
Eskalierung der Auseinandersetzung, gestützt auf
die wachsende Kampfkraft und wiederentstehen-
des Selbstbewusstsein, aus dieser Tarifrunde ohne
jede Konzession in der Arbeitszeitfrage und deut-
lich gestärkt hervorgehen können.

Dass die Verhandlungsführer dies nicht ver-
sucht haben, sondern lieber einen schnellen Ab-
schluss inklusive Öffnungsklauseln für Arbeits-
zeitverlängerung wollten, weist darauf hin, dass
das Problem nicht einfach in deren Zaghaftigkeit
und Scheu vor tendenziell schwer steuerbaren
Massenmobilisierungen liegt. Im Pforzheimer
Verhandlungsergebnis werden nämlich auch ge-
meinsame Positionen von Südwestmetall und IG
Metall formuliert, die nicht mehr einfach als fol-
genlose »Tarifvertragslyrik« abzutun sind. Viel-
mehr wird mit ihrem Bekenntnis, Wettbewerbs-
fähigkeit und Investitionsbedingungen (!) müs-
sten verbessert werden, das »Bündnis für Wettbe-
werbsfähigkeit« per Tarifvertrag festgelegt. Mit
den Öffnungsklauseln Richtung verlängerter Ar-
beitszeiten wird diesem Ziel denn auch gedient.

Reallöhne und Anteil 
am Produktivitätsfortschritt
gesichert?

Auch bei einer kritischen Betrachtung des Lohn-
abschlusses muss man feststellen: Die Lohnpro-

In der Nacht vom 11. auf 12. Februar einigten
sich die Bezirksleitung der IG Metall Baden-
Württemberg und Südwestmetall auf ein Tarif-
abkommen und beendeten damit auch eine be-
eindruckende, nach wie vor anwachsende Warn-
streikwelle in den Betrieben. 500 000 Metaller
waren bundesweit an Warnstreiks beteiligt gewe-
sen. 

»Einkommen gesichert, keine unbezahlte
Mehrarbeit!« titelten die Metall-Nachrichten
vom 13. Februar und ziehen erwartungsgemäß
eine positive Bilanz für die IG Metall.

Im Unternehmerlager, bei Regierung und
Opposition fallen die Bilanzen unterschiedlich
aus: Zufriedenheit bei Schröder und CDU,
zurückhaltende Zustimmung bei Gesamtmetall-
Chef Kannegiesser. »Ein tarifpolitisches Water-
loo« für die Metallunternehmer stöhnt dagegen
der Kommentator der FAZ, und meint: »Die
Niederlage der Arbeitgeber ist vernichtend, und
nirgendwo ist Hilfe in Sicht«. 

Maßgeblich für eine realistische Einschätzung
ist selbstverständlich weder die Presseschau der
herrschenden Kreise noch die Außendarstellung
der IG Metall-Führung. Vielmehr müssen die
Gesamtsituation vor und während der Tarifrun-
de, deren Verlauf und die Ergebnisse im Detail
betrachtet werden.

Das Vorfeld der Tarifrunde

Die Diskussion um die Höhe der Tarifforderung
im Herbst 2003 stand noch ganz im Zeichen der
desaströsen Beendigung des Streiks im Osten
und der öffentlichen Schlammschlacht der so ge-
nannten »Modernisierer« in der IG Metall-
Führung in dessen Gefolge. Die von Spitzen-IG
Metallern selbst ausgerufene »historische Nieder-
lage« war, völlig unabhängig vom Realitätsgehalt
dieser Bewertung, zur self-fullfilling prophecy ge-
worden und beschädigte das Selbstbewusstsein
des Apparats massiv. Die Lohntarifrunde sollte
deshalb, so das Drehbuch der IG Metall-Spitze,
als ruhige sachorientierte Verhandlung mit einer
bescheidenen Forderung über die Bühne gehen.
Konfliktvermeidung stand ganz oben auf der Pri-
oritätenliste. Auch an der Basis wirkte dies Des-
aster nach und führte, gespeist auch aus der all-
gemeinen Krisenangst, zu großer Verunsiche-
rung. Mit der Folge, dass selbst aus den süddeut-
schen Großbetrieben heraus kaum Druck für
eine höhere Forderung als die vorgegebenen vier
Prozent entstand. Das zaghafte Konzept für die
Tarifrunde 2004 wurde jedoch von den Metall-
unternehmern, die Rückenwind aus Regierung
und Opposition verspürten, mit bisher unübli-
cher Aggressivität vom Tisch gewischt.

Ihre Gegenforderungen nach z.T. unbezahlter
Verlängerung der Arbeitszeit, der Abschaffung
der bindenden tariflichen Norm von 35 Stun-
den/Woche und der Verlagerung der Regelungs-
kompetenz in die Betriebe sind nur erklärbar aus
einer Verkennung der Kräfteverhältnisse: Eine
solche Niederlage in offener Auseinandersetzung
ist nur einer von der Spitze bis an die Basis ange-
zählten Organisation beizubringen. Die Massi-
vität der Warnstreikwelle, der Zorn in den Be-
trieben, den ihr Imponiergehabe auslöste, lehrte
die Strategen von Gesamtmetall ein weiteres
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Mal, dass es ein folgenschwerer Irrtum sein
kann, aus dem zaghaften Erscheinungsbild der
Führung der IG Metall zu schnell auch auf
Kampfunfähigkeit an der Basis der Organisation
zu schließen. Die täglich anwachsende Streikbe-
reitschaft der KollegInnen wurde so weiter sti-
muliert. Otmar Zwiebelhofer, Verhandlungsfüh-
rer von Südwestmetall, konstatierte bereits be-
sorgt, dies hätte schon den »Charakter eines Er-
zwingungsstreiks«. Die führenden Tarifpolitiker
der IG Metall, Gefangene ihres eigenen zaghaf-
ten Konzepts, beantworteten dagegen die Unter-
nehmer-Provokation mit Beschwichtigungsversu-
chen. Vielzitiertes Beispiel ist Bertolt Hubers Be-
kenntnis, man sei doch »offen wie ein Scheunen-
tor« für weitere Flexibilisierung, bloß unbezahlte
Arbeitszeitverlängerung sei nicht akzeptabel.

Ergebnis: keine Niederlage,
verspielte Chance, 
unter den Möglichkeiten 

Die unerwartet schnelle Entwicklung der
Kampfbereitschaft in den Belegschaften, die ers-
ten sichtbaren Haarrisse in der Betonwand der
veröffentlichten Meinung, die Bündnispartner
bei den Redakteuren im Arbeitskampf, und an-
dere günstige äußere Faktoren lassen die Ein-
schätzung zu: Die IG Metall hätte, bei weiterer

Im Konsens baden gegangen
Tom Adler und Matthias Fritz zur Metall-Tarifrunde
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Zehn Nullmonate, bescheidene 1,3
Prozent Gehaltserhöhung sowie spür-
bare Kürzungen bei Urlaubsdauer und
Urlaubsgeld sind ein ernüchterndes Er-
gebnis der jetzt abgeschlossenen Ta-
rifrunde 2003 (!) der Redakteure der
Zeitungsverlage. Freilich hatten die
Unternehmen noch ganz andere Zu-
mutungen vorgesehen, und mit dem
Ende dieser Tarifrunde ist der Angriff
der Unternehmensseite auf die Tarife
im Druck- und Verlagsbereich noch lan-
ge nicht beendet, sondern wird in an-
deren Teilbranchen weitergehen. Wie-
so die Tarifbewegung der Redakteure
für die gesamte Druck- und Verlags-
branche von Bedeutung ist, zeigt Mar-
tin Dieckmann, Fachgruppenleiter Ver-
lage bei ver.di. In seinem kurz vor Ende
der Tarifrunde fertig gestellten Beitrag
diskutiert er zugleich die Schwierigkei-
ten, die notwendige ›Offensive in der
Defensive‹ zu führen. Dass die Streiks
von rund 3 000 der etwa 14 000
bundesdeutschen Zeitungsredakteure
auch von einzelnen Solidaritätsstreiks
begleitet waren, macht die Qualität
dieses Versuches aus, in der Abwehr
gegen die branchenübergreifende
Tarifsenkungsoffensive der Unterneh-
men das Kräfteverhältnis in der Aus-
einandersetzung und nicht nur am Ver-
handlungstisch auszuloten. Dass es am
Schluss so aussah, als ob die Mobilisie-
rungsgrenzen erreicht wären, kann zu-
mindest für die nächsten Auseinander-
setzungen eine Voraussetzung zu ihrer
Ausweitung werden. Wenn sich die
Zersplitterung der Tariflandschaft wei-
ter fortsetzt (Regionalisierung, out-
sourcing etc.), müssen dem – bei Stra-
fe des Untergangs – neue Formen des
Arbeitskampfes folgen...

Die bislang schönste Geschichte aus dem
Streik der Tageszeitungsredakteure erzählt
von einem »Schwur im Mondschein«. Da
sollen Drucker eines Zeitungsverlages die

agieren. Hier dominieren seit Jahren hohe
Überkapazitäten, ein mörderischer Preis-
kampf belastet jede Tarifrunde einer Bran-
che, in der – im Unterschied zum Kern der
Zeitungsverlage – Tarifflucht einen kaum zu
überschauenden Flickenteppich von Hausta-
rifverträgen und sich vervielfachenden »wei-
ßen Flecken«, also Tariflosigkeit, hervorge-
bracht hat.

Ein Gegner – 
aber viele Tarife

Mit einer wichtigen Schnittmenge – vor al-
lem repräsentiert durch Großverlage und
Konzerne – bilden der Bund Deutscher Zei-
tungsverleger (BDZV), der Bundesverband
Druck und Medien (bvdm) und auch der
Verband Deutscher Zeitschriftenverleger
(VDZ) das Gesamt des gegnerischen Lagers.
Die Tarifwerke bestehen aus überregionalen
und regionalen Tarifverträgen: die Tarifver-
träge für Arbeiter in der Druckindustrie und
Redakteure bei Tageszeitungen und in Zeit-
schriften werden bundesweit verhandelt, die
jeweiligen Angestelltentarife jedoch regional.
Zeitungsverlage waren zwar Pioniere im
Outsourcing – bis hin zu »Miniverlagen«, al-
lerdings blieben bislang in den meisten Ta-
geszeitungsverlagen die Redaktionen und zu-
mindest der Kernbereich der Verlagsange-
stellten in einem Betrieb und Unternehmen.

Nur zeitversetzt, dem Inhalt nach aber
gleich, werden nun alle Tarifwerke demsel-
ben Druck – vor allem auf die Manteltarife
und Gehaltsstrukturen – ausgesetzt. Die ver-
gangene Tarifrunde 2003 in der Druckin-
dustrie – immerhin eine reine Lohnrunde –
wurde bereits von der drohenden Mantelöff-
nung mit bestimmt. Für die zweijährige
Laufzeit konnte vereinbart werden, den
Manteltarifvertrag ungekündigt zu lassen.
Freilich musste sich ver.di verpflichten, über
eine »Reform« des Manteltarifvertrages auch
im ungekündigten Zustand zu verhandeln.
In der Druckindustrie endet diese Frist mit

streikenden Redakteure »im Mondschein«
aufgefordert haben, »in die Hand zu
schwören«, dass sie den Druckern in der
nächsten Tarifauseinandersetzung zur Seite
stehen würden. Dann erst wären die Dru-
cker bereit, jetzt für die Redakteure in den
Solidaritätsstreik zu treten. Es kam bei Voll-
mond zum Schwur – und daher auch zum
Solidaritätsstreik. Diese schöne Geschichte
erzählt zum einen von der vorsichtigen Hei-
lung alter Wunden – aus früheren Drucker-
streiks – und vermittelt zugleich bildlich die
gesamte Problemlage, in der die Tarifbewe-
gung der Redakteure zu sehen ist. Einem
Frontalangriff der Verlags- und Druckunter-
nehmen ausgesetzt, müssen sich die Beschäf-
tigten zu verschiedenen Zeiten auf unter-
schiedlichen Tariffeldern zur Wehr setzen.
Der Ausgang der Tarifrunde für Redakteure
bei Tageszeitungen bestimmt nicht entschei-
dend, aber auch nicht unmaßgeblich die
Ausgangsbedingungen für die weiteren Ta-
rifauseinandersetzungen in Zeitungs- bzw.
Zeitschriftenverlagen und Druckereien.

»Umbruchsstimmung« 
in den Zeitungsverlagen

Die Branche der Zeitungsverlage unterschei-
det sich von anderen Wirtschaftszweigen vor
allem durch eine extreme Segmentierung
und Abschottung der Märkte. Während die
meisten Außenstehenden die großen überre-
gionalen Blätter vor Augen haben, decken
diese nur einen geringen Teil der gesamten
Auflage ab. Der Löwenanteil liegt bei der re-
gionalen und lokalen Presse. Nur in der
Hälfte aller Regionen (»Zeitungskreise«) gibt
es heute noch mehr als eine Zeitung, vor-
herrschend sind regionale Monopole bei
gleichzeitig starkem überregionalen Wettbe-
werb. In der Vergangenheit war dies einer
der Gründe für überdurchschnittliche Um-
satzrenditen. Das Anzeigengeschäft, das bei
Tageszeitungen bislang Zweidrittel des Ge-
samterlöses ausmachte, war gut sortiert und
aufgeteilt. Detlef Hensche polemisierte sein-
erzeit, nur Drogendealer und Waffenhändler
hätten höhere Profite erzielt als Zeitungsver-
leger. Höflicher drückte es ein Medienwis-

senschaftler aus: Zeitungsverle-
ger seien die einzigen Unter-
nehmer, die den Erfolg nicht
suchen, sondern von diesem re-
gelrecht heimgesucht wurden.
Der Werbehype Ende der
1990er Jahre bis 2000 ließ vom
Einzug ins Schlaraffenland
träumen.

Entsprechend apokalyptisch
wurde der nachhaltige Ein-
bruch 2001 erfahren. Zusam-
men mit längst fälligen Anpas-
sungen an strukturelle Verände-

rungen im Mediengeschäft steht die gesamte
Branche vor einer Situation, die so etwas wie
eine dauerhafte »Normalisierung« der zu er-
wartenden Renditen erwarten lässt. Zudem
trifft der Kriseneinbruch die Unternehmen
höchst ungleich – namentlich die WAZ-
Gruppe, aber auch Madsack in Hannover
sowie eine Reihe insbesondere kleinerer Ver-
lage sind entweder nur wenig getroffen oder
schreiben sogar noch »gute Zahlen«. Dass
sich die Zeitungsverleger in das allgemeine
Rollback unter Federführung des BDA ein-
reihen, hat mit weitgreifenden Rationalisie-
rungsplänen, vor allem aber damit zu tun,
das frühere Profitniveau wieder einzuholen. 

Gleichzeitig weiß man in der gesamten
Branche, dass die »Zukunft der Zeitungen«
von hohen Qualitätsstandards abhängig ist,
was gleichermaßen für überregionale wie re-
gionale Zeitungen gilt. Das Kostenregime in
den Verlagen und Redaktionen hat hier aber
Grenzen überhaupt noch möglicher journali-
stischer Qualitätsarbeit erreicht und in nicht
wenigen Fällen überschritten. Eben diese
Zukunftsaussichten der Produkte dieser
Branche sollten, vermittelt durch die Qua-
litätsdiskussion, im Streik der Redakteure –
sowohl gegenüber den Verlegern als auch in
der Öffentlichkeitsarbeit – eine zentrale Rol-
le spielen.

Hinzu kommen jedoch die Besonderhei-
ten auf den Druckmärkten, auf denen die
meisten Zeitungsunternehmen maßgeblich

Vom Mondschein 
und anderen Tarifen
Die Tarifbewegungen in Zeitungsverlagen 
von Martin Dieckmann

zente sind für die KollegInnen in
dieser Tarifrunde nicht die Messlatte
für das Ergebnis gewesen. Es wird
weitgehend so akzeptiert. Dies
drückt aus, dass sie sehr schnell die
Sprengkraft der Arbeitszeitfrage ge-
spürt haben, die ja Arbeitszeit,
Lohn-, und Arbeitsplatzproblematik
bündelt.  

Unabhängig davon ist festzuhal-
ten: Mit einmal 2,2 und einmal 2,7
Prozent in 26 Monaten bei zwei
Null-Monaten kann man auch bei
optimistischer Betrachtung nicht da-
von sprechen, dass die Reallöhne
mehr als gesichert sind. Selbst wenn
man außer Betracht lässt, ob der
Warenkorb, der der Inflationsraten-
berechnung zugrunde gelegt wird,
wirklich die Bedürfnisse und Ausga-
ben eines durchschnittlichen Lohn-
abhängigen abbildet. Die IG Metall
hatte den verteilungsneutralen Spiel-
raum mit 3,3 Prozent angegeben,
das heißt: Bei einem Lohnabschluss
in dieser Höhe wären die Vertei-

lungsverhältnisse unverändert ge-
blieben. Völlig richtig war auch im
Vorfeld (zuletzt in direkt) ständig auf
die Reallohnverluste der letzten zehn
Jahre hingewiesen worden, die eine
Umverteilung von oben nach unten
dringend erforderlich machen wür-
den. Ebenso auf die seit 1995 um 15
Prozent gesunkenen Lohnstückko-
sten. Das Ergebnis verteilt jedoch
augenscheinlich weder von oben
nach unten um, noch schöpft es den
selbst errechneten Spielraum aus.
Dafür können in definierten Fällen
für verlängerte Arbeitszeiten über 35
Stunden hinaus Überstundenzu-
schläge wegfallen. Das heißt im
Klartext: Die Unternehmer können
sich in den nächsten zwei Jahren
und zwei Monaten die Steigerungen
des Mehrprodukts in die Tasche
schieben. Die Lohnstückkosten wer-
den weiter fallen – und die IG Me-
tall wird ein weiteres Mal die mit
den Schwestergewerkschaften im
EMB getroffenen Verabredung nicht

eingehalten haben, dass Lohnab-
schlüsse durchgesetzt werden, die
mindestens den verteilungsneutralen
Spielraum ausschöpfen...

Kein Erdrutsch –  
aber weitere Löcher
im 35-Stunden-Damm 

War in den Arbeitszeit-Diskussionen
in der IG Metall in den vergangenen
Jahren immer wieder gefordert wor-
den, die 40-Stünder-Quote von 18
Prozent müsse reduziert und wirksa-
me Kontrollmöglichkeiten für deren
Einhaltung durchgesetzt werden, so
geht die Vereinbarung von Pforz-
heim in die entgegengesetzte Rich-
tung. Die Möglichkeiten, längere
Arbeitszeiten als 35 Stunden einzu-
führen, werden erweitert. Dass in
Betrieben mit hochqualifizierter Be-
legschaft (mit mehr als 50 Prozent
der Beschäftigten in den Gehalts-
gruppen T6/K6 und höher) eine 40-

Stünder-Quote bis 50 Prozent ver-
einbart werden darf, wird in all den
Betrieben, wo bisher die 18 Prozent
gehalten oder unterschritten wur-
den, einen Anpassungsdruck nach
oben erzeugen. Zumal die Kontroll-
möglichkeiten für Betriebsräte, die
Einhaltung der Quote durchzuset-
zen, nur für Betriebe mit einer er-
höhten Quote festgelegt wurden.

Weiter erlaubt das Tarifabkom-
men auch für Betriebe mit einer
niedrigeren Gehaltsstruktur die Er-
höhung der 40-Stünder-Quote, »um
Innovationsprozesse zu ermöglichen
oder Fachkräftemangel zu begeg-
nen«. Die IG Metall soll solche Er-
höhungen vereinbaren, wenn die
Betriebsparteien dies beantragen.

Auch die Möglichkeiten zur Aus-
zahlung von Zeitkonten wurden ge-
genüber den bisherigen tariflichen
Regelungen erweitert. Zeitkonten-
auszahlung heißt jedoch nichts an-
deres als bezahlte Verlängerung von
Arbeitszeit und Reduzierung einer

notwendigen Personalreserve, die ein
Unternehmen vorhalten müsste, um
bei einem gegebenen Arbeitsvolu-
men den Zeitausgleich organisieren
zu können.

Dass all dies zusammen den
Druck auf Verlängerung der Arbeits-
zeiten im Betrieb, auf Betriebsräte,
Belegschaften und die einzelnen
KollegInnen nicht begrenzen, son-
dern erhöhen wird, ist offensicht-
lich. Das, was in der Debatte um die
Tarifautonomie oft betont wurde,
gilt auch jetzt: Tarifverträge sollen
den Druck von den Betriebsräten
und den Beschäftigten nehmen.
Wenn das Unternehmerlager Fort-
schritte bei der Verlagerung von
Entscheidungen in die Betriebe fest-
stellt, hat es leider recht.

Die im Pforzheimer Ergebnis ge-
machten Konzessionen an die Ar-
beitszeit-Forderungen der Unterneh-
mer sind, zusammenfassend, zwar
nicht der Dammbruch bei der 35-
Stunden-Woche. Sie kommen je-

Tarifrunde 2003/2004 für ZeitungsredakteurInnen

Ergebnis
Gehälter:

10 Nullmonate (August 2003 bis einschließlich Mai 2004) ● Ab 1. Juni 2004 Erhöhung der Gehälter um 1,3
Prozent  ● Laufzeit des Gehaltstarifvertrags bis 31. Juli 2005 (24 Monate) ● Die Honorare der so genann-
ten »arbeitnehmerähnlichen Freien« (JournalistInnen die mindestens 33 Prozent ihres Einkommens bei einem
einzigen Verleger erzielen) werden ab Juni 2004 ebenfalls um 1,3 Prozent erhöht.

Urlaubsgeld:

Statt bisher 100 Prozent des Bruttogehaltes in Zukunft nur noch 80 Prozent.

Urlaubsdauer

Neue Alterstaffel: bis 40 Jahre: 30 Tage Bisherige Altersstaffel: bis 25 Jahre: 31 Tage
40 - 49 Jahre: 32 Tage 25 - 30 Jahre: 32 Tage
50 - 54 Jahre: 33 Tage 31 - 39 Jahre: 33 Tage
ab 55 Jahre: 34 Tage ab 40 Jahre: 35 Tage

Laufzeit des Manteltarifvertrages (Urlaubsgeld und Urlaubsdauer) bis 31. Dezember 2006



doch als weitere Bohrungen im be-
reits löchrigen Damm dazu, der be-
kanntlich erst dann bricht, wenn die
Erosion an den Bohrstellen eine ge-
wisse Größe erreicht hat. In den
nächsten Jahren werden es IG Me-
tall und Beschäftigte in den Betrie-
ben dafür mit Zeitbomben und
Tretminen zu tun bekommen.

Zweifellos: Der von den Unter-
nehmern versuchte Einsatz eines ar-
beitszeitpolitischen »Daisy Cutters«1

wurde mit der Kampfkraft der Me-
taller verhindert. Und das ist ein Er-
folg, ein Erfolg der Mobilisierung!
Dies wird in den Belegschaften und
Vertrauensleutekörpern, soweit wir
das überblicken können, auch mehr-
heitlich so empfunden. Das ist auch
gut so, denn Erfolgserlebnisse und
Erfahrung der eigenen Kraft sind
nötig in diesen Zeiten. 

Tatsache ist aber auch und als
solche bisher kaum erkannt: dass es
IG Metall und Belegschaften in den
nächsten Jahren mit arbeitszeitpoli-

tischen Tretminen und Zeitbomben
zu tun bekommen werden, weil das
»Kleingedruckte«, das verklausulierte
Tarifvertragschinesisch, kaum mehr
verständlich ist und erst einmal
übersetzt und erklärt werden muss.
Dies muss die Linke in Betrieb und
Gewerkschaft für die kritischen
Köpfe unter den KollegInnen lei-
sten, ohne dabei Erfolgserfahrung
und Perspektiven zu beschädigen –
ein Spagat, der bewältigt sein will! 

Anmerkung
1) Größte konventionelle Bombe der Welt
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che sowie eine allgemeine Öffnungsklausel –
eine zunehmend geringere Rolle. Als Droh-
kulisse im Hintergrund blieben sie jedoch
präsent, und – wen konnte es wundern? –
unmittelbar nach dem Metall-Abschluss
brachten die Verleger auch die allgemeine
Öffnungsklausel wieder ins Spiel. Vorrangi-
ges Ziel aber wurde die Kürzung von Jahres-

urlaub und Urlaubsgeld.
Wenn auch nahe liegend, so
doch wenig erfolgreich war
die versuchte populistische
Wendung, die zusätzlichen
fünf Urlaubstage und das er-
höhte Urlaubsgeld gegenü-
ber den Verlagsangestellten
als »unzeitgemäßes« Redak-
teursprivileg zu denunzieren.
Dieser zusätzliche Urlaub
aber leitet sich unter ande-
rem ab aus zusätzlichen Bela-
stungen, was im Übrigen die
berüchtigte Grauzone unbe-
zahlter Mehrarbeit in Zei-
tungsredaktionen bislang le-
gitimieren half. 

Eine lang erwar-
tete Konfronta-
tion nimmt einen
unerwarteten
Verlauf

Jeder Arbeitskampf hat seine
eigene Dynamik – wenn er
denn geführt wird. Sicherlich
gibt es allgemeine, objektiv
gesetzte Bedingungen, das so
genannte Umfeld eines
Streiks. Dazu zählen wirt-
schaftliche Spielräume genau

so wie gesellschaftliche Stimmungslagen.
Dieses Umfeld mag das eine mehr, das ande-
re weniger wahrscheinlich machen, aber zu-
letzt entscheidet immer die Aktionsbereit-
schaft selber über die Haltbarkeit einer For-
derung. Und es ist eine Frage der Selbsttätig-
keit und Selbstorganisierung, wie lange eine
Auseinandersetzung, die in diesem Fall von
den Verlegern offenbar langfristig angelegt
war, durchzuhalten ist. Der Auftakt und Ver-
lauf des Streiks haben zunächst gezeigt, dass
ein »Streik in der Krise – gegen die Krise«
möglich ist und dass die derzeitige gesell-
schaftliche Stimmungs- und allgemeine poli-
tische Lage eine Offensive in der Defensive
geradezu herausfordert und auch ermöglicht.
Schließlich haben Beschäftigte keine Wahl
mehr bei der Kompensation von Lebenskos-
ten, die Logik der Agenda 2010 lässt als Fron-
talangriff kein Ausweichen – außer dem wi-
derspruchslosen Zurückweichen – mehr zu. 

Schwächen und Stärken der Streikbewe-
gung in den Redaktionen der Tageszeitun-

Abweichungen. Weitere Eingriffe kamen
hinzu: eine »Reform« der Gehaltsstruktur
(Berufsjahresstaffel) und die Streichung von
Urlaubstagen und Urlaubsgeld. Redakteure
an Tageszeitungen haben bislang bis zu fünf
Tage mehr Urlaub und mehr Urlaubsgeld als
die Verlagsangestellten (30 Tage Urlaub).
Das Urlaubsgeld sollte um ein Drittel eines

Monatsgehalt gekürzt werden. Zudem woll-
ten die Verleger erreichen, dass ihnen eine
für sie günstigere Nutzung der Urheberrech-
te eingeräumt würde.

In Sachen Öffnungsklauseln sind sich
ver.di und DJV im Detail nicht immer einig
gewesen – grundsätzlich aber dann doch dar-
in, dass es sich nur um befristete Absenkun-
gen tariflicher Leistungen im Fall nachgewie-
sener »wirtschaftlicher Notlagen« handeln
dürfe, die zudem an eine Beschäftigungsga-
rantie gekoppelt sein sollten. Das entsprach
und entspricht der bisherigen Formel, Ab-
weichungen nur dann zuzulassen, wenn am
Ende eines vereinbarten Zeitraums wieder
zur vollständigen Tarifleistung zurückge-
kehrt und die wirtschaftliche Lage nachprüf-
bar dargelegt wird. Das würde dann auch ei-
ner befristeten, teilweisen Aufhebung des
»Tendenzschutzes« gleich kommen.1

Im Verlauf der Verhandlungen spielten
die allgemeinen tarifpolitischen Forderungen
– Öffnung in Richtung der 40-Stundenwo-

dem Mai nächsten Jahres, und alle Anstren-
gungen sind dort auf die zu erwartenden
Auseinandersetzungen um den Manteltarif-
vertrag ausgerichtet. Wiederum auf ganz an-
derem Terrain, dem Tarifvertrag für Ange-
stellte in Zeitschriftenverlagen in Bayern,
wird bereits der Manteltarifvertrag in einer
offenen Situation verhandelt. Es ist also je-

weils nur eine Frage der Laufzeit beziehungs-
weise bislang ausgehandelter oder erkämpfter
Fristverschiebungen, wann und wo der An-
griff auf die Manteltarifverträge in Verlagen
und Druckindustrie erfolgt.

Stellschrauben 
im Griff der Verleger

Der ursprüngliche Forderungskatalog, den
die Zeitungsverleger ver.di und dem Deut-
schen Journalistenverband (DJV) vorlegten,
präzisierte also das, was sich schon als Ten-
denz andeutete. Er enthielt jedoch ein paar
Stellschrauben mehr, was die folgende Aus-
einandersetzung in Bezug auf die materiellen
Elemente geprägt hat. Zunächst handelte es
sich dabei um – BDA-konforme – Forderun-
gen nach einer Ausweitung der tariflichen
Arbeitszeit von bislang 36,5 Stunden auf bis
zu 40 Stunden wöchentlich und nach einer
allgemeinen Öffnungsklausel für betriebliche

An Stelle eines Editorials

Hier spricht der AA des SB:
»In eigener Sache«

Einmal im Jahr trifft sich der Arbeits-
ausschuss des Sozialistischen Büros,
um die Kassenlage zu prüfen und über
die Verwendung der verbleibenden
Mittel zu entscheiden. Dazu können
wir Erfreuliches vermelden: Die Mit-
gliedschaft ist weiterhin so stabil,
dass auch in diesem Jahr wieder die
Redaktionen des »express« und der
»Widersprüche« sowie die Internet-
Publikation »links-netz« (www.links-
netz.de) finanziell unterstützt werden
können. Ebenso unterstützt wird die
Jahrestagung des BUKO, die vom 
20.–23. Mai unter dem Titel »Ende der
Bescheidenheit: Neoliberalismus, All-
tag, Widerstand« in Kassel stattfindet
(s. genauere Informationen auf S. 11f.)

Außerdem konnte die von Peter Kam-
merer herausgegebene Autobiogra-
phie von Willi Hoss »Komm ins Offene,
Freund« durch das SB gefördert wer-
den. Die SB-Mitglieder erhalten daher
in den nächsten Tagen dieses Buch ko-
stenlos zugeschickt. Die Redaktionen
und der Arbeitsausschuss danken al-
len SB-Mitgliedern herzlich für ihre Un-
terstützung und hoffen auf Fortset-
zung Eures Engagements. 

Mit solidarischen Grüßen, 
Günter Pabst

(im Auftrag des Arbeitsausschusses)

Es macht einen erheblichen Unter-
schied, ob man im Zuge einer Tarif-
verhandlung ein Kräfteverhältnis an-
nimmt beziehungsweise nur unter-
stellt oder ob man es herstellt. Dass
eine derartige Ausweitung – bislang
schon problematischer Regelungen
– ohne einen ausgeweiteten Arbeits-
kampf akzeptiert wird, werden zu-
mindest jene nicht akzeptieren kön-
nen, die sich zeitgleich – dieser Fra-
gen wegen – im Arbeitskampf befin-
den. Die Einzelheiten des Metall-
Abschlusses können gewiss nur
Branchenkundige im Guten wie
Schlechten erschließen. Die böse
Botschaft für die Außenstehenden
aber lautet: Arbeiter können bei der
35-Stundenwoche bleiben, für die
qualifizierten Angestellten, nament-

lich Entwickler und auch sonst im
Schichtgerüst Unpassende, gelten
andere Spielregeln. 

Sage nun bitte niemand, es wür-
de mit dieser Neuregelung weitge-
hend nur eingefangen, was bereits
vielerorts betriebliche Realität wäre.
Nach der selben »Logik« müsste
ver.di jetzt nämlich für die Redak-
teure und demnächst auch für die
qualifizierten Verlagsangestellten
eine 42-Stundenwoche vereinbaren.
Zum Wesen eines Tarifvertrages
gehört, dass er Normen setzt. Damit
stellt er auch den Maßstab dar für
weitere Regelungen – was sowohl für
Haustarifverträge gilt, in vielerlei
Hinsicht aber auch für arbeitsver-
tragliche Regelungen. Das haben die
Gewerkschaften in ihrer Kampagne

für die Tarifautonomie zu Recht in
den Vordergrund gestellt. 

Und: Gab es da nicht mal eine
Strategiediskussion – auch zwischen
IG Metall und ver.di beziehungswei-
se IG Medien? Gab es da nicht ein-
mal diese Kampagne gegen die Ent-
grenzung der Arbeit, gegen das »Ar-
beiten ohne Ende«? Ging es nicht dar-
um, »der Arbeit wieder ein Maß zu
geben?« Die Signale, die der Tarifab-
schluss der IG Metall – im Übrigen
auch an diese Teile ihrer Mitglied-
schaft und (noch) Unorganisierten –
in dieser Hinsicht sendet, stellen
eine grundsätzliche Wende in der
Arbeitszeitpolitik in Aussicht. Denn
gerade die Kampagne der IG Metall
– an die sich ver.di mit einer eige-
nen arbeitszeitpolitischen Initiative
(»Nimm dir die Zeit«) angeschlossen
hat – zielte darauf, Arbeitszeitgestal-
tung so zu thematisieren, dass man
den Normen der Tarifverträge wie-
der mehr entsprechen könne.

Martin Dieckmann

Von außen erlitten
Der Metallabschluss, ein Zuruf

gen lagen von Anfang an und auch im Ver-
lauf eng beieinander. Für viele überraschend
und für die weitere Mobilisierung entschei-
dend waren zum einen die Beteiligung an
Versammlungen und die fortlaufende Dis-
kussion über das weitere Vorgehen, zum an-
deren die Demonstrationen und vor allem
öffentlichen Aktionen in den Städten. Auch
die breite Teilnahme überraschte zunächst.
Die schon recht großflächig vorgenommene
Auswahl der in die Urabstimmung einbezo-
genen Betriebe wurde in den meisten Fällen
mit den ersten Aktionen schnell ausge-
schöpft, es meldeten sich aber immer mehr
Redaktionen, die ebenfalls einbezogen wer-
den wollten und sich dann per eigener Urab-
stimmung beteiligten. Allerdings zeigten sich
bald sowohl im zeitlichen Verlauf wie regio-
nal erhebliche Unterschiede – ein nur teil-
weise und zeitweilig aufzuhebendes Un-
gleichgewicht selbst in der selben Region
oder auch Stadt. 

Dieses Problem stellte sich ähnlich im
Fall der Solidaritätsstreiks. (Rechtlich sind
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Solidaritätsstreiks möglich, wenn sich ein in-
haltlicher Zusammenhang der Tarifwerke er-
gibt und die Arbeitskampfmaßnahme »ver-
hältnismäßig« bleibt.) Immerhin sind die So-
lidaritätsstreiks, selbst in ihrer vergleichswei-
se geringen Zahl, mehr als nur ein Schritt,
sondern in Richtung auf die weiteren Aus-
einandersetzungen ein regelrechter Sprung
nach vorn. Es hätten mehr sein können, hät-
te die Aktionsbereitschaft auf beiden Seiten
gleich bestanden. Mal waren es die Drucker,
die streiken wollten, während die Redakteure
sich am Streik nicht beteiligten. Mal wollten
streikende Redakteure Unterstützung aus der
Drucktechnik, aber dort fehlte die Aktions-
bereitschaft. Gleiches gilt für die Beteiligung
von Verlagsangestellten.

Der Preis der »Fläche« 
und das Gespenst 
des »Häuserkampfes«

Nicht jeder Tarifvertrag ist besser als kein Ta-
rifvertrag. Die Frage, wie hoch der Preis für
den Erhalt des Flächentarifvertrages ist, steht
längst zur Diskussion, auch wenn diese Dis-
kussion noch nicht offen genug geführt
wird. In keinem Fall wird ein Flächentarif-
vertrag zu legitimieren sein, wenn er weitge-
hende und erst recht allgemeine Öffnungs-
klauseln enthält. Qualitativ neu stellt sich
die Frage nach einer Strategie – oder dem
»Plan B« – für den Fall, dass eben dieser
Preis zu hoch ist. Auch in der Tarifbewegung
der Redakteure sind Alternativen zur Dis-
kussion gestellt worden. Gewiss wäre es für
einen Teil der Redakteure, namentlich aus
den kampfstarken Betrieben und Regionen
möglich, für sich bessere Tarifbedingungen
zu erkämpfen – dies dann entweder auf re-
gionaler Ebene oder aber, was wahrscheinli-
cher wäre, direkt im so genannten »Häuser-
kampf«.

So notwendig die Diskussion ist, so we-
nig kann sie bereits in einem Fall wie dem
des Streiks der Redakteure zu halbwegs
schlüssigen Ergebnissen führen. Hinzu
kommt, dass ver.di nicht die einzige gewerk-
schaftliche Akteurin ist. Neben der dju, der
Deutschen Journalistinnen- und Journalisten-
Union in ver.di, gibt es noch den DJV. Und
beide Journalistenverbände beziehungsweise
-gewerkschaften sind, über alle Differenzen
und Vorbehalte hinweg, auf längere Sicht
aufeinander angewiesen. Selbst im größten
Dissens hat bislang dieser Konsens noch Be-
stand gehabt. 

Im konkreten Handlungszusammenhang
stehen die Redakteure, ungewohnt und si-
cherlich auch von gewerkschaftlicher Seite
ungewollt, in der »ersten Linie« eines allge-
meinen Abwehrkampfes. Die Tarifbewegung
der Redakteure, das war von Anfang an klar,
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würde in jedem Fall Zeichen setzen für die
weiteren Tarifauseinandersetzungen in Verla-
gen und Druckindustrie – und, sofern es um
allgemeinere politische Inhalte geht, auch
darüber hinaus. Immerhin begann mit dem
Streik der Redakteure der erste Arbeitskampf
gegen die Öffnungsoffensive des BDA seit
der parlamentarischen Agenda-Einigung
mitsamt Delegation des Öffnungsauftrags an
die Tarifparteien. 

Im Ganzen noch nicht absehbar sind die
Rückwirkungen des Metall-Abschlusses auf
Tarifrunden wie diese zur Zeit von ver.di ge-
führten Auseinandersetzungen. Wenn es da-
rum geht, die Offensive in der Defensive
fortzuführen – selbst um den Preis einer zeit-
weilig tarifoffenen Situation, muss Abschlüs-
sen wie dem der IG Metall die Leitfunktion
energisch bestritten werden.

Anmerkung
1) In Zeitungsverlagen gilt die durch »Tendenzschutz«

erheblich eingeschränkte Mitbestimmung. Betriebsräte
haben demnach u.a. keine Einsicht in wirtschaftliche
Daten, Wirtschaftsausschüsse gibt es nicht. Allerdings
zeigen sich Verleger, deren Unternehmen tatsächlich in
erhebliche Schwierigkeiten geraten sind, bereit, Daten
offen zu legen. 

Der Abschluss in der baden-württembergi-
schen Metallindustrie deutet darauf hin, dass
sich auf Seiten der Metallunternehmen zu-
nächst einmal diejenigen durchgesetzt ha-
ben, die aus ihrer Sicht notwendige betriebli-
che Anpassungen und Umstrukturierungen
im Zweifel eher mit als gegen die IGM be-
treiben. Die ›Gemäßigten‹ innerhalb des Un-
ternehmerlagers vertrauen darauf, dass es bis-
her ohnehin fast immer gelang, auf betriebli-
cher Ebene weitreichende Flexibilisierungen
und auch Abweichungen von Tarifverträgen
durchzusetzen, die auch in der Vergangen-
heit ohne viel öffentliches Aufsehen vielfach
von der IGM abgesegnet wurden. 

Dennoch: nicht nur für die IGM, son-
dern auch für die große Mehrheit der in ihr
organisierten Betriebsräte ist es wichtig, dass
der Druck auf die betrieblichen Interessen-
vertretungen nicht dadurch zusätzlich gestei-
gert wurde, dass, wie ursprünglich von Ge-
samtmetall anvisiert, die IGM völlig außen
vor bleibt. Der Krisendruck und die Pressio-
nen, denen Betriebsratsgremien seit Jahren
ausgesetzt sind, sind ohnehin groß genug.

Allen, die sich ein Bild davon machen
wollen, wie die Krise und der daraus resultie-
rende betriebliche Druck von den Betriebs-
räte wahrgenommen und verarbeitet wird,
sei die hier besprochene, bereits 2002 er-
schienene, aber immer noch aktuelle Unter-
suchung empfohlen.

estützt auf ausführliche Interviews
mit 32 Betriebsratsmitgliedern (da-
runter zehn Frauen sowie neun Ange-

stellte) und sechs Vertrauensleuten aus ver-
schiedenen Bereichen der Metallindustrie,
die im Jahr 2000 unter Lehrgangsteilnehme-
rInnen der IG Metall-Bildungsstätte Sprock-
hövel durchgeführt wurden, beschreiben die
Autoren unter anderem deren Wahrneh-
mung betrieblicher Veränderungen, ihre
Einschätzung der IGM, ihre soziale Selbst-
einschätzung sowie ihre Verarbeitung und
Deutung der Krisenerfahrungen.

Die befragten Betriebsratsmitglieder wa-
ren im Durchschnitt mit 40,6 Jahren relativ
jung und überwiegend erst relativ kurz im
Amt. Beinahe zwei Drittel haben in ihrem
Berufsleben keine Zeiten erlebt, die nicht
von Massenarbeitslosigkeit gekennzeichnet
waren. Damit fehlen in dem Sample bei-

Eine genauere Analyse der po-
tentiellen Streikbereitschaft
ist schwierig, nachdem die IG
Metall sich für ein Ergebnis auf
dem Verhandlungsweg ent-
schieden hat. Doch Resolutio-
nen und Stellungnahmen, aus
denen deutlich hervorgeht,
dass das jetzt erzielte Ergeb-
nis nicht dem entspricht, was
Belegschaften bereit gewesen
wären zu erstreiten, gab es
zahlreiche. Im Folgenden do-
kumentieren wir eine von
Oberhausener IGM-Vertrau-
ensleuten verabschiedete Er-
klärung, in der diese den Ab-
bruch der Verhandlungen und

die Einleitung der Urabstim-
mung für einen Streik forder-
ten und aus der deutlich her-
vorgeht, dass Verständnis für
oder Rücksichtnahmen auf
Rot-Grün kein Thema für die
Belegschaft waren – im Ge-
genteil.

Wir sind heute in Oberhausen in
den Warnstreik getreten, um klipp
und klar festzustellen: Mit uns wird
es keine radikale Lohnsenkung und
Verlängerung der Arbeitszeit geben.
Gesamtmetall will in der Tarifrunde
eine Machtprobe: über 25 Verhand-
lungsrunden ohne jedes Ergebnis.

Wir lassen uns
nicht mit einer
Lohnerhöhung
von 1,2 Prozent
und 15 Mona-
ten Laufzeit ab-
speisen. Dazu

noch die Anrechnung der »ERA-
Strukturkomponente« von 1,39 Pro-
zent. Die Forderung von Gesamt-
metall, betriebliche Möglichkeiten
zu schaffen, um die 40-Stunden-
Woche ohne Lohnausgleich einzu-
führen, ist angesichts von Millionen
fehlender Arbeitsplätze eine Provo-
kation! Eine unbezahlte Arbeitszeit-
verlängerung allein würde 14,3 Pro-
zent Lohnabbau bedeuten.

Durch eine unbezahlte Verlänge-
rung der Wochenarbeitszeit werden
Tausende von Jobs in Deutschland
vernichtet.

Wenn Sie (die Vertreter der Ar-
beitgeberverbände; Anm. d. Red.)
denken, mit einer Bundesregierung
im Rücken, die unsere sozialen Er-

rungenschaften zerschlägt, nun grü-
nes Licht zu haben, um das Rad der
Geschichte zurückzudrehen, können
wir nur feststellen: Jeder, der das ver-
sucht hat, ist in der Geschichte ge-
scheitert. Mit diesem Warnstreik
heute erklären wir unsere Bereit-
schaft, zur Durchsetzung der ge-
werkschaftlichen Forderung nach
vier Prozent mehr Lohn und Gehalt
und zur Abwehr der Provokation
von Gesamtmetall in den Streik zu
treten.

Sofortiger Abbruch der Verhand-
lungen! Einleitung von Urabstim-
mung und Streik!

IG Metall-Vertrauensleute bei MAN Turbo
AG Oberhausen, GHH Rand, GHH Radsät-
ze GmbH, MAN NT und weitere Oberhause-
ner Metallerinnen und Metaller, 4. Februar
2004

Auf einen groben Klotz
gehört ein grober Keil! 

Einsicht 
Krise ist nicht gleich

noch aktuelle 

Kleine Tarifrundenchronik:

Juni 2003: Gehaltstarifvertrag für etwa 14 000 Re-
dakteurInnen wird zum 31. Juli 2003 gekündigt;
ver.di fordert einen Abschluss, der sich an der Ein-
kommensentwicklung der Verlags-, Druck- und
Medienbranche orientiert, ohne die Forderung zu
beziffern

Bund Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) fordert
Angleichung von Urlaubsdauer und Urlaubsgeld
an Tarifregelungen für Verlagsangestellte (30
Tage Urlaub, ca. 68 Prozent Urlaubsgeld). Zudem
wird eine Erhöhung der Wochenarbeitszeit ins
Gespräch gebracht.

Oktober 2003: zwei ergebnislose Verhandlungs-
runden

November 2003: weitere ergebnislose Verhand-
lungen; erste Warnstreiks

Dezember 2003: Warnstreiks werden fortgesetzt;
keine Ergebnisse

28. Januar 2004: Urabstimmung von Deutschem
Journalisten Verband (DJV) und Deutscher Jour-
nalistinnen und Journalisten Union (dju) in ver.di
bringt 95 Prozent Zustimmung und übertrifft damit
deutlich die satzungsgemäßen Quoren von 66
Prozent bei DJV und 75 Prozent bei dju. 

29. Januar 2004: Streikbeginn mit ca. 2 000 Strei-
kenden in 70 Redaktionen

30. Januar 2004: 2 200 Streikende in etwa 100
Redaktionen

24. Februar 2004: nach beinahe vier Wochen
Streik wird ein Ergebnis erzielt.

Anfang März 2004: Urabstimmung zur Annahme
des Ergebnisses (Ergebnis lag bei Redaktions-
schluss noch nicht vor)

Unmittelbar nach Bekannt-
werden des Verhandlungser-
gebnisses in den Metall-Tarif-
verhandlungen Baden-Würt-
tembergs kam es zu einer
ganzen Reihe von kritischen
Stellungnahmen gegen das Er-
gebnis. Wir dokumentieren ei-
nen der wenigen Versuche, ge-
meinsamen Protest gegen die
Akzeptanz dieses Ergebnisses
zu organisieren und Einfluss
auf die Entscheidung der Tarif-
kommissionen zu nehmen, die
eine Woche später über des-
sen Annahme bzw. Ablehnung
zu entscheiden hatten. Über
die Gründe des Scheiterns und
dafür, warum zumindest die
Tarifkommissionen wohl der
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spielsweise die »altgedienten« Betriebsrats-
vorsitzenden, die es natürlich auch noch
gibt, andererseits hat es in den letzten Jahren
einen Generationswechsel in den Betriebs-
ratsgremien gegeben, so dass die Auswahl der
Befragten zwar nicht im strengen Sinne re-
präsentativ ist, die Ergebnisse aber dennoch
Relevanz für die unter Betriebsratsmitglie-
dern vorhandenen Einschätzungen und
Deutungen beanspruchen können. 

1. Betriebsratspolitik: 
erzwungene Anpassung 

Gestützt auf die Auswertung der Interviews
charakterisieren die Autoren der Studie die
Praxis der betrieblichen Interessenvertretung
als reaktive und erzwungene Anpassung.

Die Betriebsräte sehen sich unter perma-
nentem Druck: Die Krise wird in den Be-
trieben vom Management als Dauerzustand
organisiert, die Betriebsleitungen diktieren
und übermitteln die Vorgaben der Konzern-
zentralen, und unabhängig von der Ge-
schäftssituation findet Personalabbau statt.
Die Betriebsräte haben dem in aller Regel
nichts entgegenzusetzen. Oberste Priorität
hat für sie der Erhalt des Betriebes und die
Sicherung der Arbeitsplätze. Ob mit der Un-
ternehmensleitung relativ umstandslos kon-
form gegangen oder hartnäckig um ›sozial-
verträgliche Lösungen‹ verhandelt wird,
hängt von der betrieblichen Situation und
der eingespielten Vertretungspraxis ab. Aller-
dings wird, so die Studie, nur sehr selten ge-
genüber dem Management versucht, Druck
aufzubauen und auszuloten, was geht und
was nicht. Eine generelle Erfahrung ist
gleichwohl, dass sich ohne Konzessionen an
die Unternehmen selten Zusagen erreichen
lassen. Die befragten Betriebsratsmitglieder
sind sich dabei darüber im Klaren, dass er-

handelte Zusagen im Zweifelsfall vom Ma-
nagement schnell wieder in Frage gestellt
werden und neue ›Sachzwänge‹ neuen Druck
erzeugen können.

Mehrfach wurde von den Befragten die
mangelnde Solidarität der Beschäftigten un-
tereinander, ein verlorengegangenes ›Zusam-
mengehörigkeitsgefühl‹ und eine wachsende
Konkurrenz unter den Beschäftigten be-
schrieben. In diesem Zusammenhang wurde
in den Interviews, sofern das Thema Befri-
stung und Leiharbeit überhaupt angespro-
chen wurde, auch deutlich, dass in der be-
trieblichen Praxis eine klare Grenzziehung
zwischen den Stammbelegschaften und den
Befristeten und LeiharbeiterInnen vorge-
nommen wird. Die Betriebsräte sehen sich
im Allgemeinen als Interessenvertretung der
›normalen Arbeitnehmer‹. Diese sind defi-
niert durch halbwegs gesicherte Arbeitsplätze
und ein Einkommen, dass auch einen ›klei-
nen Luxus‹ (Auto, Urlaub) gestattet. »Die
Befragten sind sich der relativ privilegierten
Lage der Stammbelegschaft, zu der sie
gehören und für die sie sprechen, sehr wohl
bewusst. Das hat freilich eine politische
Konsequenz: Die privilegierte Lage erleich-
tert es, sich mit den betrieblichen Verhältnis-
sen abzufinden...« (S. 20)

2. Die Politik der IG Metall: 
alternativlose Anpassung

Ebenso wie die Betriebsratspolitik als von
den betrieblichen Rahmenbedingungen dik-
tiert erlebt wird, wird die Politik der IG Me-
tall als defensiv und in die wirtschaftliche
Gesamtsituation eingefügt wahrgenommen:
Angesichts der Massenarbeitslosigkeit habe
die IG Metall kaum Spielräume – und Alter-
nativen, sofern es sie überhaupt gebe, seien
chancenlos. Die Gewerkschaft wird nicht als
wirklich machtvolle gesellschaftliche Kraft
wahrgenommen. Die überwiegende Mehr-
heit der Interviewten hält die alternativlose
Anpassung für die einzig mögliche Form der
gegenwärtigen Gewerkschaftspolitik, wobei
oftmals angesichts der eigenen betrieblichen
Praxis etwas anderes als Nachgeben gegen-
über äußerem, ökonomisch begründetem
Druck gar nicht vorstellbar erscheint. Für
die große Mehrheit der Befragten entspräche
zudem, so die Autoren, eine defensive und
auf den ökonomischen Erfolg der deutschen

Wirtschaft Rück-
sicht nehmende Ge-
werkschaftspolitik
der eigenen Interes-
senlage. Dies
schließt nicht aus,
dass die Gewerk-
schaftsspitze an an-
derer Stelle teilweise
heftig kritisiert und

mit Wünschen und Forderungen wie: »sollte
mehr Druck machen« etc. überzogen wird.

3. Die Deutung
von Krisenerfahrungen

Fast die Hälfte der vorgelegten Studie wid-
met sich im Detail der Beschreibung und In-
terpretation der subjektiven Verarbeitung
und Deutung der Krisenerfahrungen der Be-
fragten. Subjektive Krisenverarbeitung defi-
niert die Studie als »Vermittlung von indivi-
duellen betrieblichen Erfahrungen, Krisen-
wahrnehmung[en] und Deutung[en]« (S. 4).
Aus ihr ergebe sich ein empirisch ermitteltes
Krisenbewusstsein,
von dem dann ge-
sprochen werden
könne, »wenn be-
triebliche Erfahrun-
gen und die subjekti-
ve Krisenerfahrung,
die zumindest die
ökonomischen
Aspekte in hinrei-
chender Differenzie-
rung erfasst, in einen
einsichtigen Zusam-
menhang gebracht
werden.« Als wesent-
liche Voraussetzun-
gen dafür nennen die
Autoren »Einsichten
in Struktur und
Funktionsweise des
gegenwärtigen Kapi-
talismus«. Dort, wo
ein eingeschränktes
Krisenbewusstsein
vorhanden ist, die
Krisenprobleme zwar
beschrieben, aber
»aufgrund unzurei-
chender Strukturvor-
stellungen nicht oder
nur unzulänglich in
einen konsistenten
Zusammenhang ge-
bracht werden«, spre-
chen die Autoren von »Problembewusstsein
mit unzulänglichen Deutungen von Krise-
nerfahrungen« (S. 53). Dies ist alles sehr
weit gefasst, und die Lektüre der Studie
zeigt, wie viele Mühe es den Autoren bereite-

te, aus der Fülle der in den langen Interviews
zum Vorschein kommenden ganz unter-
schiedlichen Facetten der Krisendeutung zu-
sammenfassende Grundlinien herauszuarbei-
ten.

In ihrer Auswertung fanden sie nur bei
zwei der Befragten ein »artikuliertes Krisen-
bewusstsein«, bei dem ein systematischer
Zusammenhang zwischen der Funktionswei-
se des Kapitalismus und aktuellen ökonomi-
schen Problemlagen hergestellt wurde. Wei-
tere sechs Befragte zeigten zwar ein weniger
komplexes Krisenverständnis, reflektierten
aber ihre Ohnmachtserfahrungen und konn-
ten sich die betrieblichen Erfahrungen zum
Teil dadurch einsichtig machen, dass sie sie
auf ökonomisch begründete gesellschaftliche
Machtverhältnisse bezogen. 

Die große Mehrheit der Befragten zeigte
demgegenüber lediglich ein »Problembe-
wusstsein mit unzulänglichen Deutungen«.
Innerhalb dieser Gruppe überwog ein »frag-
mentiertes Problembewusstsein«, bei dem
sich »unaufgeklärte Ohnmachtserfahrungen
und Elemente des ›Kleine-Leute-Bewusst-

seins‹« mischen. Strukturzusammenhänge
werden von den Interviewten nur personali-
sierend gedeutet, Wunschprojektionen sind
häufig, und vielfach wird zu Stereotypen und
Klischees gegriffen. Hier äußern sich bei ei-
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Ansicht waren, einen politi-
schen Erfolg eingefahren zu
haben, wird zu streiten sein
unter kritischen KollegInnen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
das Verhandlungsergebnis von Ba-
den-Württemberg liegt vor, und es
ist entgegen offizieller Aussagen der
IG Metall völlig unannehmbar. Der
Normalarbeitstag soll liquidiert und
die unbezahlte Arbeit (Sklavenar-
beit) eingeführt werden. Das Ver-
handlungsergebnis geht sogar noch
über die unverschämten Forderun-
gen der Unternehmer hinaus. Die
verheerenden Verschlechterungen
im Einzelnen:

Einführung unbezahlter Arbeitszeit
In der Vereinbarung zwischen dem
Verband der Metall- und Elektroin-
dustrie und der IG Metall soll die
»Erhöhung oder Absenkung der Ar-
beitszeit mit oder ohne vollen Lohn-
ausgleich« ermöglicht werden: »Ist es
unter Abwägung der sozialen und
wirtschaftlichen Folgen erforderlich,
durch abweichende Tarifregelung
eine nachhaltige Verbesserung der
Beschäftigungsentwicklung zu si-
chern, so werden die Tarifvertrags-
parteien nach gemeinsamer Prüfung
mit den Betriebsparteien ergänzende
Tarifregelungen vereinbaren, oder es
wird einvernehmlich befristet von
tariflichen Mindeststandards abge-
wichen (z.B. Kürzung von Sonder-
zahlungen, Stundung von An-
sprüchen, Erhöhung oder Absen-
kung der Arbeitszeit mit oder ohne
vollen Lohnausgleich (soweit nicht
durch Besch-TV geregelt)).« 

Die Arbeitszeit kann also ohne
vollen Lohnausgleich erhöht wer-

den. Es wird noch nicht einmal ge-
sagt, bis 40 Stunden in der Woche,
wie das Kapital verlangt hatte, son-
dern offenbar unbegrenzt bzw. bis
zur gesetzlichen 60-Stunden-Wo-
che. 

Weitere Liquidierung des Normalar-
beitstags
Die 13- bzw. 18-Prozent-Regelung
kann auf 50 Prozent aller Beschäftig-
ten ausgedehnt werden.  Heißt es im
ersten Absatz noch, dies gelte nur in
Betrieben mit einem hohen Anteil
Beschäftigter mit hohen Gehalts-
gruppen, so kann auch dieser
Grundsatz wieder aufgehoben wer-
den: »Um Innovationsprozesse zu
ermöglichen oder Fachkräftemangel
zu begegnen, sollen, soweit diese Re-
gelung nicht die Struktur des Betrie-
bes abbildet, auf Antrag der Be-
triebsparteien die Tarifparteien nach
Prüfung eine höhere Quote für den
Betrieb oder Teile des Betriebes ver-
einbaren.«

Lohn und Gehalt
Für Januar und Februar 2004 gibt es
keinen Cent Lohnerhöhung, also
zwei Nullmonate. Ab 1. März 2004
gibt es 2,2 Prozent Lohnerhöhung,
0,7 Prozent davon gehen in ERA
(Entgeltrahmen-Tarif ) und sind
nicht tabellenwirksam. Ab 1. März
2005 gibt es 2,7 Prozent mehr, da-
von werden 0,7 Prozent für den
ERA abgezogen. Vor der Auszahlung
der zweiten Stufe soll die wirtschaft-
liche Lage geprüft und festgestellt
werden, ob von den 2,7 Prozent ab-
gewichen werden kann.

Rein rechnerisch ergibt sich eine
jährliche durchschnittliche Lohner-
höhung von 2,26 Prozent, was die
massiven Preiserhöhungen und Kür-
zungen der Sozialleistungen nicht
im entferntesten ausgleicht. Nach
Abzug von 1,4 Prozent für den ERA
ergibt sich eine tabellenwirksame
Lohnsteigerung von 1,61 Prozent
im gesamten Tarifzeitraum von 26
Monaten. 

Dieses Verhandlungsergebnis darf
nicht umgesetzt werden! Es wider-
spricht den Entschließungen und
Anträgen des IGM-Gewerkschafts-
tags vom Oktober 2003, in denen
die Verkürzung der Arbeitszeit ge-
fordert wird. Es widerspricht den
Forderungen der Delegiertenver-
sammlungen und der Tarifkommis-
sionen, die eine reine Lohnrunde
mit einer Laufzeit von zwölf Mona-
ten verlangen und die Einbeziehung
der Arbeitszeit ausdrücklich aus-
schließen.

Und: Das Verhandlungsergebnis
widerspricht unserem Kampf um die
35-Stundenwoche, den wir vor 20
Jahren führten.

Weder Jürgen Peters noch Ber-
tolt Huber und die Tarifkommissio-
nen dürfen sich über diese Beschlüs-
se hinwegsetzen. Sie werden es aber
tun, wenn wir nicht den sofortigen
Protest und Kampf organisieren ge-
gen die Einführung der Sklavenar-
beit (Arbeitszeit ohne Bezahlung ist

tabel
lungsergebnis

Joachim Bergmann, Erwin Bürck-
mann und Hartmut Dabrowski:
»Krisen und Krisenerfahrungen.
Einschätzungen und Deutungen
von Betriebsräten und Vertrau-

ensleuten«, Supplement der
Zeitschrift Sozialismus 4/2002,

VSA, Hamburg 2002

in Notwendigkeit(en)?
Krise – Heiner Dribbusch über eine immer 
Studie der Otto-Brenner-Stiftung



Während die Finanzierungskonditionen also
gleich bleiben, streicht ver.di, auch im be-
reits veröffentlichten Programm, Angebote.
Wir haben heute in ver.di noch etwa 50 Pro-
zent der Angebote im Vergleich zur Ange-
botssituation vor dem ver.di-Zusammen-
schluss. Heute wendet ver.di in der zentralen
Bildungsarbeit weniger als 40 Prozent der in
den Vorläuferorganisationen dafür veraus-
gabten Mitteln auf. Ist es dann noch berech-
tigt, von gewerkschaftlicher Bildung als einer
»Kernaufgabe« in ver.di zu sprechen?

Objektiv bedeutet diese Politik: ver.di
macht zwar weiter tolle Angebote, aber die
Chancen, einen Platz für Bildungsurlaub zu
bekommen, sinken. Denn insgesamt gibt es
weniger Angebote und – als neuesten Trend:
eine Beschränkung der TeilnehmerInnenzahl
pro Seminar. Die Mitglieder werden also
getäuscht. 

Das haben die ver.di-SeniorInnen, die fast
30 Prozent aller Mitglieder ausmachen und
von denen eine stattliche Minderheit von
etwa fünf Prozent – das ist verglichen mit der
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ökonomisch eine Form der Sklaven-
arbeit) und gegen die Liquidierung
des Normalarbeitstags, den die Ge-
werkschaften in Jahrhunderten er-
kämpften und gegen den massivsten
Angriff auf die 35-Stunden-Woche.
(...)

Frankfurt a.M., den 12. Februar 2004
Heinz Klee (Metaller-Arbeitsloseninitiative

Frankfurt am Main)
Rainer Herth (VK-Leiter MAN Roland,

Offenbach)

Die Studie zeigt, dass es an Krisener-
klärungen fehlt, die nicht nur angemessen
über ökonomische Zusammenhänge auf-
klären, sondern auch den Blick über den ei-
genen Standort und Deutschland hinaus
richten und zugleich helfen, den Gedanken
der prinzipiellen Veränderbarkeit der Ver-
hältnisse zu vermitteln.

Die Studie zeigt, wie vielfältig schattiert
das gegenwärtige Krisen- und Problembe-
wusstsein ist, und in ihrer ausführlichen
Darstellung weisen die Autoren immer wie-
der auf Widersprüchlichkeiten und Inkonsi-
stenzen in den geäußerten Einschätzungen
und Meinungen hin. Es ist ein Verdienst der
Studie, dass darauf verzichtet wird, diese Wi-
dersprüchlichkeiten zu glätten oder hinter
platten Verallgemeinerungen verschwinden
zu lassen. 

Die Studie wirft ein Schlaglicht auf die
schwierige Ausgangsbasis, von der aus heute
Gewerkschaftspolitik entwickelt werden
muss. Dabei zeigt nicht nur die Lektüre,
sondern auch der Rundblick in die betrieb-
liche Wirklichkeit, dass nicht alles nur nega-
tiv ist. Es gibt auch Betriebsratsmitglieder
und Vertrauensleute, die zumindest versu-
chen die Belegschaften gegen die Zumutun-
gen der Geschäftsleitungen zu mobilisieren,
und es gibt auch (meist allerdings nur loka-
le) Gewerkschaftspolitiken, die solche Wi-
derständigkeit nicht nur verbal einfordern,
sondern auch fördern. Beides ist derzeit je-
doch in der Minderheit. Die Mehrheit ak-
zeptiert die Grundlinien der gegenwärtigen
IG Metall-Politik, die in Analogie zur eige-
nen Interessensvertretungspraxis als notwen-
dige Anpassung an gegebene Sachzwänge in-
terpretiert wird. Diese Haltung spiegelt
nicht nur die von Betriebsratsmitgliedern
empfundene eigene Ohnmacht wieder, son-
dern wirft zugleich ein Licht darauf, wie we-
nig der Gewerkschaft selbst überhaupt noch
zugetraut wird. Mit grundlegenden Verän-
derungen wird die Institution Gewerkschaft
anscheinend überhaupt nicht, und selbst
mit effektiver Defensive wird sie immer we-
niger in Verbindung gebracht. Dies wirft
Fragen für die gewerkschaftliche Zukunft
auf.

An mehreren Stellen charakterisieren die
Autoren die vorherrschende Politik der IG
Metall als »verschwiegenen Standortkorpora-
tismus«. Diese Charakterisierung bedürfte si-
cherlich einer vertiefenden Diskussion, und
nicht alle Leser werden ihr umstandslos fol-
gen wollen. Dies gilt ebenso für einige ande-
re politische Einschätzungen und Schlussfol-
gerungen der Autoren. Die Studie, die im
Auftrag der Otto-Brenner-Stiftung durchge-
führt wurde, ist dennoch auch zwei Jahre
nach ihrem Erscheinen eine interessante
Lektüre, und es ist ihr nach wie vor eine
breite Diskussion zu wünschen.

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
die finanzielle Beteiligung an und die Finan-
zierung von Bildungsurlaubsangeboten wird
quer durch die Republik bei den verschiede-
nen Gewerkschaften unterschiedlich gehand-
habt. Das DGB-Bildungswerk Bildungszen-
trum Hattingen, einer der großen Anbieter
gewerkschaftlicher Bildungsarbeit, hat sich
angesichts der Finanzkrise der gewerkschaft-
lichen Bildungsarbeit dazu entschlossen, die
Frage der künftigen Finanzierung öffentlich
zu diskutieren und eigene Vorschläge dazu
zu präsentieren. Uns ist klar: Die Gründe für
Finanzierungsschwächen sind vielfältig und
können politisch sehr konträr beurteilt wer-
den. Wir möchten zumindest ein Entschei-
dungsproblem für alle Nutzer von Bildungs-
angeboten sichtbar machen und zur Diskus-
sion stellen. 

Zum Vergleich: Im Gegensatz zum
DGB-Bildungswerk geht ver.di bei der ge-
werkschaftlichen Bildung einen anderen
Weg. ver.di sichert die kostenfreie Seminar-
beteiligung plus Fahrtkostenerstattung.

»Sehen wir die Dinge, wie sie
sind« – ganz unverkrampft. Die
Arbeiterbewegung in Deutsch-
land hat sich seit ihren Anfän-
gen massiv verändert. Unter
www.modell-deutschland.de
findet man nun im Internet eine
Selbstdarstellung der IG BCE,
die den Willen zur Mitgestal-
tung des Kapitalismus erklärt
und im Namen der Volksge-
meinschaft um eine faire Betei-
ligung aller bittet. Die »neuen«
Konzepte sollen sein: Koopera-
tion statt Konfrontation (wie
wir sie von der IG BCE bislang
gewohnt sind!), Zusammenar-

beit statt Ideologie und Prag-
matismus statt weltfremder
Theorie. Damit »wir«, also
Deutschland – Vorsicht, Kolle-
ginnen und Kollegen in aller
Welt! –, »wieder die Nummer
EINS« werden und weil sich wi-
dersetzen eh vergeblich ist und
weil sonst Hubertus schmollt.
Wir dokumentieren Auszüge:

Sehen wir die Dinge, wie sie sind:
Die Welt hat sich massiv verändert,
und sie verändert sich weiter, jeden
Tag und immer schneller. Manche

verschließen davor die
Augen, andere versuchen,
sich zu widersetzen.
Doch das ist vergeblich
und kostet nur wertvolle
Zeit. Wir Gewerkschafter
haben nie gezögert, die
Welt zu verändern. Unser
Weg ist Fortschritt und

die aktive Teilhabe daran. Wir müs-
sen die Veränderungen erkennen
und begreifen, und vor allem müs-
sen wir als IG BCE sie mitgestalten.
Sonst würden wir versagen und das
verspielen, was uns stark gemacht
hat: Vernunft, Leistungswillen und
die faire Beteiligung aller am Erfolg.

Unseren Erfolg haben wir hart
und klug erarbeitet. Über Jahrzehnte
ist von uns allen ein weltweit einma-
liges Wirtschafts- und Sozialsystem
in Deutschland aufgebaut wor-
den. Leistung, Verantwortungsbe-
reitschaft und Qualität wurden zu
Markenzeichen des »Made in Ger-
many«. Zugleich haben wir soziale

Gerechtigkeit und große Entwick-
lungschancen für alle Bevölkerungs-
gruppen geschaffen. Deutschland
wurde zu einem in der ganzen Welt
beachteten Modell. Darauf können
wir mit Recht sehr stolz sein. 

Aber wir sollten sehen: Auch wir
in Deutschland können uns nicht
auf den Lorbeeren ausruhen. So wie
die Welt sich ändert, müssen auch
wir uns verändern. (...) Deshalb ge-
hen wir bewährte Wege weiter, aber
wir zögern nicht, in Neuland vorzu-
stoßen, wann immer das notwendig
ist. Beharren und Blockieren bringt
uns nicht weiter. Wir brauchen den
Mut und die Bereitschaft, Verant-
wortung für die Zukunft zu über-
nehmen.

Auch die härtesten Kritiker müs-
sen zugeben: Deutschland ist in den
letzten Jahrzehnten zu einem Modell
geworden. Einem Modell für De-
mokratie und Rechtsstaat. Einem
Modell für wirtschaftliche Kraft und
soziale Gerechtigkeit. Einem Modell

Modell Deutschland -
zuerst der Mensch?
IG BCE will nicht länger falsch im Abseits stehen

Wenn heute über Bildung diskutiert
wird, dann fallen Stichworte wie
»Pisa« oder »Eliten«, und es wird über
die Schulen und die Hochschulen ge-
sprochen. An gewerkschaftliche Bil-
dung(sarbeit) oder gar an Arbeiterbil-
dung denkt – zumindest in der öffentli-
chen Debatte – kaum jemand. Das
heißt aber nicht, dass die gewerk-
schaftliche Bildung von den politischen
und sozialen Verhältnissen unberührt
bliebe. Im Gegenteil. Im Stillen strei-
chen und kürzen die Gewerkschaften
ihre Bildungsangebote immer weiter
und in der Regel mit betriebswirt-
schaftlichen Argumenten: »Was bringt
es uns?« ist die Scheinfrage. Und weil
Bildung, wenn sie unter betriebswirt-
schaftlichen Gesichtspunkten betrach-
tet wird, nun mal notwendig mehr kos-
tet, als sie einbringt – denn wie wollte
man die Ergebnisse von Bildungspro-
zessen messen und monetär bewer-
ten? –, wird an die »ökonomische Ver-

nunft« appelliert... Dass selbstorgani-
sierte Bildung für die Arbeiterbewe-
gung einmal wesentliches Moment ei-
ner Emanzipationsbewegung war, dar-
an wurde genau in solchen Seminaren
ab und an noch erinnert, die jetzt ge-
strichen werden.

Aus gegebenem Anlass dokumentie-
ren wir hier ein Schreiben des Kollegen
Bernd Wittich, langjähriger Mitarbei-
ter verschiedener gewerkschaftlicher
Bildungsträger, und einen Aufruf des
DGB-Bildungswerks Hattingen, sich an
der Diskussion über die Gründe der
Krise und über die zukünftige Finan-
zierung gewerkschaftlicher Bildungs-
arbeit zu beteiligen.

Dass dies dringend notwendig ist, be-
legen die jüngst im »Managermaga-
zin«  veröffentlichten Zahlen, nach de-
nen ver.di 800 000 Euro im Jahr bei
der Bildung sparen will.

Which way?
Gewerkschaftliche Bildung 
mit knappen Mitteln

»Kerngeschäft« Bildungsarbeit?
Bildungsurlaub: tolle Angebote, aber nicht für alle

ner Minderheit der Befragten auch Ressenti-
ments gegenüber ›arbeitsunwilligen‹ Arbeits-
losen sowie deutlich gegenüber Immigran-
tInnen und – seltener – gegenüber ›ausländi-
schen‹ KollegInnen. Die Empfänglichkeit für
rechtspopulistische Parolen, so die Autoren,
sei jedoch insgesamt vermutlich größer, als
sich gegenwärtig offen zeige.



Z

für gute Nachbarschaft und kultu-
relle Vielfalt. Einem Modell für Ach-
tung der Menschenrechte und Si-
cherung des Friedens. Fest steht
auch, dass Deutschland zum Modell
werden konnte und daran haben die
Gewerkschaften einen beachtlichen
Anteil. (...)

Unser Weg in die Zukunft, zu ei-
nem modernen Modell Deutsch-
land, ist der Weg der Vernunft. Die
Menschen wollen neue Konzepte, sie
wollen Kooperation statt Konfronta-
tion. Sie wollen, dass Deutschland –
und damit sie selbst! – wieder die
Nummer EINS wird: mit Weitsicht,
Wirtschaftskraft und Wagemut. Für
Solidarität und Gerechtigkeit. (...)
Wir wollen dies in Zusammenarbeit

mit Staat und Arbeitgebern tun und
mit all jenen in unserem Land und
in Europa, die ebenso wie wir Re-
formwillen und Bereitschaft zur Zu-
sammenarbeit haben. (...)

Zusammenarbeit in der Sache
statt Ideologie, das ist ein wichtiger
Baustein für das zukünftige Modell
Deutschland. Wer abseits steht, der
liegt falsch! (...)

Die IG BCE will für ihren Orga-
nisationsbereich die jetzt nötige Ini-
tiative ergreifen. Wir warten nicht
auf das, was »die anderen« tun. Wir
fangen bei uns selbst an und über-
nehmen unseren Teil der Verantwor-
tung in unserem Land. Wir gehen
unseren Weg. Mit der Kampagne
»STARK für das Modell Deutsch-
land – zuerst der Mensch!« möchten
wir Anstöße geben und einen Dis-
kurs um die Stärken des Modells
Deutschland eröffnen. Die Indus-
triegewerkschaft Bergbau, Chemie,
Energie ist bereit. Sie ist STARK ge-
nug für neue Wege. (...)

Nicht erst in den letzten Jahren,
sondern zumindest seit Beginn der
90er Jahre wurde in Deutschland zu
wenig für die notwendige Erneue-
rung getan. Es war offensichtlich so
schön bequem, sich auf den Lorbee-
ren der guten Jahre auszuruhen. Ver-
krampfungen im Gewerkschaftsla-
ger, das Lamentieren und Taktieren
der Arbeitgeber und ständiger Wahl-
kampf der Parteien haben wertvolle
Kraft und Zeit verschenkt. (...)

Die IG BCE hat immer einen of-
fenen Blick für das Notwendige ge-
habt. Es ist bekannt, dass wir mit
Vernunft und Augenmaß handeln
und ohne großes Geschrei. (...) Welt-
fremde Theorien sind für uns keine
Rezepte, sondern Vergeudung von
Kraft und Zeit. Unsere Erfolge sind
dabei unsere besten Argumente für
unseren Kurs. (...) Wer daran nicht
aktiv mitarbeitet, wer sich gegen Ver-
änderungen und Reform sperrt, der
gefährdet viel. Wir arbeiten weiter
am Modell Deutschland. (...) 

● Reden ist Silber, handeln ist Gold
Wir wollen uns daran beteiligen,
Wirtschaft und Gesellschaft in
Deutschland zukunftsfähig zu ma-
chen, die Schwächen tabulos anzu-
gehen und die Stärken zu fördern.
Das Prinzip heißt »Handeln«. (...)
● Flexibilität statt Beton und
Holzhammer
Eine moderne Gesellschaft und
Wirtschaft braucht Flexibilität und
Differenzierung. Wir müssen schnel-
ler und beweglicher werden. (...)
● Eine faire Partnerschaft ist unser
Weg 
Eine vernetzte empfindliche Wirt-
schaft und Beschäftigte mit einer
hohen Identifikation zu ihrem Un-
ternehmen erwarten Partnerschaft
und Konsensorientierung zwischen
Gewerkschaften und Arbeitgebern.
(...) Klassenkampf und Konfronta-
tionskurs gehören nicht mehr in un-
sere Zeit. (...)
● Arbeit sichern – Arbeit schaffen
– wer wenn nicht wir 

Arbeit für alle zu schaffen, ist sozial
gerecht und die Messlatte für Poli-
tik, Wirtschaft und Gewerkschaften.
(...) Arbeit schaffen für alle ist das
wichtigste Ziel im Modell Deutsch-
land. (...)
● Wirtschaft fördern und nicht
vergraulen
Industrieproduktion und moderne
Dienstleistung sind zwei Säulen, auf
denen die Nachhaltigkeit des wirt-
schaftlichen, technischen und sozia-
len Standards Deutschlands basiert.
Dazu stehen wir und fördern aktiv
Innovation, Forschung und Investi-
tionen.
● Auch in der Bildung Leistung
verlangen 
Bildungs-, Ausbildungs- und Wei-
terbildungschancen der Menschen
zu fördern und auf ein breites Fun-
dament zu stellen, dabei zugleich
den praktischen Bedarf der Unter-
nehmen abzudecken, das ist das Mo-
dell Deutschland. (...) Gleichmache-
rei und Absenkung der Bildungs-
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Mitgliedschaft insgesamt sehr hoch – in der
Regel gewerkschaftlich sehr engagiert und
auch an lebenslanger Bildung stark interes-
siert ist, besonders schmerzhaft gespürt. 

Gewerkschaftliche Bildungsangebote ste-
hen zwar prinzipiell allen offen. Die im Be-
rufsleben stehenden KollegInnen haben je-
doch Vorrang bei der Vergabe. Für die starke
Nachfrage in der Zeit nach der Entberufli-
chung (zum Beispiel freiwillige und unfrei-
willige Vorruheständler!) gibt es keine ange-
messenen Chancen zur Teilnahme an ge-
werkschaftlicher Bildung. 
Heute ist in diesem Bereich das spezielle An-
gebot für die Begleitung des Übergangs in
die Nachberuflichkeit, die Befähigung zur
aktiven gewerkschaftlichen Seniorenarbeit,
die Bearbeitung von Projekten für ein aktives
gewerkschaftliches und gesellschaftliches En-
gagement gegen Altersdiskriminierung gerin-
ger als früher allein bei der Deutschen Post-
gewerkschaft.

Die Reduktion finanzieller Mittel hat
darüber hinaus jedoch auch Rückwirkungen
auf a) die Honorare der Bildungsmitarbeiter,
wobei die zahlreichen KollegInnen in prekä-
ren Beschäftigungslagen davon besonders be-
troffen sind; b) die Reduktion der »außer
Haus«-Angebote, vor allem sind das Angebo-
te in/zu den neuen Bundesländern und zur
politischen Geschichte der SBZ/DDR.

Ich bitte Euch daher, das Schreiben des
DGB-Bildunsgwerkes Bildungszentrum
Hattingen an KollegInnen, die Bildungsur-
laubsangebote nachfragen, weiter zu reichen.
Mit kollegialen Grüßen, Bernd Wittich

Ist die politische Bildung in der Krise? Die
Antwort lautet »nein«, wenn man die Zahl
der Teilnehmenden an den »allgemein offe-
nen Veranstaltungen der politischen Bil-
dung« – besser bekannt als Bildungsurlaub –
im DGB-Bildungszentrum Hattingen im
vergangenen Jahr zugrunde legt. Während
man von anderen Veranstaltern schon seit ei-
niger Zeit über einen spürbaren Rückgang
der Nachfrage und zunehmenden Ausfall
von Kursen hört, ist die Resonanz auf unsere
Angebote im Forum Politik & Medien auf
hohem Niveau unverändert stabil. In 69 Se-
minaren, Workshops und Tagungen – Aus-
fälle gab es nur ganz vereinzelt – zu wirt-
schafts- und gesellschaftspolitischen, zeitge-
schichtlichen, europäischen und internatio-
nalen Fragen sowie zu Problemstellungen
rund ums Thema Computer, Internet und
Multimedia hatten wir 2003 insgesamt
1 350 TeilnehmerInnen. Bildungsurlaub ist
also offensichtlich beliebt. 

urück zur Ausgangsfrage nach der Kri-
se der politischen Bildung: In anderer
Hinsicht lässt sich durchaus von

einer Krise reden, denn das dafür zur Verfü-
gung gestellte Geld wird immer knapper:
Schon seit Jahren muss das DGB-Bildungs-
werk mit sinkenden Zuwendungen des
DGB auskommen, die öffentlichen Mittel
der Bundeszentrale für politische Bildung
und auch die Mittel aus der Förderung nach

dem Weiterbil-
dungsgesetz
Nordrhein-
Westfalen wer-
den vor dem
Hintergrund der
Ebbe in den 
öffentlichen
Haushalten
deutlich zurück-
gefahren. Späte-
stens ab 2005
besteht also
Handlungsbe-
darf. Dabei kön-
nen wir grund-
sätzlich nur zwi-
schen der Alter-
native wählen,
das Bildungsur-
laubsangebot
mengenmäßig
herunterzufah-
ren oder die
Teilnehmenden
stärker als bisher
zur Kasse zu bit-

ten. Wie wichtig diese – seit 1994 für einzel-
ne Kurse und seit 1997 generell erhobenen –
Kostenbeteiligungen für die Aufrechterhal-
tung des Bildungsurlaubsangebots sind, lässt
sich daran ermessen, dass das DGB-Bil-
dungswerk im vorletzten Jahr insgesamt
185 000 Euro aus Kostenbeteiligungen ein-
genommen hat, davon allein 137 000 Euro
für Veranstaltungen des Bildungszentrums
Hattingen. Mit diesen Einnahmen lassen
sich die direkten Kosten (ohne Fixkos-
tenanteile) von 15–20 Wochenveranstaltun-
gen decken, die sonst nicht stattfinden
könnten. 

Ob sich künftige Programmkürzungen
angesichts der verschlechterten Finanzie-
rungssituation generell vermeiden lassen,
lässt sich heute noch nicht sagen. So oder so
führt aber kein Weg daran vorbei, dass der
Bildungsurlaub ab 2005 für die Teilnehmen-
den teurer werden muss, um die verminder-
ten Zuschüsse jedenfalls teilweise auszuglei-
chen. Dafür könnte neben einer schrittwei-
sen Erhöhung der Mindestkostenbeteilung
(seit drei Jahren stabil bei 100 Euro pro Wo-
che) an folgenden weiteren Stellschrauben
gedreht werden: 

Die Fahrtkostenzuschüsse, für die das
DGB Bildungswerk in 2002 insgesamt
38 000 Euro (davon knapp 80 Prozent bei
uns im Hause) ausgegeben hat, könnten ab-
geschafft werden. Dies würde zwar jene stär-
ker belasten, die weiter vom Veranstaltungs-
ort entfernt wohnen, aber wer dies für »un-
gerecht« hält, sollte auch die »Ungerechtig-
keit« der jetzigen Regelung beklagen. Da
entscheidet nämlich im Zweifelsfall ein ein-
ziger Kilometer darüber, ob überhaupt ge-
zahlt wird oder Anspruch auf einen höheren
Zuschuss besteht. 

Seminare zu Themen, die eine bestimmte
Ortsbindung nicht zwingend erforderlich
machen, könnten künftig nur noch in Häu-
sern des DGB Bildungswerks stattfinden.
Dies würde zu nachhaltigen Haushaltsentlas-
tungen führen, da die direkten Bildungskos-
ten für solche Veranstaltungen wegen der ex-
ternen Unterbringung und Verpflegung
überdurchschnittlich hoch sind. Wo eine
Durchführung aus inhaltlichen Gründen nur
vor Ort möglich ist, müsste dann die Anhe-
bung der Kostenbeteiligungen deutlich
höher ausfallen. 

Anlässlich der ab 2005 voll wirksam wer-
denden so genannten Hartz-Reformen müs-
sen wir auch prüfen, ob das bisherige System
der Befreiung bestimmter Personengruppen
von Kostenbeteiligungen noch der sozialen
Realität angemessen ist. Schon vor einigen
Jahren wurden RentnerInnen und danach –

nur formell arbeitslos gemeldete – Vorruhe-
ständler aus dieser Regelung heraus genom-
men. Künftig könnten z.B. nur noch Bezie-
her von Arbeitslosengeld II bzw. Sozialgeld
von Kostenbeteiligungen befreit bleiben,
während Auszubildende, Studierende, Ar-
beitslose und EmpfängerInnen von Arbeits-
losengeld I dann eine Ermäßigung von 50
Prozent bekämen. Ob dies auch für gering
verdienende Teilzeitbeschäftigte machbar ist,
wäre ebenfalls zu überlegen. 

Schließlich könnte der von Nichtmitglie-
dern in DGB-Gewerkschaften zu zahlende
Zuschlag auf die Kostenbeteiligung (derzeit
75 Euro pro Woche) angehoben werden.

Über all diese Optionen zur besseren Ab-
sicherung eines attraktiven Bildungsurlaubs-
angebots und zur Herstellung von mehr
»Gerechtigkeit« wird zu sprechen und im
Laufe des Jahres 2004 zu entscheiden sein.
Was sich im Einzelnen ändern wird, ist noch
offen.

Sagen bzw. schreiben Sie uns Ihre Mei-
nung dazu und machen Sie weitere Vorschlä-
ge. Im Ergebnis hoffen wir darauf, dass Ih-
nen der Bildungsurlaub, auch wenn er teurer
wird, unverändert so lieb bleibt, wie die
hohe Akzeptanz unseres Angebots in den
vergangenen Jahren zeigt. 

Helmuth Schütte
(Quelle: aktuell 1/04,

in: www.hattingen.dgb-bildungswerk.de) 

Antworten bitte an folgende Adresse richten:
DGB-Bildungswerk e.V., Bildungszentrum
Hattingen, Am Homberg 46-50, 45529 Hat-
tingen, Tel. (2324) 508-0, Fax: (2324) 508-
499, email: hattingen@dgb-bildungswerk.de
oder an: Bernd.Wittich@t-online.de

Gute Nachfrage, aber nicht finanzierbar? 
DGB-Hattingen zur Krise gewerkschaftlicher Bildungsarbeit
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Nach der erfolgreichen Demonstration am
1. November 2003 unter dem Motto »Alle
gemeinsam gegen Sozialkahlschlag« hatten
verschiedene Aktionskonferenzen, wie die
der »Initiative für einen Richtungswechsel in
der Politik«, von attac und vom Rhein-
Main-Bündnis, sowie die 6. Tagung des
Netzwerkes der Gewerkschaftslinken stattge-
funden.1 Die Demonstration war vor allem
deshalb als Erfolg bewertet worden, weil sie
die erste bundesweit organisierte Aktivität
von Initiativen, Bündnissen und Einzelper-
sonen war, die sozialpolitischen Protest auf
die Straße trug. In Anbetracht der Tatsache,
dass derzeit der DGB-Bundesvorstand alle
Aktivitäten zum 3. April 2004, dem europä-
ischen Aktionstag gegen Sozialabbau, an sich
reißt und bereits im Dezember 2003 alle
möglichen Plätze und Demorouten angemel-
det hatte, scheint es so, als ob der DGB sich
nun zum Erbschleicher macht – zusammen
mit den Kirchen. 

Heterogene Interessen 
der Bündnispartner

Die »Initiative für einen Richtungswechsel in
der Politik« stützt sich auf hauptamtliches
Personal aus dem DGB Hessen und ver.di
NRW. attac wird als möglicher Bündnispart-
ner auf die Podien gesetzt, während Basisini-
tiativen ohne offizielle DGB-, ver.di- oder
IG Metall-Anbindung nicht gesondert ange-
sprochen und eingeladen werden.

attac bezog sich auf seinen Aktionskonfe-
renzen auf die Beschlüsse beim Europäischen
Sozialforum in Paris, da attac dort – mit Un-
terstützung von Frank Bsirske – als einer der
Hauptprotagonisten in der Initiative für ei-
nen europäischen Aktionstag gegen Sozialab-
bau agiert hatte. Für attac hat derzeit ein
Bündnis mit den Gewerkschaften einen zen-
tralen Stellenwert in der eigenen Politik.

Das Rhein-Main-Bündnis steht beispiel-
haft für sozialpolitisch orientierte Basisinitia-
tiven und Städtebündnisse, zu denen sich
verschiedene Gruppen der Friedens- und
Anti-AKW-Bewegung, Behindertenverbände
und viele unabhängige Arbeitsgemeinschaf-

ten, Koordinationen und »Watches« zusam-
mengeschlossen haben. Eine Anbindung an
das Rhein-Main-Bündnis haben u.a. die un-
abhängigen Erwerbsloseninitiativen des
»Runden Tisches der Erwerbslosen- und So-
zialhilfeorganisationen« in Deutschland. Sie
sind hier mit den Bundesarbeitsgemeinschaf-
ten der Sozialhilfeinitiativen und der unab-
hängigen Erwerbslosengruppen vertreten.

Die Gewerkschaftslinke vereint Teile sich
als links verstehender GewerkschafterInnen
und Betriebsratsmitglieder, die sich kritisch
vom gewerkschaftlichen Alltagsgeschehen,
aber auch vom gewerkschaftspolitischen
Mainstream abgrenzen wollen und eine
kämpferische Gewerkschaftspolitik mit einer
stärkeren Hinwendung zur bzw. Einbezie-
hung der Interessenvertretung ihrer Mitglie-
der unterstützen. In der »Initiative für eine
Vernetzung der Gewerkschaftslinken« sind
haupt- und ehrenamtliche Gewerkschafte-
rInnen aktiv. Das Netzwerk Gewerkschafts-
linke steht für den Versuch einer Integration
der großen Gewerkschaften in die soziale Be-
wegung.

Ebenso initiativ, auch wenn zunächst
nicht zugehörig erscheinend, sind die bun-
desweiten Friedensinitiativen, die in allen
vier Gruppen der sozialpolitischen Bewe-
gung ihren Platz haben und die Protestakti-
vitäten unterstützen.

Gemeinsames Anliegen, 
verschiedene Absichten

Gemeinsames Anliegen aller Akteure war es
zunächst, die soziale Kahlschlagspolitik der
Bundesregierung zu kritisieren und dagegen
zu protestieren, was auch in der Losung:
»Alle gemeinsam gegen Sozialkahlschlag«
zum Ausdruck kam. Einig war man sich
zunächst auch in der Unterstützung von
Bündnisbildungen und -konsolidierungen,
die sich gegen Sozialabbau organisierten.
Daneben wurden allerdings recht schnell
auch unterschiedliche Absichten und Be-
gehrlichkeiten deutlich: So versuchte attac,
sich die vorhandenen und im Entstehen be-
griffenen sozialpolitischen Gruppen einzu-

verleiben und sie zu führen.2 Werner Rätz
protestierte allerdings auch dagegen, dass
»die »Rollenverteilung zwischen DGB und
sozialen Bewegungen nicht derart sein
(kann; d.V.), dass attac die Aufgabe zufällt,
gleichsam den »linken Rand« abzudecken«3

und plädierte für die bündnispolitische Ein-
beziehung von MigrantInnen-, Umwelt-, Er-
werbslosen-Initiativen etc. sowie für weitere
konzeptionelle Klärungen. Hier ging es u.a.
um die Debatte über die Aneignung des ge-
sellschaftlichen Reichtums über Arbeit oder
über soziale Rechte/Grundsicherung). 

Diverse ProtagonistInnen aus der »Initia-
tive für einen Richtungswechsel in der Poli-
tik« wiederum wollten vor allem gemäßigtes,
aus ihrer Sicht nicht mit dem Makel des
Linksradikalismus behaftetes Protestpoten-
zial für sich gewinnen, während freie, unab-
hängige Gruppen und Bundesarbeitsgemein-
schaften sowie der offiziellen gewerkschaftli-
chen Politik kritisch gegenüberstehende Ein-
zelpersonen ihnen eher als Dorn im Auge er-
schienen. Die städtischen Bündnisse gegen
Sozialkahlschlag hingegen konnten sich von
vornherein ein Zusammengehen mit vielen
Gruppen und Organisationen auf gleicher
Augenhöhe vorstellen.

iese unterschiedlichen Absichten ka-
men auf der Aktionskonferenz am
17./18. Januar 2004 sehr gut zum Aus-

druck. Hans-Jürgen Urban stellte fest, dass
die Gewerkschaften an den Zielen der Voll-
beschäftigung und der versicherungspflichti-
gen Arbeit festhalten würden4, und setzte
damit auf Wachstum und Beschäftigung. Sa-
bine Leidig von attac redete über die verhee-
rende Wirkung der Finanzmärkte und be-
schwor das »fortschrittliche« Konsensverfah-
ren. Die unabhängige Erwerbslosenbewe-
gung dagegen hatte sich mit der Situation
auseinander gesetzt, in ein Bündnis mit vor-
genannten Gruppierungen zu gehen, und
stellte insbesondere an die Gewerkschaften
als potenzielle Bündnispartner Forderungen
zur Ausrichtung ihrer Arbeit unter neuen so-
zialpolitischen Bedingungen. Sie verlangte,
dass die Gewerkschaften die Forderungen
der Erwerbslosen-Initiativen mittragen soll-

standards auf Niedrigniveau würden
Deutschland von der Welt abkop-
peln. (...)
● Ideologische Fesseln abwerfen:
Allseits!
Die Gewerkschaften für das neue
Jahrtausend zu modernisieren, die
neuen Anliegen der Arbeitnehmer
in Wirtschaft und Gesellschaft mit
einzubeziehen, das ist das Modell
Deutschland. Alle müssen sich von
ideologischen Fesseln befreien. Wir
brauchen die produktive Koopera-
tion. (...)
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ten und lud zu einem gemeinsamen Diskus-
sionsprozess darüber ein. Die Erwerbslosen-
VertreterInnen sahen den Weg von wachs-
tumsvermittelter Beschäftigung nicht als zu-
kunftsträchtig an, um allen eine qualifizierte
Arbeit und ein ausreichendes Einkommen zu
garantieren. Deshalb war ihre Hauptforde-
rung die nach einem garantierten, ausrei-
chenden Mindesteinkommen ohne Bedürf-
tigkeitsprüfung. 

Alle drei ProtagonistInnen kamen also
mit theoretisch-weltanschaulich recht unter-
schiedlichen Ansichten in die Aktionskonfe-
renz. Die IG Metall vertrat die Lehre der so-
zialen Marktwirtschaft, attac ein Konglome-
rat aus teils leninistischen, teils von den
Ideen des Ökonomen Samuelson beflügelten
Ansichten und die Erwerbslosen ihre Vorstel-
lung von marxistischer Theorie.

Genauso unterschiedlich waren dann
auch die Ausrichtungen auf die globalen und
europäischen Aktionstage. IG Metall und
attac wollten nur den europäischen Aktions-
tag gegen Sozialabbau unterstützen, die Er-
werbslosen auch den Global Action Day ge-
gen Krieg.

Kleine Schritte in der Bewegung aufein-
ander zu gab es zwischen den Erwerbslosen
und der IG Metall in der Frage, ob die For-
derungen beider Seiten nebeneinander ihre
jeweilige politische Berechtigung hätten. Eine
solche Annäherung gab es mit attac nicht.

Bündnispartner 
oder Stellvertreter?

Ebenso unterschiedlich stellten sich auf der
Aktionskonferenz am 18. Januar 2004 und
auf anderen Veranstaltungen die strukturel-
len Auffassungen zum Verständnis politi-
scher Prozesse dar. Die Gewerkschafter
konnten sich dabei sowohl vorstellen, als In-
teressenvertreter der Erwerbslosen als auch
als gleichberechtigter Partner mit bzw. neben
diesen zu agieren. So sah Hans-Jürgen Urban
bereits auf der Pressekonferenz am 18. Januar
2004 in den politischen Forderungen und
Herangehensweisen der IG Metall und der
Erwerbslosen nicht unbedingt einen Wider-
spruch. Detlef Hentsche wiederum meinte
in seinem Referat auf der 6. Tagung der Ge-
werkschaftslinken, die KollegInnen seien zur
»Verteidigung der sozialen Sicherung« aufge-
rufen – mit der Begründung, dass sie im Al-
ter »den Kindern nicht auf der Tasche lie-
gen« wollten. Daneben erinnerte er an die
Wurzeln der Gewerkschaften und daran, dass
ein Blick auf »ganz unten« nicht aufgegeben
werden sollte. Gewerkschaften seien ebenfalls
»von ganz unten« entstanden, entsprechend
»wollen wir auch Anwalt derer ganz unten
sein«. In seinem Fazit kam er aber auch zu
der Schlussfolgerung, dass »Gewerkschaften

Der Trägerkreis »Recht auf Mo-
bilität – Fahrt schwarz!« hatte
für Samstag, den 14. Februar,
erneut zu einer »Schwarzfahr-
Aktion« aufgerufen (s. ex-
press, Nr. 1/2004). Eingeleitet
wurde die Aktion mit einer
warmen Mahlzeit in einer ei-
gens eingerichteten Suppen-
küche – ein Angebot, das sich
an »alle, die weniger als 700
Euro im Monat haben«, und da-
mit an diejenigen richtete, die
hauptsächlich von der Strei-
chung des vergünstigten So-
zialtickets in Berlin betroffen
sind. Nach Volksküche und ei-
ner anschließenden Einweisung
ins Thema sollte es dann um

das praktizierte Recht auf Mo-
bilität gehen. Die Provokation
der erneuten, diesmal kollekti-
ven Schwarzfahraktion war
von den InitiatorInnen gewollt
und für notwendig befunden
worden, nachdem das als Re-
aktion auf die erste Aktion am
10. Januar gegebene Verspre-
chen des Senats, das vergün-
stigte Sozialticket wieder ein-
zuführen, sich lediglich als »Be-
ruhigungspille« erwiesen hat.
Wir dokumentieren aus dem
Aufruf zum 14. Februar:

Selten gab es in Berlin soviel Kon-
sens gegen einen sozialpolitischen

Kahlschlag. Nach dem
Erschrecken über die
Streichung des Sozial-
tickets und nach unserer
ersten »Schwarzfahr-Ak-
tion« war das Sozialticket
wieder auf der politischen

Tagesordnung. Plötzlich votierten
die Parteigremien und Fraktionen
von SPD, PDS und Bündnis90/
Die Grünen für das Sozialticket, so-
lidarisierten sich die Gewerkschaften
(DGB, ver.di, IG Metall), unter-
stützten die Evangelische Kirche
und die Spitzenverbände der Wohl-
fahrtspflege das Anliegen. Partei-
übergreifend legten Sozialstadträte
der Bezirke ihr Veto ein, um die auf
die Sozialhilfe zukommende Kos-
tenlawine und die entwürdigen-
de bürokratische Abrechnung von
Einzelfahrscheinen zu verhindern.
Menschliche Schicksale aus dem
bürokratischen Tollhaus gehen
durch die Medien. Wer aber denkt,
der Senat bemühe sich rasch um

eine Lösung, der irrt. Der Senat ver-
sprach zwar, das Sozialticket – in
welcher Höhe, für welchen Betroffe-
nenkreis auch immer – 2005 wieder
einzuführen. Nach unseren Recher-
chen in den Verkehrsbetrieben,
Fraktionen und Senatsverwaltungen
gibt es jedoch bisher nur einen Ver-
schiebebahnhof von Verantwortlich-
keiten zwischen dem Senat und den
Verkehrsbetrieben, aber keinen er-
kennbaren politischen Willen zu ei-
ner Lösung. Der Senat lässt die Öf-
fentlichkeit über seine Vorstellungen
eines Sozialtickets im Unklaren. Die
Informationen aus den bisherigen
Verhandlungen deuten eher darauf
hin, dass neue umfängliche Markt-
studien angestellt werden, um ein
sich »rechnendes Sozialticket« zu er-
möglichen. Eine politische Entschei-
dung ist deshalb nicht vor dem
Frühsommer zu erwarten. Der rela-
tiv chaotische Zustand der Verhand-
lungen zeigt sich auch daran, dass
die S-Bahnbetriebe bisher zu den

»Sans Billets«
Kollektives Schwarzfahren gegen Sozialabbau

Wer erbt die Demo, und was
wird aus der Bewegung?
Anne Allex über die Vorbereitungen 
zu den europäischen Aktionstagen am 2./3. April



kein Hegemon in der Vertretung der Interes-
sen aller Lohnabhängigen sind. Es gibt ande-
re Organisationen, Gruppen, Bewegungen,
die viel näher an den speziellen Problemen,
die aus der Agenda 2010 resultieren, dran
sind als die GewerkschafterInnen. Nur im
gleichberechtigten Bündnis mit anderen
werden wir zukünftig für unsere Lebensin-
teressen wirken können. Die Gewerkschaf-
ten können sich nur als ein Teil des gemein-
samen Bündnisses verstehen.« Bernd Riexin-
ger schlug dagegen auf derselben Tagung an-
dere Töne an: »Es ist wichtig, dass die Er-
werbslosen nicht nur als Vertretungsmasse
wahrgenommen werden oder als sowieso
mitvertreten, sondern dass wir sie als eigen-
ständige Bewegung wahrnehmen, die ihre
Interessen und Forderungen selbst artikulie-
ren kann. Bündnispolitisch sind gemeinsame
Diskussionen nötig.« 

Inzwischen vereint der DGB sieben Mio.
Mitglieder, darunter mehr als eine Mio. Er-
werbslose und eine große Gruppe Rentne-

rInnen. Zu den Erwerbslosen zählen – neben
den 6,5 Mio. offiziell registrierten Erwerbs-
losen – 800 000 erwerbsfähige Sozialhilfebe-
zieherInnen. Die Rede ist von einer stillen
Reserve von mehr als 2,2 Mio.5 Insgesamt,
so darf vermutet werden, sind in der BRD
mehr als zehn Millionen Erwerbsfähige ohne
reguläre Erwerbsarbeit. Dies sind weit mehr,
als die Gewerkschaften Mitglieder haben. Sie
werden aber von den Gewerkschaften nur

einseitig, nämlich mit der Forderung nach
mehr Beschäftigung vertreten.

Ein gleichberechtigtes Nebeneinander
kann sich schließlich auch Frank Bsirske
vorstellen. Im Gespräch äußerte er, dass er
ein Bündnis auf gleicher Augenhöhe mit
den Erwerbslosen wolle. Diese Haltung
drückt sich gegenwärtig zumindest darin
aus, dass VertreterInnen des Runden Tisches
der Erwerblosen- und Sozialhilfeorganisatio-
nen zum Perspektivenkongress von ver.di
vom 14.-16. Mai 2004 in Berlin ein Vor-
schlagsrecht für eine Veranstaltung einge-
räumt wurde, um ihre Forderungen zur Dis-
kussion stellen.

Anliegen der Demo 
von »unten« delegitimiert

Der europäische Aktionstag gegen Sozialab-
bau wird allerdings zur Zeit ganz allein
durch den DGB organisiert, der missliebige

Aktive nicht auf
der politischen
Bühne der Ab-
schlusskundge-
bung auftreten
lassen will. Re-
den sollen in
Berlin neben
Michael Som-
mer und Bi-
schoff Huber
ein Vertreter des
EGB, von attac
und der Studie-
renden.

Und der
DGB bestimmt,
wer redet. Ver-
treter von attac
suchten dazu
das Vieraugen-
gespräch mit
Michael Som-
mer. Nur hand-
zahme Partner
dürfen auf der
Abschlusskund-
gebung reden.
Denjenigen, die
politische Forde-
rungen an Ge-

werkschaften und Bundesregierung haben,
wird die Bühne verweigert. In der Form, in
der der DGB den europäischen Aktionstag
gegen Sozialabbau vorbereitet, ist dieser –
zumindest indirekt – ein Affront gegen Ost-
deutsche, gegen die Erwerbslosenbewegung,
die so genannte Stille Reserve, kleine Selbst-
ändige und gegen SozialhilfebezieherInnen,
die von GewerkschafterInnen oft als nichtre-
levante Gruppen abgetan werden. 

Statt einer störrisch-struppigen und poli-
tisch mit konkreten Forderungen ausgestat-
teten Erwerbslosenbewegung sollen überall
die Pfaffen reden. Hier sucht sich der DGB
Bündnispartner, die schon lange ihre Rele-
vanz verloren haben. In den Entwürfen zu
einem neuen Sozialgesetzbuch III wurde ver-
merkt, dass die Kirchensteuer als gewöhnli-
cher Lohnabzug vom Bruttobemessungsent-
gelt entfällt, wenn eine deutliche Anzahl von
Arbeitnehmern nicht mehr einer solchen
Kirche angehört. Und obwohl unter den ab-
hängig Beschäftigten keine relevante Anzahl
mehr den Kirchen angehört, macht der
DGB dafür Werbung?

Besonders peinlich und instinktlos ist der
Auftritt eines Bischoffs auf der Abschluss-
kundgebung in Berlin: Alle DGBs der neuen
Bundesländer mobilisieren nach Berlin. Und
jeder weiß, dass das Gläubigenpotenzial in
der verstockten »Sonderwirtschafts«-Zone
überwiegend unchristlich eingestellt ist und
sich 1990 massenhaft aus der Kirche abge-
meldet hat, um nicht noch die Kirchensteuer
entrichten zu müssen. Die Sinnhaftigkeit ei-
nes Bündnispartners »Kirche« an der Seite
des DGB wird auch noch einmal dadurch in
Frage gestellt, dass die Kirchen den Weg zur
Erhöhung der individuellen Eigenverantwor-
tung der rot-grünen Regierung befürworten.
Es scheint ziemlich klar auf der Hand zu lie-
gen, dass die DGB-Abschlusskundgebung
rot-grün nicht delegitimieren soll. Während
die Forderungen der sozialen Bündnisse und
ihre Kritikpunkte an der rot-grünen Kahl-
schlagspolitik nicht interessieren, sollen sie
aber als Mobilisierungspotenzial für die
zahnlosen und um ca. drei Millionen Mit-
glieder seit 1995 geschrumpften Gewerk-
schaften herhalten.

Um die Sozialbündnisse am Ball zu hal-
ten, schenkt ihnen der DGB eine Spielwiese:
eine eigene Auftaktkundgebung am Alexan-
derplatz auf einer vom DGB bezahlten Büh-
ne. Dies ist nicht Solidarität, sondern re-
spektlose Befriedungspolitik. Wie die Auf-
taktkundgebung gestaltet und eine kämpferi-
sche Demonstration organisiert wird, ent-
scheidet eine Aktionskonferenz aller nach
Berlin Mobilisierenden am 6. März 2004
um 13 Uhr im DGB-Haus Keithstraße in
Berlin. 

Solidarität dringend gesucht

Von der Bewegung ist nicht viel zu merken,
denn sie ist in große Gruppen gespalten. Der
Prozess des Aufeinanderzubewegens dürfte
ein schwieriger werden, da attac sich bereits
abzusetzen scheint und der Spaltungspolitik
der Gewerkschaften nichts entgegenzusetzen
hat. Linke GewerkschafterInnen sind auch
nicht als RednerInnen vorgesehen, denn sie

haben anscheinend zu geringen Einfluss in
den Gewerkschaften, und ihnen wird ein
Mangel an Konzepten vorgeworfen. Die
Friedensbewegung schwankt wie ein Halm
im Wind und macht am 20. März 2004
trotz zunächst anderer Absichtsbekundungen
und entgegen dem Beschluss des ESF in Pa-
ris viele kleine lokale Einzelaktionen in deut-
schen Städten. Damit wird die deutsche
Friedensbewegung im Reigen des weltweiten
Aktionstages gegen Krieg kaum mehr er-
kennbar sein. Für die unabhängige Erwerbs-
losenbewegung bewahrheitet sich einmal
mehr die Erkenntnis, dass nur das, was man
selbst in die Hand nimmt, eine Chance hat,
Realität zu werden. Auf Solidarität der
Bündnispartner scheint sie nicht zu hoffen
dürfen und ein Kooptieren von Seiten der
Gewerkschaften dürfte den bisherigen Äuße-
rungen zu Folge ausgeschlossen sein. Sie
wird also allein für ihre Ziele kämpfen müs-
sen. Denn selbst die Zeitung junge welt kom-
mentiert ihre Kritik und ihre Forderungen
ganz nach bürgerlicher Lesart: »Die Erwerbs-
losen beklagen...« – wer solche Freunde hat,
braucht keine Feinde mehr.

Was bleibt, ist nur die Hoffnung, dass
sich ProtagonistInnen der Demo am 1. No-
vember 2003 an den Geist des 1. November
erinnern und die DGB-Führung phantasie-
voll herausfordern, um den Erwerbslosen
und den linken GewerkschafterInnen eine
Stimme auf der Abschlusskundgebung zu ge-
ben. Denn ein Nebeneinander »auf gleicher
Augenhöhe« ist kein Wert, der in den Schoß
fällt, sondern einer, der erkämpft werden
muss. 
Anne Allex nimmt teil am Runden Tisch der Erwerbslo-
sen- und Sozialhilfeorganisationen

Anmerkungen
1) 23. November 2003: Aktionskonferenz der Initiative

für einen Richtungswechsel in der Politik im Frank-
furter DGB-Haus; 30. November 2003: Vorberei-
tungskonferenz des Europäischen Aktionstages gegen
Sozialabbau von attac und deutschen Sozialforen im
Jugendclub des Frankfurter DGB-Hauses; 13. Dezem-
ber 2003: Aktionskonferenz des Rhein-Main-Bünd-
nisses in Frankfurt-Bonames; 13. Dezember 2003:
Aktionskonferenz der Initiative für einen Richtungs-
wechsel in der Politik im Frankfurter DGB-Haus, 17.
und 18. Januar 2004 Aktionskonferenz von attac in
Frankfurt im Bürgerhaus Bornheim, 31. Januar 2004
Aktionskonferenz der Initiative für einen Richtungs-
wechsel in der Politik im Frankfurter DGB-Haus;
1. Februar 2004: 6. Tagung der Gewerkschaftslinken
im Berliner DGB-Haus.

2) Siehe Artikel in express, Nr. 1/2004. 
3) »Information über die Arbeitstagung der Initiative für

einen Politikwechsel: für ein soziales Bündnis«, Aus-
wertungsdokument, 4. Februar 2004 (ohne Name)

4) Klein, Angela: Aktionskonferenz »Alle gemeinsam ge-
gen Sozialkahlschlag«, in: Soz, 2. Februar 2004, S. 22.

5) Achim Trube kommt unter Zugrundelegung der Zah-
len von 2002 auf 6,7 Mio. registrierte Arbeitslose zu-
züglich der Stillen Reserve, vgl. Ders.: »Überfordern
und Hinausbefördern«, in: Sozialer Fortschritt, Heft
11/12 2003. Die IAB-Statistiker Schnur/Zika bezif-
fern letztere mit 2,2 Mio. (in: IAB Kurzbericht Nr. 3,
16. Mai 2002)
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Leserbrief zum Artikel von Hubert
Herfurth: »Schöne Zitate – bescheide-
ne Realität« (express, Nr. 1/2004,
S. 12f.)

Liebe Redaktion,
die im letzten express erschienene Po-
lemik von Hubert Herfurth (nicht
nur) gegen den Beitrag von Jens
Huhn (express, Nr. 11-12/03) for-
dert mich nun meinerseits zum Wi-
derspruch heraus, zumal er vieles ja
nicht zum ersten Mal im express
schreibt. Damit bin ich auch schon
bei dem ersten Punkt meiner Kritik:

Schon in seiner ausführlichen
Replik (express 1/03 und 2/03) auf
das im vorangegangenen express (11-
12/02) dokumentierte Gespräch mit
Wolfgang Schaumberg wie jetzt wie-
der in oben genanntem Artikel
schrieb Herfurth, damals unter dem

Namen Bruno, dass im express zwar
behauptet werde, man sei für Kritik
offen, und es interessiere, was andere
von dem Projekt und den damit ver-
bundenen politischen Ansprüchen
hielten. Dieser »Anspruch (sei) aber
nie eingelöst worden«. Das irritiert.
Dass er seine Artikel und seine Kri-
tik im express veröffentlichen konn-
te, widerlegt zumindest diese Be-
hauptung.

Wenn dann jemand mal selbst-
kritisch auf die eigene Geschichte
blickt, die eigenen Fehler reflektiert,
wie z.B. Schaumberg im oben ge-
nannten Interview, dann wirft ihm
Herfurth Folgenlosigkeit dieser
Selbstkritik vor, obwohl der Leser
doch die theoretischen und politi-
schen Folgerungen Schaumbergs im
Text nachvollziehen konnte. Die lie-
gen, wenn ich Schaumberg richtig

verstanden habe,
z.B. darin, dass
es ein Fehler war
(und ist) zu

glauben, man könne – als Linker, als
Intellektueller, als Revolutionär, als
was auch immer – in den Betrieb ge-
hen, und den Arbeitern sagen, was
zu tun, wie die Revolution zu ma-
chen sei und wie die Welt anschlie-
ßend auszusehen habe... 

Der Prozess ist, das zeigt(e) die
Geschichte von Schaumberg wie das
Einleitungspapier von Huhn, doch
deutlich langwieriger, komplizierter,
wechselseitiger und schon gar nicht
ahistorisch. Vor allem aber ist die
Arbeiterschaft nicht einfach das Ob-
jekt, das man beglücken kann. Von
letzter Vorstellung scheint sich zwar
auch Herfurth abgrenzen zu wollen,
sie schimmert aber an allen Ecken
und Enden – um nicht zu sagen
Sackgassen – seiner Argumentation
durch. So sehr er bemüht ist, vom
»eigentlichen Subjekt« der Revolu-

Phrasendreschflegelei
Verhandlungen noch nicht einmal
eingeladen wurden. Kurz: Alles deu-
tet auf politisches Aussitzen und so-
zialpolitische Unverantwortlichkeit
der politisch Verantwortlichen hin.
Deshalb fordert der Trägerkreis die
zeitlich befristete Wiedereinführung
des alten Sozialtickets in Höhe von
20,4 Euro zum 1. April 2004 und
eine feste Zusage des Senats, diese
Zwischenlösung allein oder mit den
Verkehrsbetrieben zu finanzieren.
Sozialpolitische Blutbäder lassen
sich nicht dadurch kurieren, die
Wunden einfach bluten zu lassen –
soviel Zeitverzug würde ein PDS-
Wirtschaftssenator bei einem För-
derzuschuss für einen anzusiedeln-
den Betrieb mit 29 neuen Arbeits-
plätzen nicht zulassen!

Deshalb ruft der Trägerkreis die
Betroffenen – Obdachlose, Erwerbs-
lose, Migranten, Rentner, Jugendli-
che u.a. – mit unter 700 Euro im
Monat als verfügbarem Einkommen
– zu dieser Protestaktion auf. Es hilft

nur der aufrechte Gang des Prote-
stes. Der ungewöhnliche Zuspruch
zu unseren bisherigen Aktionen er-
muntert uns, Armutsproteste mit
neuen Mitteln zu versuchen. Die Be-
troffenen, die auf dem Weg zur oder
bei der Aktion des gemeinsamen
»Schwarzfahrens« erwischt werden,
bekommen das Ordnungsgeld (40
Euro) vom Trägerkreis erstattet.

Peter Grottian (für den Trägerkreis »Recht
auf Mobilität – Fahrt schwarz!«)

Infos und Kontakt über die Koordi-
nierungsgruppe: Yann Eric Döhner
(dondoehner@web.de), Tel. (0175)
148 58 65; Peter Grottian (pgrot-
tia@zedat.fu-berlin.de), Tel. (0171)
831 33 14, (030) 83 85 49 61; Dana
Jirouš (danamaria@freenet.de), Tel.
(030) 51 06 22 28; email: rechtauf-
mobilität@web.de
Spendenkonto: Inhaber Peter Grot-
tian, Kto.-Nr.: 1 020 160 132, BLZ:
100 500 00, Berliner Sparkasse
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In Teil I seines Beitrags hatte Hinrich
Garms Prekarisierung als neue He-
rausforderung einer Klassentheorie
auf der Höhe der Zeit beschrieben. In
Teil II geht er der Frage nach der Exis-
tenz von Klassen und deren – mögli-
chem – Zusammenhang mit einem
»politischen Klassenhandeln« nach.

Zurück zum Ausgangspunkt: Spätestens seit
den sechziger Jahren wurde dieses Problem
im neueren Marxismus westlicher Prägung
diskutiert. Aus der Unzahl der Ansätze sollen
hier diejenigen behandelt werden, die am
ehesten die vorhandenen Fragen nach der
Rolle des Subjekts in einem nicht – ökono-
mistischen Sinn zu beantworten erlauben.1

Dabei lassen sich auch in Untersuchungen
zur Entstehung der Arbeiterklasse Antworten
finden, denn diese ist E.P. Thompson und
Michael Vester zufolge ein historisches Kon-
strukt. Konträr zu (einer soziologisch-fixie-
renden Zugangsweise wie etwa bei) Bourdieu
äußert sich Thompson: 
»1.) Wir wissen von ›Klassen‹, weil die Men-
schen sich wiederholt nach der Art von Klas-
sen verhalten haben. Diese historischen Er-
eignisse offenbaren Regelmäßigkeiten in der
Reaktion auf analoge Situationen, und auf
einer bestimmten Stufe (›ausgereifter Klas-
senbildung‹) beobachten wir die Bildung
von Institutionen sowie einer Kultur unter
Klassenvorzeichen, die übernationale Ver-
gleiche erlaubt. Von diesem Befund aus er-
stellen wir eine allgemeine Theorie der Klas-
se und der Klassenbildung, d.h. wir erwar-
ten, gewisse Regelmäßigkeiten, Entwick-
lungsphasen usw. vorzufinden. 
2.) In diesem Stadium ist es allerdings nur zu
oft der Fall, dass die Theorie Vorrang vor
dem historischen Befund gewinnt, den sie
eigentlich theoretisch verarbeiten sollte. Es
ist leicht anzunehmen, dass ›Klasse‹ nicht als
ein historischer Prozess, sondern nur in un-
seren Köpfen stattfindet (...)
3) Aus diesen (falschen) Überlegungen ergibt
sich die alternative Vorstellung von Klasse als
einer statischen, entweder soziologischen
oder heuristischen Kategorie. Diese beiden
unterscheiden sich zwar, wenden aber beide
statische Kategorien an. In einer sehr po-
pulären (gewöhnlich positivistischen) sozio-

logischen Tradition lässt sich Klasse dann auf
pedantische quantitative Messungen reduzie-
ren: so und so viele Leute in diesem oder je-
nem Verhältnis zu den Produktionsmitteln,
oder simpler formuliert, so viele Lohnemp-
fänger, Angestellte usw. Oder Klasse ist das,
wozu sich die Leute bei der Beantwortung
des Fragebogens selbst rechnen, womit Klas-
se als historische Kategorie – die Beobach-
tung von Verhaltensweisen in der Zeit – wie-
der ausgeschlossen ist (...)
6.) ... Im Klartext: Klassen existieren nicht als
gesonderte Wesenheiten, die sich umblicken
und dann zu kämpfen beginnen. Im Gegen-
teil: Die Menschen finden sich in einer Ge-
sellschaft, die in bestimmter Weise (wesent-
lich, aber nicht ausschließlich nach Produkti-
onsverhältnissen) strukturiert ist, machen die
Erfahrung, dass sie ausgebeutet werden (oder
ihre Macht über diejenigen aufrechterhalten
müssen, die sie ausbeuten), erkennen antago-
nistische Interessen, beginnen um diese
Streitpunkte zu kämpfen, entdecken sich im
Verlauf des Kampfes als Klassen und lernen
diese Entwicklung allmählich als Klassenbe-
wusstsein kennen. Klasse und Klassenbe-
wusstsein sind immer die letzte, nicht die ers-
te Stufe im realen historischen Prozess.«2

nter der Fragestellung »Was waren
Klassen früher?« betont auch Vester in
seiner Untersuchung, in der verschie-

dene Faktoren der Klassen- und Bewusst-
seinsbildung der Arbeiterklasse in England
im 18. und 19. Jahrhundert herausgearbeitet
werden, das Prozesshafte im Klassenbil-
dungs- und Konstitutionsprozess.3 Auch
wenn seitdem eine erhebliche Zeitperiode
vergangen ist, können daraus durchaus ver-
allgemeinerbare Schlussfolgerungen gezogen
werden. »Erst in diesem Prozess [der Ausein-
andersetzungen mit Staat und Unterneh-
men] wurde aus dem heterogenen Nebenein-
ander der ›arbeitenden und armen Klassen‹
die umfassende Koalition der ›Arbeiterklas-
se‹, aus der reaktiven Abwehr das Bewusst-
sein der Interessenidentität aller Arbeiter
und des Interessengegensatzes zum herr-
schenden System. Diese Identität war nie-
mals durch eine Identität der Lebens- und
Arbeitsverhältnisse unmittelbar gegeben. Sie
konnte nur mittelbar, durch mehr oder min-
der bewusste Koalitionen durchaus heteroge-
ner Unterklassengruppen, erworben werden.

Freilich waren es ge-
rade diese gemeinsa-
men Wertvorstellun-
gen, die den ver-
schiedenen Gruppen
der Unterklasse die
Erkenntnis ermög-
lichten, dass ihre im
konkreten Erschei-
nungsbild teilweise

verschiedenen Leiden sich derselben Ursa-
che, dem Aufstieg kapitalistischer Produkti-
onsverhältnisse, verdankten und nur ver-
schiedene Formen oder Stufen desselben
Prozesses der Degradierung waren.«4

Thompson äußert sich in Abgrenzung zu
den von ihm abgelehnten statischen Model-
len ähnlich hierzu: »Soziologen, die die Zeit-
maschine angehalten haben und – unter be-
trächtlichem Aufwand an begrifflichem
Geächze und Gestöhne – in den Motorraum
hinabgestiegen sind, erzählen uns, dass sie
nicht in der Lage waren, irgendwo eine Klas-

se zu lokalisieren oder zu klassifizieren. Sie
können nur eine Vielzahl von Menschen mit
verschiedenen Beschäftigungen, Einkom-
men, Status-Hierarchien und was es sonst so
gibt, finden. Sie haben natürlich recht, Klas-
se ist ja nicht dieser oder jener Teil der Ma-
schine, sondern die Art und Weise, wie die
Maschine funktioniert, wenn sie einmal in
Gang gesetzt ist – nicht dieses oder jenes In-
teresse, sondern die Reibung von Interessen –
die Bewegung selbst, die Hitze, das donnern-
de Getöse. Eine Klasse ist eine soziale und
kulturelle Formation (oft mit institutionel-
lem Ausdruck), die nicht abstrakt oder iso-
liert definiert werden kann, sondern nur
über die Beziehung zu anderen Klassen; und
im Grunde kann diese Definition nur im
Medium der Zeit vorgenommen werden –
Aktion und Reaktion, Veränderung und
Kampf. Wenn wir von einer Klasse sprechen,

dann denken wir an einen sehr lose definier-
ten Zusammenhang von Menschen, die die-
selbe Anhäufung aus Interessen, sozialen Er-
fahrungen, Traditionen und Wertsystem tei-
len, die dazu neigen, wie eine Klasse zu han-
deln, sich selbst in ihren Handlungen und
ihrem Bewusstsein klassenmäßig im Verhält-
nis zu anderen Gruppen zu bestimmen. Aber
Klasse selbst ist nicht ein Ding, sondern ein
Geschehen.«5

Vester sieht im historischen Handeln der
Arbeiterklasse, entsprechend dem Titel sei-
ner Untersuchung, gewisse »Pendelbewegun-
gen« als Lernprozess: »Eine der wichtigsten
Lehren der politischen und ökonomischen
Klassenkämpfe der frühen Arbeiterbewegung
war, dass neue Institutionen nicht allein aus
freiem Entschluss zu schaffen und zu erhal-
ten waren. Aus diesem Grunde scheiterte das
owenistische Herauskontrahieren in Kom-
munen ebenso wie die chartistischen Gegen-
parlamente, denen es an einer hinreichenden
gesellschaftlichen Sanktionsgewalt fehlte.

Die Misserfolge lenkten die Aufmerksamkeit
der Theorie auf Bedingungen der Revolu-
tion, die nicht von den Arbeitern, sondern
vom Kapitalismus selbst erzeugt wurden.
Diese Hinweise der Theorie wurden von der
nach 1848 entstehenden sozialdemokrati-
schen Bewegung jedoch in die Erwartung ei-
ner gleichsam automatischen, nicht durch
aktive Praxis vermittelten Heraufkunft der
Revolution umgedeutet. Die Bewegung
glaubte sich von der Anstrengung befreit,
sich die vom Kapitalismus gebotenen Mittel
und Möglichkeiten auch schon vor der Än-
derung der gesamten Gesellschaft anzueig-
nen. Sie war insofern nur die abstrakte Ne-
gation des ›Utopismus‹ der frühen Arbeiter-
bewegung.«6

Zurück zur heutigen Zeit: Die ökonomische
Klassenzugehörigkeit, eine Zugehörigkeit,
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tion zu reden, nämlich der »unge-
heuren Mehrzahl«, so sehr macht er
dieses permanent zum Objekt, das
er der »Bewegung« wie selbstver-
ständlich gegenüber stellt, um dann
zu beklagen, dass letztere das »ei-
gentliche Subjekt« unberücksichtigt

gelassen habe. Daher hätte das »Sub-
jekt«, also die Massen, letztendlich
richtig daran getan, von der »schein-
radikalen Phrasendrescherei« nichts
wissen zu wollen. Wenn Herfurth
dann der »Bewegung« vorwirft, das
Problem auf eine »militärische Fra-
ge« zu reduzieren, frage ich mich
umgekehrt, ob das nicht eher das
Problem von Herfurth ist. Weder
aus Schaumbergs noch aus Huhns
Text ist das herauszulesen, im Ge-
genteil. Bei beiden wird genau diese
Vorstellung kritisiert – zumindest in
den Texten, die man im express fin-
den kann. Speiste sich Herfurths
Kritik aus dem Wissen um eine Pra-
xis, die vielleicht hinter diesen Tex-
ten steht, wäre es für den Leser nütz-
lich gewesen, er hätte sich mit dieser
auseinandergesetzt. So bleibt jeden-
falls nicht nachvollziehbar, wem
oder was eigentlich die Auseinander-
setzung von Herfurth gilt.

Stattdessen versucht er uns zu er-
klären, dass Huhns und Schaum-

bergs Beiträge ohnehin nicht von
Relevanz seien, da »Kritik gar nicht
(sprachlich) formuliert werden«
müsse, weil unser Tun ja letztlich
praktisch ist. Aus »der Praxis« kämen
die Rückmeldungen, ob »unser Tun
Hand und Fuß hat, ob die Thesen
falsch oder richtig sind, ob etwas
funktioniert oder nicht«. Zu dieser
Form von Kritik könne man sich
dann vernünftig oder unvernünftig
verhalten. Unvernünftig zu sein
hieße laut Herfurth, diese Kritik zu
ignorieren und weiter zu machen
wie zuvor. »So ein Verhalten« habe
»im richtigen Leben nicht lange Be-
stand«. 

Auch ohne jetzt Adorno zu
bemühen, fragt man sich hier doch,
welches Leben er denn damit meint.
Etwa das in der bürgerlichen Gesell-
schaft, deren Theorien und Thesen
durchweg – begründet – als unver-
nünftig kritisiert wurden und wer-
den, und die sich in keiner Weise
darum schert? Oder sind etwa die

Erklärungen der bürgerlichen Öko-
nomie für z.B. die Wechselkurse, die
Börsenkurse, die Lohnkosten, die
Arbeitslosigkeit etc. vernünftig oder
auch nur plausibel? Kümmert das ir-
gendjemanden? Werden diese Theo-
reme etwa aufgegeben, wenn sie als
Erklärung für die Erscheinungen der
»Realität« nicht mehr taugen? Wel-
ches richtige Leben ist hier gemeint?
Die Gesellschaft, in der ich lebe, bie-
tet ein solches zumindest nicht. Hier
hat die Auseinandersetzung um ver-
nünftig und unvernünftig entweder
eine andere Form – und das ein oder
andere Marx-Zitat kann sehr wohl
dabei helfen, diese zu verstehen und
nicht ihren Fetischen aufzusitzen.
Oder Herfurth meint schlicht das
Gleiche wie andere, die an die
»Richtigkeit« und das »Funktionie-
ren« bürgerlicher Praxis glauben und
deren Kriterien einfach überneh-
men. Mir fällt da z.B. Hubertus
Schmoldt von der IG BCE ein:
»Wer abseits steht, der liegt falsch«.

Dann könnte man aber auch direkt
dazu übergehen, Opposition nicht
nur für gescheitert, sondern auch
gleich noch für illegitim zu erklären,
weil und wenn sie nicht mehrheits-
fähig ist. Herfurth scheint die Vor-
stellung zu haben, dass Kritik nur
gerechtfertigt ist, wenn sie mehr-
heitsfähig ist – die moderne Gesell-
schaftswissenschaft nennt das heute:
»anschlussfähig«. Ist etwas nur dann
richtig, wenn »es funktioniert«? Und
wer entscheidet denn darüber? Der,
der zahlt? Oder die tausend Fliegen,
die nicht irren können? Das hatten
wir doch schon mal, oder?

Und nun noch ein Letztes, das
damit im Zusammenhang steht.
Herfurths Behauptung, kaum einer
könne widersprechen, dass »unser
aller politisches Verhalten« (wer ist
hier gemeint? die »Bewegung«, das
»massenhafte Subjekt« oder beide?)
in den letzten 30 Jahren sich »vor al-
lem durch seine Erfolglosigkeit aus-
gezeichnet« habe, kann nur auf die-

Classes, which Classes?
Hinrich Garms zum Klassenbegriff 
unter gewandelten Vorzeichen / Teil II
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die – in Ergänzung zu objektivierenden
Thesen bei Marx und Engels bzw. einigen
MarxistInnen – allerdings oft erst nach
Kämpfen und post festum festgestellt wird,
als Stellung der Klasse im Produktions- und
Reproduktionsprozess, sagt gerade dann,
wenn wir Thompson und Vester folgen,
nicht viel über deren politisches Handeln
aus. Und über deren soziales und kulturelles
Handeln im alltäglichen Geschehen noch
viel weniger. 

Die soziale und kulturelle Konstitution
der Klasse ist genau wie politisches Klassen-
handeln ein Prozess, und das Klassenhandeln
und dessen gewollte oder ungewollte Ergeb-
nisse ist wie eine Gleichung mit einer schein-
baren Konstante und vielen Variablen, da im
alltäglichen Handeln auch andere Interessen
eine Rolle spielen können.

»Eine Klasse formiert sich, wenn Men-
schen infolge gemeinsamer Erfahrungen –
seien sie von Vorfahren weitergegeben oder
zusammen erworben – die Identität ihrer In-
teressen empfinden und artikulieren, und
zwar sowohl untereinander als auch gegen-
über anderen, deren Interessen von den eige-
nen verschieden (und diesen gewöhnlich
entgegengesetzt) sind. Die Klassenerfahrung
ist weitgehend durch die Produktionsver-
hältnisse bestimmt, in die die Menschen
hineingeboren sind – oder in die man gegen
seinen Willen eintritt. Klassenbewusstsein ist
die Weise, in der man diese Erfahrungen
kulturell interpretiert und vermittelt, d.h. in
Traditionen, Wertsystemen, Ideen und insti-
tutionellen Formen. Im Gegensatz zum
Klassenbewusstsein ist die Erfahrung allem
Anschein nach determiniert. In den Reaktio-
nen vergleichbarer Beschäftigungsgruppen
mit ähnlichen Erfahrungen erkennen wir
zwar eine Logik, aber ein Gesetz können wir
nicht aufstellen. Klassenbewusstsein entsteht
an verschiedenen Orten und zu verschiede-
nen Zeiten auf dieselbe Weise, aber nie auf
genau dieselbe Weise.«7

estimmen sich bei diversen Spielarten
des Marxismus Klassen zunächst über
das Eigentum bzw. Nicht- Eigentum an

Produktionsmitteln und die Stellung im Pro-
duktionsprozess, so benutzt Bourdieu in kri-
tischer Anwendung für die Benennung die-
ser Faktoren den Begriff »Kapital« und dehnt
diesen über die ökonomische Sphäre hinaus
aus. Erst die sich gegenseitig ergänzende Be-
trachtung des Ökonomischen, des Politi-
schen (bzw. bei ihm »des Symbolischen«),
des Sozialen und des Kulturellen, die der
Wichtigkeit dieser Faktoren auch im realen
Leben Rechnung trägt8, kommt wohl einer
»Klassentheorie auf der Höhe der Zeit«
nahe, näher jedenfalls als Beschwörungsfor-
meln »des Proletariats«, wie sie allerdings im-
mer seltener in sozialwissenschaftlichen

Schriften auftauchen, dafür wieder umso
häufiger in politischen.9

Benutzen wir die Begriffe von Thompson, so
hält Bourdieu die Zeitmaschine einen Mo-
ment lang an: »In einem sozialen Universum
wie der französischen Gesellschaft (und wohl
auch der gegenwärtigen US-amerikanischen)
[und auch der deutschen, H.G.] sind diese
sozialen Kräfte [die eine Klassenbestimmung
ermöglichen, H.G. ], meinen empirischen
Untersuchungen zufolge: erstens das ökono-
mische Kapital in seinen verschiedenen Ar-
ten; zweitens das kulturelle oder besser, das
Bildungskapital, wiederum in seinen ver-
schiedenen Arten, und drittens zwei Formen
von Kapital, die sehr stark korrelieren, das
soziale Kapital, das in den Beziehungen und
Gruppenzugehörigkeit basierenden Ressour-
cen besteht, und das symbolische Kapital, die
Form, die die verschiedenen Kapitalarten,
einmal als legitim anerkannt und wahrge-
nommen, annehmen. So sind die Akteure
über den gesamten sozialen Raum verteilt; in
der ersten Dimension entsprechend dem Ge-
samtvolumen ihres Kapitals, in der zweiten
Dimension entsprechend der Zusammenset-
zung ihres Kapitals, d.h. entsprechend dem
relativen Gewicht der verschiedenen Kapi-
talarten, speziell des ökonomischen und des
kulturellen Kapitals, innerhalb ihres Gesamt-
kapitals, und in der dritten Dimension ent-
sprechend der Entwicklung des Volumens
und der Zusammensetzung ihres Kapitals in
der Zeit, d.h. ihrer Laufbahn im sozialen
Raum entsprechend.«10

Bei Thompson und Vester entstehen
(und vergehen) Klassen aufgrund ihrer
gleichartigen – d.h. nicht unbedingt gleichen
– Stellung im sozialen Gefüge einer Gesell-
schaft, d.h. in Produktion und Reproduk-
tion der Gesellschaft. Ihre Existenz ist jedoch
auch dadurch bedingt, dass gleiche kulturelle
Werte und Normen herrschen, gleiche oder
ähnliche – positive wie negative – Kampfer-
fahrungen gemacht werden, in deren Verlauf
diese »Klassen« sich wiederum jedoch erst als
solche erkennen und politisch und ökono-
misch organisieren. 

Diese Klassen lassen sich bezüglich ver-
schiedener Kriterien, und hier benutze ich
die Kategorien von Bourdieu: ökonomisches,
soziales, kulturelles und symbolisches Kapi-
tal, durchaus differenzieren und erweisen
sich als uneinheitlich. Sie grenzen sich je-
doch wiederum von anderen Klassen ab oder
werden von diesen abgegrenzt, und dies ge-
schieht nicht nur theoretisch, sondern prak-
tisch – im Handeln. Diese Definition gilt so-
wohl für die Arbeiterklasse als auch für das
Bürgertum und so genannte »Zwischenklas-
sen« oder »Mittelklassen«, wie sie immer
wieder in der Klassentheorie auftauchen. 

Die hier vorgenommenen Versuche einer

Klassendefinition unterscheiden sich auch
nach eigenem Selbstverständnis von Model-
len, in denen »Klassen« nur durch ihre Stel-
lung im Produktionsprozess bestimmt und
Klassenkämpfe als mit dem Fortschritt des
kapitalistischen Produktions- und Zirkula-
tionsprozess ständig fortschreitende definiert
werden. Modelle, wie sie von orthodoxen
MarxistInnen vertreten werden, in denen
eine Klasse automatisch, aufgrund der öko-
nomischen Gegebenheiten, möglichst unter
Führung einer Avantgarde, von Sieg zu Sieg
schreitet. 

In der Tat lassen einige Stellen in der
marxschen Theorie eine voreilige ökonomis-
tische Deutung zu, obwohl an anderer Stelle
wiederum differenzierter auf den Zusam-
menhang Subjekt – objektive Entwicklung
eingegangen wird:

»Sobald daher die Arbeiter hinter das Ge-
heimnis kommen, wie es angeht, dass im sel-
ben Maß, wie sie mehr arbeiten, mehr frem-
den Reichtum produzieren und die Produk-
tivkraft ihrer Arbeit wächst, sogar ihre Funk-
tion als Verwertungsmittel des Kapitals im-
mer prekärer für sie wird; sobald sie ent-
decken, dass der Intensitätsgrad der Konkur-
renz unter ihnen selbst ganz und gar von
dem Druck der relativen Übervölkerung ab-
hängt; sobald sie daher durch Trade Unions
usw. eine planmäßige Zusammenwirkung
zwischen den Beschäftigten und Unbeschäf-
tigten zu organisieren suchen, um die ruinie-
renden Folgen jenes Naturgesetzes der kapi-
talistischen Produktion auf ihre Klasse zu
brechen oder zu schwächen, zetert das Kapi-
tal und sein Sykophant, der politische Öko-
nom, über Verletzung des ›ewigen‹ und sozu-
sagen ›heiligen‹ Gesetzes der Nachfrage und
Zufuhr.«11

ine Definition, wie sie Thompson und
auch Vester vornehmen, birgt eine Ge-
fahr mit sich, die immer mitschwingt: 

Wenn eine Klasse immer nur dann existiert,
wenn sie in Bewegung ist, oder in marxschen
Termini, etwas salopp ausgedrückt: »eine
Klasse für sich« ist, was ist in den anderen
Perioden? Denn dies ist der oft im Alltagsbe-
wusstsein vorgenommene negative Umkehr-
schluss einer Definition nach Thompson:
Da sich Teile der Klasse nicht wie gewohnt
verhalten und organisieren, können sie nicht
Teil der Klasse sein. In Interpretation des
obigen Zitats kann außerdem folgende
Schlussfolgerung gezogen werden: Wenn die
Situation prekärer wird, ist auch das Ange-
hen gegen diese Situation erschwert.

Hiermit ist ein Teil des Problems be-
nannt. Allerdings handelt die Arbeiterklasse
auch dann, wenn sie sich scheinbar nicht in
Bewegung befindet. Vester hat dies – wenn
auch mit einer gewissen Enttäuschung – zur
Kenntnis genommen: In diesen Phasen grün-

den und stabilisieren die Akteure Organisa-
tionen und Institutionen: Parteien, Gewerk-
schaften und Genossenschaften, mit denen
sich das alltägliche politische und ökonomi-
sche Überleben organisieren lassen soll. Ob
dies aber DGB-Gewerkschaften, neue Ge-
werkschaften oder andere Praxisformen sein
werden, ist wissenschaftlich nicht zu progno-
stizieren, sondern muss in der Praxis ent-
schieden werden. Jedenfalls sollten bestimm-
te Fehler des 20. Jahrhunderts wie Verkrus-
tung, Bürokratisierung, Anpassung an bzw.
Einpassung ins kapitalistische System nicht
wieder begangen werden. Wenn wir sowieso
von vorne anfangen, dann auch richtig.
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Bundeskoordination Internationa-
lismus (BUKO) – Programmatisches
zum 27. Jahreskongress vom 20. –
23. Mai 2004

Seit einigen Jahren gewinnen Un-
mut und Protest gegen die herr-
schenden Verhältnisse sowie die
Entwicklung von Alternativen an
Bedeutung und äußert sich in
großen Demonstrationen von Seatt-
le und Genua oder in Europäischen
bzw. Weltsozialforen. Daneben gibt
es andere soziale Bewegungen wie
die der Migration, die mit ihren
Füßen tagtäglich gegen die herr-
schenden Verhältnisse abstimmt, auf

der Suche nach einem guten Leben.
Weiterhin werden neoliberale und
neoimperiale Politiken – notfalls mit
Gewalt – durchgesetzt. Wurden Pri-
vatisierungen, Abbau von sozialen
Sicherungssystemen und eine ange-
botsorientierte, kapitalfreundliche
Politik bisher eher durch die Struk-
turanpassungsprogramme im Süden
verwirklicht, hat neoliberaler Klas-
senkampf »von oben« längst Europa
erreicht. Im Zuge der EU-Osterwei-
terung werden auch die neuen Bei-
trittsländer den markt- und kapital-
freundlichen Regeln unterworfen.
Weltweit wird damit Menschen der
Zugang zu lebensnotwendigen Gü-

tern wie etwa Wasser, Nah-
rungsmitteln, Gesundheits-
versorgung und Bildung so-
wie das existentielle Recht
der Mobilität und Flucht
verweigert. Diese Politik
wird zwar von Abwehrkämp-
fen begleitet, doch der Neo-
liberalismus hat sich in vie-

len Köpfen festgesetzt.
Emanzipative Antworten haben

sich lange Zeit als schwierig erwie-
sen, was sich derzeit zu ändern
scheint. Daher schlagen wir vor, die
Perspektive darauf zu richten, wo
und wie herrschende Entwicklungen
widersprüchlich sind und infrage ge-
stellt werden. Zudem bestehen viele
Alternativen. Bereits vor »Seattle«
fanden auf unterschiedlichsten Ebe-
nen Prozesse gegen die Ökonomisie-
rung sozialen Lebens statt. Men-
schen versuchen, sich das, was sie
zum Leben brauchen, selbst zu orga-
nisieren, ohne auf die Hilfe von
staatlichen Instanzen zu warten. Das

Das Ende 
der Bescheidenheit
Neoliberalismus, Alltag, Widerstand

jenigen zutreffen, die immer noch
die gleichen Vorstellungen haben,
mit denen Wolfgang Schaumberg –
und mit ihm viele andere – einst in
den Betrieb gegangen sind und die
er im Nachhinein als naiv und –
sprechen wir es doch endlich mal
aus: leninistisch – an sich selbst
längst kritisiert hat: dass nämlich die
Revolution in kurzer Zeit »erledigt«
wäre, wenn denn nur die Massen das
gemacht hätten, was die Revolu-
tionäre von ihnen verlangt hätten.
Dass sie das nicht gemacht haben,
stellt bei Herfurth jedoch nicht etwa
seine Vorstellung von Revolution in
Frage. Es führt nur dazu, dass er das
Ausbleiben der Revolution beklagt
und die Verantwortung dafür unter-
schiedslos allen zuschiebt, die ir-
gendwie an einer Kritik dieser Ver-
hältnisse festhalten (historische Be-
dingungen und Zeitumstände kom-
men bei Herfurth ohnehin nicht vor
und als Gründe für Niederlagen ge-
nauso wenig in Betracht, wie ihn die

Veränderungen innerhalb der »unge-
heuren Mehrzahl« interessieren).
Nur um dann – gut leninistische
Tradition – zu fordern, dass »wir«
endlich »ein Programm« entwickeln
müssen, mit dem »wir« über den Ka-
pitalismus »positiv hinaus« wollen,
dass es »um einen Entwurf von Ge-
sellschaft« gehen müsse, der »noch
nicht mal mehr über den Lohnge-
sichtspunkt mit den hiesigen Zu-
ständen verbunden sein kann. Im
Prinzip geht es um die Zusammen-
fassung aller vorhandenen Kritiken
... und ihre Anwendung in Richtung
einer Produktion ohne Wert«. (Bru-
no in express, Nr. 2/03, S. 5)

Na dann: viel Spaß beim »Zu-
sammenfassen und Anwenden der
Kritiken«... Ob sich das mit dem
von Herfurth neu entdeckten Hollo-
way verträgt?

Samuel Arret



Die Reformer des Gesundheitswesens
in Deutschland waren und sind der An-
sicht, dass Individualisierung und Pri-
vatisierung die Lösung der Probleme
bringe; Festhalten oder gar Auswei-
tung des Solidarprinzips gilt ihnen als
»altmodisch« und unmöglich. Als Vor-
bild für die Privatisierung des Gesund-
heitswesens dient oft das Beispiel Chi-
le, die wahre Heimat der Chicago-
Boys; als der Versuch, gegen die Zeit-
läufte ein solidarisches Gesundheits-
system für alle zu organisieren, kann
man Brasilien ansehen. Ligia Giovanel-
la beschreibt in Teil I ihres Beitrags
zunächst die allgemeinen Rahmenbe-
dingungen der Gesundheitsreformen
in Lateinamerika.

Die Länder Lateinamerikas sind durch extre-
me soziale Ungleichheit und Armut gekenn-
zeichnet sowie durch eine Sozial- und Wirt-
schaftspolitik, die nicht in der Lage war und
ist, diese Situation zu verbessern. Das Pro-
blem der extrem ungleichen Einkommens-
verteilung in Lateinamerika ist nicht neu. Bis
Anfang der 70er Jahre hatte sich die Ein-
kommenskonzentration und Armutsvertei-
lung zwar langsam reduziert, stieg dann aber
durch die Wirtschaftskrise und die Politik
der »strukturellen Anpassung« in den 80er
Jahren wieder an. Seitdem haben die meisten
Länder Lateinamerikas – unter dem Zwang
des Internationalen Währungsfonds und der
Weltbank – die neoliberale Politik der so ge-
nannten »strukturellen Anpassung« akzep-
tiert und umgesetzt. Dies trug zwar für eine
gewisse Zeit zur Währungsstabilität bei,
bremste jedoch gleichzeitig das Wirtschafts-
wachstum und verstärkte die bereits existie-
rende Armut und Ungleichheit. Für einen
großen Teil der lateinamerikanischen Bevöl-
kerung hatte dies tragische Auswirkungen:
Die Zahl der Armen erhöhte sich zwischen
1980 und 1990 sprunghaft von 136 Mio.
auf 200 Mio. Menschen. Während der 90er
Jahre stieg sie noch einmal weiter und er-
reichte 1999 die Zahl von 211 Mio. Men-

schen; darunter 89 Mio. in extremster Ar-
mut, das heißt, mit einem Einkommen, das
nicht einmal zur Nahrungsmittelbeschaffung
reicht. Derzeit leben 43 Prozent von 500
Mio. Menschen in Lateinamerika in Armut. 

Zwar ist Lateinamerika nicht die ärmste
Region der Erde – leider ist die Lage in Afri-
ka insgesamt noch viel schlechter –, in La-
teinamerika herrscht jedoch die größte sozia-
le Ungleichheit mit der größten Konzentrati-
on des Welteinkommens. Entsprechend der
Daten des Social Panorama of Latin America1

erhält in fast allen Ländern Lateinamerikas
die obere Einkommensschicht, die etwa zehn
Prozent der Bevölkerung ausmacht, mehr als
30 Prozent des Gesamteinkommens. Die
Schicht der ärmsten Familien mit etwa 40
Prozent Anteil an der Bevölkerung erhält –
je nach Land – zwischen neun Prozent und
15 Prozent des Gesamteinkommens. Am
größten ist die Ungleichheit in Brasilien, wo
zehn Prozent der Bevölkerung über 47 Pro-
zent des Gesamteinkommens verfügen. 

Armut und Krankheit

Armut und ungleiche Einkommensverteilung
haben schwere Folgen für den Gesundheits-
zustand der Bevölkerung. Es ist – auch für
die Gesellschaften Europas und Nordameri-
kas – unbestritten, dass sich in den sozial
schwächeren Schichten die meisten Krank-
heiten stärker auswirken, chronische Krank-
heiten bereits in jungen Jahren auftreten und
die Menschen vorzeitig sterben. Im Vergleich
mit Menschen aus reicheren sozialen Schich-
ten lassen sich diese Unterschiede leicht fest-
stellen, genau so wie beim Vergleich von ins-
gesamt reicheren und ärmeren Regionen.

Nimmt man z.B. die Säuglingssterblich-
keit in zwei Bundesländern Brasiliens, kann
man diesen Unterschied sehr genau zeigen.
Maranhão ist eines der ärmsten Bundeslän-
der: 60 Prozent seiner Bevölkerung leben in
Armut, das Land weist eine Säuglingssterb-
lichkeitsrate von 55 auf, das heißt: von 1 000
Kindern, die lebend zur Welt kommen, ster-
ben 55 noch bevor sie ein Jahr alt sind. In
São Paulo, dem reichsten Bundesland, leben

reicht von den Versuchen, eigenstän-
dige Netzwerke zu entwickeln, um
die soziale Reproduktion zu sichern,
bis zur Migration als Bewegung, die
sich auch durch die Festung Europa
nicht stoppen lässt; vom kollektiven
Klauen im Supermarkt über die ge-
meinsame Nutzung von Software-
produkten und neuen Ansätzen, sich
gegen schlechte Arbeitsbedingungen
und Arbeitszwang zur Wehr zu set-
zen, bis zu Fabrikbesetzungen; vom
Widerstand gegen Segregation und
zugeschriebene kulturelle und Ge-
schlechtsidentitäten zu hybriden
Selbstverortungen. Mit diesen Er-
fahrungen können herkömmliche
Politikverständnisse hinterfragt und
neue Perspektiven eröffnet werden.
Dafür will der BUKO eine Art Be-
standsaufnahme leisten und die po-
litisierenden und orientierenden Po-
tenziale verschiedener Praxen auslo-
ten. Ob der Begriff der Aneignung
als gemeinsamer Fluchtpunkt taugt
und zur Entwicklung weiterer Per-

spektiven reicht, muss sich dabei erst
noch zeigen. Wichtig ist uns dabei,
überhaupt gemeinsame Bezüge zu
suchen – ohne damit Differenzen zu
negieren. Es wird Zeit, aus der De-
fensive herauszukommen und nicht
darauf zu vertrauen, mit Appellen an
die herrschenden politischen und
ökonomischen Kräfte diese zu Ein-
sicht und Umsteuern zu bewegen.
Auf dem diesjährigen BUKO soll
zunächst die Frage aufgeworfen wer-
den, wo eigentlich das neoliberal-
militaristische Projekt des globali-
sierten Kapitalismus brüchig wird –
und wo praktische Kritik eher zur
Modernisierung von Herrschaft zu
verkommen droht, ohne die gesell-
schaftsverändernden Potenziale aus-
zuschöpfen. Anhand dreier The-
menstränge sollen, neben vielen an-
deren Informations- und Diskussi-
onsforen, Erfahrungen und Mög-
lichkeiten von symbolischer und
materieller Aneignung diskutiert
werden: 

● Arbeit und soziale Reproduk-
tion,

● Privatisierung
● Soziale Rechte und Recht auf Le-

galisierung
Ein internationalistischer Austausch
über diese existentiellen Lebens-
und Reproduktionsbereiche kann
dabei nicht nur zu einem neuen Ver-
ständnis eigener Verwicklungen in
das kapitalistische System führen. Er
bietet die Möglichkeit, sich darüber
auszutauschen, welche Formen al-
ternativer Vergesellschaftung schon
längst praktiziert werden, egal ob öf-
fentlich expliziert oder nicht, wo Er-
fahrungen anschlussfähig für die po-
litische Linke sind und welche Pra-
xen wünschenswert wären. Wir plä-
dieren für ein neues Selbstverständ-
nis unterschiedlicher Kämpfe und
Handlungsmöglichkeiten, um nicht
mehr nur rein defensiv zu handeln
(was natürlich weiterhin wichtig
bleibt). Während Regierungen welt-
weit dazu auffordern, den Gürtel en-

ger zu schnallen sowie auf soziale
Rechte zu verzichten, rufen wir die
internationalistische Linke zum
Ende der Bescheidenheit auf.

Wir laden politische Gruppen zur
ideellen und finanziellen Unterstüt-
zung (bitte bis 1. März mitteilen)
und natürlich zur Teilnahme ein. 
Nächstes Vorbereitungstreffen:
Samstag, 17. April in Kassel

UnterstützerInnenliste:
jungle world; JungdemokratInnen/
Junge Linke NRW; Informationsbüro
Nicaragua; AK Eine Welt e.V./Eine
Welt Laden Witzenhausen; Aktion
Verantwortlich Leben e.V.; Ökumeni-
sche Werkstatt Kassel; Organisierte
Witzenhäuser Erwerbsloseninitiave
(OWEI) e.V; Weltladen Kassel e.V;
Mietshäuser Syndikat; lotec; Café
Morgenrot; Analyse und Kritik – Zei-
tung für linke Debatte und Praxis;
Fantomas; Archiv der sozialen Bewe-
gungen, Bremen; postpessimistIN; 

LaborNet; Indymedia Netzwerk; Con-
traste – Monatszeitung für Selbstorga-
nisation; express – Zeitung für sozia-
listische Betriebs- und Gewerkschafts-
arbeit; Komitee für Grundrechte und
Demokratie; links-netz; Sozialistisches
Büro; Widersprüche; RESPECT; Ge-
sellschaft für Legalisierung; AG SPAK;
BAG SHI; ITP – Institut für Theolo-
gie und Politik, Münster; Arbeitskreis
Solidarische Welt, Göttingen; ACT!;
Berlin umsonst

Termin: 20.-23. Mai 2004, Kassel
MitveranstalterInnnen: AStA Uni
Kassel, FelS, Kommune Niederkau-
fungen; Kanak Attak, Ökumenisches
Büro München, AG SPAK 
Infos und Kontakt: Geschäftsstelle der
BUKO, Nernstweg 32-34, 22765
Hamburg, Tel. (040) 393 156, Fax:
280 55 122, www.buko.info, 
mail@buko.info
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zwölf Prozent in Armut, und die Säuglings-
sterblichkeit beträgt 19,8. In Deutschland
liegt die Säuglingssterblichkeit nur bei fünf
von tausend. Eine weitere schwere Folge der
Armut und Ungleichheit ist der Anstieg von
Gewalttaten in den lateinamerikanischen
Gesellschaften während der vergangenen
Jahren. Äußere Ursachen, d.h. Verletzung
und Vergiftung, darunter auch Unfälle und
Mord, sind mittlerweile die zweithäufigsten
Todesursachen in Brasilien, und häufig sind
junge Männer aus sozial schwächeren
Schichten die Opfer.

Verschiedene Modelle von
Gesundheitssystemen

In Lateinamerika lassen sich im Wesentlichen
zwei verschiedene Modelle von Gesundheits-
systemen unterscheiden. Die meisten Länder
zeichnen sich durch ein segmentiertes Modell
aus, in dem die Bevölkerung in Abhängigkeit
von Einkommen und Arbeitsplatz einen je-
weils unterschiedlichen Zugang zur Gesund-
heitsversorgung hat. So zahlen offiziell be-
schäftigte ArbeitnehmerInnen ihre Beiträge
an die Sozialversicherung bei verschiedenen 
Krankenkassen mit einem jeweils unterschied-

lichen Leistungskatalog ein. Der Anteil der
Bevölkerung hingegen, der nicht dem offizi-
ellen Arbeitsmarkt angehört (fast 50 Prozent
der Arbeitnehmer), wird von den öffentli-
chen Einrichtungen der Gesundheitsministe-
rien versorgt.2 Diese öffentliche Versorgung
ist in der Regel qualitativ mangelhaft und
unzureichend, da sie nur einen beschränkten
Leistungskatalog beinhaltet. Ein kleiner Teil
der reicheren Bevölkerung wiederum zahlt
direkt an private Versicherungsträger. 

Grundsätzlich davon zu unterscheiden ist
das integrierte Modell, das sich in Kuba oder
in Costa Rica findet: Ein universeller Zu-
gang zu den Leistungen des Gesundheitssys-
tems ist hier über staatliche Finanzierung 
gewährleistet.

Kuba hebt sich durch sehr gute Ergebnis-
se in Bezug auf seine Gesundheitsdaten her-
vor, war jedoch in den letzten Jahren mit
enormen wirtschaftlichen Schwierigkeiten
konfrontiert und verfügt nicht ausreichend
über bestimmte Medikamente und medizini-
sche Ausstattung.

In den letzten zwei Jahrzehnten wurden auf-
grund von ökonomischem und politischem
Druck und der neoliberalen Ideologie in vie-
len Ländern der Welt Reformen im Gesund-
heitswesen durchgeführt. In Industriestaaten
mit umfassendem sozialem Schutz setzten –
meist konservative – Regierungen in den
80er und 90er Jahren »Gesundheitsrefor-
men« durch, die von der Absicht gekenn-
zeichnet waren, den Wettbewerb anzuregen
und die Marktwirtschaft in der öffentlichen
Daseinsvorsorge einzuführen. Trotz der da-
mit verbundenen Kürzungen und Restriktio-
nen wurden aber die Gesundheitssysteme
selbst nicht völlig umstrukturiert, und die

meisten Menschen sind weiterhin Mitglied
der staatlichen Krankenversicherung.

In Lateinamerika waren die Reformen in-
sofern wesentlich radikaler und die Folgen
entsprechend schwerwiegender, als sie so-
wohl die Struktur des Gesundheitssystems
als auch die Versicherungsform verändert ha-
ben, also auch die Zugangsmodalitäten. Die
meisten lateinamerikanischen Länder haben
es nie geschafft, ein umfassendes, gesell-
schaftliches System des Schutzes aufzubauen:

Segmentiert vs. 
integriert
Ligia Giovanella* zur Reform des 
Gesundheitswesens in Lateinamerika, Teil I



Kurzmitteilung

Sein oder Nichtsein?
Der Streik der Euzkadi-Kollegen hat
existiert!

Was wir schon lange wissen, dass
nämlich die Kollegen im Continental
Werk Euzkadi in Mexiko seit mehr als
zwei Jahren gegen die illegale Schlie-
ßung des Werks streiken, bekamen
diese nun vom Arbeitsgerichtshof Me-
xiko Stadt bestätigt: Der Streik hat
existiert. Juristisch ging es bei der Ge-
richtsentscheidung zunächst nämlich
darum, ob der Streik existiert – und
damit rechtmäßig ist – hat oder nicht.
»Der Streik der Euzkadi-Arbeiter ist
rechtmäßig, das hat die Schlichtungs-
stelle in dem gestrigen Urteil verfügt
und den Arbeitern des Euzkadi-Wer-
kes nach mehr als zwei Jahren Recht
gegeben«, heißt es in einer Presseer-
klärung des Generalsekretärs der Ge-
werkschaft SNRTE (Sindicato Nacio-
nal Revolucionario de Trabajadores de

Huelera Euzkadi) Jesús Torres Nuño.
Aufgrund des Urteils haben die Strei-
kenden Anspruch auf Lohnnachzah-
lung seit Ausrufung des Streikes am
22. Januar 2002. Die beläuft sich
nach Berechnungen der Menschen-
rechtsorganisation FIAN Internatio-
nal auf rund 27 Millionen Euro. Das
ist etwa das dreifache der von Conti-
nental angebotenen Abfindung. Der
Reifenhersteller hat Berufung an-
gekündigt. Wir gratulieren den Kolle-
gen trotzdem schon mal.

Dringliches

Interessenvertretung
statt -zentrierung

Konferenz des Erwerbslosenausschusses 
der GEW Berlin: Eine andere gewerk-
schaftspolitische Strategie ist nötig

In unserer Gesellschaft vollzieht sich
ein Wandel, der eine geradezu beäng-

stigende Geschwindigkeit angenom-
men hat. Seine Symptome bestehen
u.a. in einer zunehmenden Vertei-
lungsungerechtigkeit und in einer da-
mit verbundenen wachsenden Armut
breiter Schichten.
In diesen Prozess eingeschlossen ist
eine weitere Verarmung öffentlicher
Haushalte bei gleichzeitiger Privatisie-
rung von Dienstleistungen, was dazu
führte, dass alle sozialen Sicherungs-
systeme seit Jahren unter starken
Druck geraten sind. Sie wurden und
werden weiter ausgehöhlt und ihre
gänzliche Zerstörung droht.
Wir glauben (in diesem Zusammen-
hang) nicht, dass das Modell der so-
zialen Marktwirtschaft an seine Gren-
zen gestoßen ist. 
Vielmehr erleben wir den Versuch, es
zu »verabschieden« zugunsten einer
neoliberalen Nutzung des Globalisie-
rungsprozesses.
Bedauerlicherweise mussten wir fest-
stellen, dass alle politischen Parteien
und leider auch einzelne Verantwort-

liche aller Gewerkschaften diesen Pro-
zess fördern. Deshalb fordern wir von
den Gewerkschaften in der gegenwär-
tigen Situation Folgendes: Sozialpoli-
tik ist Gesellschaftspolitik!
Gewerkschaften haben sich in ihrer
Mehrheit in diesem überaus wichtigen
Bereich von Gesellschaftsgestaltung in
zerstörerischer Weise an die neoliberale
SPD-Politik gekettet. Diese Bindung
hat mit einer im wirklichen Sinne des
Wortes gewerkschaftlichen Interessen-
vertretung nicht mehr das geringste,
viel aber mit einer gewerkschaftlichen
»Interessenzertretung« zu tun. 
Sie äußerte sich u.a. in der gewerk-
schaftlichen Zustimmung zu »Hartz«
und anderen »Reformen«.
Wir fordern eine schnelle und konse-
quente anti-neoliberale Positionierung
von Gewerkschaften, wenn sie ihrer
Rolle in diesem gesellschaftlichen In-
teressenkampf gerecht werden wollen.
Wenn sie auf eine gegen den Neolibe-
ralismus gerichtete Strategie »verzich-
ten« sollten , drängt sich die Frage auf,

wozu Gewerkschaften dann noch
zukünftig da sein wollen.
Was wir in diesem Zusammenhang
vor allem benötigen, ist die Stärkung
der gewerkschaftlichen Basis, eine
Stärkung der Vertrauensleute und
eine ihnen entsprechende Kompe-
tenzzuweisung!
Darüber hinaus fordern wir... 
● eine inhaltlich fundierte Ausein-
andersetzung mit dem Prozess der
Globalisierung.
● eine gründliche Analyse, wohin
sich zukünftig Erwerbsarbeit ent-
wickelt.
● dass Forderungen nach Verlänge-
rung von Lebensarbeitszeit, von Ar-
beitszeit und solche nach »Lockerung«
bzw. Aufhebung von Kündigungs-
schutz und Tarifautonomie konse-
quent zurückgewiesen werden,
● den gewerkschaftlichen Einsatz
für eine gerechte und angemessene
Steuerpolitik gegenüber Kapitalgesell-
schaften und Vermögenden, um Mo-
dernisierung und Finanzierung von
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ein System, das solidarisch ist, durch öffent-
liche Gelder finanziert wird und der gesam-
ten Bevölkerung zugänglich ist. Da große
Teile der Bevölkerung also schon vorher kei-
nen Zugang zu guten Gesundheitsleistungen
hatten, hatten die Budgetkürzungen und Re-
formen entsprechend drastischere Auswir-
kungen.

In den meisten Ländern Lateinamerikas
wurde in den letzten Jahrzehnten dem Stabi-
litätsprogramm und den strukturellen An-
passungen der Wirtschaft an die globalisierte
Weltwirtschaft Priorität gegeben. Damit
wurde die Sozialpolitik der Standortpolitik
untergeordnet. Das Stabilitätsprogramm
wurde gemäß den neoliberalen Empfehlun-
gen (Washingtoner Konsens) durchgeführt:
Öffnung der Wirtschaft, Abschaffung des öf-
fentlichen Defizits, Staatsreform, Privatisie-
rung, restriktive Geldpolitik, Verringerung
der öffentlichen Schulden, höhere Zinsen,
Senkung der Lohnnebenkosten usw. Für die
Sozialpolitik bedeuten die neoliberalen
Empfehlungen: Verringerung der sozialen
Ausgaben, Privatisierung, Fokussierung der
Politik auf ärmere Bevölkerungsgruppen –
allerdings nur, um mit einer Minimalversor-
gung und Primärversorgung deren Überle-
ben zu gewährleisten. Also: weniger Staat,
mehr Markt. Für den Rest der Bevölkerung,
der auf irgendeine Weise fähig ist, Beiträge
zu zahlen, bedeutet das, private Versicherun-
gen auf dem Markt, je nach Möglichkeit
und Risiko, abzuschließen. Insgesamt heißt
das also: Selbstbeteiligung und Privatisie-
rung.

Dennoch wäre es vereinfacht, damit eine
generelle Tendenz in den Gesundheitsrefor-
men der 80er Jahren in Lateinamerika zu be-
schreiben, da die politische Situation in den
verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich
war. Brasilien zum Beispiel war nach der Mi-
litärdiktatur auf dem Weg der Demokratisie-
rung, Chile hingegen stand unter dem auto-
ritären Regime Pinochets. In diesen beiden
Ländern wurden Reformen mit gegensätzli-
chen Zielen durchgeführt. In Chile wurde
die Privatisierung des Gesundheitssystems
verfolgt, in Brasilien aber die Errichtung ei-
nes öffentlichen Systems, das der gesamten
Bevölkerung zugänglich sein soll.

Teil II erscheint in der nächsten Ausgabe
des express.

*   Ligia Giovanella ist Wissenschaftlerin an der National
School of Public Health – Fundação Oswaldo Cruz in Rio
de Janeiro und arbeitet im Moment als Gastwissenschaft-
lerin im Institut für Medizinische Soziologie in Frank-
furt/Main.
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keine Ware, Bonn 2002, S. 4

Nach einem Kurswechsel bei der Tez-
Koop-Iş  stellen sich für die Beschäftig-
ten in den türkischen Metro-Filialen
neue Probleme in der Auseinanderset-
zung mit dem Metro-Konzern. Zwar
hatte das Unternehmen offiziell ein-
gewilligt, sich in der Auseinanderset-
zung zwischen der gelben, von Metro
installierten Gewerkschaft Sosyal-Iş
und der Tez-Koop-Iş , die sich auf ein
Referendum zur Klärung der Frage
der gewerkschaftlichen Vertretung
geeinigt haben, neutral zu verhalten.
Indirekt ergreift das Unternehmen
aber weiterhin eindeutig Partei. Die
neue Führung von Tez-Koop-Iş  setzt
auf eine arbeitsgerichtliche Klärung,
mit der die Tariffähigkeit der Sosyal-Iş
geprüft werden soll, statt auf das Re-
ferendum. Das Ergebnis der juristi-
schen Überprüfung ist allerdings
frühestens Ende 2004 zu erwarten.
Unterdessen hangeln sich die Beschäf-
tigten, die seit dem Beginn der Ausein-
andersetzung 1999 nicht mehr unter
Tarifvertrag arbeiten, von Hungermo-
natslohn zu Hungermonatslohn. Ali
Osman Basegmez (Istanbul) be-
schreibt, welche Perspektiven unter
den Aktiven bei Metro nun, nach dem
Führungswechsel bei Tez-Koop-Iş , dis-
kutiert werden.

Unser Kampf um Gewerkschaftsrechte, für
einen Tarifvertrag und für menschenwürdige
Arbeitsbedingungen bei Metro-Türkei geht
weiter. Für uns, die Beschäftigten, kann es
auch keine andere Alternative geben als wei-
ter zu kämpfen, uns stärker zu organisieren,
weitere Kolleginnen und Kollegen für die
berechtigten Ziele zu mobilisieren und den
Druck gegen das Unternehmen zu erhöhen.
Denn unsere Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen erlauben keine andere Alternative.

Die Löhne bei Metro

Wir erhalten weiterhin Hungerlöhne. Die
meisten der Vollzeitbeschäftigten erhalten
nur den gesetzlichen Mindestlohn von 303

Mio. Türkische Lira (TL) netto monatlich1

(entspricht ca. 190 Euro), und dies auch erst
seit dem 1. Januar 2004. Bis zum 31. De-
zember 2003 lag der Mindestlohn bei 229
Mio. TL (ca. 165 Euro netto monatlich).
Die Verdienste der Teilzeitbeschäftigten, also
in erster Linie der Kolleginnen (wie z.B. Kas-
siererinnen), liegen bei etwa der Hälfte des
Mindestlohnes, d.h. ca. 95-100 Euro netto
pro Monat, ganz unabhängig von den
tatsächlichen Arbeitszeiten, die sie leisten
müssen. Denn Teilzeitkräfte werden nur
nach der im Arbeitsvertrag festgelegten Ar-
beitszeit bezahlt. Vollzeitbeschäftigte, die
länger als zehn Jahre bei Metro arbeiten, er-
reichen ein Gehalt von 460 Mio. TL (ca.
290 Euro netto monatlich). Mit diesem Ge-
halt muss in der Regel eine vierköpfige Fa-
milie auskommen. Der Betrag entspricht
exakt der Summe des offiziellen Existenzmi-
nimums einer vierköpfigen Familie in der
Türkei.

Da die meisten KollegInnen zur Miete
wohnen, ist ein Betrag von mindestens 160
Mio. TL (ca. 100 Euro) allein für die Miete
zu kalkulieren. Bei diesem Verdienst können
wir nur überleben, indem wir selbst auf vie-
les an notwendigen Lebensmitteln verzich-
ten. So sind Fleisch oder Milch seit langem
von der Einkaufsliste gestrichen, weil sie für
uns bei diesem Einkommen einfach ›zu teu-
er‹ sind. Darunter leiden vor allem unsere
Kinder und ihre Gesundheit. Sie sind unter-
oder fehlernährt, werden öfter krank und
nicht zuletzt ihre schulischen Leistungen lei-
den ebenfalls, da sie sich im Unterricht
schlecht konzentrieren können. Neue Klei-
dung können wir uns sowieso kaum leisten,
viele KollegInnen tragen deshalb auch außer-
halb der Arbeitszeiten Arbeitsanzüge, ob-
wohl es nicht erlaubt ist. 

Nach Berechnungen des Gewerkschafts-
dachverbands Türk-Iş liegt die aktuelle Ar-
mutsgrenze bei 1,3 Mrd. TL netto pro Mo-
nat (ca. 830 Euro) für einen Vierpersonen-
Haushalt. Das ist die Summe der Minimal-
ausgaben für Ernährung, Miete, Ausbildung,
öffentlichen Verkehr usw. Das Gehalt eines
›gutverdienenden‹ Vollzeitbeschäftigten (290
Euro) liegt 289 Prozent unter der Armuts-
grenze, und das Gehalt eines Durchschnitt-
verdieners bei Metro (190 Euro) 437 Pro-
zent unter der Armutsgrenze. Unter diesen
Bedingungen bleibt keine andere Möglich-

keit, als einer oder mehreren Nebentätigkei-
ten nachzugehen. So kauft ein Teil der Kol-
legenInnen bei Metro Taschentücher oder
Feuerzeuge, um diese nach Feierabend auf
belebten Plätzen der Stadt für etwas mehr
Geld wieder zu verkaufen, andere wiederum
arbeiten als Hausmeister o.ä. Eine Gehaltser-
höhung, die mit den Inflationsraten Schritt
hielte oder gar einen realen Zuwachs bräch-
te, können wir nicht einmal erhoffen. Bisher
lagen die »Gehaltserhöhungen« zwischen 5-
15 Prozent, deutlich unter den offiziellen In-
flationsraten von bis zu 50 Prozent. 

An unserer Einkommenssituation wird
sich solange nichts Positives ändern, solange
wir keinen Tarifvertrag haben und der Me-
tro-Konzern nicht bereit ist, einen Tarifver-
trag zu unterzeichnen. Freiwillig, das wissen
wir aus jahrelanger Erfahrung, führt kein
Metro-Unternehmen ernstzunehmende Ge-
haltserhöhungen durch. Das würde für den
Konzern bedeuten, dass er auf einen Teil sei-
ner traumhaften Gewinne, die auf der Aus-
beutung der billigsten Arbeitskräfte beruhen,
verzichten müsste.

Die Arbeitsbedingungen

Für den Metro-Konzern sind wir nichts an-
deres als Untertanen, die sich den Direktiven
und Ansprüchen des Arbeitgebers zu fügen
und die vorgeschriebenen Arbeitsbedingun-
gen hinzunehmen haben. Der einzige Unter-
schied zwischen uns und und den Sklaven in
der Antike ist, dass der Sklave in allen Berei-
chen seines Lebens und rund um die Uhr
dem Willen des Sklavenhalters untergeord-
net war, während wir ›nur‹ in der Arbeitszeit
als Lohnsklaven behandelt werden.

Bei der Festlegung oder Veränderung der
Arbeitszeiten, der Aufteilung der Schichten
oder der Versetzung an andere Arbeitsplätze
bzw. in andere Abteilungen haben wir kein
Mitspracherecht. Wir müssen alles akzeptie-
ren, was Filial- oder Abteilungsleiter diktie-
ren. Genau an diesem Punkt der willkürli-
chen Behandlung bei den Arbeitsbedingun-
gen formiert sich der Widerstand gegen das
Unternehmen. Man kann bis zu einer gewis-
sen Grenze ein niedriges Einkommen hin-
nehmen und schlechte Lebensbedingungen
akzeptieren, aber kaum ein Mensch kann
sich mit einer tagtäglichen Verletzung seiner

It’s a long way to... 
Ali Osman Basegmez über innergewerkschaftliche Konflikte und
die schwierige Situation der Metro-Beschäftigten in der Türkei



Der Weg zu einem solchen Referendum
aber ist noch weit: Bislang lehnt die Sosyal-Iş
die Durchführung des Referendums zwar
nicht offen ab, andererseits möchte sie eine
solche Entscheidung aber auch nicht den Be-
schäftigten überlassen: jenen Beschäftigten,
die sie – u.a. über die »Zusammenarbeit« mit
dem Metro-Konzern – mit allen Mitteln ver-
sucht hatte, dazu zu zwingen, ihr beizutre-

ten. Bei einem Referendum jedenfalls müsste
die Sosyal-Iş auf die Anwendung solcher
Mittel verzichten.

Eine solche inkonsequente Haltung se-
hen wir jedoch nicht nur bei der Sosyal-Iş,
sondern auch bei der Tez-Koop-Iş, obwohl
letztere die Initiative für die Durchführung
eines Referendums ergriffen und dieses auch
bis Oktober 2003 als demokratisches Lö-
sungsmodell forciert hatte. 

Im Juni 2003 fand ein neuer Gewerk-
schaftskongress von Tez-Koop-Iş statt. Auf
dem Kongress gab es zwei Flügel: Auf der ei-
nen Seite standen Vertreter des »Sozialen
Dialogs«, die die Arbeitgeber (wie Metro)
nicht als Gegner der Beschäftigten und ihrer

dass die Solidarität der KollegInnen
bei ver.di Früchte getragen habe und
der Metro-Vorstand bereit sei, sich
mit dem Vorsitzenden von ver.di,
Frank Bsirske, zu treffen, um »offene
Fragen« zu behandeln. Bei dem Tref-
fen habe sich der Metro-Konzern
verpflichtet, ein Referendum über
die gewerkschaftliche Vertretung bei
den türkischen Filialen nicht zu ver-
hindern und strikte Neutralität ge-
genüber den beiden (konkurrieren-
den) Gewerkschaften einzuhalten.

Der Druck und die Solidarität
der KollegInnen sowie die Sensibi-
lität von ver.di haben den Konzern
tatsächlich dazu bewegt, seine Takti-
ken zu ändern und zu verfeinern.
Momentan werden keine Beschäftig-

ten mehr direkt, d.h. unter Androhung von
Kündigung, zum Beitritt in die Sosyal-Iş
oder zum Austritt aus der Tez-Koop-Iş ge-
zwungen. Die Geschäftsführung wagte es
auch nicht, weitere »aufrührerische« Beschäf-
tigte in den Zwangsurlaub zu schicken. Bis
März 2003, d.h. bis zur Formierung eines
breiten Widerstandes, hatte der Konzern jeg-
liche gewerkschaftliche Organisierung abge-
lehnt. Jetzt kann das Unternehmen eine ge-
werkschaftliche Organisierung und die Mit-
gliedschaft in einer Gewerkschaft nicht mehr
grundsätzlich in Frage stellen. Für den Kon-
zern kommt es mittlerweile vielmehr darauf
an, ob in den Filialen die Gewerkschaft der
Beschäftigten oder die des Arbeitgebers aner-
kannt wird.

Das führt dazu, dass der Sosyal-Iş jede
betriebliche Aktivität erlaubt wird (nicht sel-
ten erfährt die Sosyal-Iş dabei auch die tätige
Unterstützung des Arbeitgebers), während
jegliche Informationsarbeit von Tez-Koop-Iş
untersagt und unterbunden wird.

Die Lösung des Konflikts: 
Referendum

Die vom Landesmanagement des Metro-
Konzerns geschaffene Lage der gewerkschaft-
lichen Konkurrenz bestimmt wesentlich die
Entwicklung des Konflikts. Einerseits exis-
tiert mit der Sosyal-Iş eine (faktisch gelbe)
Gewerkschaft, die formell behauptet, die
Mehrheit der Beschäftigten (906 von 1 800
Beschäftigten) als Mitglied organisiert zu ha-
ben, andererseits die Tez-Koop-Iş, die den
bisherigen Kampf um gewerkschaftliche
Freiheiten und menschenwürdige Arbeitsbe-
dingungen maßgebend geführt und trotz Re-
pressalien ca. 480 Mitglieder bei Metro-Fi-
lialen hinter sich hat. Unsere Gewerkschaft
Tez-Koop-Iş hat zwar beim zuständigem Ar-
beitsgericht gegen die Entscheidung des Mi-
nisteriums Einspruch erhoben, das der So-

syal-Iş die Mehrheitsfähigkeit zuerkannt hat
(die zugleich Voraussetzung für die Tarif-
fähigkeit ist). Begründet ist dieser Einspruch
mit unserer Feststellung, dass Sosyal-Iş meh-
rere Mitglieder der Tez-Koop-Iş als ihre eige-
ne Mitglieder angegeben hatte. Nur: Eine
Entscheidung über den Einspruch kann dau-
ern. Und selbst wenn dem Einspruch statt-
gegeben und der Sosyal-Iş die Mehrheits-
fähigkeit aberkannt
würde, bedeutet dies
noch lange nicht, dass
die Tez-Koop-Iş dann
die Mehrheitsfähig-
keit und damit die
Tariffähigkeit erreicht.
Und das wiederum ist
es, woran der Arbeit-
geber interessiert ist
und was ihn sehr
freut. 

Für uns, die akti-
ven Mitglieder von
Tez-Koop-Iş, gab es
unter diesen Bedin-
gungen nur eine
Möglichkeit, den Weg
für eine tatsächliche
gewerkschaftliche Ve-
tretung freizumachen,
d.h. die Mehrheits-
fähigkeit zu erreichen
und so zu einer Tarif-
vereinbarung zu kom-
men: ein Referendum
bei allen Metro 
C & C-Filialen. Das
Referendum bedeutet,
dass die Beschäftigten
in einer zeitgleich in
allen Filialen stattfin-
denden Wahl per
Stimmzettel erklären,
ob und wenn ja,
durch welche Ge-
werkschaft sie vertre-
ten werden wollen.

Durch das Ergeb-
nis eines Referendums würde der mehrheit-
liche Wille der Beschäftigten unmittelbar
und eindeutig geklärt. Vor dem Risiko, dass
nicht wir, sondern die gekaufte Gewerk-
schaft (und damit auch Metro) das Referen-
dum gewinnen könnte, haben wir keine
Angst. Wenn dies mehrheitlich die Position
der KollegInnen ist, so akzeptieren wir diese
selbstverständlich. Wir sind jedoch auch da-
von überzeugt, dass wir die KollegInnen
spätestens in zwei Jahren wieder für eine
kämpferische Position gewinnen können,
dann nämlich, wenn die KollegInnen ihre
ersten Erfahrungen mit einem – eventuell –
von der Sosyal-Iş unterzeichneten Tarifver-
trag gemacht haben.

Schulen, Kindergärten und sozialen
Einrichtungen zu ermöglichen.
Unter den gegenwärtigen Bedingun-
gen muss für eine aktive Arbeitsmarkt-
politik und, damit verbunden, auch
für Erhalt und Ausweitung des zweiten
Arbeitsmarktes gekämpft werden.
Darüber hinaus benötigen wir echte
Bündnisse mit globalisierungskriti-
schen Bewegungen sowie einen gleich-
berechtigten Diskurs mit ihnen.
Wir wissen, dass unsere Forderungen
von Gewerkschaften allein kaum um-
setzbar sind. Deshalb fordern wir die
Mitglieder von Gewerkschaften, Kir-
chen, Initiativen und Verbänden zu
Aktionsbündnissen für gemeinsame,
übergreifende Grundinteressen auf:
Entwickeln Sie mit uns zusammen Al-
ternativen zur Politik des sich welt-
weit formierenden Neoliberalismus!
Wir beabsichtigen, eine Konferenz
zum genannten Thema vorzubereiten.
Deshalb treffen wir uns am 11. März
2004 zu einer Beratung.
Zeit: 15.00 Uhr

Ort: GEW-Haus, Ahornstraße 5,
10787 Berlin (Nähe U-Bahnhof Nol-
lendorfplatz)
Kontakt: Erwerbslosenausschuss der
GEW Berlin, Tel. (030) 219993-59,
Fax (030) 219993-50
email: wissenschaft@gew-berlin.de

ver.di im Licht der 
neueren Gewerkschafts-
forschung
Seminar des ver.di-Bundesvorstands

Gewerkschaftsforschung hat sich zu
einer breiten und heterogenen Diszi-
plin entwickelt. Empirische Gewerk-
schaftsforschung und systemische Or-
ganisationsberatung mit ihren unter-
schiedlichen Blickwinkeln haben viel-
fältige Befunde zu Zustand und Zu-
kunft der Gewerkschaften erbracht.
Dabei dominiert der empirische Zu-
griff auf das, was Gewerkschaften
wirklich tun – und weniger auf das,
was sie sollten. Auch die neugegrün-

dete ver.di ist bereits Gegenstand der
Forschung geworden.
E soll sich mit diesem Seminar mit
den allgemeineren und eher ver.di-
spezifischen Forschungsergebnissen
beschäftigt werden – in der Hoffnung,
dass sich aus einem vertieften Ver-
ständnis der Großorganisation zusätz-
liche Handlungsoptionen begründen
lassen. 
Zeit/Ort: 17.–22. Mai 2004 im ver.di-
Haus in Mosbach
Kontakt: ver.di-Bildungsstätte Mos-
bach, Am Wasserturm 1-3, 74821 Mos-
bach, Tel. (06261) 942-0, 
Fax (06261) 942-102, 
email: bst.mosbach@verdi.de, 
www.bst-mosbach.verdi.de

Leserliches

Wegweiser durch 
den Reform-Dschungel
isw-grafikdienst legt »rote Linie«

Mit der Agenda 20010 hat die Bun-
desregierung eine gewaltige Reformla-
wine zum Sozialabbau losgetreten.
Kaum jemand, der angesichts der be-
reits in Kraft getretenen oder in Kraft
tretenden Gesetze und den geplanten
Reformvorhaben den Überblick
behält. Der Reform-Wirrwarr hat
durchaus Methode: Es soll dadurch
der Widerstand gegen die Demontage
des Sozialstaats erschwert werden.
Der isw-grafikdienst »Wegweiser
durch den Reformdschungel« mar-
kiert eine rote Linie durch die verab-
schiedeten »Reformen« auf dem Ge-
biet Steuern, Arbeitsmarkt, Gesund-
heit und Renten. Er ordnet sie ein in
den neoliberalen Generalangriff auf
den Sozialstaat. Die wichtigsten Re-
formbestandteile werden kurz darge-

stellt, ihre Auswirkungen prägnant
und mit Grafiken erläutert. Zudem
wird auf die vorgesehenen »System-
wechsel« in den einzelnen Bereichen
eingegangen. Ein eigenes Kapitel be-
fasst sich mit der Finanzierbarkeit des
Sozialsystems. Eine Zeittafel und ein
Glossar erleichtert die Handhabung.
Grafiken und Schriftgestaltung erlau-
ben eine schnelle Umsetzung in
Overhead-Folien, Wandzeitungen,
Flugblätter usw. Der Grafikdienst ist
damit ein wichtiges Hilfsmittel für
Referate und Öffentlichkeitsarbeit im
Rahmen der Aktionen gegen Sozialab-
bau.
Bestellungen: isw – institut für sozial-
ökologische wirtschaftsforschung e.V.,
Johann-von-Werth-Straße 3, 80639
München, Tel. (089) 130041, Fax
(089) 1689415, 
email: isw_muenchen@t-online.de,
www.isw-muenchen.de
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Menschenwürde, mit Schikanen und damit,
vom Arbeitgeber oder seinen Stellvertretern
wie ein Ding, ein Gegenstand behandelt zu
werden, einfach abfinden.

Entsprechend groß war der Widerstand
unserer KollegInnen, als Metro uns zwang,
einer von Metro gekauften Gewerkschaft,
der Sosyal-Iş beizutreten. Fünf Kollegen in
Ankara und ein Kollege in Istanbul protes-
tierten heftig, als die Filialleiter ihre Schich-
ten neu einteilte, ihren Arbeitsplatz verlegte
oder sie mit immer mehr und unerfüllbaren
Aufgaben zum Austritt aus ihrer bisherigen
Gewerkschaft, der Tez-Koop-Iş, zu bewegen
versuchte. Metro konnte den Willen dieser
Kollegen trotz solcher Repressallien nicht
brechen. Daraufhin wurden die sechs Kolle-
gen für fünf Monate in Zwangsurlaub ge-
schickt, damit andere Beschäftigte von ihrem
»schlechten« Vorbild nicht beeinflusst wür-
den.

An diesem Punkt erzielten wir auch ei-
nen kleinen Erfolg: Die Metro-Geschäfts-
führung musste die sechs Kollegen wieder an
ihre Arbeitsplätze zurückkehren lassen und
ihre Vorwürfe zur Rechtfertigung des
Zwangsurlaubs zähneknirschend zurückneh-
men. Dies war nicht nur für die unmittelbar
betroffenen sechs Kollegen, sondern für uns
alle ein großer Moment: Sechs Beschäftigte,
die nichts anderes besaßen als einen starken
Widerstandswillen und eine Vorstellung von
Menschenwürde, konnten ihren Willen ge-
genüber dem Arbeitgeber durchsetzen. Eine
Kollegin aus der Filiale in Ankara berichtete,
dass viele KollegInnen vor Freude geweint
hätten, als sie ihre Kollegen, die sie schon
fast abgeschrieben hatten, wieder an ihren
Arbeitsplätzen sahen.

Gewerkschaftlicher Kampf

Ende Oktober erfuhren wir von den haupt-
amtlichen KollegInnen der Tez-Koop-Iş,
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gewerkschaftlichen Interessenvertretung be-
trachten, sondern als »Sozialpartner«, als
Mitglieder einer Familie, deren Angehörige
sich manchmal streiten, letztlich aber auf-
grund »gemeinsamer Interessen« wieder auf
einen Konsens einigen können. Eine solche
Politik kann Initiativen der Basis und die
Stärkung der Kampfkraft der Mitglieder
durchaus fördern, aber nur solange, wie diese
den »sozialen Dialog« nicht nachhaltig
stören. Auf der anderen, kämpferischen Seite
standen Vertreter der Basisinitiativen, die
den Kampf um Sozial- und Gewerkschafts-
rechte als einen Teil einer sozialen Auseinan-
dersetzung zwischen zwei gegnerischen sozia-
len Gruppen, Arbeitern und Kapitalbesitzen-
den, sehen und deswegen den Weg zur Lö-
sung sozialer Konflikte anhand des Maßstabs
beurteilen, ob dadurch die Initiative der ar-
beitenden Menschen gestärkt und die
Kenntnisse und Erfahrungen der Beschäftig-
ten erhöht werden. Für den kämpferischen
Flügel kann und soll der »soziale Dialog«
(wenn man die Durchführung von Verhand-
lungen und die Unterzeichnung von Verträ-
gen mit Arbeitgebern unbedingt mit dieser
Terminologie ausdrücken muss) das Ergeb-
nis der Kampfkraft und des Druck der Basis
sein. Der kämpferische Flügel stellt sich
außerdem gegen die Illusion einer Interes-
sengemeinschaft von Arbeitern und Arbeit-
gebern, da diese, wie das Beispiel des Kon-
flikts mit dem Metro-Konzern mehr als ge-
nug zeigt, unerbitterter Gegner der arbeiten-
den Menschen und ihrer Interessen sind.

Der Kongress entschied sich für den ers-
ten, sozialpartnerschaftlichen Flügel. Kein
Kandidat des kämpferischen Flügels wurde
(wieder) in den Hauptvorstand gewählt, ob-
wohl 35-40 Prozent der Delegierten für die-
sen Flügel gestimmt hatten. Nun konnten
die »Sozialdialogisten« allein über die Politik
von Tez-Koop-Iş entscheiden und bestim-
men seitdem auch die Richtung in den aktu-
ellen Konflikten. 

Da der kämpferische Flügel, der auch die
Aktionen und Aktivitäten bei Metro bislang
maßgeblich unterstützt hatte, nun auch be-
zogen auf die Metro-Auseinandersetzung
nicht mehr mit entscheiden konnte, beka-
men wir die Konsequenzen dieses Poli-
tikwechsels umgehend zu spüren: Die Be-
schäftigten von Metro und Mitglieder von
Tez-Koop-Iş wurden nicht mehr regelmäßig
über die Entwicklung der Auseinanderset-
zung informiert, unsere Meinungen waren
nicht mehr gefragt, und wir wurden nicht
mehr in die Entscheidungen mit einbezogen.
Problematisch war insbesondere die Politik
von Tez-Koop-Iş, sich nun auf die Urteile
von Arbeitsgerichten zu verlassen, eine ab-
wartende, passive Haltung einzunehmen
und die Auseinandersetzung in den Betrie-
ben nicht mehr zu stärken, beispielsweise in-

dem Mitglieder und andere Beschäftigte für
Aktionen mobilisiert werden.

ir, die aktiven Mitglieder vonTez-
Koop-Iş, werden weiterhin auf
unsere Kampfkraft, auf die Über-

zeugung und Mobilisierung weiterer Kolle-
genInnen vertrauen und diesen Politikwech-
sel nicht einfach hinnehmen.

In vielen Gesprächen, Diskussionen und
Treffen haben wir konkrete Forderungen
entwickelt und diese an Tez-Koop-Iş gestellt:
● In jeder Filiale sollen durch Wahlen Ko-
mitees unter Tez-Koop-Iş-Mitgliedern gebil-
det werden, die die Initiative der Basis und
Kampfkraft stärken können. Wenn wir es
schaffen, zunächst unsere eigenen Mitglieder
besser zu motivieren und stärker zu organi-
sieren, können wir auch weitere Beschäftig-
ten besser für einen organisierten Kampf
überzeugen. 
● Die Filial-Komitees sollen zu regelmäßi-
gen gemeinsamen Treffen zusammenge-
bracht werden, an denen sich die Vertrete-
rInnen der Basis einen Überblick über den
Stand der Auseinandersetzung verschaffen
und, wo nötig, selbst Initiative ergreifen
können. 
● Wir wollen, dass Tez-Koop-Iş, UNI (In-
ternationaler Dachverband der Handelsge-
werkschaften) und ver.di gemeinsam eine
Kampagne gegen die Machenschaften von
Metro organisieren, durch die die breite Öf-
fentlichkeit darüber informiert und für uns
mobilisiert werden kann. 

Von UNI haben wir leider nichts mehr
gehört, nachdem sich die auf Initiative der
UNI im »sozialen Dialog« mit dem Metro-
Vorstand unterzeichneten Vereinbarungen
über die Pflege »partnerschaftlicher Bezie-
hungen« mit Tez-Koop-Iş bislang als leere
Verprechungen erwiesen haben. Die Rolle
der UNI als »internationaler Sozialpartner«
hat sich möglicherweise darin erschöpft,
neue, aber wenig effektive Vereinbarungen
vorzubereiten. Eine andere Rolle, die z.B.
darin bestehen könnte, die Aktionen der Be-
schäftigten direkt zu unterstützen, zur Mobi-
lisierung beizutragen oder gar eine Boykott-
Kampagne gegen Metro mitzutragen, er-
scheint UNI offenbar als »unsozial«. 

Ver.di hat sich dagegen in der Tat bisher
als Schwester-Gewerkschaft verhalten, die
sich für unsere Forderungen sehr aktiv soli-
darisiert und einsetzt. Zu erwähnen ist hier
z.B. das Gespräch von Frank Bsirske mit
Vertretern des Metro-Vorstands im Oktober
2003, wo er – so erzählten uns hauptamtli-
che KollegInnen der Tez-Koop-Iş – die an-
dauernden Repressalien in den türkischen
Metro C & C-Märkten angeprangert und
eine strikte Neutralität des Landesmanage-
ments gegenüber den beiden Gewerkschaf-

ten in der Türkei gefor-
dert habe. Die prakti-
schen Ergebnisse des
Einsatzes von ver.di zei-
gen sich für uns z.B.
darin, dass die türkische
Geschäftsführung auf
grobe Repressalien ver-
zichtet. Wir würden uns
wünschen, dass ver.di
mit UNI zusammen
eine Delegation in die
Türkei organisiert, um
mit den Beschäftigten
vor Ort zu sprechen
und die Wichtigkeit der
internationalen Ge-
werkschaftssolidarität zu
stärken sowie gegenüber
dem Landesmanage-
ment Druck auszuüben.
Was für uns auch sehr
wichtig ist, dass Be-
triebsratsmitglieder und
Metrobeschäftigte aus
Deutschland weiterhin
Druck gegen ihr Unter-
nehmen ausüben.
● Metro und Sosyal-Iş müssen stärker un-
ter Druck gesetzt werden, damit sie das Re-
ferendum nicht mehr ablehnen können. Zur
Erläuterung: Das türkische Arbeitsrecht sieht
die Durchführung eines Referendums bei ei-
ner gewerkschaftlicher Konkurrenzsituation
nicht obligatorisch vor, es ist aber nach dem
Gesetz auch nicht untersagt – sofern sich die
in dem Betrieb aktiven Gewerkschaften über
die Durchführung eines Referendums eini-
gen. Den Beschäftigten wiederum ist es
nicht erlaubt, von sich aus ein Referendum
durchzuführen. Insofern sind wir auf das
Einverständnis der Sosyal-Is angewiesen und
davon abhängig, dass der Metro-Konzern
sich tatsächlich neutral verhält. 
● Wir wollen, dass endlich die Durch-
führung eines Referendums vorbereitet wird.

ass wir unsere Forderungen vor allem
an die Tez-Koop-Iş adressieren, hat
drei Hauptgründe:

1. Die türkische Verfassung und das türki-
sche Arbeitsrecht erkennt als einzige Arbeit-
nehmervertretung die Gewerkschaften an.
Nach dem geltenden Arbeitsrecht ist z.B.
kein Betriebsrat als weitere Vertretung der
Beschäftigten vorgesehen. Jeder andere Ver-
such (z.B. Betriebskomitees) ist damit als
»ungesetzlich« erklärt. Dass die Beschäftigten
selber ein Filial-Komitee bilden oder wählen,
wäre für das Landesmanagement vom Me-
tro-Konzern ein gefundenes Fressen, um un-
liebige Beschäftigte loszuwerden, das heißt:
auf Basis des geltenden Arbeitsrechts fristlos

Willi Hoss: 
Komm ins Offene, Freund
Autobiographie über ein bewegtes
Leben

Es ist selten in Deutschland, dass das
Leben eines Linken eine Erfolgsge-
schichte wird. Willi Hoss (1929-
2003), Gewerkschafter-Urgestein, ließ
sich nicht auf Karrieren festlegen,
auch wenn er sein ganzes Leben im-
mer ein Arbeiter war. Seine Autobio-
graphie bricht mit dem klassischen
Schema einer Arbeiterbiographie.
Entstanden in Gesprächen mit Peter
Kammerer, erzählt sie von Willi Hoss’
Erfolgen und Misserfolgen bei seinen
vielen Werdegängen: als Funktionär
der KPD, als Elektroschweißer bei
Daimler-Benz und Motor der »pla-
kat«-Gruppe, als Betriebsrat, als Mit-
begründer des Sozialistischen Zen-
trums und später der Grünen – und
als ein Mann im Rentenalter, der im
Regenwald des Amazonas in entlege-
nen Dörfern Brunnen für Trinkwasser

bohrte, Solarlampen einführte und
den Großkonzern Daimler-Chrysler
dazu brachte, Kopfstützen für LKWs
aus von Indianern gewonnenen Ko-
kosfasern und nicht aus Plastik anzu-
fertigen. Und sie erzählt von seiner
Beharrlichkeit, mit der er an einmal
als richtig erkannten Einsichten fest-
hielt.
»Dich werden sie auch noch klein
kriegen« meinte ein Hinterbänkler, als
Willi Hoss 1983 als grüner Abgeord-
neter in den Bundestag einzog. Das
hatten zuvor weder die DKP noch die
Betriebsräte der IG Metall geschafft.
Beide Organisationen griffen zum
Mittel des Ausschlusses, die DKP
1970, die IG-Metall 1972. Dabei war
Willi Hoss nie ein hitziger Rebell ge-
wesen. Ein Pragmatiker. Der Freun-
deskreis aus Kollegen, POEMA und
AnStiftern, Gewerkschaftlern und
Theaterhaus ehrte ihn mit, ein Jahr
nach seinem Tod, stellte einem viel-
hundertköpfigen Publikum die eben
erschienene Autobiographie vor und

ermunterte zu Zivilcourage und Enga-
gement auch jenseits der traditionel-
len Wege.
»Komm ins Offene, Freund« ist ein
Lesebuch der praktischen Politik, der
politischen Geschichte – ganz unprä-
tentiös, und eine Hommage an ge-
meinsame Praxis.
Bezug über: Bürgerprojekt AnStifter,
Peter Grohmann, Olgastraße 1 A,
70182 Stuttgart. Zusendung mit Rech-
nung (20,80 Euro). Fax (0711)
24847595 
email: AnStiftung@t-online.de

Hörbares

Heit gibt’s a Rehragout

Räuber- und Wildschützenlieder

An keiner Frage gingen die Meinun-
gen zwischen Obrigkeit und bäuerli-
cher Bevölkerung im späten 18. und
frühen 19. Jahrhundert so weit aus-

einander wie an der Wilderei. Mit der
allmählichen Verdrängung der bäuer-
lichen Bevölkerung aus dem Jagdbe-
reich, die seit den mittelalterlichen
Feudalisierungsprozessen, der Ein-
richtung der Bauernforste und der
Durchsetzung fürstlicher bzw. landes-
herrlicher Jagdregalien, die in vollem
Gange war und vor allem das große
Wild der adeligen Jagdleidenschaft
vorbehalten wollte, wurden diejeni-
gen, die diese neue Form der Ein-
schränkung und Repression einfach
ignorierten, unterliefen oder offen
bekämpften, immer populärer: die
Wilderer – der »Hiasl« und der »Räu-
ber Kneißl« in Bayern, der »Brunn-
müllerhans« und der »Thunhoferkris-
ter« im Erzstift Salzburg, um nur eini-
ge zu nennen. Der Protest der Wilde-
rer gegen eine Ordnung, in der kein
Platz für sie war, fand Rückhalt und
Unterstützung bei den kleinen Leu-
ten, die ihre Lieder und Lieder über
sie sangen. Aus, wie es im Booklet
heißt, »tiefer Seelenverwandschaft mit

den besungenen Figuren«, spielten die
Biermösl Blosn zusammen mit Ger-
hard Polt eine CD mit überlieferten
Volksliedern über bayrische Despera-
dos und Underdogs ein. Wer sich von
Karl Moik und Caroline Reiber volks-
musikalisch nicht hat irre machen las-
sen und keine Scheu hat vor Weltmu-
sik aus Bayern, wem Jodler, Alphorn
und Maultrommel ein gewisses Ver-
gnügen machen, der wird an den Wil-
dererliedern seine Freude haben. Und
wer schon immer darauf gehofft hat,
dass Karl Marx’ Text zum Holzdieb-
stahl endlich mal vertont wird, der
kommt hier auf seine Kosten. Ein
Minderheitenprogramm – zugegeben.
Biermösl Blosn: Räuber & Gendarm.
Bayerische Räuber und Wildschützen-
lieder (CD), MOOD-Records 2002;
Bezug: Zweitausendeins, Best.-Nr.:
6702/LC 05453

kündigen zu können. Wenn wir dagegen die
Filial-Komitees im Rahmen der gewerk-
schaftlichen Strukturen aufbauen, dann
kann das Landesmanagement zumindest for-
mal diesen Schritt nicht als Kündigungs-
grund ausnutzen.

2. Die Gewerkschaft Tez-Koop-Iş ist bis-
her die Organisation gewesen, die sich für
die Interessen ihrer Mitglieder und der Be-
schäftigten aktiv eingesetzt hat und deswe-
gen bei vielen Beschäftigten ein (berechtig-
tes) hohes Ansehen genießt. Darüberhinaus
war die gewerkschaftliche Organisierung un-
ser einziger vertrauenswürdiger Halt. Deswe-
gen ist es richtig und wichtig, in der Ge-
werkschaft zu bleiben und Basisinitiativen
mit gewerkschaftlicher Organisierung zu ver-
binden.

3. Bei so geringen Gehältern der Beschäf-
tigten ist es sehr schwierig (wenn nicht un-
möglich), die regelmäßige Arbeit der Filial-
Komitees und Ausgaben (z.B. Fahr- und Te-
lefonkosten, Kosten für Flugblätter, Veran-
staltungsräume usw.) zu finanzieren, ohne
die finanzielle Unterstützung einer Gewerk-
schaft zu haben.

Bisher schuldet uns der neue Vorstand von
Tez-Koop-Iş allerdings eine Antwort auf un-
sere Forderungen. Aber wir sind nicht ge-
willt, ewig zu warten!

Anmerkung
1) Die Angaben erfolgen zum Zwecke der besseren Ver-

gleichbarkeit auf der Basis der Netto-Bezüge, da vom
Bruttomindestlohn nicht nur Sozialabgaben, sondern
auch Lohnsteuer entrichtet werden.



Die GEW hatte sich auf den letzten Gewerk-
schaftstagen angeschickt, sich von der Leh-
rer- zur Bildungsgewerkschaft zu mausern.
Diesem Ziel diente z.B. das Pilotprojekt der
Herausgabe einer Zeitung für die Beschäftig-
ten in der Weiterbildung durch die Landes-
verbände Hessen und Bayern. 

Auf den Begriff gebracht
Lange hatten sich die Projektverantwortli-
chen Gedanken über Konzept und Titel ge-
macht. Heraus kam eine Zeitung, die die
Gegebenheiten des Weiterbildungs-
sektors immer im Zusammenhang
mit den gesamtgesellschaftlichen
Entwicklungen behandelte. In der
Weiterbildung ist ungeschützte Ar-
beit, Honorarbeschäftigung näm-
lich, das Regelbeschäftigungsver-
hältnis. Dieser Bildungsbereich ist
eine Art Labor, in dem einerseits die
unverantwortlichsten Deregulie-
rungsexperimente durchgeführt
werden und von dem aus anderer-
seits die Deregulierung exportiert
wird. Von daher auch der Titel der
Zeitung: prekär.

Die Kolleginnen und Kollegen,
die das Projekt getragen haben – al-
lesamt mit jahrzehntelanger Praxis
und gewerkschaftlicher Pionierer-
fahrung in der »vierten Säule« –,
mussten von Anfang an gegenüber
einem widerwilligen Bundesverband
um ihren politischen Ansatz kämp-
fen. Aber auch halbierte Finanzmit-
tel, heftige Schelte wegen Nichter-
wähnung und Nichtablichtung ver-
dienter Spitzenfunktionäre oder
Ausschluss aus den üblichen Vertei-
lerstrukturen verhinderten nicht,
dass die Zeitung von den Beschäftigten in
der Weiterbildung dankbar aufgegriffen wur-
de und die Auflage von 5 000 Exemplaren
nach zwei Jahren auf 16 500 hochschnellte.

Wo bleibt das Positive?
Spätestens nach der dritten Nummer (und
Pierre Bourdieu als Autor auf der Titelseite)
war es auch in obersten GEWerkschaftskrei-
sen nicht mehr unüblich, die Zeitung zu lo-
ben. Das Echo in der Zielgruppe und darü-
ber hinaus war äußerst positiv: dort, wo zu-
sätzlich personelle Ressourcen in der GEW
für die Weiterbildung vorhanden waren,
stiegen die Mitgliederzahlen deutlich. Den-

noch gab es Kritik aus dem Geschäftsführen-
den Hauptvorstand: Das GEW-Logo sei zu
klein, es werde kein Eintrittsformular abge-
druckt (das war schlicht falsch), ver.di-Funk-
tionäre schrieben in der Zeitung, die Arbeit
des Hauptvorstandes werde bezüglich der
Frage des Branchen-Tarifvertrags für die ar-
beitsamtsgeförderte Weiterbildung gar kriti-
siert. 

Hinter vorgehaltener Hand gab es aber
auch andere Töne: »68er Blatt«, »Immer die-
ses ewige Rumreiten auf der Privatisierung«,

»Schon wieder gegen den Neoliberalismus –
was ist das überhaupt?« Ja, und: »Wo bleibt
das Positive?« – z.B. gegenüber der Bundes-
regierung und ihren »sinnvollen« Reform-
vorhaben?

Die für eine Gewerkschaftszeitung nicht
alltägliche Nachhaltigkeit der Angriffe gegen
die rotgrünschwarzgelbe »Modernisierungs-
politik«, gegen zunehmende Prekarisierung
oder gegen die moderne Kriegstreiberei im
Menschenrechtsgewande wurde – wie wir
aus zahlreichen Zuschriften wissen – von
vielen KollegInnen sehr positiv aufgenom-
men. Endlich mal eine Zeitung, die nicht im
Strom schwimmt. 

Kooperationsangebot von ver.di
Der Erfolg von prekär in den Betrieben hing
wohl auch damit zusammen, dass das Blatt
sich als »Zeitung für die Beschäftigten in der
Weiterbildung« verstand, das die KollegIn-
nen unabhängig von Organisationszugehö-
rigkeit ansprach, zu Wort kommen ließ und
auf Grundlage ihrer Interessen zu einigen
unternahm. Alleine das kollidierte mit einer
Apparatkultur, die vornehmlich auf Selbstbe-
hauptung ausgerichtet ist.

Der Erfolg der Zeitung bei den Beschäf-
tigten rief schließlich auch ver.di auf den
Plan: »Durch eine Zusammenarbeit von
GEW und ver.di würden wir nicht nur den
in den Betrieben regional und überregional
in der Weiterbildung tätigen GEW- und
ver.di-Kolleginnen und -Kollegen ein Signal
für sinnvolle Kooperation geben, sondern
auch den Stellenwert von prekär als ›kollekti-
vem Organisator‹ der Branche auf breitere
Füße stellen und ausbauen. Wir brauchen

eine bundesweite Zeitung, die dau-
erhaft Sprachrohr sein kann und
geeignet ist, Vernetzungen systema-
tisch zu unterstützen und Bran-
chenbewusstsein zu schaffen.«
(Frank Bsirske und Dorothea Mül-
ler, ver.di, an Eva-Maria Stange,
GEW) 

Das war ein deutlich anderes
Herangehen an die Probleme der
Branche als die Auseinandersetzung
über die Größe des GEW-Logos.
Der GEW-Hauptvorstand lehnte
das Kooperationsangebot kurzer-
hand ab, die Zeitungsmacher wur-
den nicht um ihre Meinung gebe-
ten. Von diesem Zeitpunkt an bra-
chen die Konflikte zwischen der Li-
nie des Hauptvorstandes und der
prekär-Redaktion, die unter der
Oberfläche schwelten, immer wei-
ter auf. Allerdings hatten diese
Konflikte nichts mit ver.di zu tun,
sondern mit der Linie der Zeitung.

Großreinemachen
Das Pilotprojekt wurde schließlich
wegen erwiesenen Erfolgs nach der
Projektphase als Bundeszeitung

weitergeführt. Der bayerische und die hessi-
schen Redakteure, die den Erfolg zu verant-
worten hatten, wurden jedoch unter haar-
sträubenden Umständen aus der neuen Re-
daktion herausgedrängt. 

Von »Weiterführung« zu reden, ist aller-
dings auch in anderer Hinsicht noch unge-
nau. Denn die Zeitung, die der Bundesver-
band schließlich herausgab, hatte nur noch
den so erfolgreichen Titel prekär mit dem ur-
sprünglichen Produkt gemein. Inhaltlich
handelte es sich um eine vollständig neue
Zeitung, der der prinzipielle Kampf gegen
die Deregulierungspolitik vollständig abging
und -geht.

Unter diesen Umständen gab der Landes-
verband Hessen prekär in alter redaktioneller
Besetzung und inhaltlicher Ausrichtung wei-
ter heraus. Nun gab es zwei Zeitungen mit
dem Namen prekär – Original und Plagiat
(was den Titel anging). Der zentrale Apparat
fühlte sich herausgefordert, zumal das Origi-
nal weiter am Anspruch der gewerkschaftli-
chen Zusammenarbeit festhielt, ver.di-Funk-
tionäre schreiben ließ und auch ver.di-Anzei-
gen abdruckte, vor allem aber auf gewerk-
schaftlicher Unabhängigkeit bestand. Mittels
Bundesschiedskommission wurde dem Lan-
desverband Hessen schließlich verboten, sei-
ne Zeitung prekär weiter herauszugeben.

»Schlüssige Handlung«
Es passt ins Bild, dass von Seiten des Ge-
schäftsführenden Hauptvorstandes eine offe-
ne Auseinandersetzung um den Kurs der
Original-prekär und um die Redaktionsar-
beit niemals geführt wurde. Das Ausbooten
der Redaktion kam nicht als politische Kon-
troverse, sondern als Intrige daher. Umfang-
reiche Legenden von »verpassten Chancen«
und persönlichen Eigenheiten machen die
Runde. Deshalb muss Folgendes festgehalten
werden: Die Weiterbildung steckt momen-
tan in ihrer größten Krise. Als Folge der
Hartz-«Reformen« haben letztes Jahr min-
destens 20 000 Beschäftigte bei Weiterbil-
dungsträgern ihren Arbeitsplatz verloren,
dieses Jahr werden es möglicherweise noch
mehr werden. Hinzu kommen die teils radi-
kalen Kürzungen im Weiterbildungs- und
Sozialbereich in einzelnen Bundesländern,
z.B. in Hessen. Hartz und Koch addieren
sich. Ein kollektiver gewerkschaftlicher Or-
ganisator ist nötiger denn je, um in der Wei-
terbildung Arbeitsplätze, Qualifizierungs-
und Bildungschancen zu erhalten. 

Warum scheuen Spitzenfunktionäre in
dieser Situation so sehr die inhaltliche Aus-
einandersetzung um ein Zeitungskonzept?
Im August 2002 hatte der Geschäftsführen-
de Hauptvorstand der GEW beschlossen:
»Eine umfassende Reform der Bundesanstalt
für Arbeit und der Arbeitsmarktpolitik ist
überfällig, und die Vorschläge der Hartz-
Kommission enthalten dazu wichtige und
richtige Anregungen. Insofern sollte der
grundsätzliche Reformimpetus unterstützt
werden und nicht Detailbedenken zum Op-
fer fallen. Die sicher notwendige Kritik an
Einzelpunkten darf sich nicht als Reformbar-
riere erweisen.« Als Redakteurin der neuen
Bundeszeitung prekär wurde eine Journalis-
tin verpflichtet, die zuvor in Artikeln das
Hartz-Konzept propagiert hatte. So etwas
nennen Juristen eine »schlüssige Handlung«. 

*  Hajo Dröll war Redakteur der prekär.
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