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Lidl und der Menschen Recht
Anton Kobel zu Stand und Perspektiven der Lidl-Kampagne
Weltweit ist der US-amerikanische Einzelhandelskonzern WalMart bekannt für seinen gigantischen Umsatz – 285 Milliarden
US-Dollar in 2004 – und Gewinn – 10,3 Milliarden Dollar in
2004 – sowie seinen rabiaten
Umgang mit Beschäftigten und
deren Gewerkschaften, mit Lieferanten, mit Politikern und Organisationen, die andere Ansichten
vertreten. WalMart-freundliche
Politiker werden mit großzügigen
Spenden verwöhnt und gefügig
gehalten. Unnachgiebig versucht
WalMart jegliche gewerkschaftliche Organisierung zu verhindern
bzw. zu zerschlagen. Letzteres
auch im wörtlichen Sinne. So
geschehen Mitte der 1990er in
Windsor/Kanada. Dort war der
Handelsgewerkschaft in der
CAW die Organisierung der Beschäftigten bei WalMart gelungen.
Nach – auch in der Folge
noch – jahrelangen Auseinandersetzungen wurde die CAW aus
dem Laden getrieben. Die USGewerkschaft UFCW (United
Food and Commercial Workers)
kann Bände voll schreiben zu
Fällen gewerkschaftlicher Unterdrückung bei WalMart. So gliederte WalMart im Jahr 2000 in
Arkansas die eigenen Metzgereien im gesamten Unternehmen
aus, nur um die gewerkschaftliche Organisierung der Metzger zu verhindern. Seitdem verkauft WalMart in seinen SB-Warenhäusern nur
noch abgepackte Fleischwaren. Anfang 2005
schloss der Konzern in Jonquiere/Kanada eine
Filiale mit 190 Beschäftigten. Diese hatten sich
in der UFCW organisiert. Die Ansiedlung von
WalMart-Filialen ruft immer wieder örtliche
Proteste hervor. Träger dieser Proteste sind
Kleinhändler, die in der Konkurrenz mit WalMart chancenlos sind, Umweltschützer wegen
der ökologischen Schäden der Großprojekte,
Lokalpolitiker wegen der zerstörerischen Folgen für die Innenstadtkerne, Beschäftigte und
Gewerkschaftsmitglieder im ortsansässigen
Einzelhandel, die gegen das von WalMart
praktizierte Lohndumping und »union bashing« – Zerschlagen der Gewerkschaft – kämpfen. Zunehmend kommt es zu Allianzen gegen
WalMart. Derzeit kämpft im Bundesstaat
Maryland eine solche Allianz für eine bessere
Krankenversicherung der WalMart-Beschäftigten, mit guten Chancen auf ein entsprechendes
Votum im Parlament. Landauf, landab gibt es
immer wieder Initiativen, damit den Beschäftigten die ganze geleistete Arbeitszeit bezahlt
wird. Bekannt wurden 2004 umfangreiche
Prozesse gegen die Diskriminierung von
Frauen bei WalMart. Proteste, vor allem von
3. Welt-, Frauen- und Kirchen-Gruppen gegen
die Arbeitsbedingungen bei WalMart-Lieferanten in sog. freien Produktionszonen allüberall
in der Welt sind an der Tagesordnung.
Entscheidende, d.h. die Politik von WalMart nachhaltig verändernde Erfolge konnten

Lidl auf den
Spuren WalMarts

bisher nirgendwo erzielt werden. Der Konzern
setzt auf Umsatz und Profit und ordnet diesen
Maßstäben alles unter. Sein Image interessiert
ihn bisher nicht.

Lidl am Pranger
Vor einem Jahr, am 10. Dezember 2004, dem
internationalen Tag der Menschenrechte, hat
ver.di den deutschen Lidl-Konzern (ca. 35 Milliarden Euro Umsatz in 2004) öffentlich an
den Pranger gestellt (s. express 1/2005). Seitdem vergeht keine Woche, in der nicht über
fragwürdige, rechtswidrige oder unmoralische
Praktiken dieses Konzerns berichtet wird.
ver.di hat mit seinem »Schwarzbuch – Billig
auf Kosten der Beschäftigten« in zahlreiche
Wespennester gestochen. Tausende Reaktionen
– vor allem von Beschäftigten im DiscountEinzelhandel – bestätigten und ergänzten die
menschenfeindlichen Umgangsformen bei Lidl
und seinen Konkurrenten. Innerhalb weniger
Wochen war auch die 3. Auflage des Schwarzbuchs vergriffen.
ver.di fordert von Lidl tarifliche Vereinbarungen zur Wahl von effektiv arbeitsfähigen
Betriebsräten, Jugend- und Auszubildendenvertretungen sowie Vertretungen der Schwerbehinderten. Durch deren Arbeit sollen zahlreiche Missstände in den Lidl-Filialen behoben
werden, vor allem unbezahlte Arbeitszeiten,
ungeregelte Arbeits-, Pausen- und Freizeiten,
ungesetzliche Praktiken bei der Personalkontrolle, Mobbing, Aufhebungsverträge u.ä.

Bisher haben der Lidl-Eigentümer Dieter Schwarz und
seine Manager jedes Gespräch
mit ver.di verweigert, von
Vereinbarungen ganz zu
schweigen. Stattdessen handelt
der nach außen bis zum Beginn der ver.di-Kampagne
»schweigsame Riese« im Innern. Dabei wütet er gegen
gewerkschaftliche Regungen
in Filialen. Die Verhinderung
von Ansätzen für Betriebsratswahlen durch Gespräche,
Druck, geringfügige Zugeständnisse und Versprechungen auf Besserung gehören dabei zu den »humanen« Methoden. Hausverbote für Gewerkschaftssekretäre sind Standard.
Und dennoch existiert auch
bei Lidl ein »rebellisches
Potential«. Dagegen setzen die
Lidl-Herren ihre ganze Macht,
verbunden mit zahlreichen
fragwürdigen Tricks zur Umgehung von gesetzlichen Rechten der Beschäftigten und zur
Bekämpfung bzw. Ausschaltung von Betriebsräten.
Im fränkischen Forchheim
bei Bamberg hatte die Filialbelegschaft einen aktiven Betriebsrat gewählt. Um Vernetzungen mit anderen Filialen desselben LidlUnternehmens zu verhindern, wurde die Filiale
in einen Schnäppchenmarkt ohne Lebensmittel verwandelt und als einziger Betrieb in ein
neues Lidl-Unternehmen ausgegliedert. Diesem Unternehmen verliehen die Oberen den
Firmennamen »Schnapp’s GmbH & CoKG«
mit Sitz bei Rostock!
Eine Lidl-Filiale in Bamberg, ebenfalls mit
Betriebsrat, wurde aus dem vorherigen Unternehmen ausgegliedert. Mit diesen juristischen
Tricks soll die von diesen beiden Betriebsräten
beabsichtigte Bildung eines Gesamtbetriebsrates verhindert werden.
In Calw/Nordschwarzwald schloss Lidl
zum 30. September 2005 die Filiale, obwohl
der Mietvertrag noch dreieinhalb Jahre weitergilt. Auch die 13 Beschäftigten dieser Filiale
hatten einen aktiven Betriebsrat gewählt. Und
noch etwas prädestinierte diese für eine Lidltypische Sonderbehandlung. Sie hatten sich im
Juni wie ihre Kolleginnen in Forchheim und
Bamberg an einem Warnstreik während der
Tarifrunde Einzelhandel beteiligt. Das schien
nun doch ein Übermaß von Inanspruchnahme
demokratischer Rechte zu sein. Von September
bis November 2005 spielte sich ein Krimi ab.
Umsatz und Kosten spielten für Lidl keine
Rolle. Die gewinnbringende Filiale wurde widerrechtlich ohne ordnungsgemäße Beteiligung
des Betriebsrates geschlossen. Auch eine einstweilige Verfügung des Arbeitsgerichtes Pforzheim mit der Androhung von 250 000 Euro
Ordnungsgeld gegenüber Lidl blieb ohne Eindruck. Die Lidl-Oberen ließen Ware abtrans-
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Über Kampagnenarbeit als neue Arbeitskampfform wird auch in ver.di mittlerweile breiter diskutiert, nicht zuletzt
vor dem Hintergrund sinkender Mitgliederzahlen und schwindenden gewerkschaftlichen Einflusses. Ausdruck dessen
sind Pilotprojekte wie die – gescheiterte
– Gesundheitskampagne, die laufende
Lidl-Kampagne, deren Budget erst vor
Kurzem verlängert wurde, oder auch
ein neues Organizing-Projekt in Hamburg, bei dem junge Aktivisten nach USamerikanischem Vorbild als »Organizer/Campaigner« ausgebildet werden
sollen, finanziert aus ver.di-Bundesmitteln. Eine ausführliche Beschäftigung
mit dieser Thematik fand auch im Rahmen der von etwa 80 TeilnehmerInnen
überwiegend aus dem Gewerkschaftsspektrum (ver.di, NGG, IG BAU, IGM)
und von attac »querbeet« besuchten Tagung »Kampagnen – Eine Kampfform
der Gewerkschaften und Sozialen Bewegungen« vom 25.–27. November in
Oberjosbach statt, zu der ver.di-Nord,
Mannheim/Heidelberg, OrKa (Organisierung und Kampagnen), express und
KdA-Baden eingeladen hatten. (Die Grünen-nahe Heinrich Böll Stiftung zog kurz
vor Beginn der Tagung ihre Finanzierungszusage zurück!) Einem ausführlichen Bericht über die Veranstaltung und
den Zusammenhang von Kampagnen
und Organisierung in der kommenden
Ausgabe des express schalten wir einen
Beitrag von Wilfried Schwetz voran, der
sich auf das Terrain des Boykotts als
neuer/alter Arbeitskampfform begibt.
Der Beitrag schließt an den Artikel von
Anton Kobel (»Streik & Boykott«) in express Nr. 2/2005 und den Bericht von
Heinrich Geiselberger (»Tomaten des
Zorns«) über die Voraussetzungen des
Siegs der US-LandarbeiterInnen gegen
Taco Bell in express Nr. 6–7/2005 an
und präzisiert diese in Hinsicht auf die
vielfach unbekannten rechtlichen Dimensionen von Boykotten. Diese dürften auch – neben der in Deutschland
problematischen Geschichte des Boykotts jüdischer Geschäfte im Nationalsozialismus, auf die auf der Kampagnentagung auch hingewiesen wurde –
ein Grund für die gewerkschaftliche
Zurückhaltung gegenüber Boykotten
sein, während diese in den USA als notwendiges Arbeitskampfmittel gerade
kleinerer, schwach organisierter Belegschaften (wieder-)entdeckt wurden.

portieren, montierten das Telefon
ab, die Schlösser und Schilder wurden von Detektiven ausgewechselt,
des Nachts wurden die Scheiben im
Lagerraum eingeschlagen. Die Oberen verbreiteten Märchen, wonach
die Filiale wegen Renovierung geschlossen bleibe, später hieß es dann
»... zum 1. Oktober ‘05 stillgelegt
...«. Von fehlendem Umsatz war die
Rede, von der Unmöglichkeit, in
Calw an anderer Stelle eine neue Filiale zu bauen und während der
Bauzeit die bisherige weiterzubetreiben.
Die Belegschaft erhielt ungeahnte Unterstützung vor Ort von den
Kunden, Pfarrern, Politikern. Die
ehemalige Justizministerin DäublerGmelin, der ehemalige IGM-Vize
und Arbeitsminister a.D. Walter
Riester, der Krimi-Autor Felix Huby
intervenierten. Lidl musste akzeptieren, dass sich die Belegschaft seit
dem 1. Oktober in einer Dauer-Betriebsversammlung befand. Die Kosten für den Tagungsraum in einem
Hotel übernahm Lidl. Offensichtlich waren keine Kosten und kein
Imageverlust zu groß, um die

Boykottiert, was Euch kaputt
Kleine Boykottkunde von Wilfried Schwetz*,
In der letzten Zeit wurde häufiger die Frage
diskutiert, inwieweit die Konsumenten Einfluss auf Unternehmensentscheidungen nehmen können und ob Boykotte ein Beitrag
zur Verteidigung von Sozialstandards und
Arbeitsplätzen sein können. Die Frage von
Konsumentenboykotten taucht regelmäßig
im Zusammenhang mit Vorgängen wie denen um Lidl auf, ohne jedoch zu einer intensiveren Debatte in Gewerkschaftskreisen geführt zu haben.
Diese seltsame Scheu Boykottaktionen
gegenüber ist erstaunlich, hängt möglicherweise jedoch mit einem zu geringem Wissen
über ihre rechtlichen Rahmenbedingungen,
d.h. der Angst vor Kriminalisierung zusammen sowie mit der wenig ausgeprägten Vorstellung, wie Boykotte als Kampfmittel in
Arbeits- und Sozialkonflikten eingesetzt werden können. Ein genauerer Blick auf die
rechtliche Seite wie auch die Aufklärung
über verschiedene Boykottformen könnten
die Diskussion voranbringen. Auf beide Gesichtspunkte soll im Folgenden genauer eingegangen werden, bevor ich abschließend
eine Bewertung ihrer möglichen gewerkschaftlichen Relevanz versuchen möchte.

I. Was ist ein Boykott?
Ein Boykott kann definiert werden als »soziale, wirtschaftliche oder politische Nicht-Zusammenarbeit«1 oder in Zusammenhang mit
Arbeit als eine »Weigerung mit einem Arbeitgeber zusammenzuarbeiten, wobei der Kauf
von Produkten, die Arbeit selbst oder beides
verweigert wird«2. Der Boykott ist eine Waffe
in sozialen Konflikten und ist bestimmt als
eine dreiseitige Beziehung zwischen BoykottAufrufer, Boykottierenden und Boykott-Objekt (Kreuzpointer 1980, S. 30). Das Ziel eines Boykotts ist die Ausübung von Druck,
um die boykottierte Seite zur Verhaltensänderung oder zur Akzeptanz der Forderungen
der Boykott-Aufrufer zu zwingen.
Unter der Überschrift Boykott lässt sich
zwischen vier verschiedenen Formen unterscheiden: Streik, sozialer Boykott (soziale
Ächtung), Verweigerung und Konsumboykott (Rennerberg 2005, S. 225ff., Duffner et
al. 1993, S. 7ff.).

Schließung der Filiale und damit die
Auflösung der Belegschaft und ihres
Betriebsrates zu betreiben. Lidl wollte wohl Zeichen setzen in den Spuren von WalMart.
Am 1. Dezember wurde in einer
Einigungsstelle ein Interessenausgleich und Sozialplan abgeschlossen.
Die Filiale bleibt zu, die Beschäftigten werden in nahegelegene Filialen
mit sozialen Absicherungen versetzt
bzw. können aus dem Unternehmen
mit Abfindung ausscheiden. Der Betriebsrat bleibt noch bis zum 30.
Juni 2006 im Amt. Lidl zahlte einen
hohen Preis, um eine organisierte
Belegschaft loszuwerden. Ein Geheimnis von ver.di BaWü bleibt es,
warum es zumindest für die LidlFilialen in Baden-Württemberg kein
einziges Flugblatt zum Konflikt in
Calw gegeben hat.
In München wollte die Belegschaft der Filiale Berg-am-Laim im
Juli 2005 einen Betriebsrat wählen.
Ein Gebietsverkaufsleiter führte
stundenlang Gespräche mit den Betriebsratswilligen, die mehrheitlich
nach und nach von ihrem Vorhaben
abließen. Zum Schutze der Wahl

Streik: Don’t work! Streiks sind selbstverständlich auch Boykotte. In einem Streik
nutzen die Arbeiter ihre Macht auf dem (betrieblichen) Arbeitsmarkt und verweigern
den Verkauf ihrer Arbeitskraft. Dies unterbricht die wirtschaftliche Beziehung zwischen Arbeitgeber und Beschäftigten.
Sozialer Boykott: Don’t talk! Dies meint
die Unterbrechung sozialer Kontakte zu einer spezifischen Person oder Gruppe.
Verweigerung: Don’t do! Dabei wird die
Erbringung bestimmter erwarteter oder verlangter Leistungen verweigert, z.B. die Herausgabe persönlicher Daten oder die Zahlung von Steuern und Gebühren.
Konsumboykott: Don’t buy! Hier werden
Produkte und Dienstleistungen nicht konsumiert. Dabei lassen sich Kaufboykott und
Produktboykott unterscheiden. Letzterer ist
– unabhängig vom jeweiligen Verkäufer –
gegen bestimmte Produkte gerichtet, z.B.
Teppiche aus Kinderarbeit. Der Kaufboykott
stellt ein bestimmtes Unternehmen in das
Zentrum des Boykotts.
Im Allgemeinen kann man Boykotte in erklärte und stille Boykotte teilen. Stille Boykotte entwickeln sich ohne formalen Aufruf
aus sich selbst heraus; die Entscheidung zum
Boykott hat der individuelle Konsument in
eigener Verantwortlichkeit getroffen. Ein
stiller Boykott kann eine starke Eigendynamik entfalten (wie im Schlecker-Boykott)
und ein Massenphänomen werden. Erklärte
Boykotte werden von Gruppen oder Organisationen durch öffentlichen Aufruf initiiert
und bedürfen i.A. eines größeren organisatorischen Aufwandes.

II. Die rechtliche Zulässigkeit
von Boykotten
Bevor ich weiter in die Boykotthematik einsteige, möchte ich auf die rechtlichen Rahmenbedingungen zu sprechen kommen, d.h.
unter welchen Umständen sie legal sind, wie
die boykottierte Seite versucht, gegen sie vorzugehen, und welche Angriffe auf ihre Zuläs-

hatte ver.di dies öffentlich gemacht
und Prominente als Paten gewonnen. Selbst der Münchner Oberbürgermeister Ude, zahlreiche Künstler
und Prominente sowie eine große
Presseöffentlichkeit konnten die
Wahl nicht mehr ermöglichen. Trotz
dieser Unterstützung von außen
kündigte Lidl einer der Initiatorinnen der BR-Wahl. Lidl begründete
öffentlich und schriftlich diese Kündigung: »... Die Kündigung, die als
›menschenverachtendes Vergehen‹
dargestellt wurde, gründete einzig
und allein auf der Tatsache, dass am
Tag nach der gescheiterten Wahl andere Kollegen von dieser Mitarbeiterin auf das Gröbste beleidigt und
unhaltbare Verleumdungen ausgesprochen wurden. Eine weitere Zusammenarbeit im Sinne unserer
Grundsätze von Fairness und gegenseitigem Respekt aller Mitarbeiter
wurde damit unmöglich und allen
anderen Mitarbeitern in der Filiale
nicht mehr zumutbar ...«
Im ganzen Konzern nehmen die
Kontrollen zu. Das Personal steht offensichtlich unter dem Generalverdacht zu klauen. Im Dienstleistungs-

sigkeit in Zukunft erfolgen könnten. Ein detaillierter Blick ist auf jeden Fall sinnvoll.
Zunächst ist es wichtig, zwischen dem
Boykottaufruf und dem Boykott selbst zu
unterscheiden. Die rechtlichen Situationen
unterscheiden sich bei den verschiedenen
Boykottformen. Wie oben gesehen ist eine
Form des Boykotts die Verweigerung. Diese
kann legal oder illegal sein. Zum Beispiel
können Kunden die Herausgabe persönlicher Daten im Supermarkt (für Kundenkarten, Preisausschreiben) verweigern. Andererseits ist auch die Verweigerung verlangter
Handlungen möglich, z.B. die Weigerung,
Daten in nationalen Zensus-Erhebungen
herauszugeben, oder die Verweigerung oder
Reduzierung von Steuern und Abgaben
(Kürzung der Stromrechnung wegen Atomstrom etc.). In solchen Fällen ist der Boykott
nicht legal, kann aber legitim sein. Ein Konsumboykott gehört zu den legalen Verweigerungen; der Boykottierende kann nicht gezwungen werden, ein spezielles Produkt oder
in einem bestimmten Laden einzukaufen.
Dies bleibt in der Entscheidungsgewalt des
Konsumenten (Konsumentensouveränität,
Duffner et al. 1993, S. 15f.). Beispiele für
Boykottaufrufe und das Recht auf freie Meinungsäußerung:
a) »Lüth«-Urteil
Grundlegend für die Bewertung der Legalität
von Boykottaufrufen ist in Deutschland eine
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
von 1958. Diesem Urteil liegt der Aufruf des
Mitglieds der Bremer Bürgerschaft, Lüth, zugrunde, der den Boykott eines Films des Regisseurs Veit Harlan beabsichtigte. Harlan
war im Dritten Reich für antisemitische Propagandafilme wie »Jud Süß« verantwortlich.
Obwohl der aktuelle Film unpolitisch erschien, rief Lüth zum Boykott auf, um auf
Harlans frühere Rolle aufmerksam zu machen. Das BverfG entschied, dass ein öffentlicher Boykottaufruf zulässig sein kann,
wenn jemand aus ethischen Motiven gegen
den Verkauf einer Ware oder deren Konsum
ankämpft, selbst wenn es dabei im Falle des
Erfolges zu einer wirtschaftlichen Schädigung oder zum Verlust von Arbeitsplätzen
kommen sollte (Binkert 1981, Kreuzpointer
1990).

zentrum Geisenfeld, das zum Konzernunternehmen Kaufland Logistik
gehört, wurde den eigenen Beschäftigten und denen der Leasingfirmen
am 16. September 2005 die »Anweisung transparente Taschen« überreicht. Danach »... dürfen ab Montag, den 3. Oktober 2005 keine Taschen, Beutel, Rucksäcke, Handtaschen usw. mit auf das Gelände ...
genommen werden. Damit Sie aber
weiterhin Wechselkleidung und
Brotzeit mitbringen können, werden
wir gegen Unterschrift an der Pforte
vom 29. September 2005 bis 2. Oktober 2005 transparente Taschen
ausgeben, die innerhalb des Geländes verwendet werden dürfen. Jedem
Mitarbeiter steht eine Tasche zu,
welche von Kaufland gestellt wird
(diese Ausgabe wird per Unterschriftsliste festgehalten). Jeder weitere Bedarf an transparenten Taschen
kann an der Pforte mit einem Betrag
von Euro 0,50 erworben werden.
Beim Verlassen des Geländes (Ausgang Pforte) wird vom Wachpersonal
folgendes kontrolliert: Einsicht in die
transparente Tasche, Einsicht in verschlossene Behälter (Brotbox etc.) in

transparenten Taschen, Einsicht in
den Inhalt der Jackentaschen... Bei
Verstößen gegen diese Anweisung
wird mit arbeitsrechtlichen Maßnahmen vorgegangen. Mit freundlichen
Grüßen Thomas E. Wahl, Namens
und im Auftrag des Geschäftsführers
Herrn Friedrich«
Zahlreich sind Diffamierungen
von ver.di. Dem Personal scheint
nicht zu trauen zu sein. Vielleicht
wollen die sich doch irgendwo auskotzen, Rat holen gegen ungerechte
Behandlungen, unbezahlte Arbeitszeit u.ä. Aber auch da bietet Lidl einen internen Ausweg: »Neu bei Lidl
... gibt es den Mitarbeiter für Personal und Soziales. Für alle Probleme,
die Sie nicht mit ihrem Vorgesetzten
klären können oder wollen, steht Ihnen Herr Eppert ab sofort gern zur
Verfügung. Dinge, die Sie bewegen,
können jederzeit diskret in einem
Klima des Vertrauens besprochen
werden, um gemeinsam Lösungswege zu finden, die Ihnen das Arbeiten
im Unternehmen erleichtern: Offenheit schafft Vertrauen und hilft Probleme zu lösen!« (aus einer Lidl-internen »Mitarbeiter-Information Aug.

A
gesprochenen Leute kein Zwang, wie z.B.
durch Blockaden oder wirtschaftlichen
Druck, ausgeübt werden (Binkert 1981,
Kreuzpointer 1990).

macht!
Teil I
b) »Blinkfüer«-Urteil
In einem zweiten Fall von 1969 bestätigte
das BverfG, dass ein Boykottaufruf durch
das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung
gedeckt ist (Art. 5 Abs. 1
Satz 1 GG). In diesem
Fall hatte der Eigentümer
des Springer-Verlages,
Axel Springer, die Hamburger Kiosk-Betreiber
zum Boykott des linken
TV-Magazins »Blinkfüer«
aufgerufen, weil dieses
auch DDR-TV-Programme abdruckte. Anderenfalls würde Springer die
Belieferung der Kioske
mit seinen eigenen TVMagazinen einstellen –
was aufgrund der Dominanz dieser Zeitschriften
auf eine schwere wirtschaftliche Schädigung
der Kioskbetreiber hinausgelaufen wäre.
Das BverfG entschied, dass selbst in Fällen, in denen der Boykottaufrufer in wirtschaftlichen Beziehungen zum
Boykottziel steht (hier:
Wettbewerber), der Boykottaufruf durch Art. 5
GG gedeckt sein könnte.
Auch ein bestehendes
Machtungleichgewicht
allein würde kein Argument gegen die Einschränkung der freien Meinungsäußerung
liefern. Allerdings entwickelte das Gericht
das Prinzip, dass die Durchsetzung des Boykotts mit grundrechtskonformen Mitteln erfolgen muss, d.h. sie muss auf intellektuellen
Argumenten basieren, und der angesprochene Dritte muss stets die Gelegenheit zur freien Entscheidung behalten, dem Aufruf zu
folgen oder nicht. Wegen der marktbeherrschenden Stellung des Springer-Konzerns bei
TV-Zeitungen und der damit einhergehenden fehlenden »Wahlfreiheit« der Kioskbesitzer wurde der Boykottaufruf vom Gericht
verworfen. Das bedeutet: Es darf auf die an-

‘05«) Lidl-interne, unternehmenseigene Vertrauensleute und Problemlöser statt Betriebsräte scheinen als
Mittel geeignet!

Lidl und
die Öffentlichkeit
Der öffentlichkeitsscheue Konzern
hat unmittelbar im Zusammenhang
mit dem ver.di-Schwarzbuch eine
PR-Agentur gemietet, die auf Abwehr-Kampagnen spezialisiert ist.
Neben goodwill-Aktivitäten – hier
mal eine Spende, dort mal eine Kooperation – wurde auch größeres
Kaliber aufgefahren. So wurde eine
aufwändige Fernsehwerbung geschaltet: »1 000 Superazubis« sollen
»in diesem Jahr für Deutschland«
gewonnen werden. Wenn man den
Lidl-internen Veröffentlichungen
glaubt, sollen sich Tausende beworben haben: »Allein in Lampertswalde bewarben sich über 3 500 Jugendliche...«, und an gleicher Stelle
steht zu lesen: »Unsere Gesellschaft
hat allein mit 30 Azubis in diesem
Jahr dazu beigetragen, dieses Ziel zu

c) Boykottaufruf und Arbeitskampf
Für Boykottaufrufe im Zusammenhang mit
Arbeitskonflikten ist die Frage wesentlich, ob
der Boykott in bestehende arbeitsvertragliche
Beziehungen eingreift oder nicht. Von dieser
Unterscheidung hängt ab, welche rechtlichen
Regelungen zur Anwendung kommen.

Das Arbeitskampfrecht gilt nur für Boykotte, in denen Beschäftigte zu Aktionen
aufgerufen werden, die ihre arbeitsvertraglichen Verpflichtungen verletzen würden, z.B.
wenn eine Gewerkschaft andere Arbeiter
dazu auffordert, die Geschäftspartner einer
Firma, mit der die Gewerkschaft einen Konflikt hat, nicht zu bedienen. Häufig vorkommende Beispiele hierfür sind das Nicht-Löschen von Schiffen unter Billigflagge, um die
Reeder zum Abschluss von Tarifverträgen zu
zwingen. In diesen Fällen ist die Frage der
Legalität eines Boykotts vor dem Hintergrund des Arbeitskampfrechts zu beurteilen.

verwirklichen.« 117 Bewerbungen
auf eine offene Stelle! Kein sehr origineller Reklamegag, um von Missständen im Konzern abzulenken.
Niemand kann kontrollieren, ob
diese 1 000 Superazubis tatsächlich
eingestellt wurden, und wenn ja, ob
es dann 1 000 zusätzlich waren. Und
kein Wort darüber, dass der Konzern
alles tut, um die Wahl von Jugendund Auszubildendenvertretungen
genauso zu verhindern wie die von
Betriebsräten und Vertretungen für
Schwerbehinderte.
Wenn die soften Gags zur Imageverbesserung nicht ausreichen,
wird die Anzeigenmacht von Lidl
eingesetzt. Damit sollen wohl nicht
nur Kunden gewonnen, sondern
auch die regionalen Zeitungen gewogen gemacht werden. Auch da
langen die Lidl-Herren zu.
Der Fall einer Journalistin der
Badischen Neuesten Nachrichten/
Karlsruhe (BNN) bezeugt die vordemokratische Gutsherrenart der LidlManager. Die Journalistin hatte in
einem Bericht über das Lidl-Lager in
Bietigheim bei Rastatt/Karlsruhe die
Überschrift »Handarbeit bei bis zu
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Diese Boykottaktionen kann man aber auch
als Solidaritätsstreiks bezeichnen (Geffken
1979).
Sind Verpflichtungen aus dem Arbeitsvertrag nicht verletzt, folgt die Beurteilung
der Legalität eines Boykottaufrufs den allgemeinen juristischen Grundsätzen. Das Recht
zur Ausübung eines Gewerbes schützt nicht
vor Aufrufen an Dritte, auf das Zustandekommen eines Vertrages (z.B. Kauf einer
Ware) zu verzichten. Grenzen sind lediglich
in § 826 BGB (sittenwidrige Schädigung) zu
finden (Däubler 1987, S. 874,
Kissel 2002, S. 885).
Innerhalb eines legalen gewerkschaftlichen Aufrufs zum
Arbeitskampf stellt ein an die
Kunden gerichteter Boykottaufruf ein legitimes Mittel
des Arbeitskampfes dar und
begründet keinen ungesetzlichen Eingriff in einen Gewerbebetrieb. 1976 hat das
BverfG Boykotte als traditionelles Arbeitskampfmittel anerkannt. Speziell sind Boykottaufrufe immer dann legal,
wenn auch der Aufruf zum
Arbeitskampf legal ist. Dies
wurde vom Berliner Arbeitsgericht in zwei Urteilen 1965
und 1989 bestätigt (hbv, Binkert 1981).
Ein neueres Urteil liegt
vom Landgericht Düsseldorf
über einen Boykottaufruf gegen die Citibank vor. Das Gericht entschied, dass Boykottaufrufe in Fällen von Tarifflucht oder wenn sich ein Arbeitgeber generell weigert, Tarifverträge abzuschließen,
zulässig sind. Zusätzlich verwies es auf Art. 9 Abs. 3 GG
(Rennerberg 2005, S. 231).
Damit ist die Legalität von
Boykottaufrufen im Zusammenhang mit Arbeitskonflikten gesichert.
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Geneigte Leserinnen und Leser,
ursprünglich sollte hier unser Redaktions-Poll mit den Jahres-Hochs und
-Tiefs stehen, doch zu einem Rückblick
auf das vergangene Jahr kamen wir
vor lauter Rückblicken noch nicht so
richtig: Auf S. 9–12 dieser Ausgabe
haben wir Beiträge zur Broschüre für
HG Langs 70sten Geburtstag dokumentiert, auf dass Ihr, zumindest als
Vorgeschmack auf den Rest, an unserer kleinen »Gewerkschaftsgeschichte
von unten« und was sich aus ihr noch
entwickeln mag, teilhaben könnt. Und
dann ist da auch noch die zeitaufwändige Sache mit der vorausschauenden
Planung: In eigener Sache weisen wir
auf unseren Spendenaufruf für das
»Rentenprojekt« hin, bitten um Beachtung und Unterstützung für dieses
Vorhaben (S. 20). Alles andere, womit
wir uns zwischendurch beschäftigt haben und was wir Euch zur Beachtung
empfehlen wollen, steht ohnehin dazwischen, davor und dahinter – in den
Vorspännen und Beiträgen dieser
Ausgabe. Der Poll wird nachgereicht,
versprochen – bis dahin wünschen wir
Euch entspannte Feiertage, anregende Lektüre und alles Gute für’s Neue,
das – wie immer – nur besser werden
kann.
Erratum:
Im Vorspann des Beitrags »Stärker
geworden« auf S. 7 der Nr. 10/2005
muss es richtig »kampfunerfahrenen«
statt »kampferfahrenen Beschäftigten« heißen.

Wir trauern um
den express- und links-Autor

Aike Blechschmidt
III. Kriterien
für legale Konsumboykotte
In den letzten Jahren hat die deutsche Rechtsprechung verschiedene Vorbedingungen
und Beschränkungen für die Rechtmäßigkeit
von Boykottaufrufen entwickelt. Wenn die
folgenden Kriterien erfüllt sind, sollten sie
legal sein (Duffner et al. 1993, ARD-Ratgeber Recht 1997) – was allerdings nicht heißt,

24 Grad minus« gewählt, damit
leicht kritisch über die Arbeitsbedingungen im Lager berichtet und im
Text das ver.di-Schwarzbuch erwähnt. Das war alles zuviel der Kritik. Die Lidl-Manager ließen die
Geschäftsführung der BNN nach
Neckarsulm, dem Sitz des Konzerns
kommen. Die Chefredaktion legt
Wert auf die Feststellung, dass sie
aus freien Stücken gereist sei. Ergebnis war die fristlose Kündigung der
Journalistin. Der Fall erregte soviel
Aufsehen und die Kündigung war
rechtlich so unhaltbar, dass die Kündigung zurückgenommen wurde
und das ganze Wochen später mit
einer Abmahnung für die Journalistin endete.
Auch dies kein Lehrbeispiel für
die Achtung demokratischer Rechte
durch Lidl.

21. September 1942 – 16. November 2005
Aike Blechschmidt war Professor an der FH
Frankfurt/M., Fachbereich Wirtschaft und
Recht. Immer noch und wieder lesenswert
sein Buch: »Löhne, Preise und Gewinne
1967–1973. Materialien zur Lohn-PreisSpirale und Inflation«, Lampertheim 1974

tet. Vielerorts sind schon relevante
Teile von ver.di einbezogen. Ein
Schwergewicht liegt auf den Aktivitäten vieler ver.di-Mitglieder in ihrer Rolle als Kunden bei Lidl. Sie
versuchen, den Lidl-Beschäftigten
Mut zu machen für Betriebsratswahlen und gewerkschaftliche Organisierung. Bisher sind drei die Kampagne begleitende Schwarz-Markt-Zeitungen erschienen. Zwei Lidl-Kundenwochen, umfangreiche Pressearbeit, Filialbesuche trotz Hausverboten, Prominente und Künstler, soziale Netzwerke und Zusammenarbeit mit Gruppen aus den Neuen
Sozialen Bewegungen wie attac machen die Kampagne so richtig bunt
und schlecht berechenbar.
attac hat bundesweit seit drei
Monaten eine aktive eigene Kampagne gegen die Discounter im Einzelhandel mit dem Schwerpunkt Lidl
laufen („Lidl ist nicht zu billigen!“,
ver.di attackiert, und
s. auch die Beilage in dieser Ausgabe
viele treffen Lidl
des express). Die vielfältigen Proteste
vor Lidl-Filialen machen Lidl nerNach der Veröffentlichung des
vös, und sie zeigen Wirkung. Lidl
Schwarzbuchs hat ver.di eine langge- sucht mittlerweile das Gespräch mit
zogene Kampagne gegen Lidl gestar- attac, Greenpeace u.a.: So gab es am

8. Dezember 2005 ein erstes Gespräch des Lidl-Chefs Gehrig, seiner
Kommunikationschefin Böttner und
eines weiteren Managers mit Vertretern von attac, Bananafairs und dem
Bauernverband, der Lidl seit Monaten wegen der Dumping-Milchpreise angreift.
Die plötzliche Gesprächsbereitschaft von Lidl, wenn auch (noch)
nicht mit ver.di, hat Gründe. Lidl
entwickelt sich nach Schlecker zum
bundesweit anerkannten und verachteten geldgierigen und rechtsscheuen Buhmann. Ende 2004
machte ihm schon die Verleihung
des Big Brother Award wegen seines
Umgangs mit Verkäuferinnen zu
schaffen. Nun kam noch attac dazu.
Gerade als sich Lidl entschlossen
hatte, attac nicht mehr zu ignorieren, kam der nächste Treffer. Greenpeace verlieh Lidl die Negativ-Auszeichnung, die am meisten vergifteten
Lebensmittel im deutschen Einzelhandel zu verkaufen. Das war nun
doch zu viel der Ehrung! Lidl schaltete großflächige Anzeigen dagegen,
in denen es seine von Greenpeace
besser bewerteten Konkurrenten mit
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dass einzelne Rechtsauffassungen durch andere Gerichte oder höhere Instanzen nicht
auch wieder verworfen werden können:
● Keine rein wirtschaftlichen oder privaten
Motive. Dies ist eine sehr wichtige Einschränkung, denn sie erfordert, dass der
Konflikt von allgemeinem öffentlichen Interesse sein und die Öffentlichkeit bewegen
muss. Die Initiatoren müssen aus ethischen
Motiven handeln und nicht aus eigenem
ökonomischen Interesse.
● Die Initiatoren müssen die angesprochenen Personen überzeugen; jede Form von
Druck wie Blockaden oder die Ausnutzung
marktbeherrschender Positionen sind verboten.
● Ein Konflikt ist nicht mit anderen juristischen Mitteln lösbar, wie z.B. einer Klage
beim Arbeitsgericht oder einer Beschwerde
bei Kontrollbehörden (Kreuzpointer 1980,
S. 120ff.).
● Es werden keine Empfehlungen für konkurrierende Produkte oder Firmen ausgesprochen.
● Der Boykott ist keine Strafaktion für vergangenes Verhalten, sondern ist auf die Zukunft gerichtet.
● Die behaupteten Fakten müssen wahr sein.
● Meinungsäußerungen sind erlaubt, Verunglimpfungen und Beleidigungen aber verboten.
● Der Boykottierte muss für die Ungerechtigkeit verantwortlich sein oder starken Einfluss auf sie haben (Duffner et al. 1993, S.
68). In einer nicht-restriktiven Auslegung
dieser Bedingung wären auch indirekte Boykotte erlaubt, z.B. wenn der Hauptabnehmer
einer angegriffenen Firma boykottiert wird
(wie im Taco Bell-Boykott).
● Der Boykott muss verhältnismäßig sein;
es gilt das Übermaßverbot. Dies gilt hinsichtlich der Größe der angesprochenen
Gruppe und des Ausmaßes der boykottierten
Produkte oder Firmen, z.B. wenn zum Boykott aller angebotenen Produkte aufgerufen
wird, obwohl nur eines in der Kritik steht.

IV. Widerstreitende
Grundrechte
Neben dem Grundrecht auf freie Meinungsäußerung existieren natürlich auch die
Grundrechte der boykottierten Seite. Grundsätzlich kann ein gegen eine Firma gerichteter Boykott als Eingriff in das individuelle
Recht zur Ausübung eines Gewerbebetriebes
gemäß § 823 BGB interpretiert werden. Das
Recht zur Ausübung eines bestehenden und
laufenden Unternehmens ist geschützt durch
Artikel 12 und 14 GG (Freiheit der Berufsausübung und Eigentumsschutz) und kann
in Opposition zum Recht auf freie Meinungsäußerung stehen. Beide Rechte müssen

ins schmutzige Boot zog: »Deutsche
Lebensmittelhändler kaufen in der
Regel ihr Obst und Gemüse von
den gleichen Lieferanten/Erzeugern
in Deutschland, Spanien, Italien,
Holland, usw...« Gleichzeitig wollte
es sich selber von den Problemen
freisprechen mit dem Hinweis: »Anerkannte, vereidigte Sachverständige,
wie zum Beispiel: Labor Piorr/Neulussheim ... bestätigen in über 4 500
Gutachten pro Jahr die Qualität von
Obst und Gemüse bei Lidl...«. Diese
Behauptung war ein Gau! Am 13.
Dezember 2005 ließ Labor Piorr
Lidl diese Behauptung gerichtlich
untersagen und verlangt eine gleichgroße Richtigstellung. Das wären
immerhin 1–2 ganze Seiten.
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daher vor dem Hintergrund des jeweiligen
Falles gegeneinander abgewogen werden.
Versuche der angegriffenen Firmen, einen Boykottaufruf als unzulässigen Eingriff
in die Ausübung eines Gewerbebetriebes untersagen zu lassen, schlagen üblicherweise
fehl. Deshalb wird meist versucht, die angeführten Fakten als unwahr oder verleumderisch anzugreifen. Dies verdeutlicht die
Wichtigkeit umfassender und intensiver Recherche im Vorfeld einer Boykottaktion.
Außerdem bedarf es einer stringenten Argumentation.
Ebenso kann die Gegenseite behaupten,
der Boykott sei an die falsche Adresse gerichtet – in Fällen von Arbeitskonflikten allerdings eine wenig überzeugende Argumentation. In Fällen von indirekten Boykotten
lässt dies Raum für Interpretationen, z.B. bei
Boykotten gegen Firmen wegen Verletzungen von Arbeitsrechtsnormen bei ihren Zulieferern.
Eine mögliche (zukünftige) juristische
Gegenmaßnahme könnte die Behauptung darstellen, der Boykott würde zur
wirtschaftlichen Zerstörung des Unternehmens beitragen. Multis könnten dieses Argument in Bezug auf ihre formal
selbständigen Tochterfirmen oder Franchise-Partner vorbringen (Übermaßverbot). Andererseits ist ein solches Argument in einer Wettbewerbsgesellschaft
nicht wirklich überzeugend.

verhindern, könnten sich Staaten veranlasst
sehen, Boykotte, d.h. insbesondere die Boykott-Aufrufer, zu kriminalisieren. Obwohl
das MAI nicht zustande gekommen ist, wird
weiterhin versucht, seine Prinzipien in der
WTO und in anderen bi- und multilateralen
Handelsabkommen unterzubringen.
Ein weiterer interessanter Versuch, gegen
einen Boykott mit juristischen Mitteln vorzugehen, fand im Rahmen des schon öfter
angeführten Danone-Boykotts4 in Frankreich statt. Im Jahre 2001 rief eine breite Koalition von NGOs, Gewerkschaften und
Prominenten einen Boykott gegen Danone
aus, da der Markeneigentümer Gervais-Danone seine bereits beeindruckenden Gewinne durch Werksschließung und Entlassungen weiter zu steigern suchte.
Als Reaktion auf den Boykottaufruf startete Gervais-Danone eine breite juristische
Kampagne gegen die Initiatoren und klagte

sich in einen Kampf um das Recht auf freie
Meinungsäußerung.
Daher könnte der Schutz intellektueller
Eigentumsrechte Firmen ein Werkzeug in
die Hand geben, Kritik zu unterdrücken und
Boykottkampagnen zu zerstören. In dieser
Beziehung muss in Zukunft ein spezielles
Augenmerk auf die TRIPS-Verhandlungen
im Rahmen der WTO gelegt werden.

VI. Boykott-Typologie
Bevor man sich überlegt, Boykotte in (Arbeits-)Konflikten zu nutzen, sollte man sich
dringend über die verschiedenen Formen von
Boykotten klar werden. Jede Form unterscheidet sich hinsichtlich Ziel, Mittel, Strategie und organisatorischem Aufwand, oder
besser: Das Ziel und die jeweiligen äußeren
Umstände sollten die Wahl des Boykott-Typs
beeinflussen. Eine detaillierte Boykott-Typologie zu der folgenden Kurzübersicht findet sich in der Boykottbroschüre von
Duffner et al.:
Was ist das Ziel –
Veränderung oder
Abschaffung?
Der Abschaffungsboykott richtet sich auf
die komplette Abschaffung eines Produkts, z.B. Gen-Food;
es geht nicht um die
Verbesserung der jeweiligen Produktionsbedingungen. Boykotte, die auf Veränderung zielen, suchen
meist das Produkt
oder die Art seiner
Produktion zu verändern. In Arbeitskonflikten zielen Boykotte üblicherweise auf
Veränderung.

V. Gefährdungen durch
Welthandelsabkommen
Grundsätzlich birgt die Notwendigkeit
der Abwägung zwischen widerstreitenden
Rechten eine potentielle Gefahr. Wenn
das Eigentumsrecht prioritär wird, kann
es passieren, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung ihm gegenüber zurücktreten muss. Dies ist eine sehr reale Bedrohung, denn wir befinden uns in einem Prozess, der das Eigentumsrecht in
das absolut vorrangige Grundrecht verwandelt. Internationale Investitionsabkommen oder WTO-Regelungen wären
geeignete Orte, dies zu kodifizieren. Entsprechende Versuche waren bereits im (fehlgeschlagenen) Multinational Agreement on
Investment (MAI) der OECD gestartet worden.3 Zentrales Ziel des MAI war, Investoren
vor Zwisten (engl. strife) jeglicher Art zu
schützen, die ihre Geschäfte stören könnten.
Die Regelungen waren so vage, dass auch
Boykotte darunter gefallen wären, was den
Investoren die Möglichkeit eröffnet hätte,
vor einem Streitschlichtungsorgan die »Notwendigkeit« des Boykotts zu erörtern und
auf Grundlage des Urteils finanzielle Kompensation zu verlangen. Um solche Fälle zu

einen gehen schon immer nicht hin,
andere verweigern seit dem
Schwarzbuch ihre Euros, andere
kaufen bewusst wenig und gezielt
bei Lidl, z.B. die wenig gewinnträchtigen Sonderangebote, wieder
andere machen nur kleine Umsätze,
um die Gelegenheit zum Gespräch
mit den VerkäuferInnen zu haben.
Der Gau mit den vergifteten Lebensmitteln und der Falschbehauptung wird den Boykott verstärken.
Eine für Lidl verlustträchtige Aussicht zum Jahresende 2005. Und
was bringt das Jahr 2006? Wahrscheinlich eine Internationalisierung
des Konflikts. Von WalMart kann
nicht nur Lidl lernen, sondern auch
die alte soziale Bewegung Gewerkschaft, und die Neuen Sozialen Bewegungen sowieso. Letztere sind zur
Lidl boykottieren?
Zeit in den USA und Kanada die
Gegner, die WalMart am meisten zu
Allerorten finden Diskussionen über schaffen machen.
den Boykott von Lidl statt. Viele
Menschen tun dies schon jetzt. Die

vor französischen Gerichten wegen Verletzung des Markennamens auf den Internetseiten der Boykottinitiatoren. Danone bestand auf seinem absoluten und unteilbaren
Recht am Markennamen und beanspruchte
eine finanzielle Entschädigung von über
100 000 FF. Ein französisches Gericht bestätigte Danones intellektuelles Eigentumsrecht am Label. Als Ergebnis musste die angegriffene Website vom Netz genommen
werden. Mit diesem Vorgehen eröffnete Danone letztendlich ein neues Konfliktfeld:
Der Kampf um Arbeitsplätze verwandelte

Wer boykottiert – die Betroffenen oder
eine unterstützende Gruppe?
Die Beziehung zwischen den Boykotteuren
und dem zu Grunde liegenden Problem ist
sehr wichtig für die Wahl der Strategie und
für die Erfolgsaussichten. Es können die betroffenen Personen selbst zum Boykott greifen, oder es kann sich um eine Solidaritätsaktion handeln. Im ersten Fall müssen die
Betroffenen bei Konsumboykotten selbst
über eine relevante Marktmacht verfügen,
meistens erfolgen solche Boykotte als Verweigerungen jeglicher Art, z.B. die Univer-

No Go Area!
WalMart will Privatleben verbieten
Mit dem Versuch, das Liebesleben seiner Mitarbeiter zu regulieren, ist der
Handelskonzern WalMart im November 2005 vor dem Landesarbeitsgericht Düsseldorf gescheitert. Der
entsprechende Passus in der so genannten »Ethik-Richtlinie« des Unternehmens verstößt laut Gericht gegen das Grundgesetz. Weitere Bestimmungen, z.B. über die Annahme von
Geschenken, »unangemessenes Verhalten« sowie eine DenunziantenHotline zum anonymen Anschwärzen
von Kollegen, müssen mit dem Gesamtbetriebsrat abgestimmt werden.
Die »Ethik-Richtlinie« hat das
US-Unternehmen Anfang des Jahres
auch auf seine rund 12 500 Mitarbeiter in Deutschland ausgedehnt. Darin

wird u.a. verboten, mit Kollegen zum
Abendessen auszugehen oder gar eine
Liebesbeziehung zu beginnen, wenn
einer der Beteiligten den Arbeitsplatz
des anderen »beeinflussen« kann.
WalMart will damit in erster Linie
Beziehungen zwischen Vorgesetzten
und Untergebenen im Auge gehabt
haben. Das Gericht zeigte sich davon
jedoch unbeeindruckt: »Dies greift
tief in die Persönlichkeitsrechte ein
und verstößt gegen §§ 1 und 2 des
Grundgesetzes«.
Die Grenzen der anderen in der
»Ethik-Richtlinie« enthaltenen Bestimmungen müssen laut Urteil, wie
von der Arbeitnehmervertretung gefordert, in Abstimmung mit dem
Gesamtbetriebsrat festgelegt werden.

Das gilt z.B. für die neue Denunzianten-Hotline: Das Unternehmen
hatte seine Mitarbeiter darauf verpflichten (!) wollen, beobachtete,
aber auch bloß vermutete (!) Verstöße von Kollegen anonym (!) über
eine Telefon-Hotline anzuzeigen.
Der Gesamtbetriebsrat war mit
seiner Klage gegen die »Ethik-Richtlinie« zuvor bereits in erster Instanz
erfolgreich gewesen. Gegen die aktuelle Entscheidung des Landesarbeitsgerichts wurde eine Beschwerde
beim Bundesarbeitsgericht zugelassen. WalMart will den Gerichtsbeschluss jedoch zuvor genau prüfen.
A.S.
Weitere Informationen rund um das
Leben und Überleben im Krieg der
Einzelhandelsgiganten im demnächst
erscheinenden Newsletter des »ExChains-Projekts«, hrsg. von: tie bildungswerk e.V. Download unter:
www.exchains.verdi.de
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sität zu besuchen (Studierendenstreiks) –
eine häufige Boykottform im Kampf gegen
Diktaturen.
Solidaritätsboykotte werden von nicht direkt Betroffenen zur Unterstützung durchgeführt. Solidaritätsboykotte können durchaus
zu Konflikten mit den Betroffenen führen,
wenn sie nicht mit ihnen abgesprochen sind,
und sind über längere Zeit schwieriger aufrecht zu erhalten.
Wie wird boykottiert – direkt
oder indirekt?
Ein direkter Boykott ist unmittelbar verknüpft mit dem kritisierten Produkt, einer
Firma oder Institution. Ein solcher direkter
Boykott ist nicht immer möglich, angemessen oder erfolgversprechend, z.B. in Fällen
von hochgradig verwobenen internationalen
Firmen oder wenn zu boykottierende Produkte nicht auf dem Markt sind. So existiert
bspw. kein Markt für Landminen. Ein indirekter Boykott ist daher oft eine erfolgversprechende Alternative, wobei auf ein anderes Produkt derselben Firma oder auf eine
andere Firma/Institution gezielt wird, die
mit der angegriffenen Firma verbunden ist.
Der Taco Bell-Boykott (s. express, Nr. 67/2005) wie auch die Gucchi-Kampagne
(s. express, Nr. 4/2003) sind Beispiele für
diese Strategie.
Wie stark wird boykottiert – selektiv
oder total?
Bei einem totalen Boykott werden alle Produkte einer Firma in der Erwartung angegangen, (nur) dadurch einen relevanten wirtschaftlichen Schaden verursachen zu können.
Selektive Boykotte können hinsichtlich
Produkten oder Firmen eine Auswahl vornehmen. Welche der beiden Arten sinnvoller
ist, hängt von den konkreten Umständen ab.
Selektive Boykotte bieten die Möglichkeit zu
einer eskalierenden Strategie. Sie sind tendenziell erfolgreicher, da Produkte von hoher
symbolischer oder wirtschaftlicher Bedeutung boykottiert werden können und/oder
für die Alternativen leicht verfügbar sind.
Außerdem können sie helfen, das wirtschaftliche Beziehungsgeflecht der Firmen zu teilen, indem z.B. Geschäftspartner Nachteile
befürchten, wenn sie weiterhin Geschäfte
mit der boykottierten Firma machen.
Wichtig ist ebenso, dass mit einem selektiven Boykott die Propagierung einer »Verzichtsethik« vermieden werden kann – etwas,
was die meisten Leute nicht oder nur für
kurze Zeit zu unterstützen pflegen. In ihrer
Mehrzahl wollen die Menschen auf bestimmte Produkte oder Dienstleistungen
nicht völlig oder für immer verzichten, können aber vielleicht dazu veranlasst werden,
auf solche mit besseren (Sozial-, Umwelt-)
Standards auszuweichen.

Wie ist die Boykottorientierung –
instrumentell oder expressiv?
Eine erfolgreiche Boykottkampagne bedarf
hoher organisatorischer Vorbereitung und
Begleitung. Deshalb müssen sich die Organisatoren selbstkritisch fragen, ob sie die dazu
notwendigen Mittel haben, d.h. ob man
wirklich ein konkretes Ziel erreichen will
oder ob die Boykotterklärung bereits der
Endpunkt der Aktion sein soll. Letzteres
kann man als expressiven Boykott bezeichnen, da mittels Boykottaufruf auf ein Problem aufmerksam gemacht wird und dieser
bewusstseinsbildend wirken soll. Solche Boykotte sind eher auf der symbolischen Ebene
angesiedelt.
Ein instrumenteller Boykott ist auf ein
bestimmtes Problem gerichtet, und die Initiatoren haben ein konkretes Ziel vor Augen, etwa, in Verhandlungen mit dem Konfliktgegner zu treten. Die Boykottkampagne
hat den Zweck, durch Druckaufbau ein bestehendes Machtungleichgewicht auszugleichen. Erst wenn annähernd ein Machtgleichgewicht hergestellt ist, werden Verhandlungen mit dem Ziel aufgenommen, so
viele Forderungen wie möglich durchzusetzen. Am Ende der Kampagne kann man zumeist eine konkrete Bewertung der Erfolge
vornehmen.
Welche Strategie wird verfolgt –
eskalierend oder nicht-eskalierend?
In Fällen nicht-eskalierender Boykotte werden alle möglichen Aktionen gleich zu Beginn eingesetzt. Wenn der erste Aufruf fehlschlägt, hat man nichts mehr nachzulegen.
Eine eskalierende Strategie gibt die Möglichkeit zur spezifischen Ausweitung der
boykottierten Produkte oder Firmen. Außerdem können Begleitaktionen wie Demonstrationen, öffentliche Diskussionen, Solidaritätsveranstaltungen etc. durchgeführt werden. Besonders während des Verhandlungsprozesses kann es hilfreich sein, noch etwas
in der Hinterhand zu haben.
Der zweite Teil folgt im nächsten express.
* Wilfried Schwetz, Diplom-Sozialwirt, lebt in Hannover, betreibt Unternehmensforschung und engagiert sich in
der globalisierungskritischen Bewegung sowie im Aufbau
transnationaler Kampagnen.
Anmerkungen:
1) The Albert Einstein Institution. 427 Newbury Street,
Boston, MA 02115, USA <www.fiu.edu/~fcf/glossary.
html>
2) American Labour Studies Centre, New York,
<www.labor-studies.org/glossary.htm>
3) Public Citizen (1998), MAI Proposals and Propositions: An Analysis of the April 1998 Text; prepared by
Michelle Sforza, Research Director, Public Citizen’s
Global Trade Watch, <www.citizen.org/trade/issues/
mai/articles.cfm?ID=7415>
4) <www.heise.de/tp/r4/artikel/7/7607/1.html>

»Agenturschluss«
– bilanziert
Für den Fall, dass kurz vor
knapp noch Weihnachtsgeschenke fehlen sollten, hat die
Redaktion noch einen Tipp: Taufrisch erschienen ist das
»Schwarzbuch Hartz IV«, in
dem die AktivistInnen von
»Agenturschluss«, einer auf der
Konferenz »Die Kosten rebellieren« 2004 entstandenen Initiative zur peniblen Überwachung
der Vorgänge in den »Arbeitsagenturen« und Koordination
von Protesten gegen Hartz IVMaßnahmen, ihr Fazit ziehen.
Was hat sich entwickelt – ein
Jahr nach der Auftaktveranstaltung von »Agenturschluss«,
dem zentralen Aktionstag vor

den Arbeitsämtern am 3. Januar 2005? Wir dokumentieren
aus dem Editorial.

➤ Auf einer Konferenz im Januar
2010 zum 5. Jahrestag von Agenturschluss wird im besetzten Jobcenter
»Paul Lafargue« in Jüterbog eine landesweite Kampagne unter dem Motto »Dreimal, und es gibt Ärger« gegen übereifrige SachbearbeiterInnen
vorgeschlagen. JedeR FallmanagerIn,
die permanent wegen Schikanen gegen AntragstellerInnen auffällt, sollte
zwei schriftliche Verwarnungen erhalten. Werden diese nicht beachtet,
wird ein Foto der Person als Plakat
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Arbeitsdienst
republikfähig
Thesenpapier von Anne Allex & Harald Rein
Am 25. Juni 2005 fand in Berlin die
von der Stiftung »Menschenwürde und
Arbeitswelt« (und u.a. dem express)
unterstützte Tagung »Arbeitsdienst –
wieder salonfähig« statt. An der Tagung nahmen, bei heute verlockend
erscheinenden 40 Grad im Schatten,
38 TeilnehmerInnen aus zehn verschiedenen Städten der Republik teil. Acht
ReferentInnen untersuchten aus sozial- und arbeitswissenschaftlicher, politökonomischer, historischer und juristischer Sicht die Frage, ob es legitim
ist, die Entwicklung der Arbeitsgelegenheiten zur Mehraufwandsentschädigung mit den Formen des Arbeitsdienstes in der Weimarer Republik
und dem Nationalsozialismus zu vergleichen bzw. welche gesellschaftlichen Entwicklungslinien und Ähnlichkeiten das gegenwärtige Phänomen
der »1-Euro-Jobs« hinsichtlich der historischen Vorläufer der Arbeitsverpflichtung aufweist. Wir verweisen in
diesem Zusammenhang auf den Beitrag von Frank Uwe Betz zur Sozialpolitik im NS in dieser Ausgabe sowie auf
die Dokumentation der Arbeitsdiensttagung (s.u. Bestellhinweis).

1.

Zum Dienste an der Gemeinschaft
verpflichtet zu sein, die Leistungen
zum Lebensunterhalt gewährt oder auch
nicht, hat eine lange Tradition. Sie reicht bis
in das 17. Jahrhundert zurück. Damals wurde z.B. Bettlern und anderen Nichtsesshaften mittels drakonischer, z.T. lebensbedrohlicher Zwangsmethoden das Arbeiten beigebracht, um ihnen das unstete Leben abzugewöhnen und sie in die Gemeinschaft zu ›integrieren‹. Noch heute ist die Auffassung,
dass Erwerbslose schuld an ihrer Lage seien
und Dienste für die »Gemeinschaft« leisten
müssten, fest im Alltagsbewusstsein verankert. Diese häufig völlig unhinterfragte Verpflichtung zur Arbeit zieht sich als roter Faden durch die Sozialgesetzgebungen seit
1920, wenngleich sie in verschiedenem Gewande erscheint. Doch damals wie heute

gedruckt, auf dem steht, was sie getan hat; das wird dann in der Gegend plakatiert. Gelsenkirchner AktivistInnen schlugen eine andere
Strategie vor: Wenn eine Sanktion
verhängt wurde, sollte eine Telefonkette von AntragstellerInnen aktiviert werden, die dann zum JobCenter kommen und es besetzen, bis die
Amtsleitung die Sanktion zurücknimmt.
➤ Die Prüfdienste vom Arbeitsamt
werden seit Januar 2006 regelmäßig
von freundlichen Nachbarn mit einer Kissenschlacht empfangen.
Zahnbürsten regnen auf die Sozialschnüffler herab, im Ehebett tummeln sich die Bedarfsgemeinschaften. Zwangsumzüge scheitern, weil
der Möbelwagen nicht kommt, denn
viele FreundInnen blockieren die
Zufahrt.
➤ Die 1-Euro-JobberInnen der Caritas haben in allen Diözesen (bis auf
Fulda) bezahlte Gottesdienstbesuche
und zahlreiche Gebets- und Früh-

geht es um die Verwertung des Wertes der
Ware Arbeitskraft zur Erlangung von Profit
von Kapitaleignern und Konzernen. Die
Verpflichtung zur Arbeit ist mehr als ein offensichtlicher Ausdruck für die gewandelten
Kräfteverhältnisse, die man spätestens nach
dem Untergang der »sozialistischen« Staaten
konstatieren kann. Das deutsche Kapital
nimmt aktiv am Kampf um eine Neuaufteilung der Welt hinsichtlich Ressourcen und
Einflussgebieten teil. Lediglich eine Erscheinungsform dessen ist die Aufrüstung
Deutschlands und seine Teilnahme an Kriegen innerhalb des NATO-Arrangements.
Andere Erscheinungsformen sind die Mobilisierung gigantischer neuer Arbeitskraftarmeen im Ausland und die verstärkte Ausbeutung der inländischen Erwerbsfähigen
durch massive Lohnabsenkungen und Entwertungen der Arbeitskraft. Ein Aspekt dieses Prozesses ist die politisch legitimierte
Ausweitung von Billigarbeit und unbezahlter
qualifizierter Arbeit in »1-Euro-Jobs.«
Mit der Abschaffung des Bundessozialhilfegesetzes (BSHG) schiebt sich
die Verpflichtung der LeistungsbezieherInnen zu »aktiven Leistungen« zwecks Eingliederung in Arbeit vor den bisherigen Rechtsanspruch auf Leistungen zur Führung eines
menschenwürdigen Lebens. Speziell im Sozialgesetzbuch II ist damit quasi der Rechtsanspruch auf die Führung eines menschenwürdigen Lebens abgeschafft, obgleich die Sozialgesetzbücher lt. Paragraf 1 SGB I dazu beitragen sollen, ein menschenwürdiges Dasein
zu sichern. Durch das Sozialgesetzbuch II
mit der Grundsicherung für Arbeitssuchende
wird ein neuer juristischer Kontext gesetzt,
der »Leistung gegen Gegenleistung« nach
dem Workfareprinzip abfordert. Diese Entwicklung wurde mit den Experimenten zur
»Arbeit statt Sozialhilfe« seit 1998 im Rahmen des BSHG vorbereitet und eingeleitet.
Sie ist Teil einer Sozialstaatsentwicklung, die
in wachsendem Maße auf Disziplinierung
setzt und die Repression kontinuierlich verschärft. Sie vereint Formen der Disziplinierung von Erwerbslosen und einer verstärkten
direkten Verwertung der Arbeitskraft Erwerbsloser. Die Vorstellung, unter Bezugnahme auf das Grundgesetz gegen diese For-
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stückspausen in der Dienstzeit
durchgesetzt, die besonders gern von
Atheisten und Protestanten weit weg
von der Kirche wahrgenommen werden. Die 1-Euro-JobberInnen der
evangelischen Straffälligenhilfe Wichernhaus e.V., die in der Grünanlagensäuberung in Wuppertal tätig
sind, fordern für ihre Arbeit schnellere Minibagger, die sie zur Schwarzarbeit, aber auch zu Aktionen der
Kampagne »Agenturschluss« nutzen
können. Die 1-Euro-Köchinnen der
Waldorfschulen protestieren seit
Wochen im Eurythmieschritt, zitieren unentwegt Rudolf Steiner und
servieren für das Lehrerkollegium
nur noch ungenießbare RumfordSuppen.1
➤ ver.di erkennt bereits 2009, dass
die mittlerweile zwei Millionen 1Euro-JobberInnen eine Gefahr für
die regulär Beschäftigten des öffentlichen Dienstes darstellen. Nach der
2006 verlorenen Kampagne »Rettet
die Müllabfuhr« hatten Caritas und

Diakonie freundlicherweise die
Müllabfuhr übernommen und kurzerhand 1-Euro-JobberInnen für diese gemeinnützigen und zusätzlichen
Arbeiten »eingestellt«. ver.di möchte
deswegen auch bei der neuen Wohlfahrts-Müllabfuhr die Mitgliederwerbung starten und Betriebsräte sowie Lohnfortzahlung im Krankheitsfall durchsetzen.
ir wissen nicht, ob unsere
Wünsche die nächsten Jahre so
oder anders in Erfüllung gehen. Aber
wir wissen, dass der Widerstand gegen Hartz IV in all seinen Formen
und an allen Orten davon lebt, dass
wir uns weiter einmischen, Partei ergreifen und die eigenen Interessen
wirkungsvoll vertreten lernen.
Als wir am 3. Januar 2005 in vielen Städten die Arbeitsämter belagerten und zu besetzen versuchten,
war es vollkommen unklar, ob sich
nach den Montagsdemonstrationen
und den Massendemonstrationen
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beitsdienstes betroffenen Personen, als vielmehr das Konglomerat von rechtloser und
unfreier öffentlich-rechtlicher Beschäftigung,
den Ausbau neuer Formen der Verwertung
der Arbeitskraft, die Sozialdisziplinierung,
neue repressive Methoden gegen Erwerbslose
und den medialen Krieg gegen die Erwerbslosen. Die Verknüpfung von Workfare als
Zurichtung des Individuums (egal ob es sich
um das Entfernen von Hundekot unter Aufsicht oder die Verpflichtung zu ›produktiven‹
Pflichtarbeiten als sog. Wahlfreiheit handelt), und Meldepflichten in Trab halten
und der Gleichsetzung von Arbeitslosen mit
Parasiten und Sozialschmarotzern sind Ausdruck davon.
In der sich in eine wirtschafts- und
militärpolitische Expansionsstrategie
des deutschen und europäischen Kapitals
einbettenden Beschäftigungskrise wird ein
massiver Abbau von Rechten von Beschäftigten und
Erwerbslosen betrieben. In
diesem Rahmen werden öffentliche Pflichtaufgaben,
die im Zivildienst oder der
Arbeitsförderung betrieben
wurden, nunmehr von qualifizierten Arbeitskräften
zum Nulltarif ohne Arbeitnehmerrechte, bei Unterstellung zu Weisungsbefugten und bei Sanktionsandrohung ausgeübt. Die
Zielrichtung, »unqualifizierte Arbeitsunerfahrene an
Arbeit zu gewöhnen«, wird
abgelöst durch den Ansatz
der Erhaltung bzw. Wiedererlangung der Beschäftigungsfähigkeit von erwerbslosem Arbeitskräftepotenzial. Denn es sind vorrangig
und überwiegend qualifizierte Arbeitskräfte, die
massenhaft in den Arbeitsgelegenheiten zur Mehraufwandsvariante eingesetzt
werden – verbunden mit der Behauptung,
dass sie »Zusatzjobs« und »Hilfstätigkeiten«
leisten würden. Die Folge ist ein Abbau regulärer Beschäftigung, Selbständigkeit und
Freiberuflichkeit sowie des Handwerks
durch konkurrenzlos billige Arbeitskraft. Die
Arbeitsgelegenheiten funktionieren als
»Durchlauferhitzer« für den Abbau arbeitsrechtlicher und tarifrechtlicher Standards.
Sie sind Indiz für ein »Gelingen« des
»Schlanken Staates«, in dem nur noch in
Kernbereichen tariflich bezahlte Arbeitskräfte tätig sind; zur Aufrechterhaltung der öffentlichen und sozialen Infrastruktur jedoch
»nur« die Dienstverpflichteten. Der Sozial-
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men des Arbeitszwanges klagen zu können,
scheiterten bisher an dem juristischen Postulat, dass der Artikel 12 (Zwangsarbeit) nur
auf jene Zustände während des Nationalsozialismus zugeschnitten sei, in denen eine
Verweigerung der Zwangsarbeit zu direktem
Schaden an Leib und Leben führte. Die Verfassung des nach bürgerlichen Normen
funktionierenden Staates schützt demnach
weite Teile der Bevölkerung nicht vor Unfreiheit und erweist sich als breit auslegbar.
Trotz einer scheinbar gänzlich anders
gelagerten politischen Gemengelage
in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus treten gegenwärtig Phänomene
im Rahmen der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik in Erscheinung, die Ähnlichkeiten mit
dem Freiwilligen Arbeitsdienst (z.B. Mobilisierung, Sanktionierung, Arbeitszwang für
Jugendliche) und dem Reichsarbeitsdienst
(zugewiesene Arbeit zur Erlangung von Sozialleistungen bei gleichzeitiger Unterstellung, Weisungsabhängigkeit, Residenzpflicht, strenger Aufsicht und Kontrolle der
Arbeit) und den sie begleitenden Formen
wie Arbeitsverpflichtung, Notstandsarbeit
u.a. aufweisen. Dies betrifft weniger offizielle
Parameter wie die Höhe der registrierten Erwerbslosigkeit oder den quantitativen Umfang der von den Formen des damaligen Ar-
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des Jahres 2004 auch nach der Einführung von Hartz IV ein Protestnetzwerk entwickelt, das sich gegen
die Zumutungen von Hartz IV
wirksam wehren kann. Auch wenn
viele von uns den mäßigen Erfolg
bei den Mobilisierungen am 3. Januar beklagen, schätzen wir »Agenturschluss« als Versuch, auf dem Felde der sozialen Auseinandersetzung
wieder eine explizit linke Alternative
zu entwickeln. Wir wollen anknüpfen an die widerständigen Traditionen der Schwarze Katze- und Erwerbslosengruppen der 80iger Jahre
in der BRD2, und lassen uns inspirieren von den Kämpfen der USamerikanischen Erwerbslosenbewegungen in den 30er und 60er Jahren.3
Wir schrieben vor einem Jahr im
Aufruf »Wir wollen die Nötigung
und Beschneidung unseres Lebens
anhalten und einen Raum schaffen
für den Ausdruck unserer Ängste,
unserer Wut und unserer eigenen

Vorstellungen von einem würdigen
Leben. Ob wir mit den jetzt stattfindenden Demonstrationen, Kundgebungen und Aktionen die notwendige gesellschaftliche Kraft entfalten, damit die Regierung die
»Hartz-Gesetze« zurücknimmt, wissen wir nicht. Unsere Wut und unsere Phantasie sind aber noch lange
nicht aufgebraucht. Selbst wenn die
»Hartz-Gesetze« Alltag werden, wird
der soziale Protest und Widerstand
dagegen nicht zu Ende sein. Es sind
schon andere Gesetze wieder gekippt worden. Weisen wir das gesellschaftliche Elend, das uns jetzt versprochen wird, zurück (...) Viele
Menschen begreifen, dass der Angriff auf uns und unsere Bedürfnisse
gleichermaßen für Erwerbslose wie
für Lohnarbeitende gilt. Für diejenigen, die lohnarbeiten, als Erpressung zu Mehrarbeit und Lohnverzicht. Für diejenigen, die erwerbslos
sind, als Leistungskürzung und
Zwang in Billigjobs. Immer mehr

staat entwickelt eine neue Qualität des Arbeitszwangs, der über die Arbeitspflicht hinausreicht und erste Erscheinungen des Arbeitsdienstes aufweist.
Der kapitalistische Sozialstaat impliziert immer auch das Prinzip des autoritären Staates, in dem er stärker repressive
Formen wie schärfere Kontrolle, Überwachung, Durchleuchtung und Zurichtung
von Erwerbslosen und Beschäftigten anwendet. Die Offenlegung persönlicher, familiärer
und sozialer Beziehungen bei Erwerbslosen,
sanktionsbewehrte Leistungen, Arbeitsdienstmethoden zählen ebenso dazu wie biopolitische (Biometrik, Diagnostik) und mobilitätsverfolgende Eingriffe (Melde- und
Residenzpflicht) sowie Kontrollmaßnahmen
aller Art. Beschäftigte und Erwerbslose werden mittels repressiver Arbeitspolitik zu konformem, uniformem Verhalten und zur Ak-
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zeptanz politisch gesetzter Konventionen
(Sachzwänge) erpresst. Die Sozialpolitik wird
durch sozialdisziplinierende bzw. polizeistaatliche Maßnahmen wie »Verfolgungsbetreuung«, strenge Anrechnungen von Einkommen und Vermögen, Hausbesuche,
Kontendurchleuchtung, Straf- und Bußgelderlasse gegen Arme ergänzt; sie wird immer
mehr in die Richtung polizeilicher Methoden entwickelt – ganz nach der Philosophie,
dass »gefährliche Klassen« wie Bettler, Erwerbslose, Arme, psychisch Kranke usw. in
Schach zu halten seien. Aus diesen Entwicklungen kann massenhaft rechtlose, steuerbare Marionetten-Arbeitskraft entstehen. Sol-

Aufwendungen für Renten- und
Krankenversicherung kommen für
alle dazu. Dass ausgerechnet die
großen Sozialverbände wie Caritas,
Diakonie oder AWO von der Einführung des nur symbolisch entlohnten Pflichtdienstes für »Arbeitslosengeld-II-BezieherInnen« profitieren wollen, macht sie zu klaren
Gegnern im Widerstand gegen die
»Hartz-Gesetze«. Im gemeinsam
und gleichzeitig erlebten Alltag der
Bedrohung mit Arbeit und Arbeitslosigkeit gibt es keinen Unterschied
mehr zwischen Erwerbstätigen und
Erwerbslosen. Darin liegt aber auch
die Möglichkeit, im Protest und
Widerstand, nicht nur gegen die
»Hartz-Gesetze«, zusammen zu
kommen.«4
Agenturschluss ist auch heute
noch eine Initiative von sozialpolitisch engagierten Gruppen aus mehreren Städten. Sie entstand 2004 auf
dem Kongress »Die Kosten rebellieren – Internationale Versammlung

che Prozesse bilden auch Brücken zur
schweigenden Hinnahme einer tendenziellen
Militarisierung der Arbeitspolitik, die Arbeitskräfte auch auf militärische Zwecksetzungen vorbereitet.
Mit der inhaltlichen Neubestimmung des Begriffes »Zusätzlichkeit«
(Arbeiten, die sonst nicht, nicht in diesem
Umfang oder zu diesem Zeitpunkt verrichtet
würden) und der Einführung des Begriffes
»Öffentliches Interesse« statt des engeren
Kriteriums der »Gemeinnützigkeit« werden
Arbeitsgelegenheiten zum Türöffner für die
Inanspruchnahme durch die deutsche Industrie. Der Einsatz von rechtlosen JobberInnen
verstärkt den Druck auf die regulär Beschäftigten, ihre Rechte nicht mehr in Anspruch
zu nehmen bzw. die Abschaffung derselben
hinzunehmen. Die Gewerkschaften predigen
in dieser Situation eine Stillhaltepolitik. In-
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stitutionell nehmen sie als Ordnungsmacht
eine vergleichbare Haltung ein wie in der
Weimarer Republik. Ähnliche Erscheinungen wie damals sind in Institutionen wie
Wohlfahrtsverbänden, Trägervereinen und
Organisationen zu erkennen, die sich vor
dem »Sachzwang« beugen und dabei der »1Euro-JobberInnen« bedienen. Nur wenige
von ihnen haben sich im Verlauf des Gesetzgebungsprozesses kritisch positioniert; kaum
öffentlicher Protest war vernehmbar gegen
die Zuweisung der gesetzlich geregelten Rolle, mit den Arbeitsagenturen die Eingliederung in Arbeit zu regeln und aktiv den Leistungsmissbrauch aufzudecken.

zu Prekarisierung und Migration«
und wurde auf einem bundesweiten
Treffen Anfang August 2004 konkretisiert. Als ebenfalls im August 2004
urplötzlich in vielen Städten Ostdeutschlands Montagsdemonstrationen entstanden, wurde es richtig interessant. Nicht nur wir waren sehr
gespannt, ob die Einführung von
Hartz IV problemlos und ohne Widerspruch gelingt. Auch nach dem 3.
Januar 2005 haben wir weitergemacht, im Bewusstsein, dass jetzt die
Auseinandersetzungen um Hartz IV
erst anfangen und dass wir einen langen Atem brauchen.
Unser erstes Projekt nach dem 3.
Januar 2005 war daher der Beginn
einer umfassenden Untersuchungsarbeit. Für unsere weiteren politischen Interventionen in den Ämtern, auf den Straßen, an den 1Euro-Einsatzstellen und vor den
Privathäusern von unverschämten
Amtsleitern benötigen wir Informationen. Zusammen mit Labournet,

der BAG-SHI und Tacheles e.V
entwickelten wir eine Umfrage zu
den Auswirkungen von Hartz IV
und zu den 1-Euro-Jobs, die seit
März 2005 im Internet online war,
die aber auch in gedruckter Form
überall von Erwerbslosengruppen
und MontagsdemonstrantInnen
eingesetzt wurde. Wir woll(t)en alles wissen: Wer schikaniert die Erwerbslosen, wie werden Zwangsumzüge durchgesetzt, welche Einrichtungen holen sich die billigen 1Euro-JobberInnen, in welcher Stadt
arbeiten schon die Prüfdienste? Die
Umfrage hatte verschiedene Funktionen. Neben dem Informationsgewinn für die Erwerbslosengruppen konnten sich die Betroffenen
anonym zu Wort melden. Und die
Beschäftigten der Arbeitsämter und
die Verantwortlichen für die Hartz
IV-Umsetzung durften sich kontrolliert fühlen, was auf deutschen
Amtsstuben nicht selbstverständlich ist.
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Tendenziell wird deutlich, dass die
Arbeitslosenversicherung abgeschafft
und die Arbeitslosen der Verantwortung der
Kommunen überantwortet werden sollen.
Dies kappt bundeseinheitliche Leistungen
bzw. Maßstäbe der Arbeitsförderung und
setzt Erwerbslose und Bedürftige den willkürlichen Entscheidungen der kommunalen
Verwaltungen, der Arbeitsagenturen und der
Jobcenter aus. Erste Signale einer solchen auf
Aufgrenzung zielenden Politik gibt es bei der
Auslegung des SGB II gegen Leistungsgeminderte, Kranke, Schwerbehinderte und
Alleinerziehende. Krasse Disziplinierungsmaßnahmen, die durchaus hinsichtlich der
Nutzung des faktischen Zwangs mit dem
Freiwilligen Arbeitsdienst vergleichbar sind,
werden gegen Jugendliche angewandt.
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Die Rechtlosigkeit von bedürftigen
Erwerbslosen im ALG II-Bezug wird
ergänzt durch die relative Rechtlosigkeit bei
den sog. »Arbeitsgelegenheiten«. Arbeitsgelegenheiten sind keine Arbeitsverhältnisse
im Sinne des Arbeitsrechts. Demzufolge
gibt es keinen Lohn, keine genau bestimmten Arbeitszeiten, keinen Kündigungsschutz, keine direkte Pflicht der Darlegung
und Begrenzung des Arbeitsinhaltes, keine
Bestimmung zur Ortseingrenzung, keine
Regelung der Interessenvertretung. Und
das, obwohl 1-Euro-JobberInnen wie Beschäftigte tätig werden und weisungsgebunden arbeiten, wie selbst die Bundesagentur
für Arbeit in ihren Verwaltungsregelungen
ausführt. Für Arbeitsgelegenheiten gelten
zwar Bundesurlaubsgesetz, Krankenversicherungs- und Arbeitsunfallschutz, eine
Haftung für Schäden sowie die Zahlung einer kleinen Aufwandsentschädigung. Doch
häufig wird von Beschäftigungsträgern versucht, auch die Anwendbarkeit dieser bescheidenen Regelungen zu torpedieren. Unter kapitalistischen Produktionsverhältnissen wird der stumme Zwang der Verhältnisse, seine Arbeitskraft verkaufen zu müssen,
um zu existieren, durch einen zusätzlichen
staatlichen Zwang ergänzt. Die Arbeitskraft
der ihrer Rechte beraubten erwerbslosen
Hilfebedürftigen wird umfassend verwertet.
Massenhafter staatlicher Arbeitszwang bei
qualifizierter und weisungsgebundener Arbeit ohne Rechte und als einziges Überlebensmittel bei ständiger physischer Existenzbedrohung (Existenzangst, Hunger,
drohender Wohnungs- oder Mobilitätsverlust wegen Miet-, Strom-, Heiz-, Telefon-,
Handy- oder Internetkostenschulden, keine
Notgroschen für Krankheit) beschreibt eine
neue Qualität des Arbeitszwanges – nämlich
den Beginn eines Prozesses hin zu einem
staatlich organisierten Arbeitsdienst. Mit
dieser Form der Unterdrückung werden die
Spielräume für die Entfaltung individuellen

8.

ie Agenda 2010 und die verschiedenen Hartz-Gesetze stellen eine
neue Dimension des sozialen Angriffs in der BRD dar, die zukünftig
zu verschärften sozialen Konfrontationen führen wird. Wir nehmen
deswegen den Zeitpunkt »Ein Jahr
Hartz IV« zum Anlass für eine theoretisch-praktische Einordnung und
Bewertung des fortschreitenden sozialpolitischen Angriffs.
Ein wichtiger Aspekt des Buches
ist die Auswertung einer bis Ende
2005 durchgeführten bundesweiten
Befragung von Arbeitslosen zu ihrer
Situation in den Arbeitsagenturen
und bei den externen Trägern von
Zwangsmaßnahmen. Dazu enthält
der Band eine Reihe konkreter
Tipps und Tricks für Arbeitslose,
die von den beteiligten Beratungsinitiativen zusammengestellt wurden – unter anderem bei verschärfter Verfolgungsbetreuung durch
den sozialschnüffelnden Prüfdienst.
In einem Beitrag zur Praxis des Pro-

D

und kollektiven politischen Widerstands
enorm verengt.
Gleichzeitig ist auf die Erfolge der
Erwerbslosenbewegung wie die unabhängige Demo vom 1. November 2003,
eine breite Informationskampagne, eine sehr
breit geschätzte unabhängige Beratung sowie erste Erfolge regionalen Widerstandes
zu verweisen. Neben individueller Depression und Resignation entwickelt sich eine
Vielfalt von individuellen und kollektiven
Formen des Widerstandes. Sie reichen von
resistentem, widerständigem Verhalten Betroffener über Beratung, Aneignung von
Rechten bis zum direkten Kampf darum.
Kollektiver Widerstand beginnt sich zu entwickeln durch den Austausch zwischen unterschiedlichen bestehenden Netzwerken,
durch Entwicklung von Aktionen, Bildung
informeller Informationsketten und neue
Interessengemeinschaften. Die Formen des
individuellen Selbsterhaltes reichen von
Sitzprotesten, Begleitschutz und Infoverteilung im Jobcenter, lautem Protestieren bei
Infoveranstaltungen der Jobcenter, Widersprüchen, Klagen, persönlichem Beistand zu
Hause, wenn die Gläubiger kommen, Erlebnisberichterstattung im Internet, über Mailinglisten, in Radio und Fernsehen, individueller Widerständigkeit in »1-Euro-Jobs«
bis hin zur Landnahme auf Friedhöfen oder
öffentlichen Rasenstreifen und Gebüschen
zum eigenem Anbau von Gemüse zur gesunden Ernährung. Kollektive Formen und
Resistenz drücken sich aus im Zusammenschluss von kleinen Selbständigen in Kollektivbetrieben, Sozialgenossenschaften, Freelancer-Gemeinschaften über die Eroberung
sozialer Zentren, Widerstand gegen die Zerschlagung von Hausgemeinschaften, Angeboten zum zeitweisen Unterkommen, Bildung von Tauschringen, Organisation von
Kleidertauschaktionen, Auftreibung von
nötigem Mobiliar und Kinderspielzeug,
Mobilitätsinitiativen, gegenseitiges Zum-Essen-Einladen, Kochgruppen, Nachbarschaftshilfe usw. Die Vielfalt und Unübersichtlichkeit der Formen erinnert an die
massenhaften kleinen und durchaus unorganisierten Formen der Gegenwehr Erwerbsloser in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus.

9.

FALZ (Hrsg.): »Arbeitsdienst – wieder salonfähig! Autoritärer Staat, Arbeitszwang und
Widerstand«, Fachhochschulverlag, Frankfurt
am Main 2005, ISBN 3-936065-57-8,
136 Seiten, 9 Euro
Bestellungen über: Fachhochschulverlag, Kleiststr. 31, 60318 Frankfurt am Main, email:
bestellung@fhverlag.de, Tel. (069) 15332820

filing und zur Etablierung der so genannten 1-Euro-Jobs wird der mehr
als nur disziplinierende und entrechtende Charakter dieser Zwangsinstrumente untersucht. Den historischen Wurzeln und der Entwicklung dieser Konzepte widmet sich
das Buch in einem Artikel über die
Geschichte von Zwangsdiensten.
Eine besondere Bedeutung kommt
in diesem Buch den Prozessen der
Selbstorganisierung innerhalb der
Sozialproteste zu, die sich unabhängig von gewerkschaftlichen Positionierungen entwickeln, ohne den
Blick auf basisgewerkschaftliche Initiativen zu vernachlässigen. Es enthält eine Chronik, die den Widerspruch und Widerstand gegen den
Sozialen Angriff seit Verabschiedung des Hartz’schen Gesetzespakets im Herbst 2002 dokumentiert.
Darüber hinaus werden die spezifischen Konsequenzen der Eingriffe
für Flüchtlinge und MigrantInnen
analysiert.
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»Lenkung
der Arbeit«
Historische Vorläufer der Arbeitsverwaltung
Eine Rezension von Frank-Uwe Betz
Heute sehen sich die Arbeitslosen der Zumutung ausgesetzt, die Schuld an der Arbeitslosigkeit selbst zugewiesen zu bekommen. Der Dammbruch zur Umsetzung neoliberaler Ideologien und zum Umbau des Sozialstaats in Deutschland wurde von RotGrün vollzogen, hat Albrecht Müller in seinem Buch über die »Reformlüge« festgehalten. Ein Systemwechsel war und ist Ziel dieser Politik; propagandistisch angefeuert wird
sie von Glaubenssätzen und Lügen. Erkämpfte Errungenschaften in Bezug auf
Rechte, Arbeitszeit und -bedingungen und
öffentliche Daseinsvorsorge sollen abgebaut
werden. Diese staatsparteilich reformierte
Gesellschaft scheint eine grundlegend entsolidarisierte und »a-sozialisierte« Gesellschaft
zu werden, in der gesellschaftliche in verängstigte, betäubte, leidende Individuen allzeitiger Leistungs- und Konsumtionsbereitschaft oder -versagung gewandelt werden.
Wie Arbeitsverwaltungen mit Arbeitslosigkeit umgingen, verdeutlicht Dieter Maier,
Dozent im Bereich Arbeitsverwaltung an der
Fachhochschule des Bundes in Mannheim,
in einem Buch zur Geschichte der Arbeitsverwaltung, in dem er seine in Mitarbeiterzeitschriften veröffentlichten Beiträge zusammengefasst hat. Schwerpunkte seiner Darstellung sind die Anfänge dieser Geschichte
und die besondere Rolle der Arbeitsämter in
der Nazizeit. Bezüge zwischen dem früheren
und dem aktuellen repressiven Umgang mit
Arbeitslosen und Arbeitenden sind leider unverkennbar.
Zunächst waren es »bürgerliche Sozialreformer«, die sich für kommunale paritätische

Dieter G. Maier: »Anfänge und
Brüche der Arbeitsverwaltung
bis 1952. Zugleich ein
kaum bekanntes Kapitel der
deutsch-jüdischen Geschichte«,
Schriftenreihe der Fachhochschule des Bundes für öffentliche
Verwaltung, Nr. 43, 275 S.,
Brühl 2004

Vergleichend richten zwei der
AutorInnen ihren Blick auf die Entwicklung des Sozialraubs und die
damit verbundenen Konflikte in
England und Frankreich. Hier
schließt eine politökonomische
Analyse des Neoreformismus an.
Denn Hartz IV ist nicht für sich allein zu begreifen. Die darin angesetzten Strategien sind nicht einmal
spezifisch für den »Sozialsektor«. Sie
betten sich ein in eine umfassende
Offensive, die arbeitstechnische, sozialtechnische, informations- und
telekommunikationstechnische Seiten, Kontrolltechniken des öffentlichen Raums, Zugangsgrenzen etc.
miteinander vereint. Im Artikel
»Abrichtung und Revolte« wird dieser Zusammenhang, auch anhand
seiner historischen Vorläufer, beleuchtet.
Zum Abschluss wagt der Sammelband eine Diskussion über neue
Formen und Visionen des Sozialen
jenseits von Arbeit und Staat.

Arbeitsvermittlungen einsetzten, die auch
mit Arbeitslosenunterstützung und Berufsberatung befasst sein sollten. Relativ viele
dieser Pioniere waren assimilierte jüdische
Deutsche – wie Fritz Elsas, der 1945 im KZ
Sachsenhausen ermordet wurde. An der Entwicklung der Berufsberatung waren Frauen
von Anfang an federführend beteiligt. 1902
erschien bereits die erste wissenschaftliche
Publikation über Arbeitsmarkttheorie und
-politik in Deutschland, organisierte »Arbeitsnachweise«, Arbeitsvermittlungsbüros,
erschienen als bestes Mittel gegen das Risiko
der Arbeitslosigkeit.
Bis zum Ersten Weltkrieg lehnten Staat
und Unternehmen die Einführung einer
staatlichen Arbeitslosenversicherung als unbegründet ab. Infolge vorübergehend hoher
Arbeitslosigkeit sah sich das Deutsche Reich
ab 1915 gezwungen, Gemeinden zu unterstützen, die eine Erwerbslosenfürsorge
»außerhalb der Armenpflege« an bedürftige
und arbeitswillige Einwohner zahlten, Ende
1918 wurde dies in einer Verordnung über
Erwerbslosenfürsorge geregelt. Zu dieser Zeit
schlossen in Folge des Weltkriegs die deutschen Arbeitgeberverbände und die Gewerkschaften einen »Burgfrieden« – den Gewerkschaften wurden für den Verzicht auf eine
sozialistische Umgestaltung der Wirtschaftsordnung in befriedender Absicht Zugeständnisse gemacht: Z.B. wurde den Forderungen
der Tarifautonomie, der betrieblichen Mitbestimmung, des Achtstundentags nachgegeben; eine »Gemeinsame Regelung und paritätische Verwaltung des Arbeitsnachweises«
wurde vorgesehen.
Die neue Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung, die
die örtliche Selbstverwaltung der Arbeitsämter nicht ersetzen sollte, entstand 1928
gemäß dem ein Jahr zuvor verabschiedeten
Gesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (AVAVG), das als Pflichtaufgabe der Reichsanstalt auch die Berufsberatung bestimmte. Dem Verwaltungsrat der
Anstalt gehörten etwa Gewerkschaftssekretär
Hans Böckler, 1949 erster DGB-Vorsitzender, sowie als dessen kurzzeitiger Vertreter
der Gewerkschafter Wilhelm Leuschner,
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(1944 in Berlin Plötzensee gehenkt wegen
Beteiligung am Attentat vom 20. Juli 1944),
und Konrad Adenauer an. In organisatorischer Hinsicht knüpfte die spätere bundesdeutsche Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (BAVAV)
an der von 1927 an – samt deren Fehlern
der Schematisierung und Zentralisierung,
wie Maier bemerkt. Das Unterstützungssystem nach dem AVAVG war dreigliedrig und
bestand aus der beitragsfinanzierten Arbeitslosenunterstützung (Arbeitslosengeld), auf die
Arbeitslose einen Rechtsanspruch erhielten,
der überwiegend vom Staat getragenen Krisenunterstützung (Arbeitslosenhilfe) und der
kommunalen Wohlfahrtsunterstützung (Sozialhilfe). Ideologisch verklärte das AVAVG
»Notstandsarbeiten« zur »wertschaffenden
Arbeitslosenfürsorge«, die faktisch Arbeitskraft billig volkswirtschaftlich nutzbar machte, angeblich aber die Arbeitskraft »in körperlicher und sittlicher Beziehung« erhalten
und den Arbeitswillen prüfen sollte. Schon
vorher waren die Arbeitsnachweise in die
Kritik geraten, da die Mitarbeiter der
Reichsanstalt durch ihre ständige Kontrolle
auf Dauer nicht das Vertrauen der Arbeitsuchenden erwerben könnten, wenn sie zum
»Anpeitscher« zur Arbeit würden. Entsprechend wurde zum Misslingen der Arbeitsvermittlung im Jahr 1928 festgestellt, es gehe

Bestellungen: agenturschluss (Hrsg.):
»Schwarzbuch Hartz IV. Sozialer Angriff und Widerstand – Eine Zwischenbilanz«, ISBN 3-935936-51-6,
S. 180 Seiten, 11 Euro, email: anne.
allex@gmx.de
Anmerkungen:
1) Von Graf Rumford zur kostengünstigen
Armenspeisung entwickelte Suppe.
2) Dirk Hauer: »Wir holen uns, was uns zusteht. Soziale Aneignungsbewegung in
Hamburg«, in: ak – analyse + kritik –
Zeitung für linke Debatte und Praxis, Nr.
439, 8. Juni 2000; Dirk Hauer:
»Schwarze Katzen in der Hängematte.
Aneignungsbewegung in den 1980er Jahren – ein Rückblick aus aktuellem Anlass«,
in: Nr. 487, 17. September 2004.
3) Frances F. Piven/Richard A. Cloward:
»Aufstand der Armen«, Frankfurt 1986
4) Aufruf zum Agenturschluss.

dabei offenbar »weniger darum, brotlosen
Menschen Arbeit zu geben, als ihre für den
Unterstützungsanspruch (erforderliche) Arbeitswilligkeit zu prüfen. (...) Wer will arbeiten? Nicht ein Prozent der arbeitslosen Menschen scheut die Arbeit als solche, sondern
scheut sie fast nur deshalb, weil die Art der
Tätigkeit, die Dauer, überhaupt die ganzen
Arbeitsbedingungen in keinem Verhältnis zu
dem zu erzielenden Gewinn stehen.« (S. 67)
Wie die wirtschaftliche Krisensituation
verängstigte, zeigt die Tatsache, dass ab 1929
»(a)ngesichts einer rasch wachsenden Zahl
von Arbeitslosen ... niemand Überstunden
zu verweigern oder gar blau zu
machen« (S. 78) wagte. Die
Höchstzahl an Arbeitslosen wird
1932 mit über 6,1 Millionen angegeben, womit etwa jeder dritte
Lohnabhängige ohne Arbeit war
– zudem gab es 1-2 Millionen
»unsichtbare« Arbeitslose.
Ab 1929/30 wurden Gesetzesänderungen vorgenommen, »bis
schließlich am Ende der Weimarer Republik kaum noch etwas
von der Substanz des ursprünglichen Gesetzes [des AVAVG] übrig
blieb« (S. 80). Sozialleistungen
wurden abgebaut, Notverordnungen reduzierten die Leistungen
für Arbeitslose und verschärften
die Anspruchsvoraussetzungen:
Die Zahl registrierter Arbeitsloser
vervierfachte sich von 1928 bis
1932, die Zahl der Leistungsempfänger sank gleichzeitig von 61
auf 19 Prozent; unter 21-Jährige
wurden vom Leistungsbezug ausgeschlossen und auf familiären
Unterhalt verwiesen, besonders
verheirateten Frauen wurden Versicherungsleistungen nicht mehr
gewährt.
Zur Nazizeit wurde die Reichsanstalt personell und organisatorisch umgekrempelt. Mindestens
6 000, das waren etwa 22 Prozent
aller Mitarbeiter, wurden entlassen: »Die
Nazis brüsteten sich, bei keiner anderen
Behörde so ausgeräumt zu haben wie in der
Reichsanstalt« (S. 95) – neu eingestellt aber
wurden Tausende »alte Kämpfer« der Nazis –
also Parteimitglieder vor 1933. Noch 1933
wurde die Selbstverwaltung der Einrichtung
beseitigt. Ein Arbeitsbeschaffungsprogramm
sollte der Umsetzung politischer Ziele dienen, die Landwirtschaft fördern (Landhilfe)
und Frauen auf die Mutterrolle festlegen
(»Doppelverdienerkampagne«). 1934 ging
das Regime von der Arbeitsbeschaffung zur
Arbeitslenkung über. Ein »Arbeitsbuch« hielt
ab 1935 verpflichtend alle berufswichtigen
Angaben und jede berufliche Veränderung,

die in Form von Karteikarten auch beim Arbeitsamt verzeichnet wurden, zu jedem Arbeitenden oder Arbeitslosen fest. Die Reichsanstalt erhielt 1935 das Alleinvermittlungsrecht. Die Arbeitsämter wirkten so an der
Aufrüstungspolitik und Kriegsvorbereitung
des Regimes mit – Arbeitsvermittlung, Berufsberatung und finanzielle Leistungen
wurden zu politischen Instrumenten des
»Arbeitseinsatzes«. Gegner der NSDAP wurden von der Arbeitsvermittlung ausgeschlossen, solange die Arbeitslosigkeit hoch war,
demgegenüber wurden Altnazis in Arbeit gebracht. Bei der »Aktion Arbeitsscheu«, bei

Arbeitsverwaltung maßgeblich für den Einsatz der ZwangsarbeiterInnen – kein Unternehmen aber wurde vom Staat zu deren Beschäftigung gezwungen.
Aber damit nicht genug. Mit Beginn des
zweiten Weltkrieges zogen Arbeitsamtsmitarbeiter direkt hinter der kämpfenden Truppe
etwa in Polen ein. Sogar in Ghettos wurden
Nebenstellen der Arbeitsämter eingerichtet.
Im Rahmen früherer Publikationen hat Maier die Politik des »Einsatzes« jüdischer
ZwangsarbeiterInnen und die Rolle der Arbeitsverwaltung darin bereits eingehend analysiert. Die Arbeitsverwaltung hat an der
Diskriminierung und Entrechtung der Juden mitgewirkt und war letztlich
auch an deren Deportation
beteiligt – Arbeitsämter
meldeten der Gestapo »entbehrliche« jüdische Arbeiter und ersetzten diese
durch ausländische
Zwangsarbeiter.
Wie das weithin Verdrängte gleichsam unbemerkt wiederkehrt, dafür
liefert ein seit dem Jahr
2000 genutztes Gebäude
des Bildungszentrums Weimar der Bundesagentur für
Arbeit ein Beispiel: Es handelt sich dabei um die einstige Weimarer Dienstvilla
von Fritz Sauckel, Reichsstatthalter in Thüringen
und ab 1942 Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz und als solcher
verantwortlich für die Verschleppung von Millionen
ausländischer ZwangsarbeiterInnen ins Reich. Sauckel
wurde dafür vom Militärgerichtshof in Nürnberg
zum Tod verurteilt und
1946 hingerichtet.

der gegen arbeitsfähige Personen vorgegangen wurde, die sich »asozial und volks- bzw.
staatsfeindlich« dem vom Regime vorgesehenen »Arbeitseinsatz« entzogen, kooperierte
die Arbeitsverwaltung 1938 mit der Gestapo. Ab Kriegsbeginn unterlag ihr die vollständige Lenkung des »Arbeitseinsatzes« –
jede Einstellung und Kündigung, jeder Betriebswechsel war nur noch mit Zustimmung des Arbeitsamts möglich. Das betraf
auch den Einsatz von Zwangsarbeitern: Die
Betriebe meldeten ihren »Bedarf« an
Zwangsarbeitern bei den Arbeitsämtern an,
anerkannte Anträge wurden an das Landesarbeitsamt und nötigenfalls ans Reichsarbeitsministerium weitergeleitet. So war die
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»Sechs Tage der

machen
oder dagegen arbeiten.
Wir
hören erneut
die »Lust im
Widerstand«
heraus, die Befreiung von Zwängen
im Kopf, die diese Woche bei den
Beteiligten ausgelöst hat.
Es wird aber auch deutlich, dass
es in Bochum einige Besonderheiten
gab, die den Kampf möglich machten, obwohl andere GM-Betriebe
nicht mitzogen. Da ist einmal die
verhältnismäßig kämpferische Tradition von Berg- und Stahlarbeitern,
die von Anfang an zu Opel gewechselt waren. Da ist die Nähe der Universität, aus der heraus oppositionelle
Gruppen eine politisierende Rolle
spielen konnten. Und da ist die über
30-jährige Tradition der GOG, die
sich zu allen wichtigen innerbetrieblichen, gewerkschaftlichen und gesellschaftlichen Problemen radikal

Selbstermächtigung«
Ein Jahr nach den eindrücklichen
Kampftagen bei General Motors/
Opel in Bochum ist es Jochen Gester
und Willi Hajek gelungen, in einem
lesenswerten Buch die Stimmen der
aktivsten KollegInnen zu versammeln, die über Vorgeschichte, Ablauf
und Ergebnisse dieser »Selbstermächtigung« berichten. Dabei konzentriert sich das Buch auf Kollegen,
die seit Jahren in der Betriebsgruppe
der GOG oppositionelle Betriebs-,
Vertrauensleute- und Betriebsratsarbeit machen.
Sie berichten ausführlich über
ihre persönliche Entwicklung, über
gute und schlechte Erfahrungen mit
Solidarität im Betrieb, über selbständige Kampfaktionen der Opelaner in

Bochum, die – in der Regel gegen
den Willen der IG Metall und der
Betriebsratsmehrheit – zum Teil erfolgreich abliefen.
Ergänzt werden diese Interviews
mit Kapiteln über die Vorgeschichte,
über die Haltung der IG Metall,
über die internationale Verknüpfung
und einige theoretische Schlussfolgerungen.
Wer das Buch liest, lernt die Arbeiterbewegung an einem guten Beispiel
in ihrer Vielfältigkeit, Begrenztheit,
mit allen Gefährdungen und (Teil-)
erfolgen kennen. Wir sehen in den
Interviews erneut die Notwendigkeit, diesen Arbeitskampf zu führen,
unabhängig davon, ob andere mit-

äußerte, mit ihren Flugschriften und
ihrer Arbeit in den Betriebs- und
Vertrauenskörpern mit anderen unschätzbare Vorarbeit für das Entstehen unabhängiger Kräfte bei der
Vorbereitung und Durchführung des
Arbeitskampfes leistete.
So ist dieses Buch über die Bedeutung des Bochumer Kampfes hinaus
ein Zeitdokument, ein lesenswertes
Bekenntnis zu »französischen Verhältnissen« in der Arbeiterbewegung.
Rolf Euler

Jochen Gester / Willi
Hajek: »Sechs Tage der
Selbstermächtigung«,
Verlag Die Buchmacherei,
Berlin, Oktober 2005,
226 S., 10 Euro,
ISBN 3-00-017269-6
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Da geht noch was: Leben an der Basis
Broschüre anlässlich HG Langs 70stem Geburtstag erschienen
Am 17. November hatte Heinz Günter
Lang, express-Redaktionsmitglied
über Jahrzehnte, Geburtstag, am 18.
haben wir im Mannheimer Gewerkschaftshaus mit rund 100 Freunden,
ehemaligen und noch Kolleginnen seinen 70. Geburtstag gefeiert, zurück
und voraus geblickt. Unser Geschenk
neben dem Fest: eine Broschüre mit
archivarischen und neueren Texten
von HG sowie Beiträgen von Weggefährten aus mehr als 50 Jahren, die
ein kleines Kompendium der Gewerkschaftsgeschichte von unten ergeben
haben – von der Wiederaufrüstung
der BRD bis zur Gründung der Gewerkschaftslinken. Wir dokumentieren ausgewählte Beiträge und beginnen mit unserem Vorwort:

Am 70. Geburtstag von HG erinnern wir
uns. Wir erinnern uns an unsere Begegnungen mit ihm, und an seine politischen Tätigkeiten. Ein »Erinnern« zu festlichem Anlass
setzt sich zwangsläufig dem Verdacht aus, es
handle sich hier um die Art der Erinnerung,
die Bloch »die Unlust gegenüber dem Möglichen« nannte. Es werden Tatsachen aufgereiht und in eine Ordnung gebracht, und damit Vergangenheit zu einem fertigen Produkt
organisiert. Derartiges Erinnern ist oft nichts
anderes als die Vorbereitung zum Vergessen
und für den mit solcher Art Erinnerung »Geehrten« drängt sich leicht der Eindruck auf,
er befände sich auf seinem eigenen Begräbnis
und könne in einer »Festschrift« seinen
»Nachruf« lesen. Solches »Gedenken« wäre
hier vollkommen unangemessen, und wir
hoffen, dass der Inhalt dieser Schrift einen
solchen Verdacht zerstreuen kann.
Das politische Leben von HG ist ein Leben in der Arbeiterbewegung. Kein Leben in
dieser Bewegung kann als »fertig und abgeschlossen« angesehen werden. Alle Anstrengungen und Hoffnungen eines solchen Lebens sind nämlich auf das Ziel einer freien
menschlichen Gesellschaft gerichtet, und
von dieser sind wir bisher weit entfernt. Dadurch gehören alle Biografien über Generationen hinweg in der Arbeiterbewegung zusammen. Für eine menschenwürdige freie
Gesellschaft gibt es zwar objektive Bedingungen, aber sie ist dennoch kein Resultat
blinder objektiver »Entwicklungen von Produktivkräften«, und sie kommt sicher nicht,
wie W. Benjamin spottete, aus der Fabrikarbeit als einer »politischen Tat«. Sie entsteht
aus starken Überzeugungen und moralischen
Entscheidungen von Menschen, die sie mit
ihrem Mut, ihrem Verstand, ihrer Fantasie,
ihrer List und ihrer Erfahrung praktisch werden lassen. Dabei erwerben sie kein technisches Wissen, das mit jeder neuen Generation und unter veränderten gesellschaftlichen
Umständen entwertet wird. Auch finden sich
diese Überzeugungen, Haltungen und Verhaltensweisen nicht nur bei besonders »begnadeten« hervorgehobenen Personen. Die
Arbeiterbewegung bleibt nicht allein dadurch lebendig, dass sie sich in einer Tradition der Verehrung besonderer Ahnen oder
kluger »linker Theorie« bewegt (obwohl man
ihr heutzutage gerade davon mehr wünschen
würde). Ihr Erbe ist reicher. Es findet sich in
den Lebensläufen vieler Generationen von
Menschen, die für eine menschenwürdige
Gesellschaft gestritten haben.
Bei oberflächlicher Betrachtung war das
politische Leben HGs das eines gewöhnlichen Gewerkschaftsfunktionärs, der, wenn
auch mit einer Unterbrechung, die »Karriereleiter« stetig hochgeklettert war. Hier einige wichtige Daten:

●

Seit 1952 Mitglied bei der Gewerkschaft
HBV, wurde HG bald Landesjugendleiter in
Hessen. 1955 wechselte er zur IG Chemie
nach Darmstadt, wurde zunächst Jugendsachbearbeiter und dann Organisationssekretär.
● 1961 beauftragte ihn der Hauptvorstand
der IG Chemie mit dem Aufbau einer Verwaltungsstelle in Trier.
● 1963 wählte ihn die Verwaltungsstelle
Neuwied der IG Chemie zum Geschäftsführer.
● 1964 kehrte er zur IG Chemie nach
Darmstadt als gewählter Geschäftsführer
zurück. Zeitweise war er Mitglied des Bundesstreikteams der IG Chemie.
● 1973 begann er eine Tätigkeit als
pädagogischer Mitarbeiter an der Hessischen
Jugendbildungsstätte in Dietzenbach.
● 1983 arbeitete er in der Hauptverwaltung der HBV.
● 1986 wurde er zum Geschäftsführer der
HBV Mannheim gewählt und
● 1989 zum Landesleiter der HBV BadenWürttemberg.

Leben durch Illegalität deformiert. Dass aber
die Verteidigung von Freiheitsrechten nicht
erst dann beginnt, wenn das Organisations-,
Versammlungs- oder Streikrecht, das Recht
auf freie Meinungsäußerung angegriffen
werden, wusste HG. Man findet ihn u.a. in
der Kampagne gegen die Notstandsgesetze,
beim Pfingstkongress des SB und von Anfang als Mitglied im »Komitee für Grundrechte«. Bei den Bundestagswahlen 1966
kandidierte HG sogar in der SPD gegen
Schmidt-Vockenhausen, einen glühenden
Vertreter der Notstandsgesetze, und verpasste nur recht knapp eine Kandidatur.
Schon zu Anfang des 20. Jahrhunderts
beklagte Rosa Luxemburg die zunehmende
Macht einer Partei- und Gewerkschaftsbürokratie, deren einzige Sorge mehr und mehr
darin bestand, den eigenen Erhalt zu sichern,
und die versuchte der Arbeiterbewegung ihre
eigene institutionelle Logik aufzuzwingen.

wurden, der Arbeiterklasse in der Arbeit an
ihrer Befreiung behilflich zu sein, sind überwiegend »Stützen der Gesellschaft« geworden, die aufkommenden Unmut niederhalten sollen und absehbar selbst diese Aufgabe
immer schlechter erfüllen. Dass wir es wagen
können, heute überhaupt noch von einer Arbeiterbewegung in Deutschland zu sprechen,
verdanken wir nicht zuletzt auch denjenigen,
die innerhalb der Apparate an der Idee einer
anderen menschenwürdigen Gesellschaft festgehalten haben.
Zu ihnen gehört HG. »Gewerkschaften
tun gute Dienste als Sammelpunkte des Widerstands gegen die Gewalttaten des Kapitals«, heißt es bei Marx. Sie sollten »ihre organisierten Kräfte gebrauchen als einen Hebel zur schließlichen Befreiung der Arbeiterklasse, d.h. zur endgültigen Abschaffung des
Lohnsystems«. Im schwierigen gewerkschaftlichen Alltag, der bestimmt ist von den La-

Gewerkschaften streikten nicht gegen den
Krieg und für einen grundsätzlichen gesellschaftlichen Umsturz, weil das Streikinstrument zu kostbar für den Tarifstreit sei, um es
»leichtfertig aufs Spiel zu setzen« (so der damalige ADGB-Vorsitzende Legien anlässlich
der berühmten »Massenstreikdebatte«). Parlamentarische Fraktionen der SPD versuchten ihre politischen, d.h. parlamentarischen
Einflussmöglichkeiten zu »verbessern«, indem sie die SPD programmatisch und praktisch von der Arbeiterklasse zu einem »Volk«
hin zu öffnen suchten.
An diesen sich damals abzeichnenden
Tendenzen hat sich bis heute nichts geändert.
Ehemalige Parteien der Arbeiterbewegung
werben in Wahlkampagnen um »alle«, damit
sich ihre parlamentarische »Gestaltungsmacht« verbessert. Gewerkschaften fungieren
innerhalb fast durchgehend »verrechtlichter
Arbeitsbeziehungen« – immer schlechter –
überwiegend als »Lohnfindungsmaschinen«,
in denen ein vor allem auf Machterhalt eingeschworener Apparat einer zunehmend
gleichgültigen Mitgliedschaft gegenübersteht.
Aus Instrumenten, die einst dafür geschaffen

sten einer »Verwaltung von Menschen« und
einem Übermaß an »Verrechtlichung« in den
Arbeitsbeziehungen, bedeutet dies, Mittel
und Wege zu finden, Menschen zusammenzubringen, ihr Selbstbewusstsein zu stärken,
ihre Kenntnisse zu erweitern. Aber dies ist
noch nicht alles. Gelingen kann dies nur,
wenn zwischen Funktionären und Mitgliedern ein Prozess in Gang kommt, bei dem
Theorie und Erfahrung aneinander abgearbeitet werden. Gewerkschaftsarbeit bedeutet,
auch im Drang der Geschäfte und auch
außerhalb der dafür »offiziell« vorgesehenen
Bildungsveranstaltungen Orte und Gelegenheiten für das, was Oskar Negt später soziologische Phantasie und exemplarisches Lernen nennen sollte, zu schaffen. Die Beiträge
dieser Broschüre zeugen reichlich davon,
dass HG sich dieser Art von Gewerkschaftsarbeit verpflichtet fühlte. Er wusste allerdings auch, dass unter den gegebenen Umständen nur Annäherungen an ein solches
Ideal möglich waren. Bei Marx heißt es
auch: »[Gewerkschaften] verfehlen ihren
Zweck zum Teil, sobald sie von ihrer Macht
einen unsachgemäßen Gebrauch machen.

Solcherlei Daten mögen HG zwar als einen
»bedeutenden Mann« erweisen, sind aber
zunächst »totes Material«, auch wenn sie
durch die Information ergänzt werden, dass
HG immer als ein »Linker« galt, von Anfang
seines politischen Lebens an in den verschiedenen Friedensbewegungen der Bundesrepublik beteiligt, leidenschaftlich in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit und bis heute im
»express« tätig war und ist. Sein Beitrag zur
Arbeiterbewegung wird erst deutlich in den
Erinnerungen und Reflexionen seiner Freunde, Mitstreiter und Weggenossen und in den
Artikeln, mit denen er im »express«, in den
»Jahrbüchern« (zunächst »Gewerkschaften
und Klassenkampf«, dann »kritisches Gewerkschaftsjahrbuch«), in Broschüren und
Büchern in politische Debatten eingriff.
Ohne den Beiträgen dieser Broschüre vorgreifen zu wollen, sei hier schon Einiges über
HGs Haltungen und Überzeugungen gesagt.
Dazu eine Bemerkung vorweg: Wenn HG
mit Mut und Standhaftigkeit auch in für ihn
schwierigen Situationen zu seinen Überzeugungen gestanden hat, dann nicht weil sie
aus einem theoretischen oder gar religiösen
Dogmatismus stammen. Es sind, das wird,
glauben wir, aus der Lektüre der hier versammelten Beiträge deutlich, kollektive Erfahrungen aus einer langen Geschichte der
Arbeiterbewegung.
Es waren nicht sehr viele in der Arbeiterbewegung davon überzeugt, dass jene Freiheit, die die bürgerliche Gesellschaft den
Menschen zugestand, in einer anderen humanen Gesellschaft noch überboten werden
müsse und dass man dorthin keineswegs
über vorübergehende, Umständen geschuldete Herrschaft von ZKs, »demokratischem
Zentralismus« oder »proletarischer Diktatur«
gelangen würde. Für HG hat der Zweck niemals die »unheiligen Mittel« geheiligt, vielmehr haben diese ihn unerreichbar werden
lassen. Seine Abneigung gegen Parteien, die
sich im »Namen der Befreiung« heeresförmig
organisiert hatten, war und ist notorisch.
In Deutschland hatte das Bürgertum weder Freiheitsrechte eingeführt noch hinlänglich verteidigt. Die Freiheitsrechte in der
bürgerlichen Demokratie verdankten sich
den Anstrengungen der deutschen Arbeiterbewegung. Obwohl wahre Demokratie erst
jenseits der bürgerlichen Gesellschaft möglich erschien, mussten bestehende Freiheitsrechte heute schon und immer wieder gerade
von der Arbeiterbewegung verteidigt werden.
Dort wo sie fehlten, war die Entwicklung
der Arbeiterbewegung gehemmt, ihr inneres
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Sie verfehlen ihren Zweck gänzlich, sobald
sie sich darauf beschränken, einen Kleinkrieg
gegen die Wirkungen des bestehenden Systems zu führen, statt gleichzeitig zu versuchen, es zu ändern«.
Oft genug haben diejenigen, die von ihrer Macht im Gewerkschaftsapparat einen
»unsachgemäßen Gebrauch« machten, die
Wege HGs gekreuzt. Man kann sogar sagen,
dass sie seine ständigen Begleiter waren. Die
Art von Gewerkschaftsarbeit, die HG und
seinen Mitstreitern vorschwebte, fand nicht
in Nischen statt, die von selbstvergessenen
Apparaten »machtfrei« gelassen wurden, sondern sie mussten überhaupt erst geöffnet
werden. Dies gelang nicht immer. 1973 hat
HG deshalb die IG Chemie verlassen.
Am Anfang des 21. Jahrhunderts ist, anders als noch zu manchen früheren Zeiten,
keine reale Bewegung mehr auszumachen,
die aus dem kapitalistischen Schlamassel
hinausdrängt. Deshalb haben sich viele einst
»subversive« Gewerkschafter auf den »Kleinkrieg gegen die Wirkungen des bestehenden
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Systems« verlegt. Auch dabei müssen Menschen organisiert und mobilisiert werden.
(Insofern lässt er sich oberflächlich nur
schwer von einer Gewerkschaftsarbeit unterscheiden, die sich »als Hebel zur Abschaffung der Lohnarbeit« verstehen möchte.) Allerdings gibt es in diesem Kleinkrieg heute
immer weniger Schlachten zu gewinnen,
und zumeist ist die Siegestrophäe dabei nur
noch der pure Erhalt eines Arbeitsplatzes.
Alle ideologischen Überhöhungen, die diesen Kleinkrieg begleiten, wie »Mitgestaltung«, »Zukunftssicherung«, »moderne« Gewerkschaftspolitik usw. verdecken nur notdürftig, dass er heute perspektivloser ist denn
je. Im 19. und bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts vermochte er oft noch unverzügliche Abhilfe aus einer elenden Situation und
moralische »Aufrüstung« gegen kränkende
Umstände schaffen. Heute kann nur mühselig verbrämt werden, dass die Resultate dieses überhöhten Kleinkriegs häufig nichts anderes sind als ein Schlag gegen die Würde
und das Selbstbewusstsein von Menschen.

Wer in den letzten Jahren mit HG häufiger über Gewerkschaften gesprochen hat, der
konnte erfahren, dass er sehr skeptisch war,
ob sich eine andere Gewerkschaftsarbeit je
gegen eine Politik des bloßen Machterhalts
oder des ideologisch überhöhten Kleinkriegs
im Bestehenden durchsetzen könne. Den anderen »klassischen Zweig« der Arbeiterbewegung, die Partei, hatte er – obwohl er über
viele Jahre Mitglied der SPD war –, ob in alter oder irgendeiner neuen Form, schon
längst als untaugliches Instrument abgeschrieben. Ohne es deutlich auszusprechen,
konnte man den Eindruck gewinnen, HG
sähe das Ende der Arbeiterbewegung voraus.
Zugleich aber beschäftigte er sich neugierig
und offen mit allen Ansätzen und Versuchen, zu einer neuen, anderen Arbeiterbewegung zu gelangen. Sein Interesse galt dabei
der Entstehung der französischen SUD
ebenso wie den Days of Action der kanadischen Automobilarbeitergewerkschaft CAW
oder den Versuchen zur Gründung einer
neuen Arbeiterorganisation in den Freien

Produktionszonen Sri Lankas. Wenn HG
Skepsis über die Zukunft der Arbeiterbewegung hat, dann ist es wohl eine vorsichtige.
Wir überlassen es jetzt dem Leser, weitere
Aspekte an HGs Leben zu entdecken. Wir
gehen davon aus, dass Du selbst, HG, mit
dem Bild von Dir, welches Dir hier zurückgespiegelt wird, nicht immer einverstanden
bist. Wenn wir uns an Dich erinnern, dann
beschäftigen wir uns mit uns selbst, werden
vielleicht gewahr, was wir selbst wollten, erhofften, konnten oder auch nicht konnten.
Dass wir dabei vieles Eigne auf Dich projizieren ist unvermeidlich. Aber zugleich
macht die Erinnerung an Dich noch etwas
anderes deutlich:
»Wir brauchen die Historie, aber wir
brauchen sie anders als sie der verwöhnte
Müßiggänger im Garten des Wissens
braucht.« (Nietzsche) Wir brauchen sie, um
unser Leben zu bestehen.
In diesem Sinne: Herzlichen Glückwunsch
zu Deinem 70. Geburtstag

Jens Huhn*

»Immer neue Aufbrüche«
Lieber HG,
bei unseren Frühstückstreffen mit Edgar haben wir uns auch öfter über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Arbeiterbewegung unterhalten. Dabei hast Du Dich
über die Vergangenheit meist nüchtern realistisch, über die Gegenwart skeptisch ernüchtert (um es vorsichtig auszudrücken)
und über die Zukunft so gut wie gar nicht
geäußert. Als Maßstab für Deine Einschätzungen galt Dir offensichtlich dabei die Forderung, oder besser Einsicht von Marx, dass
die »Befreiung der Arbeiterklasse nur das
Werk der Arbeiterklasse selber sein« könne.
Die Geschichte der Arbeiterbewegung, so
mein Eindruck, ist für Dich eine Geschichte
immer neuer mutiger Versuche und Aufbrüche von Menschen, ihr Schicksal selbst in
die Hand zu nehmen, um nicht nur gegen
bestehende Herrschaftsverhältnisse, sondern
auch gegen bürokratische, sich nur selbst erhaltende Apparate, Besserwisser und geschichtsphilosophische Experten in den Reihen der Arbeiterbewegung selbst ihren
Traum von der Befreiung zu verwirklichen
und ... immer wieder an diesen Mächten zu
scheitern. Ich weiß, dass Du dafür keine
schlichten Erklärungen hast. Diese Geschichte ist für Dich keine, die sich auf das
Muster reduzieren ließe, dass eine
verdorbene Führung eine »reine Basis« immer wieder verraten hat. Gerade Du weißt mehr als viele andere,
die ich kenne, von den Ängsten, den
Gefühlen von Ohnmacht und dem
Anpassungsdruck, der auf Menschen
lastet, die nichts zu verkaufen haben
als ihre Arbeitskraft, und der sie immer wieder zu Komplizen der eigenen Unterdrückung werden lässt. Für
Dich war der Fortschritt der Arbeiterbewegung zu einer Befreiungsbewegung an die Entfaltung einer Dialektik gebunden, in der sich die
Theorie der Befreiung mit der Erfahrung der Unterdrückten vermittelt.
Und damit war es nun wirklich, abgesehen von wenigen Ausnahmesituationen (zu denen es allerdings
auch heute noch kommt, ich denke
an Rheinhausen oder Alstom), in dieser Bewegung schlecht bestellt.
Vielleicht übertreibe ich ja, wenn
es mir schien, als ob Du inzwischen
meintest, dass der »Siegeszug« der
sich selbst erhaltenden Apparate

nicht mehr aufzuhalten ist, die Ohmacht der
»Vertretenen« gegenüber ihren »Vertretern«
ein Ausmaß erreicht hätte, das nicht mehr
umkehrbar erscheint, die Reste der Arbeiterbewegung endgültig zu einer Lobby von
Gnaden des Unternehmerverbandes mutiert
und wir somit am Ende der Geschichte der
Arbeiterbewegung als Befreiungsbewegung
angelangt seien.
Ich schreibe Dir jetzt nicht, um Dir in der
Betrachtung der bisherigen Geschichte der
Arbeiterbewegung grundsätzlich zu widersprechen. Ich teile sogar Deine pessimistische Sicht auf den »Pyrrhussieg« der Bürokratie über ihre Mitglieder. Auch wenn ich
dabei mitbedenke, dass unser Alter den Blick
auf Unzulänglichkeiten übermäßig schärfen
mag. Aber ich möchte Dir auch von einer
Hoffnung erzählen. Mit dem quälenden
Sterben alter Institutionen der Arbeiterbewegung stirbt diese nicht auch schon selbst. In
seiner Studie »Utopistik« hat Immanuel Wallerstein für die Gegenwart das Ende eines
»historischen Kompromisses« prognostiziert,
der seit der Revolution von 1848 die gesellschaftliche Entwicklung zunehmend bestimmte: die Forderungen der jeweils unterdrückten Klasse nicht mehr nur mit dem

Knüppel zu beantworten, sondern ihnen, soweit es die grundsätzlichen Herrschaftsformen nicht beeinträchtige, entgegenzukommen. Davon kann heute immer weniger die
Rede sein. Wenn, wie Wallerstein annimmt,
die gegenwärtige harte Haltung des Kapitals
gegenüber den Interessen der Lohnabhängigen nicht einer vorübergehenden schlechten
Konjunktur, sondern einer grundsätzlichen,
in absehbarer Zeit kaum zu behebenden allgemeinen Krise der Kapitalverwertung entspringt, dann hat diese Krise eine ebenso
grundsätzlich Krise der traditionellen Institutionen und Praxis der Gewerkschaft und
derjenigen Parteien zur Folge, die sich irgendwie noch als politische »Vertreter« der
Lohnabhängigen verstanden. Ihr Lebenselixier bestand nämlich in der Vertretung »der
Klasse« beim Aushandeln von Kompromissen. Dies hat ihr inneres Leben und ihre
Form bestimmt. Ich schließe mich dem an,
es kommt aber noch etwas hinzu: Niemals
haben die Institutionen der alten Arbeiterbewegung alle Lohnabhängigen erfasst und organisiert. Ihre Kompromisse waren Kompromisse für Teile. Ihre Versuche im, wie Negt
es nennt, »gesamten proletarischen Lebenszusammenhang« zu organisieren, sind längst
abgestorben oder durch »Dienstleistungen«

ersetzt worden. Von Hobsbawm stammt der
Hinweis, dass es nie in der Geschichte zuvor
so viele Arbeiter (Lohnabhängige) gegeben
habe. Erst jetzt hat sich die Prognose von
Marx, dass die Arbeiterklasse »an sich« zu einer überwältigenden Mehrheit der Weltbevölkerung werde, erfüllt. In ihrer Zusammensetzung sind jene Teile der Klasse, die in
den alten Institutionen am besten vertreten
waren, nur noch eine kleine Minderheit. Mir
gefällt das Bild von einer von ihren alten Gestalten verlassenen Arbeiterbewegung. Ich
weiß, dass eine neue Masse noch keine neue
Bewegung ist. Ich weiß auch aus meiner internationalen Arbeit, dass neue Bewegungen
wie etwa die brasilianische CUT ziemlich
rasch »alte Gestalten« annehmen können.
Aber die alten Formen sind keine »heilige
Kuh« mehr. Es werden neue gesucht: Ich
nenne hier nur unter vielen die Arbeiterorganisationen in Asien oder Lateinamerika, die
die Arbeitsteilung von Partei und Gewerkschaft aufheben wollen, ich nenne die Frauengewerkschaften in Korea oder Mexiko.
Wenn ich die Diskussionen um den letzten
Streik bei Opel Bochum verfolge, dann
scheint mir, dass selbst die »heiligste unser
heiligen deutsche Kühe«, der Betriebsrat,
nicht mehr tabu ist. Die Kolleginnen und
Kollegen dort sind, wenn auch nur im
nachhinein, zu dem Schluss gekommen, dass ihr Kampf eigene, andere
Vertretungsorgane gefordert hätte. Die
Geschichte der Arbeiterbewegung ist
nicht an ihrem Ende, sie beginnt neu
und vielleicht sogar mit der Perspektive, dass es ihr endlich gelingt, unser altes Programm zu verwirklichen, dass
die Arbeiterklasse sich wirklich selbst
befreit.
Lieber HG, wir wissen, dass dies
nur gelingt, wenn sich dabei die Dialektik von Theorie und Erfahrung entfalten lässt. Für diese Arbeit, wo immer
sie stattfindet, ob in Bildungs- und anderen Veranstaltungen, ob in Zeitungen oder wo auch immer, brauchen wir
keine Gehirntierchen, Organisationshuber oder Tatsachenfetischisten, sondern Menschen, also Dich. (...)
Ganz herzliche solidarische Grüße und
ein schönes Fest Dein Jens
* Jens Huhn ist ehemaliger Redakteur der »links«,
Mitglied der »express«-Redaktion und arbeitet im
TIE-Bildungswerk e.V.
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Eberhard Schmidt*

Verkehrte Welt
Betriebsnahe Tarifpolitik gestern und heute
Mitte Juli 1971. An einem schönen Sommertag versammeln sich aufgebrachte Chemiearbeiter von Caltex, Raunheim, und anderen hessischen Chemiefirmen vor dem
vornehmen Hotel Schwarzer Bock in Wiesbaden, wo sich im Obergeschoss Vertreter
des Arbeitgeberverbandes der Chemischen
Industrie und der Industriegewerkschaft
Chemie-Papier-Keramik unter neutralem
Vorsitz gegenübersitzen, um eine bundesweite Schlichtung im Tarifkonflikt auszuhandeln. Es gelingt den Arbeitern, an den entsetzten Portiers vorbei die Treppen des Hotels hinaufzustürmen und so die Schlichtung
zum Platzen zu bringen. Die IG ChemieSpitze ist konsterniert. Sie entschuldigt sich
bei den Arbeitgebern. Nur der hessische
Landesbezirksleiter Franz Fabian scheint
über diese Entwicklung nicht unzufrieden zu
sein. Er bereitet weiter den Streik vor.

Worum ging es?
1969 war es einer linken Mehrheit auf dem
Gewerkschaftskongress der IG Chemie gelungen, die Organisation von der Notwendigkeit einer betriebsnahen Tarifpolitik zu
überzeugen. Die Umsetzung sollte 1970 im
Landesbezirk Hessen erfolgen. Das Konzept
einer betriebsnahen Tarifpolitik war nicht
von der IG Chemie erfunden worden. Fritz
Salm, Vorstandsmitglied der IG Metall, hatte es bereits 1958 auf einem Kongress seiner
Gewerkschaft propagiert. Aber obwohl sich
Otto Brenner noch 1965 dafür einsetzte, beließ es die IG Metall in der Folgezeit bei verbalen Bekundungen, ohne Anstrengungen
zu ihrer Realisierung zu unternehmen. Zwei
Ziele waren mit der betriebsnahen Tarifpolitik verbunden. Zum einen ging es darum,
mittels betrieblicher Öffnungsklauseln im
Flächentarifvertrag die Lohndrift zu verringern, also die Kluft zwischen tariflich vereinbarten und effektiv gezahlten Löhnen, die
inzwischen in den Großbetrieben bis zu 30
Prozent ausmachte. Die Bedeutung der
Lohndrift für die Strategie der Unternehmer
war unübersehbar: »Da die übertariflichen
Lohnanteile keinen Rechtsanspruch beinhalten, hängen wichtige Bestandteile der Arbeitereinkommen von den Entscheidungen der
Unternehmensleitungen ab und konstituieren so eine wichtige Quelle der Verhandlungsmacht der Unternehmer« (Eckart Teschner: »Zentralisierte Lohnpolitik und betriebliche Lohnfindung«, in: Otto Jacobi,
Walther Müller-Jentsch, Eberhard Schmidt:
»Gewerkschaften und Klassenkampf«, Kritisches Jahrbuch 1972, Frankfurt/M., S. 144).
Der damit verbundenen Schwächung der
Gewerkschaften sollte aktiv begegnet werden
und, das war das zweite Ziel, den Beschäftigten der Zusammenhang zwischen gewerkschaftlicher Aktivität und Lohnhöhe wieder
bewusst gemacht werden. Es sollten dazu betriebliche Tarifkommissionen gebildet werden, in denen Betriebsräte, Vertrauensleute
und einfache Gewerkschaftsmitglieder vertreten wären, die mit dem Arbeitgeber über
entsprechende Regelungen verhandelten.
Werner Vitt, stellvertretender Vorsitzender
der IG Chemie, nannte als Regelungsbereiche: Arbeitsordnung, spezielle Lohn- und
Leistungssysteme, Prämien und Gratifikationen, Rationalisierungsmethoden etc. (s. express-international, Nr. 91, S. 8).
Die Arbeitgeber der Chemieindustrie
reagierten sofort mit heftigem Widerstand
und einer Kampagne, die die verfassungsrechtliche Legitimation einer betriebsnahen
Tarifpolitik dieser Art bestritt. Ihre Koali-

tionsfreiheit sei bedroht, weil die Gewerkschaften die Arbeitgeberverbände aufzuspalten drohten. Da diese Argumentation nicht
sehr überzeugend ausfiel und nicht einmal
von allen konservativen Juristen geteilt wurde, beschritt der Arbeitgeberverband der
Chemischen Industrie einen wirkungsvolleren Weg. Weil der IG Chemie-Vorstand in
dieser Frage keine einheitliche Meinung vertrat, zudem unter dem Druck stand, die Einkommenspolitik
(»Konzertierte Aktion«) des SPD-Wirtschaftsministers
Schiller zu unterlaufen, nutzten die Chemiearbeitgeber die
Tarifverhandlungen
im benachbarten Bezirk Rheinland-Pfalz
aus und boten dort
einen hohen Tarifabschluss mit beträchtlichen Vorauszahlungen und hohen prozentualen Steigerungen an. Entgegen vorherigen Absprachen
innerhalb der IG
Chemie stimmte der
dortige Bezirksleiter
dem günstigen Abschluss zu. Das ermunterte die Betriebsräte der großen
hessischen Chemieunternehmen (insbesondere der damaligen Hoechst AG),
ihre gewerkschaftliche
Bezirksleitung unter
Druck zu setzen. In
ihren Betrieben sei
keine Streikbereitschaft mehr vorhanden, argumentierten sie. Nur bei Merck in Darmstadt und bei der Caltex in Raunheim konnte noch auf Unterstützung gerechnet werden, weil hier seit Monaten entsprechende
Schulungsveranstaltungen stattgefunden hatten. Das aber reichte für einen Streik nicht
aus, und IG Chemie-Bezirksleiter Franz Fabian musste zähneknirschend nachgeben.
Die Arbeitgeber hatten der Gewerkschaft das
tarifpolitische Konzept buchstäblich abgekauft, mit Lohnerhöhungen, die zu den
höchsten der Nachkriegszeit zählten. Eine
Mitgliederbefragung über das Ergebnis, von
Vertrauensleuten gefordert, wurde nicht zugelassen.

Und heute?
Betriebsnahe Tarifpolitik ist auf andere Weise wiedergekehrt. Differenzierte Tarifstandards für bestimmte Beschäftigtengruppen,
allgemeine und spezielle Öffnungsklauseln,
die nur teilweise von der Zustimmung der
Gewerkschaften abhängig sind, oder Härtefallklauseln bei betrieblichen Notlagen sind
weit verbreitet. Gewerkschaften, Betriebsräte
und Belegschaften werden jetzt auf eine neue
Stufe der Verbetrieblichung der Tarifpolitik
vorbereitet. CDU und FDP haben im Wahlkampf angekündigt, die neue Regierung
werde gesetzliche Öffnungsklauseln für betriebliche Bündnisse durchsetzen, die es den
Unternehmensleitungen ermöglichen sollen,
mit den Betriebsräten ohne Einschaltung der
zuständigen Gewerkschaften weitgehende
Abkommen zur Tarifabsenkung abzuschließen. Die Belegschaften sollen so gezwungen
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werden, Regelungen zuzustimmen, die zu Verschlechterungen
der Entgelt- und Arbeitsbedingungen führen. Nach einer repräsentativen WSI-Umfrage bei
Betriebsräten existieren betriebliche Bündnisse bereits in über
20 Prozent der Betriebe, die
eine gute Auftragslage haben,
einen guten Umsatz und gute
Gewinne machen (Böckler Impuls 11/2005, S. 2). Unternehmen machen
also zunehmend von den so genannten Öffnungsklauseln Gebrauch, mit denen temporär von den im Tarifvertrag festgelegten
Leistungen abgewichen werden kann. Öffnungsklauseln werden nach Meinung von
Experten zunehmend ausgenutzt, um Löhne
zu drücken. In der Metallbranche hat sich
die Zahl solcher Sonderregelungen seit 1990
mehr als verdreifacht. Dass dabei nicht im-

einträchtigen weder die Verhandlungen noch
das Ergebnis.« (alle Zitate: Dr. Ulrich
Brocker, Hauptgeschäftsführer Südwestmetall, bei einem Symposium des IG MetallVorstandes mit der Zentralen Verhandlungskommission des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall zum Thema »Differenzierung
durch Tarifverträge« am 19. Oktober 2001
in Bergisch-Gladbach).
Widerstand gegen diese Aushöhlung der
Flächentarifverträge regt sich in den Gewerkschaften allenthalben. Nur ein Beispiel:
Betriebsräte des Groß- und Einzelhandels
haben gemeinsam mit ver.di die Initiative
»Betriebsräte gegen tarifliche Öffnungsklauseln« gestartet, mit der sie sich an Arbeitgeberverbände und politische Parteien wenden.
Darin heißt es u.a.: »Als Betriebsräte wissen
wir aus unserer täglichen Arbeit
● wie oft wir und damit die Belegschaften
gegeneinander ausgespielt und damit eine

mer die Ertragslage der Firmen ausschlaggebend war, verdeutlichen die Zahlen: So weisen die Tarifverträge im vergangenen Jahr
eine durchschnittliche Lohnsteigerung von
1,2 Prozent aus. Die effektiven Brutto-Jahresverdienste stiegen aber nur um 0,3 Prozent (www.mdr.de/umschau/1853614.html).
Die Begründung für »betriebsnahe Tarifpolitik« hört sich von Arbeitgeberseite heute
so an: »Ziel einer betriebsnahen Tarifpolitik
muss es gerade sein, dass Notsituationen bei
den Unternehmen gar nicht erst eintreten.«
Das soll aber keinesfalls über tarifvertragliche
Regelungen geschehen: »Ein Ergänzungstarifvertrag hat im Übrigen seine rechtliche Eigenständigkeit und damit auch seine eigene
Laufzeit. Es könnte unterschiedliche Laufzeiten und damit nicht deckungsgleiche Zeiten
der Friedenspflicht geben. Vereinbarungen
wie die erwähnten gegebenenfalls unter
Streikdruck aushandeln zu müssen, würde
dem betrieblichen Bedürfnis nach schneller
und sachnaher Klärung zuwiderlaufen. Eine
Gewerkschaft ist nicht so betriebsnah wie ein
Betriebsrat. Mit einem Ergänzungstarifvertrag droht somit eine Auseinandersetzung
über organisationspolitische Ziele und nicht
über die Lösung eines sachlichen Problems
eines Unternehmens.« Deshalb propagiert
man ein weicheres Instrument: »Für die
Umsetzung der jeweiligen Differenzierung
liegt der Vorteil von Öffnungsklauseln zu
Gunsten der Betriebsparteien auf der Hand:
Geschäftsleitung und Betriebsrat können die
betriebsindividuellen Erfordernisse am besten beurteilen. Die Verhandlungen orientieren sich an den konkreten Interessen von
Unternehmen und Belegschaft. Außerbetriebliche Aspekte bleiben außen vor und be-

Spirale nach unten in Gang gesetzt werden
soll;
● wie mit dem Argument »entweder ihr
verzichtet auf Geld, verlängert die Arbeitszeit, oder es werden Beschäftigte entlassen«
Belegschaften und Betriebsräte unter Druck
gesetzt werden, um sich Konkurrenzvorteile
zu verschaffen.
Wir wissen als Betriebsräte um die Bedeutung und Wichtigkeit der Tarifverträge
als Schutz für die Beschäftigten. Tarifverträge haben die Aufgabe, Mindeststandards für
Einkommen und Arbeitsbedingungen zu regeln und zu garantieren. Deshalb lehnen wir
tarifliche Öffnungsklauseln, durch die diese
Mindeststandards ausgehöhlt und abgesenkt
werden sollen, entschieden ab. Wir warnen
aber auch all diejenigen Parteien und Politiker, die eine Abweichung von Tarifverträgen
per Gesetz durchsetzen und damit das
Grundrecht der Tarifautonomie beseitigen
wollen. Auch solchen Vorhaben werden wir,
wie bereits in der Vergangenheit, unseren
Widerstand entgegensetzen.« (ver.di meldet
am 16. September 2005, dass inzwischen
mehr als 5 300 Betriebsratsmitglieder aus
über 1 000 Betrieben des Handels diesen
Aufruf unterstützt haben).

Welt verkehrt?
Wofür sich viele linke Gewerkschafter, nicht
zuletzt auch Heinz Günter Lang, einmal vehement eingesetzt haben, nämlich durch
eine betriebsnahe Tarifpolitik eine stärkere
Beteiligung der betrieblichen Gewerkschaftsmitglieder an der Gestaltung ihrer Lohnund Arbeitsbedingungen durchzusetzen,
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droht also ins Gegenteil verkehrt zu werden.
Dabei zeigt sich: Den Unterschied ums
Ganze macht das Zusammenspiel von Gewerkschaft und Betriebsräten aus. Wird dieses Band zerrissen, sei es durch gesetzliche
Regelungen oder eine erpresserische Politik
der Unternehmensleitungen, dann wird den
Belegschaften die Möglichkeit der Gegenwehr genommen. Betriebsnahe Tarifpolitik
macht nur dann Sinn, wenn es sich um den
Abschluss von Tarifverträgen handelt und
wenn die davon Betroffenen am Abschluss
beteiligt werden, nicht aber, wenn einseitig
veränderbare Abkommen an ihre Stelle treten. Oder um mit den Worten des ehemaligen Präsidenten des Bundesarbeitsgerichts,
Thomas Dieterich, zu sprechen, Tarifverträge dürften nicht zur unverbindlichen Richtlinie verkommen, die nur so lange Geltung
beanspruchen, »bis ein Arbeitgeber seine Belegschaft mit Stilllegungsprojekten so lange
unter Druck setzt, bis sie alles unterschreiben« (Einblick 13/05 v. 11. Juli 2005, S. 3).
Betriebliche Bündnisse darf es nur in absoluten Notlagen mit Zustimmung der zuständigen Gewerkschaften geben. Was sonst heute
unter »betriebsnaher Tarifpolitik« läuft, ist
eine Mogelpackung.
Die Darstellung des Konflikts über die betriebsnahe Tarifpolitik in der IG Chemie geht auf persönliche Erfahrungen
des Verfassers zurück, der damals Pressesprecher des IG
Chemie-Bezirks Hessen war, s. dazu auch: Eberhard
Schmidt: »Zur Strategie der betriebsnahen Tarifpolitik«,
in: Otto Jacobi, Walther Müller-Jentsch, Eberhard
Schmidt: »Gewerkschaften und Klassenkampf«, Kritisches
Jahrbuch 1972, Frankfurt/M., S. 145-161)
* Prof. (em.) für Politikwissenschaft an der Uni Oldenburg (seit 1974). Damals: Pressereferent beim Vorstand
der IG Metall in Frankfurt (1966-1969), Pressesprecher
des IG Chemie-Bezirks Hessen (1970), Redakteur des »express-international«, dann »express« von 1964 – 1973.
Mitherausgeber der Jahrbücher: »Gewerkschaften und
Klassenkampf. Kritisches Jahrbuch« (später: »Kritisches
Gewerkschaftsjahrbuch«) 1972–1988/89

Da geht noch was:
Leben an der Basis
Heinz-Günter Lang zum 70sten

»Ohne ... freien Meinungskampf
erstirbt das Leben in jeder öffentlichen Institution,
wird zum Scheinleben,
in dem die Bürokratie allein das tätige Element bleibt.«
(Rosa Luxemburg)

Broschüre mit Texten von H.G. Lang und seinem
alter ego A.D. Timm im express und in verschiedenen Büchern sowie Beiträge von Weggefährten: Manfred Birkhahn, Peter Grohmann, Wolfgang Günther, Kirsten Huckenbeck/Nadja Rakowitz, Jens Huhn, Otto Jacobi, Anton Kobel,
Hans-Werner Krauß, Sybille Laturner, Mia Lindemann, Ulrich Mückenberger, Mathias MünterElfner, Walter Müller-Jentsch, Hinrich Oetjen,
Knut Riedel, Bernd Riexinger, Eberhard Schmidt,
Edwin Schudlich, Wolfgang Stather, Norbert
Trautwein, Karin Volkmer/Ernst Dohr, Ewald
Wehner und Edgar Weick.
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Edgar Weick*

Betrachtungen zum
»aufrechten Gang«
Natürlich wird jeder für sich beanspruchen,
aufrecht durchs Leben gegangen zu sein.
Wer will schon zugeben, dass er sich gebeugt, geduckt, versteckt, gedrückt hat? Wer
will dazu stehen, dass er ausgewichen ist, den
Widerspruch und Widerstand gescheut hat,
wo es nötig gewesen wäre, nein zu sagen?
Wer bekennt sich dazu, dass er Konflikten
am liebsten aus dem Weg geht, das geringere
Übel akzeptiert und so gut über die Jahre gekommen ist? Den Vorwurf des Opportunismus will niemand einstecken, der sich für
das Pragmatische entschieden hat und damit
auch Erfolge vorweisen kann. Aufrecht sind
alle durchs Leben gegangen, die nicht verlegen sind, die Elastizität und Flexibilität ihres
Charakters zu erklären und zu begründen.
Wovon soll also hier die Rede sein? Von
der Geradlinigkeit auf den krummen Wegen
des Lebens. Von der Unbeugsamkeit, wo das
Anschmiegen und Mitmachen erwartet wird.
Von der Unverzichtbarkeit politischer und
letztlich auch moralischer Prinzipien in einer
Zeit, in der der angebliche »Wandel« alles
zur Disposition stellt. Aufrechter Gang als
Kategorie des Politischen in einem emphatischen Sinne, davon soll hier die Rede sein.
Verschlissen scheint der Begriff zu sein,
der allzu oft und billig verwendet wird.
Kleingeredet wurde er, seiner Herkunft und
seines Gehalts beraubt. Erkennbar sind die
Folgen dieses Verschleißes. Es hat nichts
mehr Bestand, was dem Menschen in der
Aussichtslosigkeit dieser Zeit Orientierung
und Maßstab für sein Verhalten geben könnte. Warum dennoch an diesem Bild einer
humanen Existenz unter den Bedingungen
des Inhumanen, an diesem Begriff, der in
eine andere Zukunft weist, festhalten?
Für Ernst Bloch, dem dieser Begriff zugeschrieben wird, ist der »aufrechte Gang« unmittelbar und zielbestimmend mit der
menschlichen Würde verbunden. Sie hat für
ihn naturrechtlichen Ursprung, steht im Gegensatz zu einem auf Herrschaft bezogenen
Recht, dem Recht der Obrigkeit, das Einordnung erzwingen soll. »Naturrecht ist von
Haus aus revolutionär«, sagt Bloch in einem
Gespräch, es ist das Recht des Menschen auf
seine Befreiung. Ihr gesellschaftlicher Ort ist
das Soziale, ihr Ziel ist Solidarität und hergestellte Würde, ihre Instrumente sind die erkämpften Rechte und Freiheiten der Meinungsäußerung, des Versammlungsrechts,
des Koalitionsrechts, des Streikrechts. »Aufrechter Gang« ist die einzig mögliche Bewegungs- und Verkehrsform des Gewerkschafters. Gewerkschaftsarbeit kann und darf daher nichts anderes sein, als die ständige
Einübung und Ausübung dieser Gangart,
denn anders wären die Ziele nicht zu erreichen, für die die Gewerkschaften historisch
einmal angetreten sind. Schon der gedankliche Verzicht muss notwendigerweise zur
programmatischen und strategischen Unterernährung und damit zum Dahinsiechen
führen.
Das Bild des »aufrechten Gangs« hat den
gesellschaftlichen Gegenentwurf zu den kapitalistischen Ausbeutungs- und Herrschaftsverhältnissen aufgenommen, vorstellbar, mit
Klang und Kraft. Das muss man wollen, mit
ungebrochenem Entschluss und anhaltender
Entschiedenheit und mit dem moralischen
Hintergrund, der in die Autonomie des Subjekts die Leidensgeschichte aufnimmt, der
doch ein Ende bereitet werden soll. Das Bild
des »aufrechten Gangs« hat eine menschheitsgeschichtliche Begründung und in hohem Maße eine unverzichtbare alltagsethische Schubkraft. Sie erst führt aus der Er-

kenntnis der Geschichte zu politischem Verhalten und Handeln.
In der persönlichen, aber auch in der kollektiven Lebensgeschichte ist diese Schubkraft auf »erneuerbare Energien« angewiesen.
Kaum jemand weiß das besser als derjenige,
der die Verhältnisse ändern will und nach
Niederlagen nicht nur das Lied aus den Bauernkriegen anstimmen will: »Geschlagen
kehren wir nach Haus, die Enkel fechtens
besser aus...« Orte, an denen diese Energien
gewonnen werden können, sind rar geworden. Auch der utopische Vorrat scheint aufgezehrt. Kostbar
sind die verbliebenen Erkenntnisse
geworden, die
noch auf eine andere, eine bessere
Welt verweisen.
Daher ist das Verbliebene zu hüten
und zu pflegen wie
eine kostbare
Wahrheit, mit der
man nicht zu verschwenderisch umgehen darf. Und
neue Anläufe
scheinen notwendig, die Gangart
weiter zu üben und
im unwegsamen
Gelände der Gegenwart das Niveau zu erreichen,
von dem aus
Überblicke und
Ausblicke zu gewinnen sind. Die
notwendige Ausdauer und langer
Atem ist nichts,
was wir von Geburt an mitbekommen. Beides gewinnt man durch Übung, durch Praxis. Politische Kondition ist also durchaus
über die Lebensjahre zu gewinnen und lässt
sich erhalten in der Lust am Aufspüren der
Widersprüche, im öffentlichen und tätigen
Einspruch und in gelebter Freundschaft.
HG – wie er unter Freunden genannt
wird – ist, solange ich ihn kenne, das gelebte
Beispiel meiner Betrachtungen. Wir sind uns
1953 als junge Gewerkschafter im Darmstädter Gewerkschaftshaus in der Rheinstraße begegnet. Es war die Zeit der hinterhältig geplanten Wiederaufrüstung. Wir
gründeten und warben für den Verband der
Kriegsdienstverweigerer. Wir organisierten
mit ganz wenigen Gleichgesinnten die ersten
öffentlichen Demonstrationen gegen die Politik der Wiederaufrüstung. Es war für HG
eine Selbstverständlichkeit, sich der Ostermarschbewegung und der Kampagne für
Demokratie und Abrüstung anzuschließen
und aktiv im Hessischen Ausschuss mitzuarbeiten. Sein Name steht unter dem damals
weit verbreiteten »Darmstädter Aufruf«. HG
engagierte sich in den Aktionen gegen die
Notstandsgesetze. Er hielt als hauptamtlicher
Funktionär der IG Chemie in allem dem
Druck stand, der auf diejenigen ausgeübt
wurde, die mit der außerparlamentarischen
Opposition auf die Politik in Bonn Einfluss
nehmen wollten.
Als hauptamtlicher Gewerkschaftsfunktionär war er gegen alle Machenschaften des
Apparats ein unbeugsamer Verteidiger der
innergewerkschaftlichen Demokratie. In einem Konflikt um die Kandidatenaufstellung
bei den Betriebsratswahlen der Fa. Merck in

Darmstadt war 1972 für ihn der Punkt erreicht, an dem er sich entscheiden musste:
Für die gewählten gewerkschaftlichen Vertrauensleute oder ein Paktieren mit Betriebsräten, die ihre eigenen und auch von oben
gedeckten Interessen verfolgen wollten. HG
kündigte sein Arbeitsverhältnis als Geschäftsführer der IG Chemie-Verwaltungsstelle Darmstadt.
Die Wege des aufrechten Gangs sind selten die geradlinigen. Sie führen manchmal
abseits der von den Großorganisationen betonierten Pisten des Politischen. Für einige

Jahre fand er an der Jugendbildungsstätte
Dietzenbach ein Betätigungsfeld, das es ihm
erlaubte, in der Bildungsarbeit die Ziele aufrechtzuerhalten, für die er als Gewerkschafter seit seiner Jugend eingetreten war. Das
gerade in Hessen beschlossene Bildungsurlaubsgesetz bot einen Rahmen für kreative
Formen der politischen Bildung. Der Bruch
mit den Oberen der IG Chemie war geradezu die Gewähr für eine basisorientierte Bildungsarbeit, die nicht nur in der IG Chemie
ausgegrenzt und diffamiert wurde. Dietzenbach war ein gesuchter Ort zur Regenerierung gewerkschaftlicher Energien. Dass es
HG zurück zu einer hauptamtlichen Funktion drängte, die er dann bei der Gewerkschaft HBV fand, mag nach seinen Erfahrungen verwunderlich sein. Doch dies geschah in einer Zeit und unter Umständen,
die mit der Hoffnung und gar nicht mit der
Zuversicht verbunden waren, wieder unmittelbarer auf gewerkschaftliche Praxis Einfluss
nehmen zu können. Hoffnung kann enttäuscht werden, sonst wäre sie keine Hoffnung. Unbeugsam auch dieser Enttäuschung
standzuhalten, das ist in Zeiten der Dürre
die einzige Chance, die Kategorie der Möglichkeit geschichtsmächtig zu erhalten. Auf
seinem Weg ist HG nicht alleine. Wir wünschen ihm und uns, noch viele Jahre seine
Begleiter sein zu können.
* Edgar Weick, Jahrgang 1936, in den 50er Jahren in der
gewerkschaftlichen Jugendarbeit und in der SPD-Linken
in Darmstadt engagiert, in den 60er Jahren Referent in
der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit, beruflich bis 1999
in der Erwachsenenbildung tätig. Im Sozialistischen Büro
Mitarbeit an der Sozialistischen Betriebskorrespondenz
und viele Jahre Mitglied der express-Redaktion.
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Fliegende Teppiche
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den.« (Thumann)
Eben deswegen, weil
die Rendite im Verhältnis zu Renditen
von Konkurrenten zu
niedrig ist.
Allerdings ist der
Horizont des Kapitals
nicht auf den jeweiligen Wirtschaftszweig
beschränkt. Das Kapital orientiert sich auch
an der Rendite von Finanzanlagen. Diese
schließt auch Kursgewinne ein, die mit
Wertsteigerungen von Unternehmen usw. zu
erzielen sind. Das Kapital zieht sich aus allen

Wettbewerbsfähigkeit – erstrebenswertes Ziel
für Gewerkschafter und Belegschaften?
Stärkung, Sicherung, Wiederherstellung der Konkurrenz- bzw. Wettbewerbsfähigkeit, so lauten die Formeln,
mit denen Öffnungsklauseln in
Flächentarifen durchgesetzt, Betriebsvereinbarungen mit Lohnabsenkungen begründet, nationale oder europäische Sozialpartnerabkommen
verabschiedet werden. Ob diese Begriffe auch eine konsistente Orientierungsgröße für Belegschaften und
ihre Gewerkschaften darstellen können, dieser Frage ging Rainer Roth auf
der Herbst-Tagung der Autokoordination vom 29.-30. Oktober in Bad Sassendorf nach. Wir dokumentieren seinen überarbeiteten Beitrag:

In der Pforzheimer Vereinbarung von Februar 2004 bekannten sich IG Metall und Gesamtmetall ausdrücklich zum Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Lohnsenkungen
und Arbeitszeitverlängerungen bis auf 40
Stunden sollen mit Zustimmung der Gewerkschaft auch dann schon möglich sein,
wenn dadurch die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit gestärkt werden könnte, nicht nur
dann, wenn eine aktuelle Krise zu bewältigen ist. Im Gegenzug sollen Arbeitsplätze gesichert werden. Viele Kollegen erhoffen sich
von der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit
ihrer Unternehmen ebenfalls, dass sie ihre
Arbeitsplätze und damit die Voraussetzung
für den Verkauf ihrer Arbeitskraft sichern
können.

Was ist
Wettbewerbsfähigkeit?
Wettbewerbsfähigkeit heißt nicht in erster
Linie, besser zu arbeiten als andere oder im
Wettbewerb mit anderen bestehen zu können. Die Wettbewerbsfähigkeit bezieht sich
letztlich ausschließlich auf die Rendite eines
Unternehmens: »Unternehmen müssen sich
so aufstellen, dass sie sich im internationalen
Wettbewerb behaupten können. Das Umfeld
spielt eine große Rolle. Kündigen Sparkassen
an, dass sie ihre Eigenkapitalrendite auf 15
Prozent verbessern wollen, klingt das maßvoll im Verhältnis zur Deutschen Bank. Die-

se kündigte Umstrukturierungen mit dem
Ziel an, ihre Eigenkapitalrendite von 17 auf
25 Prozent zu steigern. Dabei ist aber zu
berücksichtigen, dass sich die Deutsche
Bank an ihrer internationalen Konkurrenz
orientieren muss, wie
etwa den Schweizer Banken UBS und Credit
Suisse, der Citigroup,
der Royal Bank of Scotland oder der HSBC.
Dort sind Renditen von
mehr als 20, ja sogar von
über 30 Prozent vor
Steuern üblich.« (BDIPräsident Thumann, Financial Times Deutschland, 4. April 2005)
Kern der Wettbewerbsfähigkeit ist die Rendite
in einer bestimmten
Höhe und sonst gar
nichts. Das gilt für alle
Wirtschaftszweige, nicht
nur für die Banken.
Bezogen auf ein Land
als Standort bedeutet
Wettbewerbsfähigkeit:
»Die Rentabilität des
eingesetzten Kapitals bestimmt ... maßgeblich ... die Standortqualität eines Landes.«
(Deutsche Bundesbank, Monatsbericht
10/2000, S. 31)
Doch wie hoch muss die Rendite sein,
damit Wettbewerbsfähigkeit besteht? Das ist
unklar.
Die Wettbewerbsfähigkeit ist auf jeden
Fall immer dann nicht ausreichend, wenn
die Renditen unterdurchschnittlich sind. Da
aber niemand einen Überblick über die Renditen insgesamt hat, weil sie auf Privateigentümer entfallen, orientiert man sich
zunächst an der Konkurrenz. Wenn Porsche
13 Prozent Rendite hat und Daimler nur
vier Prozent, gilt Daimler als nicht wettbewerbsfähig. Wenn aber Toyota noch höhere
Renditen aufweist, Toyota ebenfalls nicht.
Das Kapital will zumindest eine durchschnittliche Rendite erreichen. Unterdurchschnittlich bedeutet eigentlich schon »unrentabel«. »Das führt immer wieder zu der
schwierigen Lage, dass Mitarbeiter auch bei
ordentlicher Gewinnsituation von Unternehmen bei Umstrukturierungen entlassen wer-

Bereichen zurück, in denen kurz- oder langfristig keine ausreichende Rendite zu erzielen
ist.
Letztlich kann das Kapital aber mit keinem Stand der Wettbewerbsfähigkeit, d.h.
mit keiner Rendite zufrieden sein. Kapital
strebt nach einer möglichst überdurchschnittlichen Rendite, insbesondere wenn es
nur Geldkapital ist. Die Wettbewerbsfähigkeit wäre aber selbst dann zweifellos noch
höher, wenn der Abstand der Rendite zur
Konkurrenz noch größer würde.
Das Bedürfnis des Kapitals nach Profit ist
insofern unstillbar. Die Konkurrenz der Kapitalien untereinander erzwingt das. Denn
Konzerne, die heute noch an der Spitze der
Profitraten stehen, können morgen schon
zurückgefallen sein. Peter Hartz, der Verflossene, und immer noch IG Metall-Mitglied,
äußert dazu: »Wettbewerb heißt heute, auf
einem Teppich laufen, der unter einem fortgezogen wird, um gleichzeitig bewegliche
Ziele zu treffen. Das Gefühl der Sicherheit
kennt nur noch derjenige, der schneller
läuft, als der Boden entgleitet.« (Hartz: »Job-

Reale Lohnerhöhungen
Alternative-Kollegen zur Metall-Tarifrunde 2006
Die Forderungsdiskussion in
der IGM läuft auf Hochtouren:
Aus dem Vorstand kamen – vor
Redaktionsschluss dieser Ausgabe – Forderungen von bis zu
fünf Prozent, während Gesamtmetallchef Kannegießer 1 bis
1,4 Prozent, »besser darunter«,
als Ausgleich entlang des Produktivitätsfortschritts für angemessen hält – und damit die
Inflation gar nicht mehr berücksichtigt wissen will. KollegInnen
aus der Autokoordination, einem Zusammenschluss kritischer Automobilbetriebsräte,
haben unterdessen beschlossen, politisch gesetzte Einflussfaktoren auf die Höhe der Le-

benshaltungskosten in die Forderungsdiskussion einzubeziehen. Im Labournet ist zudem
mittlerweile ein Diskussionsforum zur Vorbereitung der Metall-Tarifrunde eingerichtet.

Zur Zeit flattern uns saftige Rechnungen mit Preissteigerungen für
Strom und Gas ins Haus, die über
kurz oder lang auf alle Waren drauf
geschlagen werden, von den angezogenen Kraftstoffpreisen ganz zu
schweigen. Weitere Belastungen
durch die Umverteilungspolitik der
Bundesregierung (Kürzung Pendlerpauschale, Mehrwertsteuererhöhung

etc.) sind auch schon beschlossene
Sache.
In den Diskussionen aus den Betrieben wird deutlich, dass wir endlich wieder spürbare Reallohnerhöhungen brauchen und den Trend
der mäßigen Lohnentwicklung der
vergangenen 10 Jahre (0,9 Prozent
Reallohnverlust) umkehren müssen.

revolution«, Frankfurt 2001, S. 121) Die ruhelose Unersättlichkeit und chronische Unzufriedenheit des Kapitals liegt folglich in
seiner – gesellschaftlichen – Natur.
Wenn LohnarbeiterInnen das Ziel der
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit akzeptieren, unterwerfen sie sich damit dem
Heißhunger des Kapitals nach Profit und
verlieren jede Selbständigkeit dabei, ihre Interessen zu vertreten. Sie müssten sich dafür
einsetzen, dass die Profitrate z.B. von zehn
Prozent auf 15 Prozent steigt und zu diesem
Zweck befürworten, dass sie bei geringerem
Lohn mehr arbeiten. Sie wären von vornherein in der Defensive. Eine Arbeiter- bzw. Gewerkschaftsbewegung mit
selbständigen Interessen ist auf
dieser Basis nicht möglich.
Nur Ohnmacht und Resignation bzw. das Sich-Fügen in
Lohnsklaverei bliebe übrig,
verbunden mit dem Appell an
das Kapital, doch ein Einsehen zu haben.
Dagegen schwächt der
Kampf um höhere Löhne oder
Verkürzung der Arbeitszeit
bzw. für alle Forderungen, die
auf eine Verbesserung der Verkaufsbedingungen der Ware
Arbeitskraft abzielen, die
Wettbewerbsfähigkeit, weil er
die Profite und damit die Profitraten mindert. An das Kapital zu appellieren, sich doch
mit einem Gewinn als solchem zufrieden zu geben, ist
der vergebliche Versuch, so etwas wie »Gerechtigkeit« und
eine »soziale Balance« in das Verhältnis zwischen Lohnarbeit und Kapital einzubauen.

Exkurs: zur Relevanz von
Umsätzen und Exportraten
Wenn das Kapital Lohnsenkungen und Arbeitszeitverlängerung fordert, um seine Rendite zu steigern, halten Gewerkschaftsführer
oft entgegen: »Aber wir sind doch Exportweltmeister, sind also schon wettbewerbsfähig, sonst wären wir doch kein Exportweltmeister. Deshalb könnt ihr uns doch in
Ruhe lassen. Was wollt ihr eigentlich?«
Die Wettbewerbsfähigkeit drückt sich
aber nicht in erster Linie in der Höhe des
Umsatzes bzw. des Exportüberschusses aus,
sondern in der Höhe der Rendite. Ford hat
seinen Umsatz von 2000 bis 2003 gesteigert,
seine Rendite aber ist gefallen, weil 2003 1,1
Mrd. Euro Verlust ausgewiesen wurden. (FR,
5. November 2004) Höherer Umsatz kann
auch durch Rabattschlachten zustande kommen.

und die vermögenswirksamen Leistungen (VWL) in einer Mogelpackung mit der Tarifrunde zu verrechnen, darf nicht aufgehen. Erholzeiten brauchen wir angesichts immer kürzerer Taktzeiten mehr denn
je, und auch die VWL muss es wieder für alle geben!
Für die zuständigen Gremien
und den IG Metall Vorstand gibt es
keinen Grund, hinter die Diskussion
in den Betrieben zurück zu fallen!
Und zur Durchsetzung muss rechtzeitig der Einsatz der vollen gewerkschaftlichen Kampfkraft vorbereitet
werden! Wir können ganz anders,
wenn wir wollen!

Arbeitgeber kündigen LRTV II

Die im Lohnrahmentarifvertrag II
festgelegten, relativ strengen Bestimmungen bezüglich der Leistungsfestsetzung in Akkordbereichen und die
Steinkühlerpause sind den Arbeitgebern schon lange ein Dorn im Auge.
Ihre Strategie, die Erholzeitpausen
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Forderungen aus den Betrieben:
DC Untertürkheim: 6 Prozent und
keine »Verrechnung« mit LRTV II
und VWL
DC Wörth: 9,5 Prozent und Kündigung des Pforzheimer Abkommens
DC Hamburg: 270 Euro, mindestens
8 Prozent

Porsche Stuttgart: 7 Prozent
Quelle: alternative – für die Kolleginnen und
Kollegen im DaimlerChrysler-Werk Untertürkheim, Nr. 12, Dezember 2005
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Die USA z.B. haben ein riesiges Handelsbilanzdefizit. Dennoch waren dort die Nettoprofitraten des verarbeitenden Gewerbes
zumindest von Mitte der 80er Jahre bis weit
in der 90er Jahre im Durchschnitt höher als
in Deutschland. (Vgl. Brenner: »Boom &
Bubble«, Hamburg 2002, S. 53) Die USA
galten deshalb als wettbewerbsfähiger.
Die maßlose Exportabhängigkeit Deutschlands ist auch eine Folge dessen, dass der Binnenmarkt in Deutschland bei gleichem Kapitaleinsatz und gleicher Produktivität erheblich kleiner ist als der der USA, so dass die
Exportlastigkeit umso größer sein muss. Daraus eine höhere Wettbewerbsfähigkeit, d.h.
höhere Renditen abzuleiten, zielt ins Leere.
Der bloße Verkauf von Waren ist genauso wenig das wichtigste Ziel des Kapitals wie
die Schaffung bzw. Erhaltung von Arbeitsplätzen oder die Zahlung von möglichst hohen Löhnen, um möglichst viele Waren verkaufen zu können. Waren zu verkaufen,
Marktanteile zu erobern und Lohnarbeiter
zu beschäftigen, all das sind ausschließlich
Mittel zum Zweck der Kapitalverwertung.
Die Stolz darauf, Exportweltmeister zu sein,
übersieht, dass es für das Kapital keinen
Grund zur Bescheidenheit geben kann, auch
wenn man es noch so sehr dazu auffordert.
Leider gibt es keine Berechnungen, wie
hoch die Renditen einzelner Konzerne der
Automobilindustrie sind bzw. der Branche
als Ganzer (und wenn es sie geben sollte,
spielen sie in der Argumentation keine Rolle). Dazu müsste man sich einen Überblick
darüber verschaffen, wie hoch das in Sachanlagen, Gebäuden und Vorräten investierte
Kapital ist, sowie über das für Personal ausgegebene Kapital, insbesondere das für ArbeiterInnen. Die Gewinne müssten vor Steuern, Zinsen und Mieten/Pachten und nach
deren Zahlung berechnet werden. Daraus
würde sich dann z.B. ergeben, dass die Rendite von Daimler 2004 oder auch 2005 immer noch niedriger war als die z.B. von
2000, dem Jahr des Höhepunkt des letzten
Aufschwungs. Nicht zuletzt daraus lässt sich
auch die Aggressivität ableiten, mit der
Daimler die Rendite durch Lohnsenkungen
und Arbeitszeitverlängerung zumindest auf
das alte Niveau anheben will.
Mit Aussagen wie: »Heute schwimmen
die Konzerne in einer Profitflut, ersaufen
schier im Geld und geizen dennoch mit Investitionen. Jahr für Jahr steigen die Profite,
zuletzt explodierten sie förmlich ...,« werden
die Probleme vertuscht. (Fred Schmid/Conrad Schuhler: »Bilanz 2004«, isw-wirtschaftsinfo 37, April 2005, S. 35) Auch bei steigenden Gewinnen können die Renditen fallen.
Investitionszurückhaltung ist nicht zuletzt
eine Folge »zu niedriger« Profitraten. Die
größere Aggressivität des Kapitals, mit der es
Löhne senken will, ebenso.

Arbeitsplatzsicherung durch
Wettbewerbsfähigkeit?
Arbeitgeber, Bundesregierung und DGB haben sich 1998 in einem Bündnis für Arbeit
verpflichtet, »gemeinsam auf einen Abbau
der Arbeitslosigkeit hinzuarbeiten und die
Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft nach-

haltig zu stärken.« (Rainer Roth: »Nebensache Mensch«, Frankfurt a.M. 2003, S. 508)
Obwohl die Organisationsform des Bündnisses für Arbeit aufgekündigt wurde, existiert es von der Grundhaltung der DGBFührung immer noch weiter.
Wie aber wird die Wettbewerbsfähigkeit,
d.h. die Rendite gestärkt? Die Steigerung der
Produktivität, d.h. des Abbaus von Arbeitsplätzen, ist eines der wichtigsten Mittel dazu.
Das Ziel des Kapitals besteht jedoch nicht in
der Schaffung von Arbeitsplätzen.
Götz Werner (Inhaber von dm, der
zweitgrößten Drogeriemarktkette Deutschlands) auf die Frage: »Wie wichtig ist ihnen
die Schaffung neuer Arbeitsplätze?« »Überhaupt nicht wichtig. Sonst wäre ich ja ein
schlechter Unternehmer. (...) Die Wirtschaft
hat nicht die Aufgabe, Arbeitsplätze zu
schaffen. Im Gegenteil. Die Aufgabe der
Wirtschaft ist, es die Menschen von der Arbeit zu befreien. (Na ja. Die Lohnarbeit völlig abzuschaffen ist für das Kapital nicht
möglich, weil es dann ja auch sich selbst abschaffen würde. Das Kapital verkörpert
nichts Anderes als unbezahlte Arbeit; R.R.)
Und das ist uns in den letzten 50 Jahren ja
auch grandios gelungen. (...) Kein Unternehmer fragt sich morgens, wenn er in den Laden kommt: Wie kann ich heute möglichst
viele Menschen beschäftigen? Allein die Vorstellung ist schon absurd. Die Frage lautet
umgekehrt: Wie kann ich mit einem möglichst geringen Aufwand an Zeit und Ressourcen möglichst viel (...) erreichen. (...)
Arbeit einzusparen. Das ist ein absolutes unternehmerisches Prinzip.« (Stuttgarter Zeitung vom 02. Juli 2005)
Werners Ehrlichkeit ist erfrischend gegenüber der herrschenden Verlogenheit, die
die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit als
wichtigstes Ziel ausgibt – dies allerdings nur,
um dadurch einen Druck auf Lohnsenkungen auszuüben. Die Wettbewerbsfähigkeit
des Kapitals wird also im Wesentlichen nicht
dadurch gestärkt, dass immer mehr Leute
eingestellt, sondern dass möglichst viele abgebaut werden und die Produktivität der
Verbleibenden steigt. Das gilt überall, auch
im Herz der deutschen Industrie, der Metallverarbeitung (s. Tabelle).
Der Maschinenbau hat einen Weltmarktanteil von 20 Prozent. Er gilt als besonders
wettbewerbsfähig. Die Beschäftigtenzahl lag
hier 1991 bei 1,6 Mio. Im Jahre 2005 sind
es noch 858 000. Die Automobilindustrie
zählte 1991 828 000 Beschäftigte. 2004 waren es nur noch 770 000. (FR, 29. Januar
2005) Doch abgebaut wird überall, wie ein
Blick auf die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Vollzeitstellen in Deutschland
zeigt: 1991 waren dies noch 29,50 Mio.,
2004 war die Zahl auf 23,75 Mio. gesunken,
d.h. 5,75 Mio. oder rd. 20 Prozent weniger.
2005 sollen es weitere 300 000 weniger sein,
2006 weitere 200 000. (Vgl. Monatsberichte
Deutsche Bundesbank, Juli 2005, S. 16)
Das Kapital führt den Konkurrenzkampf
mit dem Abbau der Zahl der LohnarbeiterInnen. Das ist die gesamtwirtschaftliche
Tendenz. Das Ganze ist allerdings relativ.
Denn wenn ein Unternehmen auf Grund
günstiger Produktionskosten Marktanteile
gewinnt, weil es über den Preis seine Kon-

kurrenten aus dem Feld schlagen kann, kann
es unter Umständen seine Produktion bzw.
seine Verkaufszahlen auf Kosten anderer
stärken. Dadurch kann es in der Lage sein,
die Zahl seiner Beschäftigten zu erhalten
bzw. sogar noch zu erhöhen. Konkurrenz ist
ja immer auch Konkurrenz von Einzelunternehmen untereinander.
Während so z.B. der Einzelhandel insgesamt die Zahl der Arbeitsplätze verringert
hat, haben einzelne Konzerne die Zahl ihrer
Beschäftigten auf Kosten anderer erhöht.
Dasselbe gilt auch für die Konkurrenz unter
kapitalistischen Ländern. Wenn Deutschland Exportweltmeister ist, bedeutet das für
andere Länder negative Handelsbilanzen
und Arbeitsplatzabbau. Wie Heiner Flaßbeck in der FR feststellte, bedeuten Exporte
immer auch, dass die entsprechende Produktion und die damit verbundenen Arbeitsplätze im Importland zurückgehen. Es handelt sich letztlich um einen Verdrängungswettbewerb.
Wenn Belegschaften den Standpunkt
einnehmen, die Wettbewerbsfähigkeit
ihres Unternehmens zu stärken, arbeiten
sie also letztlich daran, Kolleginnen und
Kollegen anderer Betriebe national und
international überflüssig zu machen.
Und doch können sie nicht anders,
wenn sie die Bedingungen des Verkaufs
ihrer Arbeitskraft erhalten wollen. Ihr
Schicksal hängt ja tatsächlich vom Stand
der Wettbewerbsfähigkeit ihres Unternehmens ab.
Tatsächlich ist das sinkende Arbeitsvolumen ein grandioser Fortschritt.
Doch unter den Bedingungen der
Lohnarbeit führt die steigende Produktivität dazu, dass die Nachfrage nach
Ware Arbeitskraft ab- und die Arbeitslosigkeit deswegen zunimmt. Die steigende Produktivität unterminiert also die
Verkaufsbedingungen der Ware Arbeitskraft, der Lohnarbeit als ganzer und
stellt sie letztlich in Frage: »Neue Stellen
werden von Unternehmen nur bei entsprechender Gewinnperspektive eingerichtet.«
(Börsen-Zeitung, 6. Februar 2003) Was aber,
wenn man, um sein Kapital profitabel zu
verwerten, relativ immer weniger Arbeitskraft braucht?
Auf der Basis der Lohnarbeit führt die
Produktivität, d.h. die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit dazu, dass die Verkaufsbedingungen der Ware Arbeitskraft immer unsicherer werden. Sie führt dazu, dass die Arbeitslosigkeit und damit das Überangebot an
Ware Arbeitskraft zunimmt. Wenn der
IGM-Vorsitzende Jürgen Peters fordert:
»Deutschland braucht Unternehmer, denen
die Beschäftigung genauso wichtig ist wie
der Gewinn« (direkt 8/2005), verbreitet er
Illusionen über das Wesen des Kapitals.
Wenn man Aufsichtsrat bei VW ist, bleibt
das nicht aus. Peters will Vertrauen schaffen,
wo keines angebracht ist.

Lohnsenkungen, um
Arbeitsplätze zu sichern?
Ein Überangebot der Ware Arbeitskraft aufgrund steigender Produktivität führt wie bei

»Traumjobs«
Aktionstag gegen Gate Gourmet in Düsseldorf, Berlin, Frankfurt
Der Streik der Düsseldorfer
Gate Gourmet-Beschäftigten
geht in die zehnte Woche,
nachdem es kurzzeitig so aussah, als ob ein Kompromiss
zwischen GG und NGG gefunden worden wäre. Doch die Europa-Zentrale von GG zog ihre
Zustimmung zurück. Für den
17. Dezember haben daher Solidaritätskomitees, z.T. in Ko-

operation mit beiden (!) betroffenen Gewerkschaften, NGG
und ver.di, Aktionen an den
Flughäfen in Frankfurt a.M.,
Berlin und Düsseldorf geplant.
»Der Widerstand gegen Niedriglöhne und verschärfte Arbeitshetze, das Ausspielen verschiedener Standorte durch einen multinationalen Konzern
hat exemplarische Bedeutung

für viele Branchen,« begründet
die Workers Center Initiative
Rhein Main, an der wir uns als
express beteiligen, die geplante Solidaritätsaktion in Frankfurt a.M.: »Wir suchen die Öffentlichkeit am Flughafen, weil
der Streikbruch auch über eine
Gate Gourmet-Niederlassung
hier in der Nähe organisiert
wird und weil hinter der Glitzer-

jeder anderen Ware unvermeidbar zu einem
sinkenden Preis dieser Ware, auch wenn sich
die LohnarbeiterInnen dagegen wehren und
die Senkung von Löhnen vielleicht zeitweise
verhindern oder abmildern können. Es herrschen die Sachzwänge des Marktes, hier des
Arbeitsmarktes.
Arbeitslosigkeit führt besonders dann zu
einem Druck auf Lohnsenkungen, wenn die
Arbeitslosenunterstützungen gesenkt und die
Zumutbarkeitsbestimmungen verschärft
werden. (z.B. mit Hartz IV) Die gegenwärtige Missbrauchskampagne ist ein Versuch,
auf diesem Weg noch weiterzukommen.
LohnarbeiterInnen, die darauf hereinfallen,
schneiden sich letztlich ins eigene Fleisch.
(Vgl. Rainer Roth: »Sozialhilfemissbrauch«,
Frankfurt 2004) Der Druck auf die Löhne
steigt weiter, wenn der Arbeitsmarkt sich
z.B. mit der EU erweitert und dadurch die

Konkurrenz der Arbeitskräfte untereinander
und Lohndumping gefördert wird.
Wenn das Lohnniveau fällt (egal in welcher Form), erhöht das die Profite und steigert die Wettbewerbsfähigkeit. Die Personalkosten bei Daimler und anderen Konzernen
wurden 2004 um 25 Prozent gesenkt. Es gab
das Versprechen, im Gegenzug keine betriebsbedingten Kündigungen bis 2012 auszusprechen. Dazu Jörg Hoffmann (IGM-Bezirksleiter von BW): »Mir ist bundesweit keine Vereinbarung bekannt, in der eine solch
langfristige Beschäftigungs- und Einkommenssicherung mit entsprechenden Investitionsentscheidungen getroffen wurden.«
(FTD, 26. Juli 2004) Deswegen seien die
Beschäftigten letztlich die Gewinner der Vereinbarung. Auch Gesamtbetriebsratschef
Erich Klemm äußerte sich zufrieden: »Ein
langfristig sicherer Arbeitsplatz ist von unschätzbarem Wert.« (Ebd.)
Ein Jahr später war die Vereinbarung
schon gebrochen, obwohl die Profitraten gestiegen waren, aber eben nicht hoch genug.
Deshalb der Spruch: »Unbestreitbar ist, dass
der Stuttgarter Autokonzern sparen muss,
um im internationalen Wettbewerb mithalten zu können« (FTD, 30. September 2005)
– eben dem Wettbewerb um Profitraten.

zone des Airports immer mehr
prekäre Arbeitsverhältnisse
geschaffen werden.« Das betrifft nicht nur GG, sondern
auch den Branchenprimus, die
Lufthansa-Tochter LSG Sky,
worauf die Workers Center Initiative mit einem ihrer Beiträge für den kommenden Protesttag aufmerksam machen will:

Der Flughafen als angebliche »Jobmaschine« der Region und insbesondere der geplante Flughafenausbau schafft Arbeitsplätze in gerade-

zu unglaublichen Dimensionen, so
versprechen unisono die FRAPORT als Betreiberin des RheinMain-Flughafen und die hessische
Landesregierung. Doch welche Art
von Arbeit hat der Flughafen im
Angebot? Was spielt sich in Wirklichkeit hinter den Glitzerfassaden
des Flughafens wirklich ab?
Im Sicherheitsdienst oder im
Frachtumschlagbereich und in den
Betrieben, die die FRAPORT aus
ihrem Unternehmen outgesourct
hat, arbeiten Beschäftigte inzwischen
unter haarsträubenden Bedingungen, vor allem in den Betrieben, die
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Metallverarbeitung (Maschinenbau, Elektrotechnik, Fahrzeugbau)

1980
1991
2000

Gewinne
(Mrd. EUR)

Beschäftigte
in Mio.

Lohnanteil
am Umsatz

Produktivität

11,4
28,4
42,4

5,118
3,559

28,3%
25,2%
19,1%

100
139 (80-91: +39%)
236 (91-00: +68%)

(IG Metall: »Report 2003«, Produktion, Einkommen, Beschäftigung, Frankfurt 2003, S. 49, 60, 72, 74; IG Metall: »Daten
für Metaller 1998«, Frankfurt 1998, S. 48, 71)

Die Zusage bis 2012 wird als »wohlwollende innerbetriebliche Absichtserklärung –
mehr nicht« bezeichnet. Auf die Frage, ob
sich die Gewerkschaft jetzt getäuscht fühlen
würde, antwortete Berthold Huber: »Das
wäre jetzt zu weit gegriffen.« (FTD, 30. September 2005) Mit anderen Worten: Er wusste schon vorher, dass das Versprechen nichts
wert war. Getäuscht worden sind (von
Daimler und IGM) nur die Kollegen. Jedenfalls, soweit sie sich haben täuschen lassen.
Die Vereinbarung der IGM mit Daimler hat
ihren Zweck erfüllt: Die Renditen steigen
wieder.
Es gibt auf der Basis des Kapitals keine
Sicherheit der Arbeitsplätze. Schon allein
deshalb nicht, weil die ungeheuere Produktivität eines Konkurrenten (hier von Toyota)
von den anderen aufgeholt werden muss,
wenn sie mithalten wollen. Die steigende
Produktivität muss ferner zu gewaltigen
Überkapazitäten führen, die durch Entlassungen wieder abgebaut werden. Weltweit
werden die Überkapazitäten in der Autoindustrie auf 20-25 Prozent geschätzt. Überkapazitäten sind unabhängig von der Höhe der
Löhne. China baut gerade riesige Überkapazitäten in der Automobilproduktion auf. Es
ist die Produktion von Privateigentümern
von Waren für einen unbekannten Weltmarkt, die, angetrieben vom Wettbewerb
untereinander, an irgendeinem Punkt immer
zu Überproduktion führt. Jeder Boom landet im Krach. Und Investitionen führen
letztlich zur Krise.
Auch wenn mit Zustimmung der DGBGewerkschaften die Lohnsteigerungen erheblich geringer ausfallen als bei Konkurrenzländern, steigt die Rendite relativ dazu
und damit die Wettbewerbsfähigkeit. Der
Reallohn ist seit 1995 um 0,9 Prozent gefallen. In anderen Ländern ist er deutlich gestiegen. Eine Vertreterin der Dresdner Bank:
»Die Firmen haben (durch die Lohnzurückhaltung) enorm an Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den anderen Euro-Ländern gewonnen. Das erlaubt ihnen jetzt Marktanteile innerhalb der Währungsunion zu gewinnen.«
(FTD, 19. August 2005)

Noch ein paar
Bemerkungen zum Thema
Wettbewerb
●

Wettbewerb läuft über den Preis der
Waren, die verkauft werden. Je niedriger die
Preise, desto stärker wird der Druck auf die
LohnarbeiterInnen, für weniger Geld
mehr zu arbeiten, desto höher aber die Profite.
● Krisen sind das notwendige Produkt des
Wettbewerbs von gegeneinander konkurrierenden Warenproduzenten. Krisen werden

nicht unter die Tarifverträge des Öffentlichen Dienstes fallen und als
selbst geschaffene Billigkonkurrenz
auf die FRAPORT-Beschäftigten
Druck ausüben. Ein Beispiel:
Bei der Catering-Firma LSG
Sky, (noch) 100-prozentige Tochter
der Lufthansa und mit ca. 6 500
Beschäftigten der weltweit größte
Caterer überhaupt, wird die Belegschaft durch den Lufthansa-Konzern massiv unter Druck gesetzt.
Im April 2005 drohte die Lufthansa, sich komplett aus dem Cateringservice zurückzuziehen und
sich auf ihr »Kerngeschäft«, den

durch die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit vorbereitet.
● Wer nicht fähig ist, im Wettbewerb
standzuhalten, wird liquidiert. Es findet eine
»natürliche Auslese« statt: »Survival of the fittest« (Überleben des Stärksten – so hieß eine
Anzeige der Dresdner Bank), Fressen und
Gefressen werden. Die LohnarbeiterInnen
kämpfen dabei gegeneinander und entziehen
sich gegenseitig ihre Existenzgrundlage.
● Die Konkurrenz des Kapitals untereinander ist die Basis von Kriegen. Mit ihrer Hilfe
kann man Wettbewerber noch schneller
überwältigen als über die friedliche ökonomische Konkurrenz.
Das war die Voraussetzung der beiden
Weltkriege.
Eine Arbeiterbewegung in dem Sinne,
dass LohnarbeiterInnen sich als Klasse mit
gemeinsamen Interessen gegen das Kapital
stellen, sich gegenseitig unterstützen (national und international) und darüber Kraft
entwickeln, ist ausgeschlossen, wenn das Ziel
die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit,
d.h. der Renditen des Kapitals ist.

Was wäre die Alternative?
LohnarbeiterInnen müssen, wenn sie sich
verteidigen wollen, Forderungen aufstellen
und Kämpfe dafür organisieren. Zweifellos
senken aber alle Versuche der LohnarbeiterInnen, die Verschlechterung ihrer Lage aufzuhalten oder abzumildern, wenn sie erfolgreich sind, die Profitraten. Wenn die Arbeiterbewegung imstande wäre, z.B. bedeutende
Lohnerhöhungen durchzusetzen (und wenn
es nur zwecks Steigerung der Binnennachfrage wäre), wenn ein ordentlicher gesetzlicher
Mindestlohn durchgesetzt würde, wenn es
gelänge, die Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich auf 30 Stunden zu senken, würden die
Renditen geringer und die Wettbewerbsfähigkeit schwächer. Wenn aber die Kapitalverwertung schwieriger wird, provoziert das
als Antwort stärkere Produktivitätssteigerungen, Entlassungen, Produktionsverlagerungen, also neue Versuche, die Renditen wieder
anzuheben usw.
Wenn die LohnarbeiterInnen die Wettbewerbsfähigkeit des Kapitals stärken, machen
sie sich auf Dauer selbst immer mehr überflüssig und tragen dazu bei, das Lohnniveau
unter die Reproduktionskosten zu senken.
Wenn sie jedoch die Wettbewerbsfähigkeit
des Kapitals schwächen, indem sie ihre Interessen als Warenverkäufer erfolgreicher durchsetzen, wenn sie also die Verteilung zu ihren
Gunsten beeinflussen, schwächen sie die
Renditen des Kapitals und damit ebenfalls
sein Interesse, Arbeitskräfte zu beschäftigen.
Auf dem Boden der Kapitalverwertung,
der Lohnarbeit, der Produktion für den

Flugverkehr, zu konzentrieren. Im
September 2005 wurde mit Hilfe
dieses Erpressungsmanövers für die
Standorte Frankfurt und München
mit allein 4 000 Beschäftigten eine
Änderung des Tarifvertrags durchgesetzt. Tendenz: Angleichung an
die (schlechteren) Einkommensund Arbeitsbedingungen bei den
Drittanbietern, Spirale nach unten.
Ab 1. Oktober gelten bei LSG um
ca. 25 Prozent niedrigere Einstiegsgehälter, die Arbeitszeit wird von
38 auf 40 Stunden angehoben –
selbstverständlich ohne Lohnausgleich. Bereits im ersten Jahr sollen
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Markt bzw. den Weltmarkt gibt es deshalb
auf Dauer keine befriedigende Perspektive
für die arbeitenden Menschen, wenn sich
der Horizont des Kampfs auf dem Boden
des Verkaufs der Ware Arbeitskraft bewegt.
● Hier herrscht keine Freiheit, sondern
Ohnmacht.
● Hier führt steigende Produktivität nicht
zu einem leichteren, sondern zu einem
schwereren Leben.
● Hier beherrschen Menschen, egal, was sie
machen, ob sie die Wettbewerbsfähigkeit
stärken oder schwächen, nicht die Verhältnisse, unter denen sie leben. Die Verhältnisse
beherrschen vielmehr sie.
● Hier werden Menschen von Sachen beherrscht, statt umgekehrt.
Das System der Lohnarbeit selbst ist das
Problem, nicht die Lohnhöhe. Die Kapitalverwertung selbst ist das Problem, nicht die
Wettbewerbsfähigkeit des Einzelkapitals.
Und dennoch muss die Arbeiterklasse, wenn
sie ihre Selbstachtung nicht verlieren will,
wenn sie ihre Lebenshaltungskosten decken
und etwas von dem Reichtum abhaben will,
den sie produziert, Forderungen aufstellen
und Kämpfe organisieren, die ihre Lage verbessern bzw. Verschlechterungen abmildern.
Tut sie das nicht, hat sie sich als Klasse aufgegeben. Können Forderungen nicht erfüllt
werden, zeigt das nicht, dass sie unrealistisch
waren, sondern dass befriedigende Lebensverhältnisse trotz steigenden Reichtums und
riesiger Produktivität unter kapitalistischen
Bedingungen nicht möglich sind.

Wirtschaft muss für den
Menschen da sein?
Lohnarbeit ist von Kapital abhängig und an
sein Schicksal gekettet. Wenn das Kapital
sein Profitinteresse verliert, liegt die Lohnarbeit brach. Und wie will man dann sich und
seine Familie ernähren? Wenn wir von Interessen reden, müssen wir immer auch berücksichtigen, dass die LohnarbeiterInnen in gewissem Umfang auch ein Interesse an der Erhaltung des Kapitals haben, das sie durch
ihre Arbeit vergrößern und verwerten. Sie
sind auch Warenverkäufer, die das Kapital
als Käufer brauchen. Sie haben einerseits das
Interesse, sich gegen das Kapital zu behaupten, weil sie ihre Ware Arbeitskraft möglichst
teuer verkaufen und für ihren Lohn möglichst wenig Arbeitskraft hergeben wollen.
Andererseits aber haben sie das Interesse, das
Kapital am Leben zu halten bzw. es zu stärken, um ihre Arbeitslosigkeit zu verhindern,
die eintritt, wenn das Kapital die Lust verliert, sie zu beschäftigen. Deshalb sind sie bereit, wie alle Warenverkäufer, ihre Ware auch
billiger zu verkaufen, um sie überhaupt verkaufen zu können.
Die Problem wäre nur dann nicht gegeben, wenn das System der Lohnarbeit nicht
mehr existieren würde, wenn der Zweck der
menschlichen Entfaltung nicht die Produktion von immer mehr Geld als Kapital wäre,
wenn nicht die Produktion von Waren für
zahlungsfähige Käufer auf Märkten, sondern
die Produktion von Gütern für Bedürfnisse
von Menschen unabhängig von ihrer Zahlungsfähigkeit im Mittelpunkt stünde und

durch das Sparprogramm, das die
Beschäftigten zu tragen haben, 10
Prozent der Personalkosten eingespart werden in einer Höhe von 30
Mio. Euro. Begründung der Lufthansa Chefetage: Anpassung an das
»marktübliche Niveau« dieser Branche und Sicherung der »Wettbewerbsfähigkeit«. Bis 2010 sagte
LSG zwar einen Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen zu –
dafür aber steigt die Arbeitshetze
so, dass »einem die Luft wegbleibt«,
und die Beschäftigten zahlen mit
Lohnverzicht. (N24 vom 12. April
und 9. September 2005)
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wenn nicht jedes Unternehmen in Konkurrenz zueinander um höchstmögliche betriebliche Gewinne kämpft, sondern die Gesellschaft auf Rechnung der ganzen Gesellschaft
arbeitet, d.h. ein Gesamtüberschuss das Ziel
des Wirtschaftens ist.
Diejenigen, die die Wettbewerbsfähigkeit
als Ziel haben, müssen danach trachten,
möglichst alle Bestrebungen der LohnarbeiterInnen zu untergraben, ihre Position auf
Kosten des Kapitals zu stärken. Gekaufte Betriebsräte, Aufsichtsräte, Co-Manager wirken
in diesem Sinne. Die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Kapitals schlägt letztlich
gegen die LohnarbeiterInnen aus.
Das Gegenteil ist notwendig: Durch den
Kampf für Löhne, kürzere Arbeitszeiten sowie den Kampf gegen Entlassungen usw. seine Lage halten oder sogar verbessern zu wollen, ist absolut notwendig, wenn man nicht
zum willenlosen Arbeitstier herabsinken will.
Ob sich das Kapital zu 15 Prozent oder zu
10 Prozent verwertet, könnte den LohnarbeiterInnen egal sein.
Unter kapitalistischen Bedingungen kann
weder die Stärkung noch die Schwächung
der Wettbewerbsfähigkeit die Lösung sein.
Daraus folgt zwingend, dass der Kampf zur
Verteidigung der bescheidenen Lebensverhältnisse mit einer fundamentalen Kritik an
der Lohnarbeit, der Kapitalverwertung, der
Warenproduktion und den gegenwärtigen
Eigentumsverhältnissen verbunden werden
muss.
Die ehemaligen Parteivorsitzenden der
SPD, Müntefering und Schröder, betonen
immer wieder: Die Wirtschaft muss für den
Menschen da sein und nicht der Mensch für
die Wirtschaft. Das gibt in dieser Allgemeinheit wenig Sinn, denn wenn die Wirtschaft
für den Menschen da ist, dann sollten die
Menschen auch für diese Wirtschaft da sein.
Müntefering meint etwas Anderes. Er meint,
das Kapital muss für den Menschen da sein
und nicht umgekehrt der Mensch für das
Kapital. Das aber ist bestenfalls ein frommer
Wunsch, ein Stoßgebet an den lieben Gott
und eine illusionäre Träumerei, wenn man es
nicht als Volksbetrug bezeichnen will. Aber
mit der Formel: die Wirtschaft müsse für
den Menschen da sein, ist auch der Wunsch
von Millionen angesprochen, dass ihre Bedürfnisse im Mittelpunkt des Wirtschaftens
stehen müssten. Nicht nur als Konsumenten, sondern auch als Produzenten, die etwas
darüber zu sagen haben wollen, wie und was
sie produzieren.
Letztlich haben aber nur Eigentümer etwas zu sagen. Wenn also die Wirtschaft für
den Menschen da sein soll, dann müssen die
arbeitenden Menschen auch Eigentümer der
Arbeitsmittel sein, mit denen sie arbeiten.
Dann erst können sie auch entscheiden, wie
und für welche Zweck sie arbeiten. Sie hätten dann auch nicht das Interesse, sich selbst
arbeitslos zu machen bzw. ihre Lebensverhältnisse bei steigendem gesellschaftlichen
Reichtum zu verschlechtern und ihre Arbeitszeit bei steigender Produktivität zu erhöhen.
* Rainer Roth ist Professor an der Fachhochschule Frankfurt am Main, Fachbereich Sozialwesen, und Mitherausgeber des Ratgebers zum Arbeitslosengeld der »AG TuWas«

»Kostensenkung« 2005:
FRAPORT-Beschäftigte unter Hochdruck

Mittlerweile hat die FRAPORT AG
unter dem Stichwort »Kostensenkung« die Angriffe auch auf die
Arbeitsbedingungen ihrer eigenen,
(noch) nicht outgesourcten Beschäftigten intensiviert. Dies soll zu einer
Personalkostenersparnis von 70 bis
100 Mio. Euro beitragen. Inhaltlich
zielt dieses Programm auf Änderungen der Arbeitszeiten, Tarifstrukturen
und betriebliche Sozialleistungen.
Für die Beschäftigten heißt das im

Klartext: »Neue Arbeitsplätze sind
… nur durch Mehrarbeit ohne
Lohnausgleich, flexiblere Arbeitszeiten, geringere Urlaubsdauer und andere Zugeständnisse der Belegschaft
zu erreichen.« Dies widerlegt nachdrücklich die fromme Legende, der
Frankfurter Flughafen habe als »Jobmaschine« die Aufgabe, möglichst
zahlreiche und gut bezahlte Jobs anzubieten. Eine Legende, die nicht
nur von findigen Werbeagenturen,
sondern aus den höchsten politischen Etagen verbreitet wird.
Rolf Engelke,
Workers Center Initiative Rhein-Main
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Tarifvertrag namens
TVöD, der nach ihrer Auffassung beim genauen
Nachrechnen nicht nur für
Ärzte, sondern auch für
andere Berufsgruppen
grundsätzlich schlechter
ausfalle. Hier müsse sich
ver.di spätestens angesichts eines Erfolges des
mb eine andere Strategie überlegen.
Diese – zugegeben zugespitzte – Schlussfolgerung in Nadjas Artikel hat m.E. zwei
grundsätzliche Fehler. Zum einen gibt sie
Polemiken aus Publikationen des mb gegen
den TVöD wieder, zu denen ich gerade von
ihr eine sorgfältigere Analyse erwartet hätte.
Wenn der mb die düstere Prophezeiung ausstößt, wenn nur die von ver.di getäuschten
nichtärztlichen Berufsgruppen endlich einmal rechnen würden, würden sie endlich er-

Wohltuende mb-Forderungen?
Zur Debatte um den TVöD
In der September-Ausgabe des express hatte Nadja Rakowitz einen Artikel über die Tarifverhandlungen der
angestellten Ärzte und die förmliche
Trennung des Marburger Bund von
ver.di geschrieben, der nicht nur den
mb wegen der ständischen Beschränktheit seiner 30-Prozent-mehrnur-für-die-Ärzte-Forderung, sondern
auch ver.di wegen ihrer vornehmen
Zurückhaltung in ihren Forderungen
und der Intransparenz beim Zustandekommen des TVöD kritisiert. Dass
die Argumente des mb geheuchelt
sind, wurde in den letzten Wochen immer deutlicher. Gegen zu lange Arbeitszeiten – und noch mehr gegen
feudale Hierarchien im Krankenhaus –
hätten sich die Ärzte auch in den letzten Jahrzehnten schon längst wehren
können und müssen. Allein, das
scheint nicht das Hauptinteresse, sondern es geht hauptsächlich um die Bezahlung – wenn auch auf Kosten der
nichtärztlichen Kollegen.
Nun gehören die Mitglieder des mb
nicht unbedingt zu unseren Lesern,
dafür aber die von ver.di. Von Ihnen
bekamen wir verschiedene Zuschriften mit Zustimmung und auch Kritik.
Wir dokumentieren hier eine längere
Antwort von Georg Schulze-Ziehaus,
beim ver.di-Landesbezirk Hessen für
Gesundheit zuständig, und zwei Zuschriften von ver.di-Vertrauensleuten
aus Frankfurt/M. und Sulzbach/Saar.
Was für ein heißes Eisen der TVöD und
noch mehr die Kritik an ihm ist, zeigt
der Artikel von den KollegInnen vom
Arbeitskreis Soziale Vereine auf dieser Seite unten.

Die »Verallgemeinerung der Ärzte-Forderungen« als neue Strategie für ver.di empfiehlt
Nadja Rakowitz in ihrem Artikel zu den Aktionen des Marburger Bundes (mb) für einen
eigenständigen Tarifvertrag für Klinikärzte.
Bekanntlich hat der mb kurz vor Abschluss
des Tarifvertrages für die bei Bund und
Kommunen beschäftigten ArbeiterInnen
und Angestellten (TVöD) ver.di die Vollmacht entzogen, den Tarifvertrag auch stell-

vertretend für den mb zu unterschreiben
und fordert den Abschluss eines besonderen
Tarifvertrages für Ärzte in öffentlichen Kliniken. Kernforderung dieses Tarifvertrags ist
eine um 30 Prozent höhere Vergütung für
das ständische mb-Klientel. Ob mit dem
Bruch der Verhandlungsgemeinschaft der
bisherige Bundes-Angestelltentarifvertrag
(BAT) für die mb-Mitglieder »zunächst weiterhin« gilt, wie Nadja schreibt, ist allerdings
zu bezweifeln. Diese Position vertritt der mb.
Allerdings haben die beim Bund und den
kommunalen Krankenhäusern beschäftigten
ÄrztInnen die Bindung ihres Arbeitsverhältnisses an den BAT bzw. einen »diesen ersetzenden Tarifvertrag« im Einzelarbeitsvertrag
vereinbart. Somit wurden auch sie jetzt in
den TVöD übergeleitet.
Welche ständischen Phantasien die aktuelle mb-Politik bedient, wird deutlich,
wenn man das Spiegel-Interview mit Matthias Schrappe, dem neuen Dekan der medizinischen Fakultät in Witten-Herdecke, zu
den Medizinerstreiks liest:
»Spiegel: Ums Geld geht’s also gar nicht?
Schrappe: Das wollte ich nicht sagen... Vor allem aber werden immer mehr Nacht- und Bereitschaftsdienste nicht mehr mit Geld, sondern
mit Freizeit abgeglichen. Das geht enorm ins
Geld. Mit den Einkommen konnte man früher,
als ich Assistenzarzt war, sein Gehalt fast verdoppeln...
Spiegel: ... um sich dann mit 32 endlich den
schicken Roadster zu kaufen.
Schrappe (lacht): Tja, das war damals die Zeit
der Porsches und der weißen Slipper. Die Ära
des Halbgotts in Weiß, wenn Sie so wollen...«
(Spiegel, Nr. 45, vom 7. November 2005)
Dass der mb tatsächlich über die Angehörigen des ärztlichen Standes hinaus zu einer
Gesundheitsgewerkschaft mutieren könnte,
erscheint kaum wahrscheinlich. Die aktuelle
Politik bedient ausschließlich Interessen seiner ständischen Klientel. So auch Montgomery in der Marburger Bund Zeitung (MBZ)
vom 16. November 2005: »Im Moment sind
unsere gesamten Kapazitäten auf das Erreichen eines guten Tarifvertrages für unsere
Kernklientel ausgerichtet… Dafür müssen
auch andere Berufsgruppen Verständnis haben.« Diejenigen, um deren Verständnis gebeten wird, und die die Porsches gegebenenfalls mit eigenem Gehaltsverzicht zu finanzieren hätten, werden sich mit Grausen von

solchen (wohltuenden?) Forderungen abwenden.
Nun lohnt es sich m.E. allerdings nicht
an dieser Stelle, die aktuelle Polemik zwischen mb und ver.di zu vertiefen. Es soll hier
um die Diskussion der von Nadja aufgeworfenen Frage nach der richtigen Strategie der
Klinikbeschäftigten gehen. Dabei möchte
ich eines klar stellen: Die Situation der AssistenzärztInnen in den meisten Kliniken muss
dringend verbessert werden. »Frühkapitalistische Ausbeutung« (Montgomery) ist sicher
in vielen Fällen eine
zutreffende Beschreibung der Arbeitssituation, ohne
damit die Frage
nach einer
grundsätzlichen Änderung der gesellschaftlichen Verhältnisse zu stellen.
Allerdings ist die
Frage, ob ÄrztInnen
ihre bisher massenhaft geleisteten unbezahlten Überstunden nun geltend machen, nicht
abhängig von der
Anwendung des
BAT oder des
TVöD – in jedem
dieser Tarifsysteme
sind Überstunden,
wenn sie denn nicht
zu vermeiden sind,
zu bezahlen. Die
entscheidende Frage
ist vielmehr, ob die
ärztlichen KollegInnen ihre Situation
als die von abhängig
Beschäftigten begreifen, die in diesem Punkt gleiche Interessen wie ihre KollegInnen in der Pflege oder
den Putzdiensten haben.
Wenn allerdings die abhängig Beschäftigten in den Kliniken die gleichen Interessen
haben, wäre es dann nicht am besten, wenn
nicht nur die ÄrztInnen, sondern gleich alle
Klinikbeschäftigten mit der Forderung nach
einer 30-prozentigen Lohnerhöhung in den
Arbeitskampf zögen? Hier allerdings – klagt
Nadja – halte sich ver.di »vornehm zurück«
und mache Werbung für einen ominösen

Forderung nach Urabstimmung über den TVöD...
... ging ver.di ein bisschen zu weit
Der Arbeitskreis Soziale Vereine in Frankfurt/M. und Region
gibt seit einigen Jahren in
größeren, aber regelmäßigen
Abständen die Zeitung »abenteuer sozialarbeit« heraus. Die
ersten acht Nummern dieser
Zeitung wurden vom ver.di-Bezirk Hessen jeweils finanziert
und auch verteilt. Solange – ja
solange bis die Frankfurter KollegInnen ihrem Unmut über den
TVöD schriftlich Luft machen
wollten und eine Urabstimmung über den TVöD forderten.
Das ging ver.di dann doch ein
wenig zu weit, und sie weigerte

sich, die Zeitung zu finanzieren
und zu verteilen.
Jetzt erst recht! – dachten sich
die KollegInnen und machten
ihre Zeitung einfach selbst. Wir
dokumentieren hier ihren Artikel. Die LeserInnen mögen entscheiden, was das über eine demokratische Gewerkschaft aussagt ...

Die Angestellten und SozialarbeiterInnen in den Vereinen und stadtnahen Einrichtungen sind genauso wie
die Beschäftigten des Bundes und

der Gemeinden vom Abschluss von
ver.di mit den öffentlichen Arbeitgebern des neuen Tarifvertrags Öffentlicher Dienst (TVöD), der den alten
BAT/BMTG ablöst, betroffen.
Allein die Länder weigern sich,
den TVöD zu übernehmen. Sie sind
aus den Tarifverhandlungen ausgestiegen und wollen Druck machen,
um eine allgemeine Arbeitszeitverlängerung – in Hessen orientiert an
den Beamtinnen und Beamten (= 42
Stunden pro Woche) durchzusetzen.
Die Arbeitzeit im Bereich Bund und
Gemeinden beträgt nach dem neuen
TVöD einheitlich 39 Stunden pro
Woche. Im Namen der Angleichung

kennen, wie schlecht der neue Tarifvertrag
für sie sei, bedeutet das noch längst nicht,
dass das Ergebnis der Berechnung tatsächlich
so ausfallen wird, wie der mb das unterstellt.
Im Gegenteil: In den Kommunen und beim
Bund können derzeit mehr als eine Million
Beschäftige anhand ihrer aktuellen Gehaltsabrechnung den Wahrheitsgehalt dieser Behauptungen feststellen, nämlich: keine Verschlechterung. Und im Gegensatz zu ihren
KollegInnen in den Unikliniken der Länder,
die (noch) nicht unter den TVöD fallen, er-

Ost–West müssen wir im Westen in
der Regel eine Arbeitszeitverlängerung um eine halbe Stunde hinnehmen.
Aber die Beschäftigten in den
Gemeinden und damit auch den
stadtnahen Vereinen und Einrichtungen, soweit sie sich am BAT
orientiert haben, kann es noch härter
treffen:
Die Gemeinden haben Öffnungsklauseln durchgesetzt, nach
denen auch auf landesbezirklicher
Ebene eine Arbeitszeitverlängerung
bis zu 40 Wochenstunden vereinbart
werden kann!
Was die Entgelttarife und Zulagen betrifft, soll es für keine/n derzeit Beschäftigten eine Verschlechterung geben. Nennt sich Besitzstandswahrung – wurde mitvereinbart. Ab
Oktober 2005 wird das derzeitige
Bruttogehalt ohne Verluste in die
neue Tabelle (unabhängig von der
Stellenplatzbeschreibung) übertragen. Dazu kommt eine Festbe-

tragszahlung von 300 Euro pro Jahr
2005–2007. Entgelt-Tarifkampf findet in diesen Jahren nicht statt.
Wir im ver.di-Arbeitskreis Soziale
Vereine
zusammengeschlossenen
Kolleginnen und Kollegen lehnen
den TVöD ab, weil er auch für die
derzeit Beschäftigten Verschlechterungen bringt:
● Es kommt entgegen allen Behauptungen zu einer Kürzung des
Weihnachts- und Urlaubsgeldes
durch Einführung einer Jahressonderzahlung;
● Es werden eine leistungsorientierte
Bezahlung, die nicht tarifvertraglich
geregelt ist, sondern auf betrieblicher
Ebene vereinbart wird, und leistungsabhängige Stufenaufstiege eingeführt, es erfolgt die Überleitung in
den TVöD in eine Entgeltgruppe,
die der Aufstiegsvergütungsgruppe
entspricht, nur noch, wenn am Stichtag 1. Oktober 2005 50 und mehr
Prozent der maßgeblichen Bewährungszeit zurückgelegt sind;
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halten die von diesem Tarifvertrag ›geschädigten‹ KollegInnen auch noch – wenn auch
geringe – jährliche Einmalzahlungen von
300 Euro.
Einen zweiten grundlegenden Fehler enthält Nadjas Position, wenn in ihrer Vorstellung von einer richtigen gewerkschaftlichen
Strategie der Wert eines Flächentarifvertrags
als gemeinsame Grundlage zur Weiterentwicklung der Arbeitsbedingungen von abhängig Beschäftigten keine Rolle mehr spielt.
Die Tatsache, dass die Bedingungen des BAT
oder selbst die von Nadja vermuteten
schlechteren Bedingungen des TVöD in vielen Kliniken längst nicht mehr gelten, setzt
aktuell den Kampf um einen einheitlichen
Tarifvertrag für alle Beschäftigten in Krankenhäusern auf die Tagesordnung. Und für
einen solchen Flächentarifvertrag kommt
heute nur der TVöD in Frage, trotz sicher
auch berechtigter Kritik an einzelnen Punkten dieses Vertrages.
Ganz konkret kann Nadja diese Anforderung in der Uniklinik Frankfurt, sozusagen
direkt vor ihrer eigenen Haustür, beobachten: Nachdem das Land Hessen im März
2004 aus der Tarifgemeinschaft der Länder
ausgeschieden war, wurden neueingestellten
KollegInnen in der Uniklinik Frankfurt am
Main nur noch Arbeitsverträge mit einer
Wochenarbeitszeit von 42 Stunden angeboten, Weihnachtsgeld wurde schon seit 2003
nur noch gekürzt gezahlt und Urlaubsgeld
vollkommen gestrichen. Für die sonstigen
Arbeitsbedingungen wurde – immerhin –
noch der eingefrorene (Länder-)BAT auf
dem Stand 2003 angewandt. Seit April 2005
sind die Arbeitsbedingungen für neueingestellte KollegInnen nochmals dramatisch
verschärft worden: Die Uniklinik Frankfurt
stellt – außer ärztlichem Personal – bei neu
zu besetzenden Stellen nur noch in eine tariflose Personalservicegesellschaft ein, für die in
den angebotenen Arbeitsverträgen nicht nur
die 42-Stundenwoche, kein Urlaubs- und
kaum Weihnachtsgeld gilt, sondern zusätzlich keine Leistungen mehr für die betriebliche Altersversorgung erfolgen und bei
Krankheit zusätzlich Lohn gekürzt wird! Daher steht nicht nur in Frankfurt, sondern
auch in allen anderen Kliniken der Kampf
um den einheitlichen Flächentarifvertrag
wieder auf der Tagesordnung. Das Prinzip
»gleicher Lohn für gleiche Arbeit«, d.h. ein
Tarifvertrag für alle Beschäftigten der gleichen Klinik und der gleiche Branche, ist die
Voraussetzung, um auf dieser gemeinsamen
Basis für eine weitere Verbesserung der Arbeitsbedingungen in den Kliniken zu kämpfen. Dies haben die KollegInnen in den Baden-Württembergischen Unikliniken für ihr
Bundesland in ihrem erfolgreichen Arbeitskampf durchgesetzt. Wenn Nadja eine gewerkschaftliche Strategie einfordert, würde

● für Kinder, die nach dem 31. Dezember 2005 geboren werden, werden keine Kinderzuschläge mehr gezahlt.
Wir akzeptieren keine Flexibilisierung der Arbeitszeit durch Einführung einer Rahmenarbeitszeit von
zwölf Stunden und Schaffung eines
Arbeitszeitkorridors von 45 Stunden
und die Streichung der Überstundenzuschläge in diesem Rahmen.
All diese Vereinbarungen stehen
im Widerspruch zum gewerkschaftlichen Auftrag und zu den Beschlüssen der Gewerkschaft (Keine Arbeitszeitverlängerung, keine Regionalisierung, keine Meistbegünstigung, Abschaffung der Niedriglohngruppen ...).
Wir waren uns auf unserer letzten
Sitzung des Arbeitskreises Soziale Vereine alle einig, dass es angesichts der
Tragweite der Entscheidung über einen grundlegenden Tarifvertrag, der
in Jahrzehnten mühsam erkämpft
worden ist, nicht allein einer Bundes-

ich ihr raten, diese statt beim mb in BadenWürttemberg zu suchen.
Georg Schulze-Ziehaus arbeitet beim ver.diLandesbezirk Hessen, Fachbereich Gesundheit.

Der Vorwurf
der Standespolitik macht
es sich zu einfach
Sehr gut, der wirklich dialektische Artikel
zur mb-Problematik – obwohl sich das Problem bei uns noch ein wenig anders darstellt.
Ich finde es sehr unglücklich, wenn jetzt
ver.di gegen den mb ins Feld zieht und nicht
in der Lage ist, die positiven Entwicklungen
als solche zu begreifen bzw. aufzugreifen. Die
Trennung des mb von ver.di ist eine Schwächung unserer Kampfkraft, das muss man
klar so sehen, Und da darf man das Klima
nicht weiter verschärfen und argumentieren,
warum Standespolitik letztlich auch den
Ärzten schadet.
Es ist zu einfach, jenen Ärzten, die sich
im mb organisiert haben, jetzt nur vorzuwerfen, dass sie Standespolitik betreiben. Sie
sind ja nicht die Schlimmsten, sie meinen ja,
sich in einer Gewerkschaft organisiert zu haben. Sie haben einen Schritt getan, und sich
zu wehren, ist der Schritt zwei zu möglichem
Bewusstsein. Und wie soll ich von ihnen
Klassenbewusstsein verlangen, wenn es mir
noch nicht einmal gelingt, die Putzfrau davon zu überzeugen.
Unsere Herausforderung ist, alles zu tun,
um ein Auseinanderdriften zu bekämpfen
und alle in ein Boot zu bekommen. Ich argumentiere: Wir brauchen Euch, nur gemeinsam erreichen wir etwas, allein erreicht
Ihr nichts. Die Bereitschaft zu Zugeständnissen der Arbeitgeber müssen wir gemeinsam
nutzen, das betrifft auch Eure Arbeitsbedingungen etc.
Bekanntlich bejubeln wir den TVöD ja
auch nicht, müssen aber andererseits dafür
sein, dass die Knappschaft ihn unterschreibt.
Michael Quetting (Sprecher der ver.diBetriebsgruppe des Knappschaftskrankenhauses, Sulzbach)

Nicht mobilisieren für
einen Kampf, der
Verschlechterungen bringt
Ich finde den Artikel gut und die ganze Tarifproblematik mehr als diskutierenswert
und freue mich sehr über Eure Beiträge! Ich
finde es dringend nötig, intensiv über den
TVöD und die Lage der Uniklinika – besonders die unsere in Frankfurt zu diskutieren,
die Lage zu durchleuchten und eine Strategie
zu entwickeln. Leider gab es ja kein VLInfo-Seminar über den TvöD, und auch die

tarif- oder einer Verhandlungskommission überlassen werden kann, darüber zu entscheiden, wie bei einem xbeliebigen Tarifabschluss um einzelne
Prozente. Es geht hier um eine
grundlegende Veränderung.
Es soll doch keiner glauben, dass
mit diesem TVöD irgendeine ausgegründete GmbH in den öffentlichen
Dienst zurückgeholt wird. Jede einzelne Maßnahme, die zu einer Verschlechterung in der Lohntüte führt,
wird Kolleginnen und Kollegen veranlassen, die Frage zu stellen: »Was
habe ich von einer solchen Gewerkschaft?« Wir fordern alle Kolleginnen und Kollegen auf, in ver.di dafür
zu kämpfen:
Für eine Urabstimmung über
diesen Abschluss, bevor die Abstimmung der Mitglieder mit den Füßen
erfolgt!
(Mitglieder des
ver.di-Arbeitskreises Soziale Arbeit)
Quelle: abenteuer sozialarbeit.Zeitung des Arbeitskreises Soziale Verine, ver.di Frankfurt/M. & Region, Nr. 9, Frühjahr 2005
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Diskussionen der Unikliniken finden zeitlich/örtlich so statt, dass es als Vertrauensfrau schwer ist, viel mitzukriegen.
Folgende Punkte sind mir besonders
wichtig:
Wettbewerbsordnung durch Flächentarif
Ich ziehe nach wie vor Öffentliche Gesundheitsversorgung einem wettbewerbsorientierten privatisierten Gesundheitswesen vor. Leider hat ver.di die Kampagne Für eine gesunde
Reform fallen gelassen. Auch gegen eine Privatisierung wurden die wachsenden Kräfte
und die zunehmende Zahl der Betroffenen
nicht zusammengeführt. Ich halte es immer
noch für wichtig, gegen Arbeitnehmerüberlassung als Belegschaftsauswechselung
vorzugehen und die Kliniken, die vor einer
Privatisierung stehen, in einer Kampagne zusammenzuführen (wir hatten entsprechende
Anträge auf der Bundesfachbereichskonferenz vorgelegt – was ist aus ihnen geworden?).
Der Flächentarif ist extrem durchlöchert,
und der TVöD lässt wiederum eine Durchlöcherung nach unten zu. Außerdem werden
meines Wissens innerhalb des TvöD auch
noch Branchentarife verhandelt – also für
jede Branchen spezielle Regelungen je nach
Wirtschaftslage. Das halte ich für sehr problematisch. Selbst die starke IG Metall hat in
Pforzheim den Flächentarif aufgegeben und
die reichsten Konzerne, Daimler und Siemens, haben das als erste genutzt zu Lasten
der ArbeiterInnen. Ich kann keinen Flächentarif halten durch permanente Absenkung.
Die mögliche Arbeitszeitverlängerung (»Öffnungsklauseln«) ist arbeitsmarktpolitisch
Unsinn und steigert die Ausbeutung. Ein erpresster, durchlöcherter »Flächentarif« ist
kein Flächentarif mehr – siehe auch die Diskussion in der IG Metall.
TvöD
Wir haben als Vertrauensleute eine Erklärung dazu verfasst – eine Antwort auf unsere Kritik haben wir nicht bekommen. Am
meisten stört mich, dass von ver.di-Seite oft
gesagt wird, der TVöD sei nicht so schlecht
und stelle keinen schlechter, und wenn man
sich dann umhört, erfährt man, dass der
TVöD weder »gegendert« noch diskriminierungsfrei ist, dass Lohnsteigerungen für Altbeschäftigte verrechnet werden, dass die Haftungsrecht für die ArbeitnehmerInnen im
Krankenhaus schlechter geregelt und die Arbeitszeit länger wird. Die Kommunen (Arbeitgeberseite!) berechnen bereits, wie viel sie
sparen durch den TVöD.
Uniklinik Frankfurt
Mich hat am baden-württembergischen
Kampf zunächst begeistert, dass sie nicht für
den TVöD, sondern für einen »Teuerungs-

zuschlag« und die 38,5-Stunden-Woche
kämpften – dafür würde ich sofort auch mit
der Mobilisierung beginnen! Erst jetzt – hinterher – habe ich mitbekommen, dass es in
Ba-Wü um eine Forderung »TVöD-Plus«
ging. Trotzdem gefällt mir, dass die alten Tarifregelungen in Ba-Wü weitergelten und
nur ersetzt werden, wo es ein neues Ergebnis
gibt. Das kann ich mir hier vorstellen:
BAT/BMTG bleibt, aber mit neuer Arbeitszeittarifvereinbarung (38,5 Stunden) und
Teuerungszuschlag. Was ich für ein viel
größeres Problem halte, ist, wie wir die
Töchter einfangen wollen. Denn die Tochter-GmbHs der Uniklinik Frankfurt sind
schon etwas anderes als die Richtlinien des
Landes Ba-Wü für alle Unikliniken. Die
Töchter haben verschiedene Beteiligungsgesellschaften als Eigner: LGM (Hochtief ),
Klüh, Peterhoff … und verschiedene Lohn-/
Gehalts-/Tarifstrukturen: Arbeitnehmerüberlassungstarifvertrag der Christlichen Gewerkschaft, tarifungebunden mit hohen Löhnen für Ingenieure und niedrigen für Angelernte (Fa. HOST), Reinigungstarif… Bei
den Vertrauensleuten machen ausschließlich
Landes- und Klinikumsbeschäftigte mit. Es
ist für mich unvorstellbar, dass ich KollegInnen mobilisiere für einen Kampf, der ihnen
nichts oder gar Verschlechterungen bringt.
Annette Müller (ver.di-Vertrauensfrau,
Uniklinik Frankfurt/M)

»Recht auf Organisierung?
Was ist das?«
Wieder massives Union Busting in Sri Lanka
Im Projekt ExChains, einer Kooperation von ver.di und tie bildungswerk, arbeiten Beschäftigungsorganisationen unterschiedlicher Länder entlang der
Zulieferkette in der Bekleidungs- und Textilindustrie zusammen, um das Recht auf Organisierung von der Näherin in
Mexiko bis hin zur deutschen
Einzelhandelsverkäuferin durchzusetzen.
Eine der Partnerorganisationen
im ExChains-Projekt, die unabhängige Gewerkschaft Free
Trade Zones & General Service
Employees Union (FTZ&GSEU) in

Sri Lanka, berichtet von folgendem Fall eines Arbeitskampfes,
der inzwischen seit zwei Jahren
andauert:

Die Fabrik Workwear Lanka (Pvt)
Ltd. produziert seit 1995 in der Freihandelszone Biyagama mit ca. 700
Beschäftigten Arbeitshandschuhe
mit Gummibeschichtung. Im Dezember 2003 gründeten die Beschäftigten mit Unterstützung der Free
Trade Zones and General Service Emplyoees Union (FTZ&GSEU) eine Betriebsgewerkschaft. Sobald die Geschäftsleitung vorschriftsgemäß da-

von in Kenntnis gesetzt worden war,
begann sie sich sofort hemmungslos
aus dem breiten Spektrum der Maßnahmen zu bedienen, die gewerkschaftsfeindlich eingestellte Unternehmen in aller Welt immer wieder
zur Verhinderung und Zerschlagung
von Gewerkschaften im Betrieb einsetzen: bedrohen, einschüchtern, beschuldigen, bestrafen, versetzen, entlassen, aushungern.
Workwear geht aber noch einen
Schritt weiter, indem es versucht,
statt der unabhängigen Gewerkschaft
eine dem Management loyale, gelbe
»Gewerkschaft« im Betrieb zu installieren – eine Taktik, die eigent-
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Soziale Sicherheit
durch Recht
Wolfgang Völker über das neue Buch von Robert Castel, Teil I
Wenn Robert Castels Beitrag zur Diskussion
um die Zukunft der Sozialstaatlichkeit auch
nur annähernd so viel Aufmerksamkeit in
der Öffentlichkeit erhielte, wie die in der
Hamburger Edition erschienenen Texte zur
Nachbetrachtung der 68er Bewegung oder
der RAF, dann wäre für die politische Diskussion über die sozialen Fragen viel gewonnen. Diejenigen, die die Zukunft des Sozialen in der weiteren Vermarktlichung gesellschaftlicher Beziehungen sehen und soziale
Sicherheit als private Aufgabe der ArbeitskraftunternehmerInnen konzipieren, werden
sich für Castels Argumentationen kaum interessieren. Die Lektüre des Textes lohnt sich
aber für alle, die sozialstaatliche Regelungen
sowohl als herrschaftlich-normalisierende
wie auch als schützend-sichernde begreifen
und an der Diskussion darüber interessiert
sind, wie unter aktuellen gesellschaftlichen
Verhältnissen die Frage beantwortet werden
kann: »Was bedeutet es, in Sicherheit zu leben?« (135). Castel gewährt einen schön zu
lesenden Einblick in seine Sichtweise der historischen und politischen Voraussetzungen
des Wohlfahrtsstaats und seiner Entwicklungen. Wenn er von Sicherheit im Zusammenhang mit modernen Gesellschaften und dem
modernen Individuum spricht, dann redet er
in der Regel von zwei »Problematiken«: »Einerseits die Problematik der bürgerlichen
und rechtlichen Schutzbestimmungen« und
zum anderen »die Problematik der sozialen
Versorgungsleistungen« (11).
Vormoderne Gesellschaften sind für Castel dadurch gekennzeichnet, dass die »unmittelbare Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft einen Schutz (bietet), der von der
Stärke dieser Gemeinschaftsbindung abhängt« (13). Sicherheit wurde »um den Preis
der Abhängigkeit von der Gruppe« (13) erkauft. Als Beispiele nennt er familiäre, nachbarschaftliche Netzwerke und Berufskörperschaften wie z.B. Zünfte. In einer kurzen
Auseinandersetzung mit Thomas Hobbes
und John Locke zeichnet er die politischphilosophische Argumentation zur Frage
nach, welche bürgerlichen und sozialen
Schutzfunktionen das moderne »nicht mehr
in traditionelle Abhängigkeits- und Sicherungsnetze eingebunden(e)« Individuum
brauche (15ff.). In Hobbes’ Theorie des absoluten Staates, in dem der Schutz der privaten Subjektivität um den Preis der Hinnahme der politischen Macht gewährleistet
wird, sieht Castel »auf paradoxe und provozierende Weise« vieles von dem vorweg genommen, was bis heute liberales Allgemein-

lich eher aus lateinamerikanischen
Sweatshops bekannt ist.
Hier nur ein paar »Highlights«
aus dem inzwischen zwei Jahre andauernden Kampf der WorkwearBeschäftigten für ihre eigene Gewerkschaft:
Dezember 2003
Sobald die GL von Workwear über
die Bildung einer Betriebsgewerkschaft informiert worden war, hagelte es Schikanen. Im Verlauf der darauf folgenden Wochen wurden ca.
100 Beschäftigte entlassen, degradiert, versetzt oder suspendiert.
Praktisch alle von ihnen waren Gewerkschaftsmitglieder oder hatten
mit der Gewerkschaft sympathisiert.
➤ Gegen viele Gewerkschaftsmitglieder, darunter sechs zentrale

gut ist (19). Bei John Locke bildet das »Eigentum (...) den Eckpfeiler der Ressourcen,
die es einem Individuum ermöglichen, für
sich selbst zu existieren und weder auf einen
Herrn noch auf die Barmherzigkeit Dritter
angewiesen zu sein« (20). Der Schutz dieses
Eigentums, zu dem bei Locke auch »das Eigentum an sich selbst als Person« gehört,
rechtfertige die Existenz eines Staates (21).
Dass dieser liberale Staat sowohl Minimalstaat als auch Polizeistaat genannt wird, ist
für Castel kein Widerspruch, denn er sieht
die »Grundlage dieser Staatsform darin (...),
Schutz und Sicherheit zu gewährleisten. Vor
diesem Hintergrund ist der Schutz der Person mit dem Schutz des Eigentums untrennbar verbunden« (23). Eigentum erlangt nach
Castel in der bürgerlichen Gesellschaft »eine
tiefe anthropologische Bedeutung« (24) als
Voraussetzung für die Unabhängigkeit des
Individuums. Die Relevanz des in Verfassungen und Menschenrechtserklärungen formulierten Eigentumsbegriffs könne nicht auf
die Tatsache reduziert werden, dass das bürgerliche Eigentum die Privilegien einer Klasse reproduziere (24). Was die Frage nach der
sozialen Sicherheit angeht, so stelle des Privateigentum der besitzenden Klasse eine Garantie »gegen die Unwägbarkeiten der sozialen Existenz dar« und »macht ›das Soziale‹
überflüssig, also all jene Strukturen, die geschaffen werden, um das Defizit an Ressourcen, die einem das Leben in der Gesellschaft
aus eigener Kraft ermöglichen«, auszugleichen (26).
Dass diese Überflüssigkeit des Sozialen
z.B. für die lohnabhängig Arbeitenden nicht
lebbar ist, bildet die Basis für spätere soziale
Auseinandersetzungen um die Institutionalisierung sozialer Sicherheit. Was die bürgerliche Sicherheit angeht, besteht Castel darauf,
»dass eine absolute Sicherheit von Eigentum
und Personen in einem Rechtsstaat niemals
vollständig erreicht werden kann« (28). Er
zieht im historischen Exkurs Parallelen zu aktuellen »an Hysterie grenzende(n)« politischen Debatten um innere Sicherheit (29)
und erklärt diese immer wiederkehrende Dis-

Robert Castel: »Die Stärkung
des Sozialen. Leben im neuen
Wohlfahrtsstaat«, Hamburger
Edition HIS Verlagsgesellschaft,
2005, 135 S., 12,- Euro,
ISBN 3-936096-51-1

FunktionsträgerInnen und AktivistInnen, wurde die Beschuldigung erhoben, sie hätten die Betriebsabläufe
gestört und der Firma damit Verluste
verursacht. Sie wurden suspendiert,
und der Zutritt zur Fabrik wurde ihnen ab dann verweigert. Einer Auflage des Arbeitsschiedsgerichts, dass
diesen Beschäftigten während der
Zeit ihrer Suspendierung bis zur
Klärung der Vorwürfe 50 Prozent ihres Gehalts zu zahlen seien, kam das
Unternehmen trotz vielfacher Ermahnungen nicht nach.
➤ Viele der SympathisantInnen waren nur befristet in der Fabrik beschäftigt gewesen und hatten die Gewerkschaft unterstützt, weil diese die
Position vertrat, sie sollten unbefristet beschäftigt werden. Das Unternehmen entließ diese Beschäftigten

kussion als »einen Widerspruch, wie er der
Praxis der modernen Demokratie überhaupt
inhärent ist. Er zeigt sich darin, dass Sicherheit einen Rechtsanspruch darstellt, dem
aber nicht völlig entsprochen werden kann,
ohne Mittel einzusetzen, die das Recht selbst
in Frage stellen« (31). Er hält dies für den
Ausdruck einer spezifischen modernen Angst
und betont die Möglichkeit von Sicherheitshysterie und Sündenbockproduktion.

Bürgerliche
und soziale Sicherheit
In den folgenden Teilen des Textes tritt die
Frage nach der bürgerlichen Sicherheit in den
Hintergrund und Castel konzentriert sich
auf die Frage der sozialen Sicherheit und Unsicherheit. Die Unsicherheitserfahrung, gegen Unwägbarkeiten und Risiken der Existenzsicherung nicht versichert zu sein, ist
nach Castel eine »jahrhundertealte Erfahrung, die ein großer Teil des Volkes, wie man
es früher nannte, machen musste: Was wird
der morgige Tag wohl bringen?« (33). Damit
benennt er die systematische Schwachstelle
des bürgerlichen Konzepts, soziale Sicherheit
auf Basis des Privateigentums zu gewähren.
Welchen Status bekommen in diesem Konzept »Personen ohne Eigentum« (35)? Castel
benutzt den Begriff der »restringiert liberalen
Moderne« aus Peter Wagners Soziologie der
Moderne zur Bezeichnung der Expansionsperiode der kapitalistischen Gesellschaft im 19.
Jahrhundert. Die Restriktion besteht demnach im Ausschluss der unteren Volksschichten und im Ausschluss des Rests der
Menschheit außerhalb Westeuropas bzw. der
Vereinigten Staaten aus dem faktischen Geltungsbereich der Menschen- und Bürgerrechte.
Die »Sorglosigkeit, die die Moralisten des
19. Jahrhunderts den unteren Volksschichten unablässig zum Vorwurf machten« (39)
war Ergebnis der ungelösten Probleme der
»sozialen Bedingungen bei der Umsetzung liberaler Prinzipien« (38). Die soziale Unsicherheit beherrscht den Alltag der unteren
Klassen und befördert Situationen der »sozialen Auflösung« (Sennet): »Sich in einer Situation ständiger Unsicherheit zu befinden,
bedeutet, weder die Gegenwart zu meistern,
noch die Zukunft positiv gestalten zu können« (38f.). Das so als »soziale Entkopplung« bezeichnete Leben in ständiger Prekarität belegt für Castel die Marxsche Kritik
am formalen Charakter des bürgerlichen

und behauptete, sie würden einfach
nicht mehr gebraucht. Gleichzeitig
wurden über eine Zeitarbeitsfirma
neue Kräfte eingestellt.
Parallel wurde Druck auf die verbleibenden ArbeiterInnen ausgeübt:
Man werde sie entlassen, wenn sie
sich nicht von der Gewerkschaft distanzierten. Ihnen wurde gedroht, die
Fabrik werde geschlossen, wenn es
der Gewerkschaft gelänge, sich im
Betrieb zu etablieren.
Es gab diverse Schlichtungstermine bei der staatlichen Schiedsstelle, zu denen vom Management
schlicht niemand erschien. Vorschläge und Auflagen der Schiedsstelle
wurden ignoriert.
August 2004
Nachdem das Unternehmen die Auf-

Rechts am deutlichsten (39). Zur Überwindung dieser Kluft musste ein Weg gefunden
werden, »(soziale) Sicherungsleistungen für
alle oder fast alle Mitglieder einer modernen
Gesellschaft zu garantieren, um aus ihnen
vollgültige Individuen zu machen«(40).
Dieser Weg liegt für Castel in dem Prinzip, mit der (Lohn-)Arbeit Schutzmechanismen zu verknüpfen und das »soziale Eigentum« als neue Eigentumsform zu begründen.
Der Status des Arbeiters werde verrechtlicht
und in einen »Status, der über den Markt
hinaus Garantien« und Ressourcen bereithalte, mit denen er Arbeiter »die Gegenwart
meistern und die Zukunft gestalten kann«;
über die Konsolidierung des Erwerbsstatus
ergebe sich so ein »sozialer Bürgerschaftsstatus« (40f.). Das »soziale Eigentum«, auf das
die Erwerbsarbeitenden Ansprüche erhalten,
sei quasi das funktionale Äquivalent für fehlendes Privateigentum. Es ist »Eigentum zur
Existenzsicherung« (41) und besteht hauptsächlich aus dem sich verallgemeinernden
Sozialversicherungssystem, mit dem eine
Vergesellschaftung von Teilen des Lohns
stattfindet (42f.). Neben der Ausweitung der
Sozialversicherung ist für Castel auch der
Ausbau öffentlicher Dienste ein wichtiger
Faktor in der Entwicklung des »sozialen Eigentums« (44, Fn. 12).

Gesellschaft der Ähnlichen
Mit der Veränderung des Status’ der Lohnabhängigen und mit der Etablierung des sozialen Eigentums wird natürlich keine »faktische Gleichheit« durchgesetzt. Castel beschreibt die Gesellschaft als eine »Gesellschaft der Ähnlichen« (46). Diese Gesellschaft ist hierarchisch, aber der »starre Charakter des Gegensatzes zwischen Eigentümern und Nichteigentümern« (46) ist abgeschwächt. Der Garant für das soziale Eigentum soll der Staat sein: »Die Sozialleistungen
stellen einen Rechtsanspruch dar, sie sind ein
sich erweiterndes Modell sozialer Rechte, die
das konkrete und im Kern universelle Gegenstück zu den bürgerlichen und politischen Rechten bilden« (47). Besonders bedeutsam an Castels Argumentation ist hier
sein Verweis auf die »Hauptaufgabe des Sozialstaats« (47). Diese ist – entgegen der landläufigen Meinung auf linker und auch neoliberaler Seite – nicht in seiner Umverteilungsfunktion zu finden, die in den verschiedenen Sicherungssystemen eine unterschiedliche Quantität und Qualität hat. Castel
sieht die zentrale Aufgabe des Sozialstaats in
seiner »Rolle als Schutzinstanz« (47), was bedeuten soll, »ein Mindestmaß an Ressourcen, Chancen und Rechten« für die Klasse
der Nichteigentümer zu ermöglichen und
»soziale Risiken effizient zu reduzieren« (48).
Dass diese Schutzfunktion eine herrschaftliche Komponente hat, da sie genau
die Rolle der Lohnarbeitenden überhaupt
lebbar und bewältigbar macht, wird von Castel aber nicht als Kritik formuliert. Dass die
Schutzfunktionen auf der Leistungsseite die

forderung der Schiedsstelle ignoriert
hatte, in seiner »Untersuchung« der
Vorwürfe gegen die sechs GewerkschafterInnen auch diese selbst oder
ihre Vertreter anzuhören, teilte es das
Ergebnis seiner »Untersuchung« mit:
Alle »Angeklagten« sind der »Vergehen«, deren das Unternehmen sie bezichtigt, schuldig. Die Schatzmeisterin der Gewerkschaft wird deshalb
gefeuert. Den anderen fünf Beschuldigten wird aus »Kulanzgründen«
eine Wiederanstellung angeboten,
und zwar unter folgenden Bedingungen:
➤ Ihr Gehalt wird nicht mehr als
50 Prozent ihres ursprünglichen Gehalts betragen.
➤ Sie kehren nicht in ihre alten
Aufgaben zurück, sondern werden
für Reinigungsarbeiten auf dem Fab-

rikgelände eingesetzt.
➤ Bonuszahlungen, die die anderen
Beschäftigten bekommen, werden
bei ihnen gestrichen.
➤ Sechs Monate Probezeit.
➤ Strenge Verwarnung.
Hiergegen hat die FTZ&GSEU
beim Schiedsgericht Klage erhoben.
Der Fall ist noch anhängig.
März 2005
Die Beschäftigten des Unternehmens starten einen neuen Anlauf: Sie
gründen eine neue Betriebsgewerkschaft und setzen die GL davon vorschriftsmäßig in Kenntnis. Das Unternehmen ignoriert die Gewerkschaft und weigert sich, mit ihr zu
verhandeln. Um ihre Anerkennung
durchzusetzen, legt die Gewerkschaft
Beitrittsformulare von über 40 Pro-
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Hierarchien und Differenzierungen der
Lohnarbeitswelt reproduzieren, wird von
ihm zwar genauso festgestellt (47) wie die
Unterschiede zwischen dem stärkeren Sozialversicherungssystem gegenüber dem
schwächeren Hilfesystem unterhalb von erarbeiteten bzw. versicherten Ansprüchen (49,
Fn. 16). Was bei Castel jedoch hier und in
der späteren Argumentation völlig fehlt, ist
die Betrachtung des Sozialstaats und des sozialen Eigentums unter dem Aspekt des Geschlechterverhältnisses. Castels Betrachtung
des Sozialen hat eine eindeutige Konzentration auf Klasse und unterbelichtet Kategorien
von »gender« und »race«.
Die Konstruktion des Sozialstaats als
Schutzinstanz fußt nach Castel auf zwei Voraussetzungen. Erstens auf einem Wirtschaftswachstum, das sozialen Fortschritt im Sinne

einer schrittweisen Reduktion von sozialer
Ungleichheit und »Planbarkeit von Zukunft«
für kollektive und individuelle Akteure
machbar erscheinen ließ (49). Die zweite
Voraussetzung ist die Tatsache, dass »die Individuen kollektiven Vertretungsinstanzen
angehörten« (51). Die Einzelnen sind entsprechend »ihrer Zugehörigkeit geschützt,
wobei diese Zugehörigkeit keine direkte
Mitgliedschaft in »natürlichen« Gemeinschaften (die familiären, nachbarschaftlichen
oder territorialen Netzwerke) mehr darstellt,
sondern vielmehr in Kollektivorganen, die
durch Regeln konstruiert sind und zumeist
ein rechtliches Statut besitzen« (52). Diese
Kollektivinstanzen (u.a. Arbeitsrecht, Sozialversicherungssysteme) bieten den Individuen, die Zugang dazu haben, weil sie die vorausgesetzten Normalitätsunterstellungen der
Zugehörigkeit erfüllen, soziale Sicherheit.
Mit dem Soziologen Peter Wagner beschreibt Castel diesen Zustand als »organisierte Moderne« (54). Die Charakterisierung

zent der wahlberechtigten Belegschaft vor. Die GL erklärt, dies seien
nicht 40 Prozent der Belegschaft,
denn:
➤ von 286 vorgelegten Formularen
seien 42 »ungültig« und könnten daher nicht gezählt werden (für die behauptete »Ungültigkeit« werden keine Gründe angegeben); und
➤ das Unternehmen habe in Wahrheit insgesamt viel mehr Beschäftigte, als die GL selbst kurz vorher noch
angegeben hatte.
September 2005
Es tritt ein »Beschäftigtenrat« auf
den Plan. Dieser wird unter der Bezeichnung »Workwear Lanka (Pvt)
Ltd. Employees Council Union«
beim Arbeitsministerium als »Gewerkschaft« registriert. Das Unter-

betrifft die gleichen Phänomene, die von anderen Theoretikern mit »Fordismus« bezeichnet werden: nationalstaatliche politische
Regulierung, standardisierte Arbeitsorganisation, Dominanz kollektiver Konfliktregulierung zwischen Großorganisationen von Unternehmern und Arbeitern, Dominanz homogener Berufsgruppen.
Seit rund einem Vierteljahrhundert sieht
Castel dieses System einer Krise ausgesetzt,
die zur »Rückkehr der Unsicherheit« (54f.)
führt. Die neue Unsicherheit ist für ihn Ergebnis der Brüchigkeit der Pfeiler, auf denen
die kollektiven Sicherungssysteme errichtet
worden sind. Castel beschreibt den Wandel
des Staates vom »national-sozialen Staat« als
Verkörperung des Geistes des Keynesianismus (56f.) zum vorgeblich kontraproduktiven Faktor im internationalen Wettbewerb
(Lohnnebenkosten, soziale Rechte), sowie die Krise der kollektiven Vertretung von Arbeitnehmerinteressen (57ff.). Die
»allgemeine Flexibilisierung der Arbeitsbeziehungen, der beruflichen
Karrierewege und der Sozialversicherungsleistungen« bedeute eine »Entkollektivierung« und eine
neuerliche Individualisierung (60). Die »Ich-Unternehmer« (61), zu denen sich die Arbeitnehmer wandeln sollen, werden sozial anfälliger und
verwundbarer (61). Die
Überwindung tayloristischer Arbeitsorganisation
wird von Castel als ambivalent beschrieben, wobei
im »Kontext verschärfter
Konkurrenz und stets
drohender Arbeitslosigkeit« die Zwänge und
Zumutungen an Bedeutung gewinnen(63). Durch diese Entwicklung kommt es zu neuen sozialen Spaltungen in der Gesellschaft, zur Produktion von
Gewinnern und Verlieren »entlang der objektiven Ressourcen und der organisatorischen Basis, auf die sich die Individuen stützen können, um mit diesen neuen Situationen zurechtzukommen« (64). Und alle, die
ihre Arbeitskraft auf den Markt tragen müssen und »über kein anderes wirtschaftliches,
kulturelles oder auch gesellschaftliches ‚Kapital’ verfügen, sind auf kollektive Sicherungsformen angewiesen« (64f.).

Wiederkehr der
gefährlichen Klassen
Unter der Überschrift »Die Wiederkehr der
gefährlichen Klassen« verhandelt Castel
(65f.) »die gesellschaftspolitischen Folgen,
die sich aus dieser Verschlechterung der Sicherheitsbedingungen ergeben«, und den

nehmen tut kund, dass es diese »Gewerkschaft« als Partner für Kollektivverhandlungen akzeptiert. Die neue
»Gewerkschaft« fängt an, im Betrieb
Stimmung gegen die unabhängige
Gewerkschaft zu machen und die
Beschäftigten zu bedrängen. Die
FTZ&GSEU legt beim Arbeitsministerium Beschwerde ein.
Dezember 2005
254 Beschäftigte von Workwear befinden sich seit zwei Monaten im
Streik. Der Streik ist eine Reaktion
auf die Entlassung des Präsidenten
der unabhängigen Betriebsgewerkschaft – ihm wird vorgeworfen, er
habe versucht, »Beschäftigte durch
Drohungen zum Gewerkschaftsbeitritt zu nötigen«. Das Unternehmen
hat allen Streikenden inzwischen
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Diskurs darüber. Gegenüber einem Verständnis von sozialer Ausgrenzung als Prozess
der Entfernung von Individuen aus einem
gesellschaftlichen Zusammenhang (z.B. als
»Entsozialisierung« oder »Bruch der Individuen mit ihren sozialen Bezugssystemen«)
beharrt Castel darauf, dass »niemand, nicht
einmal der ‚sozial Ausgegrenzte’ (...) außerhalb der Gesellschaft (existiert). Die Entkollektivierung selbst ist eine kollektive Situation« (66).
Dass sich die Mitglieder sozial ausgegrenzter Gruppen selber in einem gesellschaftlichen Zusammenhang und Ort sehen,
versucht er an der politischen Reaktion von
Gruppen auf Prozesse des Verlusts gesellschaftlicher Bedeutung zu belegen. Castel
bezieht sich dabei exemplarisch auf den Poujadismus der 50er Jahre in Frankreich. In dieser Bewegung hatten z.B. Handwerker und
kleine Geschäftsinhaber das Gefühl, in der
modernisierten Wirtschaft Frankreichs keinen Platz mehr zu haben. Als »Ressentiment« wird dann die kollektive Reaktion beschrieben, »die Verantwortung für das eigene
Unglück bei jenen Gruppen zu suchen, die
sich auf der sozialen Leiter knapp oberhalb
oder knapp unterhalb der eigenen Position
befinden« (68). Castel sieht hierin eine
strukturelle Dimension, da die heutige Modernisierung eben auch ihre Verlierer entlässt, die in den Jahren des Wachstums der
Industriegesellschaft problemlos zu deren
Basis gehört hätten. In einer Phase des Niedergangs der Arbeiterbewegung neigten die
Modernisierungsverlierer zu »poujadistischen« Ressentiments z.B. in Form der Wahl
des rechtsextremen Front national (69f.). Das
besondere Kennzeichen dieser von der wachsenden Unsicherheit bedrohten Gruppen sei
ihr Gefühl, »dass sie auf der Strecke geblieben (...) und unfähig sind, in einer sich immer rascher wandelnden Welt Einfluss auf
ihre Zukunft zu nehmen« (72). Ihr »Ressentiment als soziale Reaktion auf soziales Leid
zielt auf Gruppen im direkten Statuswettbewerb« (73). Vor diesem Hintergrund warnt
Castel davor, die Situation der französischen
Vorstädte zu dämonisieren und die dort lebenden Jugendlichen zu stigmatisieren. Damit »werden die sozialen Konfliktlagen einfach verschoben« und es wird »im Grunde
der Topos der gefährlichen Klassen aufs neue
heraufbeschworen, das heißt, man projiziert
alles, was eine Gesellschaft an Bedrohung in
sich birgt, auf spezifische Gruppen an ihrem
Rand« (75).
Die politische Tendenz, auf die Probleme
der bürgerlichen Sicherheit und der sozialen
Sicherheit in den Vorstädten mit Null-Toleranz und Repressionsstrategien zu reagieren,
hält Castel für womöglich »politisch kurzfristig fruchtbar«, aber für keine »hinreichende
Antwort auf die Frage ‚Was bedeutet Sicherheit?’« (79). Die Entwicklung des Sozialstaats zu einem »Sicherheitsstaat« tut so, als
»wenn die bürgerliche und die soziale Sicherheit zwei getrennte Sphären darstellen würden, was selbstverständlich nicht der Fall ist«
(80). Castel erweitert seine Analyse der neu-

rückwirkend zum Beginn des Streiks
gekündigt. Dies ist selbstredend eine
weitere einseitige, illegale Aktion von
Workwear. Mit einer Anfrage an die
Freihandelszonenbehörde BOI hat
das Unternehmen inzwischen versucht, die Genehmigung für Neueinstellungen zu erwirken, was das BOI
jedoch mit dem Hinweis verweigert,
dass die Beschäftigten nicht als entlassen anzusehen seien, da sie nur
von ihrem Streikrecht Gebrauch
machten. Mit einer Eingabe beim
Berufungsgericht hat Workwear allerdings die Genehmigung erzielt, 75
ArbeiterInnen neu einzustellen. Die
FTZ&GSEU hat daraufhin mit erheblichem – auch finanziellem –
Aufwand erreicht, vor dem Berufungsgericht selbst als Streitpartei zugelassen zu werden. Auch dieser
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en Unsicherheiten, indem er die »neue Generation von Risiken oder zumindest von
Bedrohungen, die als solche empfunden werden«, einbezieht: »industrielle, technologische, gesundheitliche, natürliche und umweltpolitische Risiken« (82f.).
Die These von der »Risikogesellschaft«
hält er allerdings für eine »fragwürdige begriffliche Extrapolation«, da die Unterscheidung von Risiko und Gefahr verwischt werde und letztlich »ein völlig unrealistisches Sicherheitsbedürfnis entsteht« (86). Er erinnert daran, dass viele dieser »Risiken« »gewissermaßen ein Bumerangeffekt eines zügellosen Produktivismus und einer ungebremsten Ausbeutung der Ressourcen« sind
(86f.). Auch widerspricht er der Beckschen
These, dass diese Risiken quer zu Klassenschranken bestehen würden. Dieser Exkurs
dient Castel vor allem dazu, die Frage nach
der richtigen politischen Antwort auf die
neuen sozialen Verwundbarkeiten und Risiken zuzuspitzen. Denn die verallgemeinernde Rede von einer »Risikokultur« dient seiner Analyse nach zu nichts anderem als zum
Einfallstor für den Vorschlag, private Versicherungssysteme auszubauen. In solchen politischen Strategien wird das Individuum als
»disembedded« (Giddens) begriffen und
stellt den Risikoträger dar, der »selbst für
sein Risikomanagement verantwortlich ist«
(90). Mit solchen Strategien werden drei
Ziele erreicht: Sozialstaat und gesetzliche Sozialversicherungspflicht werden zu überflüssigen Institutionen erklärt, die Beherrschung
sozialer Risiken wird vom kollektiven Unterfangen zur »individuellen Strategie« und den
Versicherungsanstalten eröffnet sich »ein nahezu grenzenloser Markt« (91).
Der zweite Teil folgt im nächsten express.

Konflikt dauert somit an.
Die Leidtragenden solcher in die
Länge gezogenen Prozesse sind, wie
immer, die Beschäftigten, die ihrer
Existenzgrundlage beraubt werden
und einfach nicht über die Reserven
verfügen, um solche Zeiten der
Knappheit durchzustehen. Inzwischen sehen sich die Streikenden erheblichen finanziellen Problemen
ausgesetzt. Etliche von ihnen haben
bereits Kündigungen von den Vermietern ihrer Unterkünfte erhalten,
da sie ihre Mieten nicht mehr aufbringen können. Auch Besuche bei
ihren oft entfernt lebenden Familien
über die Weihnachtsfeiertage drohen
nun an finanziellen Problemen zu
scheitern.
Besonders ärgerlich: Die internationale Bekleidungsarbeitergewerk-

schaft (ITGLWF) hat eine Beschwerde vor der internationalen Arbeitsorganisation ILO lanciert. Das Expertenkomitee der ILO zur Vereinigungsfreiheit ist zu der eindeutigen
Entscheidung gelangt, dass das Vorgehen von Workwear illegal ist, und
die Regierung von Sri Lanka aufgefordert, dafür zu sorgen, dass Workwear aufhört, gegen geltendes nationales und internationales Arbeitsrecht zu verstoßen. Leider ist die Regierung dieser Aufforderung der ILO
bisher nicht nachgekommen.
Wir werden den Fall im Projekt
ExChains weiter verfolgen.
Anne Scheidhauer,
tie bildungswerk e.V.
Projekt-Webseite:
www.exchains.verdi.de
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Spendenaufruf
– in eigener Sache
Liebe Leserinnen und Leser,
Liebe Freundinnen und Freunde,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

seit einigen Jahren redaktionell und organisatorisch unterstützt von Nadja Rakowitz
und Jörg Waschatz. Sie alle gewährleisten,
dass der express regelmäßig über neue Entwicklungen und alte Missstände auf der »anderen Seite« der Produktions- und Arbeitsverhältnisse berichtet, ein Diskussionsforum
für die Entwicklung von emanzipativen Strategien in und gegen die Zumutungen der
Lohnarbeit bietet, Seminare, Konferenzen,
Tagungen und politische Initiativen gemeinsam mit dem tie-Bildungswerk und in Kooperation mit Aktiven aus Betrieben, Gewerkschaften und sozialen Bewegungen organisieren kann.
Der express ist insofern mehr als ›nur‹ ein
Publikationsorgan, er mischt sich ein in politische Debatten und beteiligt sich an praktischen Initiativen und Vernetzungsansätzen:

wir wenden uns an Euch/Sie, da Ihr/Sie in
einem Zusammenhang mit dem express –
Zeitschrift der undogmatischen Gewerkschaftslinken – bzw. dem Projekt tie, transnationals information exchange – ein unabhängiges internationales Netzwerk, das sich
für einen gewerkschaftlichen Internationalismus der Basis engagiert – bzw. dem SB –
einer parteiunabhängigen, autonomen Organisation von undogmatischen Linken –
standet bzw. steht.
In diesen Projekten arbeiten, zum Teil
schon seit Jahrzehnten, Menschen, die für
die Kontinuität und Stabilität dieser Projekte
gesorgt haben bzw. noch sorgen: Als LeserIn
des express oder der links, als Aktive im SB
oder im Rahmen der tie-Aktivitäten habt Ihr
z.B. Jens Huhn kennen gelernt. Jens war in
den 1970ern SB-Sekretär, u.a. zuständig für
die links, den Pfingstkongress 1976 und das
Russell-Tribunal Deutschland 1978. Seit
über 20 Jahren hat Jens zudem das Projekt
tie entscheidend mitgeprägt: über den Aufbau von internationalen Belegschafts-Kontakten, die Entwicklung von Netzwerken
und Koordinationsmöglichkeiten entlang
von Branchen- oder Unternehmensstrukturen, Bildungsarbeit und Förderung des internationalen Austauschs zwischen betrieblich
und gewerkschaftlich Aktiven etc. Und nicht
zuletzt ist Jens ein langjähriges aktives Mitglied der express-Redaktion, neben den »Widersprüchen« eine der beiden verbleibenden
Publikationen des SB. Die Arbeit als Sekretär des SB und bei tie verlangte VollzeitEinsatz – und war zugleich immer schlecht
bezahlt. Prekäre Anstellungsverhältnisse und
ein zu niedriges Einkommen bedeuten ein
hohes existentielles Risiko für die soziale
Absicherung, insbesondere im Alter. Seit einem Jahr ist Jens nun ohne Rente »in Rente«
– das ist Anlass unseres Schreibens an
Euch/Sie.
Denn als langjährige Weggefährten,
Freunde, Kollegen und Genossen lässt uns
das nicht gleichgültig, zumal diese Entwicklung – prekär beschäftigt, schlecht bezahlt
und dann unabgesichert im Alter – weiteren
FreundInnen droht:

●

Als eines von zwei Zeitschriftenprojekten
der Linken war er an der Gründung der »Initiative zur Vernetzung der Gewerkschaftslinken« 1998 beteiligt, die er seither unterstützt,
● seit 1993 organisiert er zusammen mit
dem tie-Bildungswerk die tie/express-Konferenzen, ein wichtiger Ort für die Entwicklung eines »Internationalismus der Basis«,
der internationalen Vernetzung entlang von
Produktions- und Wertschöpfungsketten,
der Entwicklung neuer betrieblicher Strategien und Widerstandsstrategien (im Bereich
Gesundheit, Schlanke Produktion, neue
Managementtechniken u.v.m.),
● seit über zehn Jahren betreut er die »Autokoordination«, ein Forum für den Austausch und die Koordinierung von KollegInnen aus der Automobilindustrie,
● er ist beratend und unterstützend tätig
bei der Entwicklung von Organisierungsansätzen von und für prekär Beschäftigte
und MigrantInnen (z.B. im Rahmen der
Konferenz »Die Kosten rebellieren«, der
»Workers Center-Initiative Rhein-Main«
u.a.),
● er bemüht sich um die praktische Vernetzung und theoretische Weiterentwicklung
von Ansätzen alternativer sozialer Sicherungsmodelle (»Perspektivenkongress«, »Arbeitsdienst -Tagung« etc.),
● er unterstützt und dokumentiert die Entwicklung neuer Arbeitskampfformen in
»Kern«- und »Rand«bereichen gewerkschaftlicher und betrieblicher Auseinandersetzungen (Inplant Strategies, Kampagnen, Boykott etc.) u.v.m.

Kirsten Huckenbeck garantiert seit über elf
Jahren das Erscheinen und die Weiterentwicklung des express, zusammen mit der
freiberuflichen Grafikerin Birgit Letsch, und

Was können wir gemeinsam tun?
Die soziale Situation der auch für uns in
den o.g. Projekten beruflich Tätigen ist ein
politisch und moralisch nicht akzeptabler
Zustand. Wir bitten Euch/Sie um Spenden.
Diese werden ausschließlich für eine Übergangssicherung von Jens Huhn und für eine
bessere Altersversorgung der Beschäftigten
des express verwendet. Das garantieren die
Unterzeichner. Die Verteilung der Spenden
ist mit allen Beteiligten kollektiv und einhellig vereinbart.
Prüft bitte, ob Ihr/Sie eine einmalige
und/oder eine regelmäßige Spende aufbringen könnt. Auch 5 oder 10 Euro monatlich
sind wichtige Beträge. Die Spenden sind
steuerlich absetzbar.
Spenden bitte auf das Konto: AFP e.V., Postbank Dortmund, BLZ 440 100 46, Kontonummer: 688 284 461 / Stichwort: »Spende«
Wir haben die Hoffnung, mit dieser – für einige vielleicht ungewöhnlichen – Spendensammlung einen solidarischen Beitrag zur
Anerkennung der uns allen wichtigen politischen Arbeit von Jens, Kirsten, u.a. zu leisten und auch das Weiterbestehen der undogmatischen Projekte express und tie ermöglichen zu können.
Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für das neue Jahr
Heinz-Günter Lang, Günther Pabst,
Edgar Weick und Anton Kobel

Informationen
zum Rentenkonzept
Der Verein:
Die Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der
politischen Bildung e.V. (AFP e.V.) ist Herausgeberin der 10 mal jährlich erscheinenden
Zeitschrift express und Trägerverein der Bildungsarbeit. Gemeinsam mit dem tie Bildungswerk e.V. und wechselnden Kooperationspartnern aus Betrieben, Gewerkschaften
und sozialen Bewegungen bietet sie Seminare
und Tagesveranstaltungen an bzw. nimmt Referenten- und Beratungsaufgaben in überregionalen Netzwerken und Konferenzen im
Themenspektrum gewerkschafts- und sozialpolitischer Initiativen wahr. Die AFP e.V. finanziert sich durch Abonnements (ca. 40
Prozent), Spenden (ca. 50 Prozent) und den
Verkauf von Publikationen (ca. 10 Prozent).
Der Hintergrund:
Wenngleich die Arbeit der AFP e.V. politisch
durchaus erfolgreich ist, erlaubt die Haushaltslage des Vereins hinsichtlich der Beschäftigungsbedingungen keine großen Sprünge:
Die Einkommen liegen am Rande des steuerlichen Existenzminimums und beinhalten

In den nächsten Ausgaben: Tarifrunde IG Metall ● Verhaltensrichtlinie bei DC bricht Grundgesetz?
Streik nicht geht

●

Neue Verwaltungssteuerung in der Schule

Neue Prämien für
neue Abos

Vor- und Zuname

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

Straße

■ Jürgen Behre:
»Volkssouveränität & Demokratie. Zur Kritik staatszentrierter Demokratievorstellungen«, VSA-Verlag, Hamburg 2004, 260 S.
■ HKS 13:
»vorwärts bis zum nieder mit«, 30 Jahre Plakate unkontrollierter Bewegungen, Assoziation A, Berlin 2002, 288 S. incl. CD-Rom

Neues zur Debatte über Grundeinkommen

Ich bin express-AbonnentIn und habe nebenstehende/n neue/n LeserIn geworben.
Meine Anschrift:

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

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

●

Wohnort

Abonnement
Ich abonniere den express
■ zur Probe 4 Nummern zum Preis von
10 Euro (nur gegen Vorkasse in Form von
Briefmarken, V-Scheck oder bar);

Straße

PLZ Wohnort

Datum

Diese Vereinbarung kann ich innerhalb von
8 Tagen bei der AFP widerrufen:

■ für 1 Jahr zu nebenstehenden Bedingungen.
■ Ich werde Fördermitglied der AFP e.V. (Förderbeitrag: 5 Euro pro Monat) und beziehe
den express.

1. Unterschrift

2. Unterschrift

Das Konzept:
Erklärte Absicht aller Beschäftigten von AFP
e.V. und tie e.V. ist es, gemeinsam für Jens
Huhn als ausgeschiedenen Mitarbeiter von tie
e.V. und langjährigen express-Redakteur sowie jeweils getrennt für die Beschäftigten der
beiden Vereine eine minimale solidarische Alterssicherung sicherzustellen. Auf Basis eines
gemeinsam erstellten Plans haben wir für die
o.g. Beschäftigten der AFP e.V. ein Volumen
von 3 600 Euro pro Jahr errechnet, das für
eine minimale Beitragszahlung für alle erforderlich wäre. Befristet auf die nächsten vier
Jahre kämen jährlich weitere 6 000 Euro für
Jens Huhn hinzu, um ihm einen Rentenübergang zu ermöglichen, der im letzten Jahr
durch eine private Spende gewährleistet wurde. Die AFP e.V. hat sich verpflichtet, dafür
künftig jährlich einen Teil ihrer eigenen
Haushaltsmittel in Höhe von 2 000 Euro zur
Verfügung zu stellen und darüber hinaus gemeinsam Spendenmittel für die Alterssicherung aller Beschäftigten einzuwerben.
Die Versicherungsform:
Aufgrund der unterschiedlichen Beschäftigungsverhältnisse (haben wir uns für den
Weg einer »Direktversicherung« entschieden,
die einen vergleichsweise geringen bürokratischen Aufwand bedeutet und es sowohl Festangestellten erlaubt, bestehende gesetzliche
Ansprüche aufzustocken, um Altersarmut zu
vermeiden, als auch Freiberuflern die Möglichkeit bietet, überhaupt eine nicht-private,
arbeitgeberfinanzierte Alterssicherung aufzubauen. Diese Versicherungsform ist zudem
unproblematisch »portabel«, d.h. sie verfällt
nicht bei beruflichen Veränderungen und
kann auf andere Arbeitgeber übertragen oder
ggf. privat weiter geführt werden – ein wichtiges Kriterium angesichts der Unsicherheiten,
mit denen sowohl die Zukunft der ArbeitnehmerInnen als auch des Vereins als Arbeitgeber
strukturell behaftet ist. Es war uns darüber
hinaus wichtig, dass ein unabhängiges Gremium über die bestimmungsgemäße Verwendung der Spendengelder für die Alterssicherung wacht. Die eingehenden Spenden werden ausschließlich für die Alterssicherung verwendet, wobei der Rentenübergang von Jens
Huhn für uns Priorität hat, und fließen nicht
in allgemeine Finanzierungsaufgaben der Vereine ein.
Nächster Redaktionsschluss:
14. Januar 2006

»Un-Strike« – neue Arbeitskampfformen, wenn der

Branchenbericht Reinigungsgewerbe

Ich zahle mein Jahresabonnement / meine Fördermitgliedschaft / mein ermäßigtes Abo – Beleg
beifügen (35/60/18 Euro)
■ gegen Rechnung
■ bar oder mit Scheck

Vor- und Zuname

PLZ

●

●

entweder keine oder eine nur sehr geringe soziale Absicherung, die insbesondere für das
Alter ein existenzielles Risiko darstellt. Dieses
Problem stellt sich akut mit dem Ausscheiden
von Jens Huhn aus seiner aktiven Phase bei
tie und muss für die verbleibenden Beschäftigten in beiden Projekten, AFP e.V. und tie
e.V., jetzt angegangen werden.
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