
verändern und die Kapitaloffensive stoppen
kann. Steilvorlagen von Spitzen-IG Metallern
wie Erich Klemm dagegen helfen den Unterneh-
mern erneut, ihre Offensive fortsetzen und ver-
schärfen zu können.

Wer sich als Gewerkschafter auf die Logik der
Standortkonkurrenz einlässt, wer statt auf Mobi-
lisierung auf »concession bargaining« setzt, hat
noch nicht verstanden, wie tiefgehend der An-
griff des Kapitals ist. Diese Position wird die Un-
ternehmer nicht besänftigen, sondern ermutigen,
ihre Erpressungsstrategie immer aggressiver um-
zusetzen. Die Siemens-Belegschaften haben damit
bereits ihre Erfahrungen gemacht und mit ihrem
Aktionstag am 18. Juni, als 25 000 auf der Straße
waren, Schritte in die richtige Richtung eingelei-
tet. Jetzt hat der »Sozialpartner« des DC-Ge-
samtbetriebsrats, DC-PKW-Vorstand Jürgen
Hubbert, angekündigt, dass tarifvertragliche
Standards zur Disposition gestellt werden müs-
sen – »aus Kostengründen«, was übersetzt heißt:
zur weiteren Erhöhung der Nettokapitalrenditen.
Die Kapitaloffensive mit ihren Speerspitzen
Daimler, Siemens, Bosch, VW ist mit »appease-
ment«-Politik* nicht zu bremsen, geschweige
denn zu stoppen. Sowenig wie die Zerstörung
der Sozialsysteme mit einer Unterschriftensamm-
lung. Das »Arbeitnehmerbegehren für eine ande-
re Politik« der IGM kann deshalb nur dann eine
Funktion haben, wenn es eingebettet und ge-
nutzt wird für ein Konzept, betriebliche Aktio-
nen und Streiks vorzubereiten. Als Ersatzaktivität
– ohne eine klare Aktionsorientierung – wird es
keine Wirkung entfalten. Aus einem einzelnen
Aktionstag muss eine gewerkschaftliche Politik
werden, die überall, koordiniert und branchen-
übergreifend auf Kämpfe gegen die Aggression
von Kapital und Politik hinarbeitet.

Quelle: Netzwerk-Info Gewerkschaftslinke Nr. 2/2004

Anmerkungen:
* Politik der britischen Regierung, die mit dem Münchner

Abkommen 1938 die Nazis beschwichtigen zu können
meinte.

Der Abschluss bei DaimlerChrysler erwi-
schte nicht nur die in vollem Lauf befindli-
chen KollegInnen dort, sondern auch die
Redaktion des express kalt, nämlich mit-
ten im Umbruch. Was sollten wir mit all
den Berichten über positive Protestent-
wicklungen gegen die geballte Kapitalof-
fensive der »eleganten« Lohnsenkung
durch Arbeitszeitverlängerung anfan-
gen? In den Papierkorb schmeißen, wie
die IG Metall das mit ihrem Tarifvertrag
tun kann? Auf dem Müllhaufen der Ge-
schichte stapeln, wo nicht nur die Unter-
nehmensdenker und -lenker in den Kon-
zernspitzen die Arbeiterbewegung oh-
nehin gern hätten? Wir haben uns ent-
schlossen, aus der Not eine Tugend zu
machen und zu dokumentieren, wie die
Bewegung begann, wie sie sich entwickel-
te, was sie wollte, wer sie gehindert hat -
und warum DaimlerChrysler nicht das
letzte Wort haben darf und wird. Im Rück-
blick erweist sich manches klarer, so auch
die Weitsicht von Tom Adler (BR in Met-
tingen) in seinem vor dem Siemens- und
DC-Abschluss entstandenen Beitrag für
das neue »Netzwerk-Info« der Gewerk-
schaftslinken. Sein Kommentar zur bran-
chenübergreifenden Offensive für Ar-
beitszeitverlängerung zeigt, dass der
Etappensieg des DC-Managements bei
der schweren Bergwertung ohne Edel-Hel-
fer im »Team« und deren Vorarbeit nicht
möglich gewesen wäre.

Nur mit Blindheit Geschlagene erkennen es
nicht: die ArbeiterInnen und Angestellten und
ihre Gewerkschaften haben es zur Zeit mit den
bisher aggressivsten Angriffen der Unternehmer
auf sämtliche erreichten Lohn- und Arbeitszeit-
standards zu tun. Mit einer offensichtlich kon-
zertierten Kampagne zur Verlängerung der Ar-
beitszeiten arbeiten Kapital, Politik und öffentli-
che Arbeitgeber mit aller Gewalt daran, die Uhr
um Jahrzehnte zurückzudrehen. Im Öffentlichen
Dienst wird versucht, in den vermeintlich nicht
kampffähigen Bereichen Fakten zu schaffen.

In der Metall-Tarifrunde war zwar noch im
Frühjahr 2004 der große Coup von GesamtMe-
tall gescheitert, pauschale Verlängerung der Ar-
beitszeit und Lohnkürzung per Tarifvertrag
durchzusetzen. Die ständig anwachsende Gegen-
mobilisierung der Metallerbasis hatte dies ver-
hindert. Doch seither wird versucht, im Häuser-
kampf Betrieb für Betrieb den Widerstand zu
brechen. Federführend in dieser Kapitaloffensive
sind offenbar nicht die kleinen und mittelständi-
schen Betriebe, sondern Flaggschiffe der deut-
schen Industrie wie Siemens, Bosch und Daimler-
Chrysler (DC). Kein Standort dieser Konzerne,
an dem zur Zeit nicht versucht würde, mit Verla-
gerungsdrohungen Konzessionen wie z.B. Ar-
beitszeitverlängerungen durchzusetzen. Dass die
mit dem Pforzheimer Tarifabschluss von der IG
Metall zugestandenen Öffnungsklauseln für ver-
längerte Arbeitszeiten von den Unternehmern
für diese Erpressungskampagnen begierig aufge-
griffen werden, war zu befürchten. Zum Fürch-
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ten für die Metallerbasis in den Betrieben ist
mittlerweile auch, wie bereitwillig sich einfluss-
reiche Betriebsratsvorsitzende aus der Autoindus-
trie wieder instrumentalisieren ließen.

Bereits 2003 im Ost-Streik für die 35-Stun-
den-Woche waren die öffentlichen Äußerungen
der GBR-Spitzen von Opel und DaimlerChrysler
ein höchst unsolidarischer Akt gegenüber den
Streikenden gewesen. Im März 2004 war die
Tinte unter dem Tarifvertrag noch kaum
trocken, als der GBR-Vorsitzende von DC, Erich
Klemm, in allen Medien der Republik die Ein-
führung der 40-StundenWoche für rund 20 000
DC-Beschäftigte in den Werken Untertürkheim,
Sindelfingen und der Konzernzentrale in Aus-
sicht stellte. Der Entwurf eines gemeinsamen
Schreibens von DC-Vorstand und DC-Gesamt-
betriebsrat an die IG Metall Bezirksleitung mit
der Aufforderung, dem so zuzustimmen, sollte
im Eilverfahren ohne breite Diskussion in ge-
werkschaftlichen Gremien in den örtlichen Be-
triebsräten durchgepeitscht werden. Glücklicher-
weise provozierten sowohl die beabsichtigte Ar-
beitszeitverlängerung als auch diese Vorgehens-
weise massiven Widerspruch an der gewerk-
schaftlichen Basis in der Stuttgarter Region. Der
in den Medien wohlinszenierte Vorschlag der
GBR-Spitze für Arbeitszeitverlängerung konnte
deshalb bei DC zunächst nicht erfolgreich umge-
setzt werden. Allerdings hat er in der Fläche
enormen Schaden angerichtet und jedem Unter-
nehmer für sein betriebliches Erpressungspro-
gramm Argumente frei Haus geliefert: »Was bei
Daimler mit Segen des Betriebsrats geht, muss
doch auch bei uns möglich sein...«

Erinnern wir uns: auf die Niederlage im Ost-
Streik 2003 folgte die branchenübergreifende
Offensive der Unternehmer für Arbeitszeitverlän-
gerung ohne Lohnausgleich. Erst die dynamisch
anwachsende Massenmobilisierung in den Warn-
streiks im Frühjahr setzte dieser Kampagne ein
vorläufiges Ende. Was einmal mehr gezeigt hat,
dass nur die Entwicklung, Steigerung und An-
wendung von Kampfkraft die Kräfteverhältnisse

Kapitaler Generalangriff
Unsere schärfste Waffe eine Unterschriftensammlung? / Von Tom Adler
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»Die SPD hat sich von den Gewerk-
schaften verabschiedet, die Gewerk-
schaften aber nicht von der SPD«, so-
weit der gemeinsame Ausgangspunkt
in der Redaktionsdiskussion. Doch
welche Bedeutung haben vor diesem
Hintergrund Ereignisse wie die Groß-
demonstration am 3. April? Welche
Chancen und welche Notwendigkeiten
bestehen für eine Emanzipation der
Gewerkschaften von ihrem »parla-
mentarischen Arm«? Braucht es eine
neue »Wahlalternative«? Was würde
Repolitisierung und Autonomie der
Gewerkschaften unter den aktuellen
sozialen und ökonomischen Bedingun-
gen heißen? Darüber sprachen Heinz-
Günter Lang (Initiative zur Vernetzung
der Gewerkschaftslinken), Anton Ko-
bel (Ex-Geschäftsführer ver.di) und
Kirsten Huckenbeck kurz nach dem 3.
April.

Als Einstieg ein paar Stichworte zur Bilanz der
Sozialdemokratie in der Regierung. Was ist seit
den letzten Wahlen passiert? Im Rahmen der
Steuerreform wurde der Eingangssteuersatz
zwar gesenkt auf 16 Prozent, der Spitzensteu-
ersatz jedoch auch: auf 45 Prozent. Das ALG I
wurde auf zwölf Monate gekürzt, Arbeitslosen-
und Sozialhilfe werden ab 2005 zusammen ge-
legt, das daraus entstehende ALG II auf pau-
schal 345 Euro (West) ab 2005 gesenkt, die
Zumutbarkeitsgrenzen bei der Vermittlung
wurden gesenkt, d.h. es besteht nun die Mög-
lichkeit, Leute in Mini-Jobs, Teilzeitjobs oder
gemeinnützige Arbeiten ohne Qualifikations-
und Entgeltbindung zu zwingen, der Kündi-
gungsschutz gilt erst für Betriebe mit mehr als
zehn Arbeitern bzw. Angestellten, die Sozial-
auswahl bei den Kündigung wurde enger gefas-
st... Vielfach wird nun gesagt, die Legitimation
für diese Sorte Politik sei im Schwinden begrif-
fen. Das drückt sich auch in den Mitglieder-
zahlen der SPD aus: Seit Regierungsübernah-
me sind es über 130 000 weniger. Im Jahr
2003 traten 50 000 aus, allein im ersten
Quartal 2004 haben über 22 000 Mitglieder
die SPD verlassen. Hier gibt es eine Progres-
sion, die offensichtlich damit zu tun hat, dass
die Folgen der Politik der »Neuen Mitte« im-
mer deutlicher werden. 

Was bedeutet vor diesem Hintergrund ein
Ereignis wie die Demonstration am 3. April?
Die taz kommentierte im Vorfeld, die Sozial-

das jetzige parlamentarische System keines
mehr sei, weil es keine Opposition mehr kenne.
Es gebe keine Differenz mehr zwischen Opposi-
tions- und Regierungspolitik. Die Differenzie-
rung zwischen den Parteien gerade in Bezug
auf sozialpolitische Inhalte schwinde. Dann
wäre das aber eher das Problem, dass eine be-
stimmte Politik von der SPD nicht mehr ge-
macht wird, die nun erneut eingefordert wird,
und nicht, dass in der Protestbewegung die
Notwendigkeit von Stellvertreterverfahren des
parlamentarischen Parteiensystems angezweifelt
und auf eigenständige politische Interessenarti-
kulation gesetzt würde. 

AK: Wie gesagt: Gewerkschaften müssen
ihre Beziehungen zu Parteien abklären. Sie
könnten sich entscheiden, selbst mehr Par-
teicharakter zu übernehmen – was auch pro-
blematisch ist –, aber es reicht nicht, einfach
zu sagen, jetzt gibt es eine neue Partei, selbst
wenn diese das Wohlwollen der Gewerk-
schaftsführungen erhält. Das wäre lediglich
ein Austauschen des bisherigen Partners. Da-
mit wäre noch keine veränderte Gewerk-
schaftspolitik verbunden. Ich denke, für Ge-
werkschaften ist es nicht so wichtig, ob es
eine neue Partei gibt, sondern wie sie sich
auf Parteien beziehen. Akzeptieren wir, dass
wir autonom sind, dass die SPD uns nicht
mehr mag? Ich denke, dass wir uns überle-
gen müssen, wie die Politik der Gewerk-
schaften selbst weiter geht: Wie weit können
wir mobilisieren? Wie weit können wir
Druck ausüben? 

Bsirske als ver.di- und Peters als IGM-Vorsit-
zender hatten sich gegen die Absicht einer Par-
teineugründung ausgesprochen, von Wohlwol-
len zeugt dies nicht.

HGL: Bsirske braucht dazu ohnehin nichts
zu sagen, der ist ja bei den Grünen. Wenn,
dann müsste er eigentlich so argumentieren,
wie Anton jetzt argumentiert hat. Wir brau-
chen unsere eigene Position zu Parteien ins-
gesamt und zum Parlamentarismus – als Ge-
werkschaften. 

AK: Zumindest solange über Parlamente be-
stimmte Lebensbedingungen der Lohnab-
hängigen geregelt werden. Ich hielte es für
irre, wenn wir sagen würden: »Wir verlassen
uns auf die eigenen Kraft und regeln alles
über Tarifverträge«. Das wäre ein Wahn-
sinnsanspruch der Gewerkschaften, den sie
nicht realisieren können.

HGL: Was wir aktuell brauchen, ist eine Art
APO. Wir brauchen außerparlamentarische
Kräfte, die gegen und in die Parteien und ge-
gen und in das Parlament wirken. Diese po-
litische Kraft müssten Gewerkschaften ei-
gentlich auch sein. Das Problem ist, dass sie
immer noch gefangen sind in diesem Sys-
tem, in dieser Hoffnung auf den parlamenta-
rischen Arm Sozialdemokratie.

demokratie habe ihre Legitimationsbasis in den
sozialen Bewegungen verloren. Sie schlussfolger-
te, die sozialen Bewegungen bräuchten diese
Politik auch gar nicht mehr und stellte die Un-
abhängigkeit der Bewegung vom 3. April ge-
genüber der Sozialdemokratie heraus. Dagegen
gibt es eine andere Einschätzung, wie sie u.a.
von der neu gegründeten »Wahlalternative für
Arbeit und soziale Gerechtigkeit« vertreten
wird, nach der die SPD sich als politische Or-
ganisation verabschiedet hat von der Interessen-
vertretung der abhängig Arbeitenden und sozi-
al Schwachen. Es bräuchte daher eine ernst zu
nehmende Alternative für die nächste Bundes-
tagswahl. 

Im Unterschied zur taz steht hier offenbar
die Überlegung im Hintergrund, diese Proteste
und soziale Bewegung seien alleine nicht ge-
nug. Es brauche einen politischen Ersatz für die
SPD, eine organisierte Form und eine parla-
mentarische Repräsentanz dafür. Braucht es
also eine neue Links-Partei und warum? Wie
wäre eure Einschätzung zum 3. April und zur
These von der »neuen Unabhängigkeit« von
der Sozialdemokratie, insbesondere unter Ge-
werkschafterInnen?

AK: Aus gewerkschaftlicher Sicht würde ich
die Frage, ob es eine neue Links-Partei
braucht, nicht unbedingt mit Ja beantwor-
ten. Gewerkschaften brauchen eine Bezie-
hung zu Parteien, weil Parteien über den
parlamentarischen Raum wesentliche Regu-
larien des Sozialstaates festlegen, vom Bun-
desurlaubsgesetz angefangen, über Renten-
und Krankenversicherung etc. Keine Ge-
werkschaft schafft über die Tarifautonomie
ein soziales System, wie es in der BRD ge-
setzlich geschaffen wurde. Und wenn die
Gewerkschaften etwas Vergleichbares hin-
bekämen, wäre die Frage, für wen dies gälte.
Ein Gesetz gilt für alle, ein Tarifvertrag nur
für Mitglieder und Betriebe, die sich dem
unterwerfen – und zwar freiwillig. Von daher
würde ich erst mal unterscheiden: Brauchen
die Gewerkschaften die Beziehungen zu Par-
teien? Da würde ich sagen Ja. Ob sie die Be-
ziehungen zur SPD brauchen, wie sie einmal
waren, bzw. ob sie diese Beziehungen jemals
wieder herstellen können, da habe ich ak-
tuell erhebliche Zweifel. Hier teile ich die
Einschätzung von Bodo Zeuner, dass die
SPD die Gewerkschaften verabschiedet hat –
und die Gewerkschaften müssen dies zur
Kenntnis nehmen. Sie müssen akzeptieren,
dass die SPD mit ihnen nicht mehr das Glei-
che zu tun haben will wie in der Vergangen-

heit. Von daher müssen die Ge-
werkschaften sich neu formieren.
Unabhängig davon habe ich die
bisherige Bindung der Gewerk-
schaften zur SPD ohnehin für
falsch gehalten. Es gibt jetzt die
Chance – mit allen Risiken, die
wir auch diskutieren sollten –,
dass die Gewerkschaften sich au-
tonom gegenüber allen Parteien

verhalten könnten, unabhängig auch von
traditionellen und historisch bedingten Be-
ziehungen zur SPD. 

HGL: Das linke Potential in der BRD ist ja
wesentlich kleiner, als man so denkt. Es gibt
eine Basis dafür, aber die ist klein und nicht
eine Massenbewegung. Und auch die, die
jetzt alle demonstriert haben, sind keine
Massenbewegung. Eine halbe Million Men-
schen, das ist gut. Aber das ist nicht die Mas-
se der Bevölkerung. Und wenn Du überleg-
st, wer da im Einzelnen demonstriert hat,
welche Gruppen und z.T. Sekten, dann weiß
man auch, dass nicht alle, die demonstriert
haben, eine neue Partei wollen. Dass die
nichts mehr mit der SPD am Hut haben, ist
etwas anderes. Aber die haben auch nichts
mit den Grünen am Hut. Meine Einschät-
zung ist: Die haben im Moment mit dem
parlamentarischen System und den Parteien
insgesamt Probleme, weil nicht mehr klar ist,
was daraus für abhängig Beschäftigte noch
entwickelt werden kann. Und welche Mög-
lichkeiten es noch gibt, über diesen Weg et-
was zu verändern. 

Hat die Protestbewegung vom 3. April mit dem
parlamentarischen System Probleme oder mit
der realen Politik der Sozialdemokratie im Ver-
hältnis zu dem, für was die Sozialdemokratie
steht?

HGL: Beides. Wenn etwas klar ist, dann
dass es immer weniger an Beeinflussungs-
möglichkeit oder Mitwirkungsmöglichkeit
für die breite Masse der Bevölkerung in die-
sem System gibt, mit dem auch ich meine
Probleme habe. 

AK: ... Andererseits habe ich noch nie in den
letzten 25 Jahren so viele aktive Betriebsrats-
Mitglieder erlebt, die sagen, wir brauchen
eine neue Partei. In welcher Form die dann
mitmachen würden, ist unklar. Es kann gut
sein, dass sie nur sagen würden: »Das geht so
nicht, die sollen mal – wir kritisieren sie
dann«, das wäre das klassische Problem der
Stellvertreterpolitik. Es sind aber lauter aktive
Gewerkschaftsmitglieder, keine Linksradika-
len, die sagen: »Das geht so nicht«. Weil sie
wissen, dass sozialstaatliche Regelungen über
die Parteien bestimmt werden. Und weil sie
das, was aktuell sozial passiert, ankotzt. 

Eines der Argumente der »Wahlalternativen«
für die Gründung einer neuen Partei war, dass

»Selber denken«
Ein Gespräch über Gewerkschaftsautonomie, 
alte und neue Sozialdemokratie / Teil I

Es ging um viel bei der Ausein-
andersetzung um das Kosten-
senkungspaket, das DC von
den Beschäftigten gefordert
und das der Gesamtbetriebsrat
dem Unternehmen nun mit Zu-
stimmung der IGM geschenkt
hat – für eine vermeintliche Be-
schäftigungssicherheit, die kein
noch so verantwortungsbewus-
ster, anständiger, ethisch zen-
trierter Unternehmer garantie-
ren könnte, selbst wenn er woll-
te. Und DC will schon seit der
Krise 1992/93 nicht mehr, wie
die Standortsicherungsverein-
barungen mit ihren »Beschäfti-

gungsgarantien« seither zei-
gen.
Wie viel der so genannte
»Kompromiss« vom 23. Juli
2004 wert ist, lässt sich ange-
messen erst beurteilen, wenn
man diesen Abschluss einer-
seits ins Verhältnis zu den ur-
sprünglichen Forderungen des
Unternehmens setzt (Preisfra-
ge: wo bleibt die Differenz?)
und andererseits zum Wider-
standspotential, das sich in den
letzten Wochen seit Bekannt-
werden der Verhandlungen um
den »Dienstleistungstarifver-
trag« (s. express, Nr. 5/04) in

den Betrieben gezeigt hat. Im
Folgenden dokumentieren wir
zunächst eine Zusammenstel-
lung der DC-Forderungen und
eine Übersicht über die betrieb-
lichen Aktionen, die kurz vor
dem Abschluss von DC-Kolle-
gInnen aus Deutschland für DC-
KollegInnen in Brasilien verfas-
st wurde. Letztere hatten sich,
ebenso wie KollegInnen aus
Südafrika, mit Solidaritäts-
bzw. Protestschreiben in die
Auseinandersetzung einge-
mischt (s. dazu S. 4).

Zurzeit erleben wir in Deutsch-
land eine ungeheure Attacke der
Unternehmer auf die Lebens-
und Arbeitsbedingungen der
Beschäftigten. Große und kleine
Betriebe setzen die Belegschaf-

ten durch Erpressungsmaßnahmen
massiv unter Druck, wobei sie
Lohnkürzungen, Arbeitszeitverlänge-
rungen ohne Lohnausgleich, Flexibi-
lität ohne Grenzen u.a. fordern, um
die »Produktionsstandorte zu retten«.
»Sonst gehen wir ins Ausland«, so die
stereotype Behauptung. Auch Daim-
lerChrysler spielt in diesem Konzert
mit, und zwar in vorderster Reihe.

Konkret hat die Unternehmens-
leitung (UL) die Investitionen für
Nachfolgemodelle an riesige Kosten-
senkungsprogramme gekoppelt. Es
handelt sich vor allem um das Nach-
folgemodell in der C-Klasse (das be-
trifft Sindelfingen), um einen neuen
4-Zylinder-Dieselmotor (Untertürk-

heim) und um  Nachfolgemodelle für
Nutzfahrzeuge der Baureihe 500
(Mannheim).

Durch die Kostensenkungsmaß-
nahmen will die UL 500 Millionen
Euro einsparen. Der Katalog dieser
Maßnahmen umfasst unter anderem:
● Senkung der Einkommen bei der
Umsetzung einer neuen Entloh-
nungsform (gemeinsamer Entgeltrah-
mentarif für Arbeiter und Angestellte;
ERA)
● Verlängerung der Arbeitszeit von
35 auf 40 Stunden mit oder ohne
Lohnausgleich
● Kürzung der Schicht- und Mehr-
arbeitszulagen auf das niedrigste re-
gionale Tarifniveau
● Ausweitung von Leiharbeit statt
befristeter Beschäftigungsverhältnisse
● Azubis sollen nach der Ausbil-
dung in allen Werken in Deutschland
eingesetzt werden können, je nach
Bedarf.   

›Peanuts‹ oder: war da was?
DC-Erpressungswelle und betriebliche Reaktionen



Die Unternehmensleitung droht da-
mit, die geplanten Investitionen an
anderen Orten zu tätigen, sofern die-
se Maßnahmen nicht durchgesetzt
werden können. Die entsprechende
Produktion werde dann nach Osteu-
ropa, in die Türkei oder auch inner-
halb Deutschlands von Sindelfingen
nach Bremen verlagert; in Bremen
gibt es weniger bezahlte Feiertage im
Jahr, und die Zuschläge liegen tarif-
lich niedriger. Insgesamt sind damit
10 000 Arbeitsplätze in Deutschland
in Gefahr.

Die Verhandlungen zwischen UL
und Gesamtbetriebsrat (GBR) sind
bislang ergebnislos verlaufen. Den-
noch besteht der GBR weiterhin auf
zentralen Verhandlungen, damit die
einzelnen Werke nicht gegeneinander
ausgespielt werden können. Der GBR
hat (noch vor dem Aktionstag; Anm.
d. Red.) das Angebot gemacht, auf die
für die Umsetzung der neuen Entloh-

nungsform (ERA) gemachten Rück-
lagen zu verzichten. Das würde 180
Millionen erbringen. Doch das reicht
der UL nicht.

Ende Juni fanden in den betroffe-
nen PKW-Werken in Bremen, Sin-
delfingen und Untertürkheim außer-
ordentliche Betriebsversammlungen
statt, in denen die Belegschaften
große Kampfbereitschaft zeigten.

Am Freitag, den 9. Juli, wurden in
den einzelnen Abteilungen der Werke
Sindelfingen, Untertürkheim, Bremen
und Mannheim zusätzlich Informati-
onsveranstaltungen durchgeführt.

Am Samstag, den 10.Juli, traten
12 000 KollegInnen im Werk Sindel-
fingen die Arbeit zur Frühschicht
nicht an; der Betriebsrat hatte die
Überstunden abgelehnt. Dadurch
wurden etwa 1 000 Autos nicht ge-
baut.

Am Donnerstag, den 15. Juli,
wurde in allen DC-Werken in

Deutschland ein »Aktionstag« durch-
geführt. An dem Aktionstag haben
bundesweit 60 000 bis 80 000 Leute
teilgenommen. Insgesamt ein großer
Erfolg. Es gab verschiedene Typen
von Aktionen: 

Kundgebungen in der Öffentlich-
keit, d.h. außerhalb der Betriebe, fan-
den in Sindelfingen, Untertürkheim,
Düsseldorf, Mannheim, Rastatt und
Gaggenau und in der Zentralen Ver-
waltung in Stuttgart Möhringen
statt:
● in Düsseldorf bereits in der Nacht
zum 15. mit einem Fackelzug,
● in Mannheim gab es in allen drei
Schichten Versammlungen vor dem
Werkstor; danach gingen die Kolle-
gInnen vorzeitig nach Hause,
● in Berlin zeigte die protestierende
Belegschaft der Werkleitung die
»Rote Karte für Erpresser«,
● in Sindelfingen zog die protestie-
rende Belegschaft nach der Kundge-

bung durch das Zentrum der Stadt,
● auch in der Zentralen Verwaltung
versammelten sich Hunderte von An-
gestellten vor dem Tor und nahmen
danach die Arbeit nicht wieder auf,
● in Untertürkheim ging der große
Teil der Belegschaft (etwa 1500 bis
2000) aus Mettingen und Hedelfin-
gen zu Fuß zum gemeinsamen Kund-
gebungsort und blockierte dadurch
eine wichtige Durchgangsstraße, die
B 10.

In Bremen zog die Belegschaft prote-
stierend durch mehrere Abteilungen
des Werkes und versammelte sich da-
nach vor dem Gebäude der Direktion
zu einer kämpferischen Kundgebung.
In Kassel und Wörth fand eine außer-
ordentliche Betriebsversammlung bzw.
eine Informationsveranstaltung statt.

Aus Protest fiel auch am Samstag,
den 17. Juli, in Sindelfingen und Un-
tertürkheim die gesamte Produktion

aus; dadurch wurden in Sindelfingen
1 000 Autos nicht gebaut.

Bei allen Aktionen lag die Teil-
nahme im Arbeiterbereich bei fast
100 Prozent. 

Es zeigte sich eine ungewöhnlich
große Kampfbereitschaft. Erfreulich
war auch die Unterstützung aus ande-
ren Betrieben in den jeweiligen Städ-
ten (wie Bosch, Mahle, Alstom etc.).
Deren Belegschaften waren durch
Delegationen mit Transparenten ver-
treten oder hatten Solidaritätsschrei-
ben geschickt. Auch die Medien zeig-
ten großes Interesse an den Aktionen.

Viel Beifall gab es zudem, als die
Solidaritätsbriefe aus Brasilien vorgele-
sen wurden. Dies wurde zum Teil auch
in der Presse besonders herausgestellt.

Wie geht es weiter?

Die Verhandlungen zwischen der Un-
ternehmensleitung und der Kommis-
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Scheiß, den die SPD macht. Ob die CDU
da mitspielt oder nicht mitspielt, das ist erst
Mal uninteressant. Es ist die SPD, die diese
Politik macht – sie versteckt sich nur manch-
mal hinter den Kompromissen mit Koali-
tionspartner und Opposition. Viele waren
genau aus diesem Grund da. In Stuttgart gab
es viele, die »Schröder weg« auf ihren Trans-
parenten hatten, und einige von denen, die
eine neue Partei gründen wollen. Das ist
aber, nach dem, was ich sehen konnte, nicht
so angekommen. Es war nicht so, dass viele
Leute drum herum gestanden und geklatscht
hätten, sondern die sind denen eher ausge-
wichen.

AK: Auch die Wahlenthaltungszahlen, die
sprechen noch nicht für das Neue. Die ha-
ben noch keine andere Beziehung zur SPD,
sondern sie sind von deren Politik ent-
täuscht. Die niedrigen Wahlbeteiligungen
könnte man auch vergleichen mit der Hal-
tung in den Gewerkschaften, die auch gera-
de nicht wissen, was sie machen sollen. Das
ist jedoch eine gute Situation, denn ab und
zu wird einfach deutlich, dass man selber
denken muss. 

HGL: Unser Problem ist, dass nach wie vor
die Gewerkschaften als Anhängsel der SPD
gesehen werden. Das sind sie aber gar nicht.
Nimm Engelen-Käfer, die ist selbst im Par-
teivorstand...

Bei der Frage, wie autonom die Gewerkschaf-
ten sind und wie weit die Distanzierung zur
SPD reicht, ist in der Tat auf die Nähen ein-
zugehen, die zur SPD bestehen. Die liegen
doch vor allem auf der Ebene gemeinsamer
wirtschaftspolitischer Vorstellungen. So wurden
eine Reihe der Agenda-Projekte gemeinsam mit
der SPD verhandelt, wie der Tarifvertrag für
Leiharbeitskräfte der PSAen, mit dem die Ge-
werkschaften sich ins eigene Fleisch geschnitten
haben...

HGL: Das haben Leute verhandelt, die nie
Tarifverhandlungen geführt, sondern immer
nur darüber geschrieben haben. 

... indem sie Beschäftigungsverhältnisse in einer
Situation tarifiert haben, in der die Leihar-
beitnehmer ohne diesen Tarifvertrag, also auf
gesetzlicher Basis, besser gefahren wären. Das
lässt sich doch nur damit erklären, dass die
wirtschaftspolitischen Hintergrundannahmen,
Niedriglöhne, Senkung der Lohnnebenkosten
und Flexibilität im Sinne der Bedürfnisse des
Kapitals seien im Rahmen des internationalen
Standortwettbewerbs notwendig, um Arbeits-
plätze zu erhalten, geteilt werden, während zu-
gleich darauf beharrt wird, dass es die Gewerk-
schaften selbst sein sollen, die dieses Lohndum-
ping tarifieren. Zur Politik der Lohnnebenko-
stensenkung und Lohnzurückhaltung muss
man nur einen Blick auf das letzte Jahrzehnt
der Standortsicherungsvereinbarungen und der

dem außerparlamentarischen Raum mobili-
sieren muss, und zwar immer wieder. Ob
dazu genug Kraft, genug Bereitschaft da ist,
das ist nach den vielen Jahrzehnten der Stell-
vertreterpolitik eine offene Frage. Wir haben
es alle schon erlebt, dass wir dachten, die
Verhältnisse sind so, und die Leute sind so,
dass sie auf die Straße gehen, wenn wir sie
nur rufen. Aber das ist nicht so einfach.
Auch für den 3. April mussten wir in den
Betrieben sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit
leisten, damit überhaupt diese relevanten
Zahlen zustande kamen. Das ist ein politi-
scher Prozess der Bereitschaft, sich selbst ein-
zusetzen, das erfordert eigene Aktivitäten,
Eigeninitiative, das heißt aktive Demokra-
ten. Dieser Prozess steht erst am Anfang.
Und das bedeutet für die Gewerkschaften
sehr viel. 

Wie ist denn der Mobilisierungsprozess in den
Gewerkschaften gelaufen? Welche Motive hat-
ten Eurer Erfahrung nach GewerkschafterIn-
nen, auf die Straße zu gehen? 

AK: Es waren viele Anhänger von linken
Klein-Parteien da, die aus anderen Gründen
hingegangen sind als Leute, die z.B. wegen
der Praxisgebühr da waren, oder Rentner, die
wegen ihren spezifischen Benachteiligungen
hingegangen sind. Wenn ich mir ansehe, wer
aus Mannheim alles dabei war, dann gibt es
da schon einen gewaltigen Unterschied zwi-
schen all den Leuten aus dem Handel, die
wir in Betriebsversammlungen aufgeklärt ha-
ben, und dem klassischen linken Spektrum, 
das sich immer trifft, z.B. für eine Anti-Kriegs-
demonstration mit vielleicht 100 Leuten. 

HGL: Ich denke, in den Köpfen der meisten
Menschen ist immer noch die Vorstellung
drin, dass die Sozialdemokraten die Vertreter
der Arbeitnehmer sind. Und am 3. April wa-
ren viele da, die sauer sind über den ganzen

Auf was gründet sich die derzeitige Distanz zur
Sozialdemokratie denn inhaltlich? Ist das nur
eine vorübergehende Distanzierung, weil
punktuell die Grenzen überschritten wurden,
die Richtung – Beschäftigungseffekte durch mo-
derne Varianten der Lohnsenkung – aber ei-
gentlich in Ordnung ist? Oder handelt es sich
um eine substanziellere Loslösung von der ge-
samten politischen Richtung der Sozialdemo-
kratie? Konkret: Ist das Maß voll, weil die
Agenda-Reformen schlecht gemacht sind und
deshalb die versprochenen Beschäftigungseffekte
ausbleiben, oder weil es sich dabei um Baustei-
ne in einer Generallinie der Lohndrückerei
und des Angriffs auf die Lohnabhängigen han-
delt? Viele scheinen doch zu glauben, dass sie
die SPD mit ein bisschen Druck wieder zur
Raison bringen könnten. DGB-Chef Sommer
sagt z.B., er hielte es für eine »Riesentorheit,

eine neue Partei zu gründen« und warnt expli-
zit davor, sich in solchen Initiativen zu verzet-
teln, statt die SPD – wie am 3. April – anders
unter Druck zu setzen. 

AK: Der Linken in den Gewerkschaften
müsste es darum gehen zu klären, ob es sich
bei der Parteineugründung um eine rein tak-
tische Angelegenheit handelt, indem gegen-
über der SPD damit gespielt wird, dass ihr
etwas weggenommen werden könnte. Das ist
auch erlaubt. Aber die Grundsatzdebatte für
den Fall, dass die Gewerkschaften es akzep-
tieren würden, dass die SPD nichts mehr
von ihr will – es ist ja nicht so, dass die Ge-
werkschaften nichts mehr von der SPD woll-
ten –, ist die über die Risiken, die mit solch
einer neuen Autonomie verbunden sind. Das
würde nämlich heißen, dass man die bisheri-
ge Lobbyarbeit und die Vertretung in den
Parteien, vor allen Dingen in der SPD, über
die bisherigen Einflussverbindungen so nicht
mehr wahrnehmen kann. Das würde wieder-
um bedeuten, dass man sehr viel stärker aus

Beteiligung an den diversen Bündnissen für
Arbeit werfen. Wenn überhaupt, dann würde
ich ein Distanzierungspotential gegenüber der
SPD eher dort sehen, wo es um die Tarif-Auto-
nomie, also ums ›Kerngeschäft‹ der Gewerk-
schaften geht. Genau an diesem Punkt gab es
letzten Herbst die heftigsten Proteste, auch sei-
tens der Gewerkschaftsvorstände, nachdem die
gleichen Vorstände die Proteste gegen die Sozi-
alpolitik der SPD und gegen Agenda 2010 im
Frühsommer abgewürgt hatten. 

AK: Ja, aber: Wer würde für die Tarifautono-
mie tatsächlich auf die Barrikaden gehen?
Die Gewerkschaftsführungen und ein paar
Bewusste. Ich bin mir nicht sicher, dass es
selbst zum Thema Tarifautonomie aus dem
Stand eine große Bewegung gäbe. Das wäre
ein Mordsaufwand an Diskussionen, um den
Mitgliedern klar zu machen, was die Tarifau-
tonomie eigentlich bedeutet. Tarifautonomie
ist ein klassisches Verfassungsrecht. Das
heißt aber noch lange nicht, dass es in den
Köpfen und Herzen der Menschen ist. Da
sollten sich die Gewerkschaftsführungen kei-
ne Illusionen machen. Was derzeit – aber
auch das erst nach entsprechender Aufklä-
rung – mobilisierungsfähige Themen sind,
das ist die Praxisgebühr, das ist das ALG II,
und gerade beim Arbeitslosengeld müssen
die Gewerkschaften, d.h. wir, uns klar ma-
chen, was das heißt: Es bedeutet die Enteig-
nung der Arbeiterklasse – und zwar des Teils,
der arbeitslos wird. Was heißt es denn, den
Offenbarungseid beim Sozialamt leisten zu
müssen, um diese 345 Euro zu kriegen? Du
musst Dich von allem entledigen, was Dir
nach dem Grundrecht auf Eigentum – auch
ein Verfassungsrecht – zusteht. Das ist der
Punkt, der die Leute nach meinen Erfahrun-
gen aus Betriebsversammlungen und Diskus-
sionen mit Mitgliedern am meisten berührt
und über den sie wenig wissen. Und wenn
Leute z.B. aus diesem Grund, weil sie das
nicht wollen, demonstrieren gehen, sind sie
dann automatisch für eine neue Partei? Ich
glaube eher, dass es um das Soziale im klassi-
schen Sinne geht: Wo ist unsere Sicherheit
als unsichere Lohnabhängige im Kapitalis-
mus? Man muss sich das mal vorstellen: Du
musst bis 67 schaffen, aber wirst mit 55 ar-
beitslos, kriegst ein Jahr Arbeitslosengeld
und dann bist Du weg, arm; ab dann wirst
Du systematisch enteignet.

Da bestehen Chancen für Gewerkschaf-
ten, aber erst, wenn dieser lange Diskussions-
prozess geführt wird. 

HGL: Wichtig ist, auch daran zu denken,
dass es innerhalb der Gewerkschaften große
Unterschiede gibt. Die IG BCE-Leute sind
auf den Kundgebungen mit Schildern rum-
gelaufen: »Modell Deutschland«. Wir brau-
chen das Modell Deutschland, wir wollen
die »Nr. 1« sein. Und die neue Broschüre,
die sie dazu herausgegeben haben, macht
klar: Die IG BCE ist in der Tat ein Anhäng-
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sel der SPD. Wenn der DGB – ich übertrei-
be jetzt mal – sagen würde: »Wir brechen
jetzt unsere Beziehungen zur SPD ab«, dann
wäre die IG Chemie dagegen. Die NGG
und Transnet sicher auch. Es ist ja nicht so,
dass das alles eine Richtung wäre.

AK: Man muss auch die Dialektik darin se-
hen: Wenn die Gewerkschaften die Verab-
schiedung durch die SPD akzeptieren, kann
das durchaus Spaltungen in den Gewerk-
schaften, siehe dein Beispiel IG BCE, zur
Folge haben. In diesem Konflikt ginge es
noch nicht mal darum, ob die Gewerkschaf-
ten noch gut sind für irgendetwas. Es ist ja
nicht so, dass die SPD ohne Einfluss wäre in
den Gewerkschaften und nur die Gewerk-
schaften in der SPD Einfluss hätten. Wenn
man viele DaimlerChrysler-Betriebsräte
nimmt oder Betriebsräte aus anderen Groß-
betrieben, dann gibt es da schon eine Wech-
selwirkung.

Wenn die Gewerkschaften den Schluss, den die
SPD bereits vollzogen hat, nachvollziehen wür-
den, würde dies an der gesamten Konstruktion
der quasi a-politischen Einheitsgewerkschaft
rütteln. Die politische Diskussion, die ansons-
ten delegiert wird über die Arbeitsteilung zwi-
schen Partei und Gewerkschaft, würde in die
Gewerkschaft hinein geholt. Was hieße das an
einem Beispiel wie dem Thema gesetzlicher
Mindestlohn? Das ist seit der radikalen Lohn-
senkung durch Hartz IV aufgrund der Quasi-
Abschaffung der Entgeltbindung bei der Ver-
mittlung von Langzeitarbeitslosen auch ein
Kernthema für die Gewerkschaften. Hier ist die
Frage der Tarifautonomie, der Unabhängigkeit
als eigenständige politische Organisation und
der Kräfteverhältnisse, also der Durchsetzbar-
keit von Mindestgarantien, gleichermaßen
berührt. Beim gesetzlichen Mindestlohn gibt es
bislang äußerst kontroverse Positionen: Die
NGG will ihn auf jeden Fall, weil sie Beschäf-
tigte vertritt bzw. vertreten will, an die sie oft
gar nicht dran kommt, die sie also auch nicht
mobilisieren kann, weil der Organisationsgrad
zu gering ist. Wenn sie abschließt, handelt es
sich oft um Tariflöhne, für die das WSI in ei-
ner Studie vom Februar d.J. die Bezeichnung
»arm trotz Vollzeitarbeit« verwendet. Die IG
Metall sagt, sie brauche den Mindestlohn nicht
– obwohl auch sie im Handwerks- oder Textil-
bereich Tarifverträge hat, von denen kein
Mensch leben kann: mit Stundenlöhnen zwi-
schen 6 und 10 Euro. Die IG BAU will ihn
auf keinen Fall, weil sie auf Allgemeinverbind-
lichkeit setzt. Was hieße hier autonome Ge-
werkschaftspolitik? 

HGL: Man muss beides, Mindestlohn und
Allgemeinverbindlichkeit, diskutieren. Wir
haben früher bei HBV gute Erfahrungen ge-
macht mit der Allgemeinverbindlichkeitsre-

dung der Tarifautonomie kann man so kon-
struieren, keine Frage, aber ist das unser sozi-
al existentielles Problem zur Zeit? Wir haben
eine Gefährdung der Autonomie von der an-
deren Seite her: Jeder Arbeitgeber kann sich
frei entscheiden, ob er im Arbeitgeberver-
band bleibt oder nicht, ob er in einem Ver-
band mit oder ohne Tarifbindung Mitglied
werden will. Wir haben die Deregulierung
der Flächentarifverträge. Die Arbeitgeber
können darüber entscheiden, ob sie eine
Ausgründung machen, für die Tarifverträge
nicht mehr gelten. Wer derzeit sagt, wir hät-
ten die Tarifautonomie und die garantiere
Tarifverträge, der hat keine Ahnung von der
Realität. 

HGL: Selbst die IGM erreicht im Bereich
des Tarifvertrags Metallindustrie nur 63 Pro-
zent der Arbeitgeber über den Arbeitgeber-
verband. Das ist aber die Voraussetzung für
Tarifverträge – nicht unbedingt, dass die
Leute in der Gewerkschaft sind. Wenn das
nicht der Fall ist, musst Du streiken. Anders
geht das nicht. Das ist Tarifautonomie. 

AK: Warum kann in unserer Gesellschaft
nicht darüber diskutiert werden, wie viel ein
arbeitender Mensch mindestens zum Leben
braucht, unterstellt, dass der Mindestlohn
kein Hungerlohn sein soll, sondern ein Lohn
zum Leben? Warum sollen wir keine gesell-
schaftliche Debatte darüber führen, dass un-
ter 1 500 Euro nichts geht? Ich halte das für
wichtig und notwendig. Dafür kämpfen wir
dann auch. In Baden-Württemberg haben
wir einen gesetzlichen Mindestlohn für den
Einzelhandel seit Mitte der 80er Jahre gefor-
dert, weil wir gesagt haben, es ist moralisch
und ökonomisch absolut unzumutbar, unter
– damals – 1 400 DM Vollzeit arbeiten zu
lassen. Die Debatte, was das Mindeste für
eine arbeitende menschliche Existenz ist,
wäre eine hochpolitische Debatte. Daran
würde deutlich, ob die Gewerkschaften für
die arbeitenden Menschen da sind, oder ob
die Erhaltung der eigenen Organisation das
Wesentlichere ist...

Und wenn wir über Organisierung in
diesem Zusammenhang diskutieren: Alle un-
sere Erfahrungen im Einzelhandel zeigen,
dass wir auf der Basis der Allgemeinverbind-
lichkeit, die im Prinzip auch ein Mindest-
lohn ist, viel besser organisieren konnten in
den Betrieben, weil wir sagen konnten: »Das
haben die anderen schon geholt«. Auf der
Grundlage von Rechten – ob Tarifverträgen
oder Gesetz – ist es immer leichter, gewerk-
schaftlich aktiv zu sein als im freien Raum.

Teil II folgt in der nächsten Ausgabe des express.

Der Beitrag erscheint in ausführlicher Fassung auf der
Homepage des ver.di-Bezirks Mannheim: www.verdi.de/
baden-wuerttemberg/mannheim

Am 29. Juni hatte der DC-Gesamtbe-
triebsratsvorsitzende Erich Klemm die
Forderungen von Daimler und die Ver-
handlungslinie des DC-GBR im Bremer
Werk vorgestellt. Bremen war eines
der Werke, das von Daimler als Verla-
gerungsstandort ins Gespräch ge-
bracht worden war, um die baden-
württembergischen Beschäftigten zu
Zugeständnissen in Bezug auf Pau-
sen, Bezahlung, Arbeitszeit etc. zu
zwingen. In Folge der Betriebsver-
sammlung Ende Juni kam es zu einer
Reihe von Produktionsstillständen,
z.B. durch Informationsveranstaltun-
gen mit dem Betriebsrat. Mitglieder
der KollegInnengruppe im Bremer
Werk berichten über die Reaktio-
nen auf das DC-Kostensenkungspro-
gramm unter den Beschäftigten und
kommentieren die Position des Ge-
samtbetriebsrats. Wir dokumentie-
ren Auszüge aus dem Bericht, der
kurz vor dem Abschluss verfasst
wurde.

Seit der letzten Betriebsversammlung am
29. Juni 2004 hat auch der/die letzte Kolle-
gIn verstanden, dass der Vorstand nicht ei-
nen Millimeter von seinem neuen Gruselka-
talog abweichen will. Was macht man nur
mit Leuten, die Tarifverträge und Betriebs-
vereinbarungen bewusst brechen wollen?
Auf dieses Vorgehen des Vorstandes hätten
viele Kolleginnen und Kollegen der Halle 9
ihre persönliche Antwort gewusst, wenn
man sie gelassen hätte. Immer wieder wird
das Jahr 1996 genannt, als man den Vor-
stand wieder auf den richtigen Weg ge-
bracht hatte. Die Entschlossenheit, diese Ar-
beitgeberangriffe mit allen zur Verfügung
stehenden Mitteln abzuwehren, ist riesen-
groß. Die Kolleginnen und Kollegen hatten
zunächst noch Informationsbedarf, der
dann auch am Freitag, den 9. Juli, in der
Frühschicht durch die Bereichsbetriebsräte
gestillt wurde. So standen in zwei Bereichen
der Halle 9 für ca. 45 Minuten die Bänder.
Auch am Montag, den 12. Juli, wurden in
der Halle 9 zu unterschiedlichen Zeiten
wieder von den Bereichsbetriebsräten Infor-
mationen zum Verhandlungsstand eingefor-
dert.

sion des Gesamtbetriebsrates unter
Einbeziehung der IG Metall sind
niemals unterbrochen worden. Sie
werden offiziell am Dienstag und
Mittwoch, den 20. und 21. Juli,
fortgesetzt.

Durch die vielfältigen Aktionen
scheint es seitens der UL neue Bewe-
gung in den Verhandlungen gegeben
zu haben. Auch für die kommende
Woche hat der GBR-Vorsitzende Er-
ich Klemm weitere Aktionen und
Informationsveranstaltungen an-
gekündigt. Die Belegschaften zeigen
eine große Bereitschaft, weiter
Druck auszuüben und die Angriffe
der UL zurückzuweisen.

KollegInnen der DC-Koordination

»Getrennt agieren, gemein-
sam verlieren«, das scheint
das einzig passende Motto für
die Haltung der Verhand-
lungsführer in der IGM ge-
genüber der Belegschaft wäh-
rend der DC-Auseinanderset-
zung. Eine Ausweitung der Ak-
tionen in den Betrieben, gar in
Richtung eines gemeinsamen
Kampfes mit anderen Ge-
werkschaften gegen die Lohn-
senkungs- und Enteignungsof-
fensive von Kapital und Regie-
rung war nicht gewollt. Zu tief
scheint der Glaube an die Kon-
kurrenzlogik und die Notwen-
digkeit von Lohnsenkungen
als Mittel von Wettbewerbs-

fähigkeit und Standortsiche-
rung. Dass es auch anders
geht, zeigen Solidaritäts-
schreiben und -aktionen von
KollegInnen aus Südafrika –
einem der von DC ins Spiel ge-
brachten Verlagerungsstan-
dorte – und Brasilien. Wir do-
kumentieren Auszüge aus
zwei Schreiben, die Vertreter
der Fabrikkommission im bra-
silianischen DC-Werk Sao Ber-
nardo und in der Metall-
gewerkschaft der ABC-Indus-
trieregion Sao Paulo anläss-
lich des Aktionstages bei DC
geschickt hatten.

»Mit großem Interesse verfolgen wir
auch hier in Brasilien Eure Aktio-
nen. In der heutigen Ausgabe unse-
rer Gewerkschaftszeitung berichten
wir darüber, wie das Unternehmen
Euch angestammte Rechte nehmen
will. Damit machen wir auch bei
uns in Brasilien publik, welchen Er-
pressungsversuchen Ihr ausgesetzt
sein. Am 15. Juli werden wir Eure
Aktionen hier bei uns im Werk Sao
Bernardo do Campo mit einer
Kundgebung unterstützen. Vorwärts
kommen wir nur gemeinsam! Wenn
Ihr diesen Kampf gewinnt, werden
auch wir gewinnen.

Wir müssen uns wehren gegen
diese Logik, nach der irgendwer im-
mer noch billiger sein wird. Dieses
Konkurrenzdenken muss ein Ende
haben!...« 

»Heute haben wir mit den Arbei-
tern eine Versammlung gemacht
und mit ihnen die aktuelle Situation
diskutiert, mit der die Kollegen in
Deutschland konfrontiert sind. Die

gelung. Die hat bedeutet, dass Unternehmer,
die nicht im Arbeitgeberverband sind, und
Arbeitnehmer, die nicht in den Gewerk-
schaften sind, auf jeden Fall Anspruch haben
auf den Tariflohn. Auf der anderen Seite
heißt das natürlich auch, die Beschäftigten
mussten nicht in die Gewerkschaft eintreten.
Wir mussten sie also davon überzeugen, dass
sie trotzdem Mitglied in der Gewerkschaft
werden sollen. Heute geht das, zumindest im
Einzelhandel, gar nicht mehr, weil es inzwi-
schen drei Arbeitgeberverbände sind... Die
Voraussetzung für die Allgemeinverbindlich-
keit ist, dass die Arbeitgeber dafür sind, dass
die Gewerkschaften dafür sind, und dass die
Politik will. Und dass die Gewerkschaften
mindestens 50 Prozent aller Beschäftigten re-
präsentieren, also mindestens 50 Prozent or-
ganisiert sind. Dann muss entschieden wer-
den vor einem Tarifausschuss beim Arbeits-
und Sozialministerium. Hier könnte ich mir
vorstellen, dass die Schwierigkeiten dieses
Verfahrens und damit die Allgemeinverbind-
lichkeit vereinfacht werden. 

Das Problem des gesetzlichen Mindest-
lohnes ist dagegen ganz anders gestellt, weil
gesetzlich definiert werden muss, wie viel ein
Arbeitnehmer mindestens verdienen soll. 

Prof. Thomas Dieterich, der ehemalige Präsi-
dent des Bundesarbeitsgericht, meinte dazu in
einem FR-Beitrag vom 11. November 2003,
dass ein gesetzlicher Mindestlohn nicht ver-
handelt werden könne, weil das, was ein »an-
gemessener« Lohn sei, sich nicht allgemein gül-
tig definieren lasse. Über die Angemessenheit
sei daher tariflich zu streiten. Jedes Mal neu.
Umgekehrt lehnt er aber auch gesetzliche Öff-
nungsklauseln, wie sie von der Politik gefor-
dert wurden, ab, da sie die Verbände überflüs-
sig machten. Bleibt nur die Tarifautonomie?

HGL: Es gibt Länder, wie Frankreich, in de-
nen es einen Mindestlohn, dort den SMIC,
gibt. Der ist für alle gleich, den setzt die Re-
gierung fest.

AK: Warum ist jemand eigentlich gegen ei-
nen Mindestlohn? Für mich bedeutet Min-
destlohn, dass jeder arbeitende Mensch
mindestens diesen Lohn bekommt. Ich fin-
de daran nichts Verwerfliches und sehe da-
durch auch die Tarifautonomie nicht ge-
fährdet.

Mir ist es viel lieber, wir haben einen
Mindesturlaub von vier Wochen nach dem
Gesetz. Als Gewerkschafter kann man dann
sagen: Leute, das haben wir. Wenn Ihr wollt,
dass es uns besser geht, dass wir uns mehr er-
holen können, dann müssen wir kämpfen
für mehr. Aber hinter die gesetzliche Rege-
lung fallen wir erst mal nicht zurück. Ein
Haus, das auf einem Fundament aufgebaut
ist, ist stabiler als eines ohne. Die Gefähr-

Ent-
Bremer DC-Kollegen

Standort-Egoismus 
– nicht in Brasilien



Überlegungen zur Strategie
des Gesamtbetriebsrates

Es ist natürlich richtig, dass der Sindelfinger
und Bremer Betriebsrat nicht bereit sind,
gültige Tarifverträge zu verschlechtern und
sich gegen einander ausspielen lassen, so
dass, wie Klemm auf der Betriebsversamm-
lung forderte, »kein Blatt Papier« zwischen
die beiden Betriebsratsgremien und Beleg-
schaften passt. Da sollte sich bei uns in Bre-
men auch keiner raschelig machen lassen
durch Sprüche
wie den, dass vor
allem die Sindel-
finger mit ihren
höheren tarifli-
chen Schichtzu-
schlägen etwas
abgeben sollen.
Gemeint sind wir
alle, und klauen
will man bei al-
len. Die höheren
Schichtzuschläge
in Sindelfingen
werden nur be-
nutzt, um zu
spalten. 

Würden die
Sindelfinger
zukünftig weni-
ger Zuschläge be-
kommen, würden Vorstand und Werklei-
tung dies nur als »Argument« benutzen, um
weiter an der Abwärtsschraube bei uns in
Bremen zu drehen. Um nicht missver-
standen zu werden: Sie würden es als »Argu-
ment« gebrauchen – »drehen« werden sie so
oder so. 

Umgekehrt: Wir sollten unsere Vorge-
setzten fragen, warum uns in den letzten
Jahren immer die »besseren Sindelfinger« als
Beispiel vorgehalten wurden. 

Die Angebote 
des Gesamtbetriebsrates 

Es ist gar nicht hoch genug einzuschätzen,
dass der GBR versucht eine Lösung für alle
Werke zu schaffen, um zu verhindern, dass
der Vorstand, wie in der Vergangenheit, mit
seinen Erpressungen die Werke einzeln unter
Druck setzt und dann gegeneinander auszu-
spielen sucht.

Trotzdem überkam einen im ersten Mo-
ment ein gewaltiges Übelkeitsgefühl, als klar
wurde, dass sich der GBR veranlasst sah,
dem Vorstand die 2,79 Prozent ERA-Struk-
turkomponente anzubieten. Im Tausch
dafür, dass er Investitionen für zwei C-Klas-
se-Varianten in Sindelfingen und Bremen
(ca. 7 000 Arbeitsplätze) und Investitionen
in Untertürkheim, Wörth und Mannheim
(weitere 3 000 Arbeitsplätze) tätigt.

Mit diesem Angebot war für den GBR
verbunden, dass die deutschen Werke auch

eine einheitliche Entgeltlinie (d.h. bei glei-
cher Arbeitswert-Zahl bzw. bei ERA in der
gleichen Entgeltgruppe auch das gleiche
Geld) und nicht unterschiedliche Löhne je
nach Tarifgebiet bekommen.

Dies, die so genannte Regionalisierung,
will der DC-Vorstand schon lange durchset-
zen. Er hat dies bereits versucht, als die Ta-
rifverhandlungen für den ERA noch liefen,
und er hat dieses Ziel bis heute nicht aufge-
geben. Schon auf früheren Betriebsversamm-
lungen war von Betriebsräten darauf hinge-
wiesen worden, dass der GBR in dieser Frage
die Unterstützung der Belegschaften brau-
chen wird.

Bekanntlich hat der Vorstand dieses
großzügige Angebot des GBR einfach abge-
lehnt und gesagt, dies reiche nicht aus. Er
will zusätzliche Unverschämtheiten aus der
»Giftliste«, den 14 »Vorschlägen« der Bremer
und Sindelfinger Werkleiter durchsetzen:
»Kreativ«, wie der Vorstand und die Arbeit-
geber in Deutschland überhaupt sind, sind

sie daher auch bereit, die Senkung des Ur-
laubsgeldes, des Weihnachtsgeldes und die
Streichung der Ergebnisbeteiligung als Opfer
der Belegschaft für die notwendigen Investi-
tionen zu akzeptieren.

In den Verhandlungen wurde deutlich,
dass der Vorstand nicht nur an der Regiona-
lisierung festhält und keine einheitliche Ent-
geltlinie will – er will ERA als Kosteneinspa-
rungsinstrument missbrauchen, er will die
Entgeltlinie für Neueingestellte um ca. 20
Prozent senken, und für die heutige Beleg-
schaft soll die Entgeltlinie langfristig um
zehn Prozent sinken. Dies entspräche der ta-
riflichen Mindestsicherung durch die indivi-
duelle Besitzstandswahrung.

Schon vor der unverschämten Erpressung
des Vorstandes wurde vom GBR über einen
Ergänzungstarifvertrag für Dienstleister ver-

handelt (siehe express, Nr. 5/2004):
»...Das ist ein schwieriger Schritt, dessen
sind sich die Arbeitnehmervertreter bewus-
st. Vielleicht ist es einer der schwierigsten,
den sie je gemeinsam mit der Belegschaft
gehen mussten...«.

Hier wird also weiter verhandelt. Er-
klärtes Ziel des Vorstandes in diesen
Verhandlungen sind 30 Prozent Ko-
steneinsparung so schnell wie möglich.
Kritikern und »Bedenkenträgern« ge-
genüber diesen Verhandlungen (wie wir
es unter anderen sind) wurde bisher er-
klärt, man müsse das Ergebnis abwar-
ten. Ziel des GBR ist/war: keine Nach-
teile für Kollegen, die heute im
Dienstleistungsbereich arbeiten, Aus-
gründungen bzw. Fremdvergaben ver-
hindern und fremdvergebene Arbeiten
wieder reinholen. Man habe keinen
Druck zu verhandeln und abzuschließen

– wenn nichts Gutes zustande komme, dann
werde es eben keinen Ergänzungstarifvertrag
für Dienstleister geben.

Diese Position des GBR und der IG Me-
tall gerät nun natürlich unter Druck durch
die Drohung des Vorstandes, entweder 500
Mio. Euro von den Belegschaften abzupres-
sen oder aber notwendige Investitionen
nicht zu tätigen und damit ca. 10 000 Kolle-
ginnen und Kollegen in den nächsten Jahren
nicht zu beschäftigen. 

Fazit

So, wie DaimlerChrysler bei der Senkung
der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall den
Vorreiter für das Unternehmerlager machen
wollte; so, wie DaimlerChrysler der wesentli-
che Motor im Unternehmerlager war, dass
wir, die IG Metall und unsere Kollegen im
Osten die Niederlage beim Kampf für die
Einführung der 35 Std.-Woche einstecken

mussten, so hat sich DaimlerChrysler jetzt
offen in die Front der Arbeitgeber und ihrer
Regierung zur Verschlechterung unserer Le-
benslage eingereiht.

Dabei geht es der Autoindustrie, Daim-
lerChrysler, Siemens oder Bosch etc. nicht
nur um die 40-Stunden-Woche oder eine
Urlaubskürzung, dies sind für sie »nur ein-
zelne Bausteine«, um die Löhne insgesamt zu
drücken. Sobald sie das eine durchgesetzt ha-
ben, kommt die nächste Unverschämtheit.

Offensichtlich nimmt es der Vorstand bei
der Verfolgung dieses Zieles in Kauf, dass in
der Belegschaft keiner mehr das Gerede von
den »lieben Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern« glaubt, die Motivation in den Keller
geht, Unruhe und Unmut in der Belegschaft
wachsen. Selbst die unmissverständlichen
Worte des GBR-Vorsitzenden auf der Be-
triebsversammlung scheinen auf den Vor-
stand nicht den erhofften Eindruck gemacht
zu haben. 

Entweder wir, die Belegschaften der DC-
Werke und die IG Metall, schaffen es, soli-
darisch zu alter Stärke zu kommen, oder 
DaimlerChrysler bringt uns an den Bettelstab.

(Aus: »Kollegen von Daimler informieren«, Werk Bre-
men, Ausgabe 468 vom 14. Juli 2004; Kontakt: Internet:
www.kollegeninfo.de; email: redaktion@kollegeninfo.de)
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Arbeiter hier in Brasilien wissen,
dass der Kampf der deutschen Ar-
beiter kein isolierter Kampf ist.
Wenn Mercedes die Arbeitszeit ver-
längern und Arbeiter entlassen will
und damit droht, die Produktion in
andere Länder zu verlagern, dann
kann das hier auch passieren.

In den Versammlungen haben
wir mit den Kollegen hier bei Mer-
cedes auch darüber abgestimmt, dass
wir, falls das Unternehmen Produk-
tion in die Fabrik von Sao Bernardo
bringen will, dies nicht mitmachen
als Zeichen der Solidarität.

Morgen werden wir beim Arbeit-
geberverband unserer Forderungen
zur diesjährigen Lohnrunde überge-
ben und dabei ebenfalls die Solida-
rität aller Metaller des Staates Sao
Paulo einholen. Unsere Solidarität
ist unsere wichtigste Waffe: ›Wer
wenn nicht wir‹.«

Noch liegt der Vertrag nicht öf-
fentlich zugänglich vor, doch
aus Presse, IGM-Veröffentli-
chungen und Recherchen von
KollegInnen der DaimlerChrys-
ler-Koordination lassen sich die
Eckpunkte zusammenstellen,
von denen rund 160 000 Be-
schäftigte bei DC direkt betrof-
fen sind:

1.Mit der Einführung des
neuen Entlohnungssystems

ERA ab 2007 wird die Entgeltli-
nie um 2,79 Prozent sinken, der
Großteil der Beschäftigten wird

sich in schlechteren Entgeltgrup-
pen wieder finden, und die Kom-
pensationsmöglichkeiten für die
damit verbundenen Nachteile
werden doppelt verkauft sein:
durch einen tarifvertraglich be-
reits vereinbarten Lohnverzicht
zwischen 2002 und dem Zeit-
punkt der Einführung des neuen
Entgeltsystems einerseits und
die gesunkene Entgeltlinie ande-
rerseits, die zur Minderung
künftiger Tariflohnerhöhungen
führt. Konkret hat die IG Metall
im aktuellen Abschluss auf den
Ausgleich für diese strukturelle
Absenkung der tarifierungsfähi-
gen Grundlagen der Entlohnung
verzichtet bzw. diese auf einen

unbestimmten Zeit-
punkt verschoben.

Zur Erläuterung:
ERA soll die Lei-
stungsbeurteilungs-
und Entlohnungsbe-
dingungen von Arbei-

tern und Angestellten angleichen
und »unzeitgemäße« Regelungen,
z.B. durch gestiegene oder gesunke-
ne Qualifikationsanforderungen, ab-
schaffen. Das bedeutet, dass es zu
Aufwertungen, aber auch zu Abwer-
tungen in Bezug auf Eingruppierung
und Entgeltniveau kommt.
Während in Bezug auf Facharbeit-
stätigkeiten bislang allgemein von
einer Aufwertung ausgegangen wur-
de (30 Prozent der Gesamtbeleg-
schaft erhalten zwischen 10 und 13
Prozent mehr als bislang), hat die
IGM im Vorfeld der DC-Auseinan-
dersetzung anhand einiger konkreter
Beispiele transparent gemacht, wel-
che Nachteile sich für den Rest der
Belegschaft durch ERA ergeben

können. Demnach sinkt der Lohn
zwischen 157 Euro bei einem In-
standhalter und 831 Euro bei einem
Montagearbeiter. Selbst Entwick-
lungsingenieure können rund 160
Euro pro Monat verlieren.

Zur Finanzierung dieser Verlu-
ste, die durch individuelle Besitz-
stände (für Alteingestellte; Neuein-
gestellte fallen von vornherein unter
die neuen Eingruppierungs- und Be-
wertungskriterien) kompensiert wer-
den sollten, diente der sog. »ERA-
Strukturfonds«: Tarifliche Lohner-
höhungen werden seit 2002 bis zum
Jahr 2005 nicht mehr »sockelwirk-
sam« ausgezahlt, sondern in Form
von Einmalzahlungen, die bei den
jeweiligen Tarifrunden nicht mehr
in die tarifliche Lohnerhöhung ein-
gehen. Dadurch sinkt jedoch auch
die Entgeltlinie – um die o.g. 2,79
Prozent. Wenn die IGM nun auf
diese 2,79 Prozent verzichtet, heißt
dies, dass ab 2007 keinerlei Kom-
pensation mehr für die Beschäftig-

oder weder
zur Managementoffensive und zum GBR

Kein Vorzeigemodell
Der DC-Abschluss im Überblick
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Erpressung ein. Wenn Daimler damit durch-
käme, gibt es anderswo kein Halten mehr. 
● Wir haben überhaupt keinen Grund, auf
2,79 Prozent Lohn zu verzichten! Dieses
Geld wurde in mehreren Tarifrunden für die
ERA-Umsetzung erkämpft und gehört der
Belegschaft!
● Jede Arbeitszeitverlängerung, bezahlt und
unbezahlt, ist Arbeitsplatzvernichtung pur!
Auch in der Verwaltungs- und Entwick-
lungsbereichen. Deshalb: Finger weg von der
35-Stunden-Woche!
● Daimler will eine eigene Leiharbeitsfirma
für alle ausgelernten Azubis und Neueinstel-
lungen. Heute in Mannheim, morgen in
Stuttgart, übermorgen in Kassel arbeiten –
moderne Wanderarbeiter! Das wurde bisher
vom Gesamtbetriebsrat zurecht abgelehnt.
Dabei muss es bleiben.
● Wir kämpfen alle gemeinsam
gegen Arbeitszeitverlängerung und
Lohnkürzung – Produktionsarbei-
ter, Dienstleister, Facharbeiter, An-
gestellte. Deshalb NEIN zu Lohn-
senkung und Arbeitszeitverlänge-
rung für die Kollegen im Dienstlei-
stungsbereich! Gemeinsam auch
gegen Fremdvergabe kämpfen, das
ist die Alternative!

Wir haben eben erst angefangen!
Um die Unverschämtheiten des
Vorstands zurückzuschlagen, kön-
nen wir unseren Druck noch ge-
waltig steigern – ohne Verzichtsan-
gebote!

Warum eigentlich nicht:
● Gemeinsamer Aktionstag aller
Stuttgarter Metaller, gemeinsame
Großdemonstration gegen die Angriffe der
Unternehmer und der Politik!
● Aktionstag aller Sindelfinger und Unter-
türkheimer KollegInnen zum Vorstand nach
Möhringen vor das bullshit castle! Der Welt-
diesel-Motor kommt nach Untertürkheim
und die C-Klasse nach Sindelfingen! Basta!!

Tacheles reden

Michael Clauss, Bereichsbetriebsrat Presse-
rei: »Kraftvoll, lebendig, beweglich, kämpfe-
risch: so müssen unsere Aktionen sein!

Wenn die Vorstände erst bei Daimler
und anderswo öfter mit Aktionstagen, Ar-
beitsniederlegung und Demos auf den

Kurz nach dem Aktionstag gegen DC
meldeten sich Kollegen aus Mettingen
mit einem Flugblatt zu Wort, in dem
sie ihre Aktionen sowie das Kompro-
miss-Manöver des DC-Vorstands (zehn
Prozent Lohnverzicht) bewerteten und
– entgegen der Linie im Gesamtbe-
triebsrat, der den Aktionstag lediglich
als Instrument für seine verhandlungs-
orientierte Strategie nutzte, keines-
wegs aber ausweiten wollte – darüber
hinaus weisende Perspektiven für die
Fortsetzung der Auseinandersetzung
vorstellten. Es wäre mehr drin gewe-
sen – das geht aus den Berichten der
Mettinger hervor. Wir dokumentieren. 

Der Daimler-Aktionstag war ein durchschla-
gender Erfolg: 60 000 auf der Straße, Streiks
in allen Werken, 2 000 Mettinger KollegIn-
nen besetzen die B10 (siehe Foto) und de-
monstrieren nach Untertürkheim. Nicht
Verhandlungen hinter verschlossenen Türen,
sondern erst diese Aktionen haben die öf-
fentliche Meinung auf unsere Seite und ge-
gen die Konzernspitze gebracht. Jetzt muss
noch eine Schippe zugelegt werden!

Der Vorstand hat allen Grund, Angst zu
kriegen. Deshalb wird jetzt kräftig zurückge-
rudert – er will ja wenigstens die Verzichts-
angebote retten, die ihm der GBR schon auf
den Tisch gelegt hat.

Schrempp gibt jetzt auch zehn Prozent –
Gott sind wir aber beeindruckt. Die absolute
Lachnummer: Schrempp und Hubbert bie-
ten jetzt an, der Vorstand würde auf zehn
Prozent seines Gehalts verzichten, um die
Lage wieder unter Kontrolle zu kriegen. Wer
sich jahrelang die Taschen vollgeschaufelt
hat und sein Gehalt vervielfacht, hat es
leicht, auf zehn Prozent zu verzichten. Verar-
schen können wir uns selber! Die Herren,
die zig Milliarden verpulvert haben, sollen
die 500 Millionen tutto completto aus der
eigenen Tasche zahlen!

Die Belegschaft jedenfalls hat nichts, aber
auch gar nichts herzugeben. Das hat sie mit
ihren eindrucksvollen Aktionen eindeutig
demonstriert!

Erfolg durch Verzicht?
Verzichtsangebote an Vorstand und Werklei-
tung helfen nicht weiter, im Gegenteil. Wer
Erpressern nachgibt, lädt sie zur nächsten

großen Straßen rechnen müssen, sind
wir einen Schritt weiter.

Die kennen doch nur die Grenzen,
die wir ihnen ziehen. Praktisch heißt
das: keine Konzessionen, sondern einen
Gang hochschalten! Zusammen mit den
Untertürkheimer und Hedelfinger Kol-
legen über die B10 und B14 in die In-

nenstadt.«

Wolfgang Fritsch und Goran Carevic, PRE
Mettingen: »Es ist eine Sauerei, dass die un-
sere Milliarden zum Fenster rausschmeißen
und uns dann erpressen. Aber wir wissen uns
zu wehren. Heute auf der B 10 – und für
morgen haben wir auch schon gute Ideen!«

Albrecht Nuding, Gießwerkzeugbau-Mo-
dellbau: »Endlich mal eine spektakuläre und
wirkungsvolle Aktion! Wir kämpfen nicht
nur für uns, sondern auch für alle anderen
Belegschaften. Die werden doch  genauso er-
presst wie wir!«

Tom Adler, Bereichsbetriebsrat Gießerei:
»Der Vorstand kriegt jetzt zu spüren, dass

wir uns nicht an die Wand drücken lassen.
Durch unsere  kämpferischen Aktionen wer-
den wir auch von den Medien wieder wahr-
genommen: als die, die alle Werte schaffen.
Der Wind hat sich gedreht. Auch in den
Medien. Jetzt bloß nicht stehen bleiben, son-
dern noch mehr Druck aufbauen! Wenn wir
jetzt alle Kräfte bündeln, die sich gegen Un-
ternehmerangriffe und Sozialabbau wehren,
wird aus dem Wind, der denen ins Gesicht
bläst, ein Sturm. Wir brauchen einen ge-
meinsamen Streik- und Aktionstag aller Ge-
werkschaften, und das schnell!«

Hans-Jürgen Butschler, Bereichsbetriebsrat
Hinterachsmontage und VKL-Mitglied:
»Vorstandsgehälter wie in Amerika, Löhne

wie in Tschechien. Was in der Tarifrunde
nicht erreicht wurde, versuchen die Unter-
nehmer jetzt Betrieb für Betrieb zu holen.
Wir können denen den Riegel vorschieben:
wenn wir alle zusammen auf die Straße ge-
hen, statt uns getrennt Lohnabbau und Ar-
beitszeitverlängerung aufdrücken zu lassen!

Adriano Molinari, Vertrauensmann
Gießwerkzeugbau: »Wir müssen noch viel
mehr solche Aktionen machen. Meine Kolle-
gen und ich sind jetzt noch viel motivierter,
gegen die ganzen Verschlechterungen von
Unternehmern und Politikern vorzugehen!«

Manfred Schnell, Instandhaltung: »Wir ha-
ben das richtig gemacht! Wir müssen die Öf-
fentlichkeit vielmehr einbeziehen, schließlich
geht der Sozialabbau alle an. Wenn Daimler
durchkommt, dann gibt’s anderswo kein
Halten mehr. Meine Kollegen sind alle maß-
los enttäuscht von der Firma!«

Mario Ivanovic, Graugießerei: »Die sollen
uns die Löhne erst mal um 130 Prozent er-
höhen, dann verzichten wir auch gern auf 10

Prozent. So
wie’s heute
ist, können
und wollen
wir nicht
verzichten!«

Orson Repp,
Vertrauens-
mann
Bremsschei-
benbearbei-
tung: »Unse-
re ›Stein-
kühler-Pause‹
auf der B10:
Das schönste
Erlebnis die-
ses Jahres!
Eine super-
klasse Akti-

on. Endlich richtiger Widerstand! Wenn das
sich verbreitert, wird die Arroganz der Her-
ren bald dahin sein.«

Markus Messing, Bereichsbetriebsrat Gieße-
rei: »Auch wenn die Personalabteilung
schäumt und der Vorstand immer zerknitter-
ter aussieht: wenn wir nicht Federn lassen
wollen, muss da noch einiges mehr an
Druck aufgebaut werden!

Einschüchtern lassen wir uns nicht mehr,
da steht zu viel auf dem Spiel. Und die üblen
Spiele der Nadelstreifen-Abzocker durch-
schauen die Kollegen eh längst! Wer heute
den Kopf in den Sand steckt, muss morgen
mit den Zähnen knirschen. Und darauf ha-
ben wir alle keinen Bock mehr!«

»Auf die Ohren!«
Stimmen aus Mettingen zum DC-Aktionstag

ten, die Nachteile aus ERA zu erwar-
ten haben, zur Verfügung steht und
künftige Tariferhöhungen nur noch
auf Basis eines niedrigeren Entgelt-
niveaus gezahlt werden. Faktisch be-
zahlen die Beschäftigten die von DC
»eingesparten« 2,79 Prozent dop-
pelt. Einziger Punkt, in dem sich
DC hier nicht hat durchsetzen kön-
nen: die geplante zusätzliche Regio-
nalisierung der Lohnlinien.

2. In Dienstleistungsbereichen wird
per Ergänzungstarifvertrag die

Regelarbeitszeit zum 1. Juli 2007
von 35 auf 39 Stunden erhöht; Zu-
schläge und Entgelte werden zu-
gleich gesenkt; auf dieser Basis glie-
dert DaimlerChrysler bereits outge-
sourcte Dienstleistungen wieder in
das Unternehmen ein und will auf
künftige Fremdvergaben in diesem
Bereich verzichten. Diese Möglich-
keit hatte der Tarifvertrag vom Fe-
bruar vorgesehen, indem dort eine
Öffnungsklausel vereinbart worden

war, die Abweichungen in Bezug auf
Arbeitszeiten mit oder ohne Lohn-
ausgleich, Verzicht auf Zuschläge
und Sonderzahlungen »in Abwä-
gung sozialer und wirtschaftlicher
Folgen« einräumt.

3. In den Bereichen Forschung,
Entwicklung und Planung mit

rund 20 000 Beschäftigten wird die
Arbeitszeit gemäß 50-Prozentklausel
im IGM-Tarifvertrag bezahlt auf 40
Stunden erhöht. Der Tarifvertrag
hatte auch diese Möglichkeit bereits
eingeräumt für Betriebe mit einem
höheren Anteil an hohen Entgelt-
gruppen sowie für Fälle von Innova-
tions- und Qualifikationsbedarf und
damit die ältere Quoten-Beschrän-
kung auf jeweils 13 bzw. 18 Prozent
aufgehoben. 

4.Die Ausbildungsquote wird
beibehalten, Azubis werden ge-

nerell übernommen, allerdings
ebenso wie neu und befristet Einge-

stellte in eine DC-eigene Personala-
gentur (»interne Drehscheibe«); bis
zu drei Jahre lang können sie dann
zu ca. 20 Prozent niedrigeren Ein-
stiegslöhnen in allen bundesdeut-
schen Werken verliehen werden.
Danach soll es ein Rückkehrrecht
geben.

5.Der Anteil von Leiharbeitern
im Bereich der DaimlerChrys-

ler AG wird auf 1,5 Prozent (ca.
2 500 Leute) festgeschrieben. Die
Bezahlung erfolgt auf Basis des
IGM-Tariflohns, jedoch ohne die
Daimler-Zulagen.

6.Die Akkord-Pausen in Sindel-
fingen (die viel zitierte so ge-

nannte »Steinkühler-Pause«) wird
»kompensiert«, d.h.: Im »indirekten«
Bereich werden zwei Qualifizie-
rungstage pro Jahr von jedem Be-
schäftigtem künftig selbst
eingebracht, indem diese mit Frei-
schichten und Gleitzeit verrechnet



H

werden. Im »direkten« Bereich wird
die bisherige Erholzeit in einen zu-
sätzlichen Qualifizierungstag umge-
wandelt.

7.DC hat eine »Beschäftigungssi-
cherung« bis zum Jahr 2012

ausgesprochen – vorbehaltlich des
allfälligen Verweises auf besondere
wirtschaftliche Entwicklungen.

K.H.

»Entsetzen über den DC-Abschluss«,
so beschreibt Gertrud Moll, Betriebs-
rätin und VkL-Mitglied beim Autozulie-
ferer Bosch in Feuerbach, ihre erste
Reaktion auf die Nachricht, dass
DaimlerChrysler sein Einsparvolumen
in vollem Umfang durchsetzen konnte.
Die Belegschaft steht mitten in einem
Abwehrkampf, der bei Siemens und
DC bereits entschieden wurde und da-
mit vorentscheidend wirken könnte
für die Auseinandersetzungen um das
30 Millionen-Sparpaket, das Bosch
von den 11 000 dort Beschäftigten for-
dert. Auch ihr Beitrag für das neue
»Netzwerk-Info der Gewerkschaftslin-
ken« ist von der Dynamik der Ereignis-
se zum Teil überholt worden: Im eben-
falls betroffenen Leinfeldener Werk,
für das Bosch mit der Verlagerung
nach Sebnitz (Sachsen) gedroht hatte,
falls die Belegschaft nicht fünf Stun-
den ohne Lohnausgleich zusätzlich ar-
beiten und auf weitere 7,5 Prozent
Lohn verzichten würde, wurde zwi-
schenzeitlich ein Abschluss erreicht,
der die Belastungen »gleichmäßiger«
auf verschiedene Belegschaften ver-
teilt: In Sebnitz, Murrhardt und Lein-
felden verzichten die Beschäftigten
drei Jahre auf die Jahresprämien, der
Akkord-Durchschnitt wird von 136 auf
130 Prozent gesenkt, Überstundenzu-
schläge entfallen, und die verbliebene
(noch nicht anderweitig verrechnete)
Akkordpause von insgesamt 15 Minu-
ten pro Schicht wird angerechnet auf
Stillstandszeiten.

Doch noch scheint nicht alles zu spät:
Feuerbach, wo Bosch die Rückkehr zur
40-Stundenwoche ohne Lohnausgleich
gefordert und davon den Anlauf einer
Großserienfertigung abhängig ge-
macht hat, gilt als kampfstärkerer Be-
trieb. Für das im Verhandlungsvor-
schlag des BR vom 20. Juli enthaltene
»letzte« Kompromissangebot erwar-
tet Moll wenig Verständnis aus der Be-
legschaft: 5-7 Mio. könnten nach dem
Modell des BR eingespart werden, in-
dem ein Überzeitkonto mit max. 150
Stunden eingerichtet wird, auf dem
die ersten 15 Stunden ohne Überstun-
denzuschläge angesammelt werden.
»Vielleicht hauen sie uns das um die
Ohren«. Unterdessen hat Bosch nach-
gelegt und will nun ebenfalls einen
Dienstleistungs-Tarifvertrag wie bei
DC. Und ihr Betriebsratsvorsitzender
hat in der Stuttgarter Zeitung die »Be-
schäftigungssicherung« bei DC als
»Sechser im Lotto« bezeichnet...

Seit Mitte 2003 führt der neue Bosch-Chef
Fehrenbach, kaum hat er seinen Posten als
Vorstandsvorsitzender eingenommen, einen
unablässigen Kampf auf allen Ebenen, um
bei Bosch die 40-Stunden-Woche ohne
Lohnausgleich einzuführen. Nicht etwa weil
es dem Unternehmen schlecht ginge. Die
2003er Bilanz kann man in Gold rahmen,
sämtliche wichtigen Kennzahlen – Umsatz,
Cash-flow, Gewinn vor und nach Steuern,
Investitionen, Marktdurchdringung – zeigen
nach oben. Der Kauf der Unternehmen Bu-
derus und Sigpack (eine Schweizer Ver-
packungsmaschinen-Firma) konnte pro-
blemlos aus den jährlichen Überschüssen fi-
nanziert werden.

Das ist aber nicht genug. Bosch hat ein
ehrgeiziges Projekt »Profit 05« vor und will
die Umsatzrendite bis zum Jahr 2005 auf 7-8
Prozent steigern. Im Jahr 2003 wurden fünf
Prozent mit großem Druck erreicht, ein
Wert, der auf normalem Wege bisher nie
realisiert wurde. Weitere zwei Prozent in
zwei Jahren zu erreichen, wäre ohne schwere
Opfer der Belegschaft kaum möglich.

Klar ist, dass Fehrenbach die 40 Stunden
nicht leicht bekommt, denn die Bosch-Be-
legschaften sind selbstbewusst. Allerdings hat
praktisch jeder Standort in den letzten Jah-
ren seine Kompromisse gemacht: mal teil-
weise Verrechnung der fünf Minuten Ak-
kordpause je Stunde mit Maschinenstill-
standszeiten, mal Zustimmung zu regel-
mäßiger Arbeit am Wochenende in einem
Bereich, mal Verzicht auf die Gewinnbeteili-
gung. Bei einem Autozulieferer heißt es bei
jedem Anlauf eines neuen Produktes: Be-
triebsrat, auf was verzichtest Du, um die je-
weils neueste Fertigung zu bekommen?

Im Werk Leinfelden wollte Bosch eigent-
lich gar nicht verhandeln, sondern ohne Fe-

derlesens ca. 150 Arbeitsplätze nach Sebnitz
in Sachsen verlagern, um von dort wiederum
eine andere Fertigung in ein Niedriglohn-
land zu verlegen. Die Beschäftigten fanden
sich damit aber nicht ab. Aus Verzweiflung
unterschrieben fast alle Arbeiter auf Veran-
lassung einiger Vorgesetzter die Aussage, sie
wären bereit, entsprechend Fehrenbachs For-
derung ohne Lohnausgleich fünf Stunden
mehr zu arbeiten, wenn sie dadurch ihre Ar-
beitsplätze retten würden. Der Arbeitgeber
antwortete mit einer Provokation: Nur wenn
außerdem noch auf weitere 7,5 Prozent Ein-
kommen verzichtet würde, würden 35 Ar-
beitsplätze erhalten, 115 sollten trotzdem
wegfallen. Ergebnis wurde die größte Mobi-
lisierung von Boschlern seit 1993, als der
Vorstand Widerstand gegen ein umfassendes
Sparpaket erfuhr, das die Streichung bzw.
Senkung von Jahresprämien, Nachtschicht-
zulagen und einer Reihe betrieblicher Sozial-
leistungen beinhaltete. Bosch-Beschäftigte
aus der ganzen Region bis hin zum Allgäu,
Südbaden und Sebnitz kamen in über 70
Bussen nach Leinfelden, Kollegen von
Daimler und aus umliegenden Betrieben
schlossen sich an. Insgesamt 5 500 KollegIn-
nen, voran die Leinfeldener selbst, demon-
strierten in einem großartigen Erlebnis ihre
gemeinsame Stärke. Die Belegschaft fasste
Mut. Bei Versuchen der Leitung, sie in klei-
nen Inforunden zu bearbeiten und dem Be-
triebsrat dort das Wort zu verbieten, verließ
eine Schicht den Raum, die folgende Spät-
schicht ging sofort in Warnstreik. Die Initia-
toren der Unterschriftensammlung stellten
laut fest, dass sie an der Nase herumgeführt
worden waren.

Eine entscheidende Rolle spielte ein Gut-
achten des IMU-Instituts, ein gewerkschafts-
nahes Forschungs- und Beratungsinstitut,
das nachwies, dass die Kostenvergleiche zwi-
schen Leinfelden und China an allen mögli-
chen Punkten hinkten. Inzwischen hat Bosch
auf die Verlagerung der Fertigung aus Lein-
felden und Sebnitz verzichtet – ein Sieg, den
Bosch nicht lange so stehen lassen wird, aber
von dem aus die Belegschaft gestärkt in fol-
gende Auseinandersetzungen gehen wird.

auptangriffspunkt ist nun Feuerbach,
wie es Fehrenbach von Anfang an woll-
te, ein traditioneller Kampfbetrieb der 

IG Metall. Der Einsatz ist höher als in Lein-
felden. Es geht um ein Vielfaches an Arbeits-
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plätzen, die
2006/2007
durch Auslauf al-
ter Produkte ent-
fallen werden –
eine Lücke, die
nicht leicht zu
schließen ist.

Die Leitungen weltweit und in Feuerbach
drohen, den Dieselpartikel-Filter nur dann
in Feuerbach in die Großserie gehen zu las-
sen, wenn alle 11 000 Feuerbacher Beschäf-
tigten ohne mehr Lohn zur 40-Stunden-Wo-
che zurückkehren. Der Betriebsrat zeigt sich
zwar gesprächsbereit, konzentriert sich dane-
ben jedoch darauf, den Beschäftigten klar zu
machen, dass ihnen um des reinen Profits
willen ohne Not riesige Verzichtleistungen
abverlangt werden sollen. Die Behauptungen
der Leitung, Produkte aus Deutschland seien
nicht konkurrenzfähig, werden entkräftet.
Daneben werden Zeitkonten aufgebaut, die
die künftigen Arbeitsausfälle, die zwischen
dem Auslaufen aktueller und dem Anlauf
neuer Produktionsaufträge entstehen wer-
den, ausgleichen sollen. (Die Firma droht für
diesen Zeitraum mit Entlassungen!) Zur Zeit
werden aufgrund hoher Auftragsbestände
Überstunden über das ganze Wochenende
gefahren – die Produktionsbeschäftigten er-
leben ständig, dass sie unentbehrlich sind.

Bei früheren Perioden der Unterbeschäfti-
gung haben die Produktionsarbeiterlnnen er-
fahren, dass eine Betriebsvereinbarung über
Arbeitszeitverkürzung – bei Bedarf unter 35
Stunden – ihnen eine Arbeitsplatzgarantie
brachte. Warum sollten sie da der Leitung
glauben, dass nun auf einmal Arbeitsplätze
durch Arbeitszeitverlängerung gesichert wer-
den sollen? Jeder kann ausrechnen, wie viele
Arbeitsplätze dadurch wegfallen würden.

Bis jetzt kann man feststellen: Das publi-
zistische Trommelfeuer, mit dem die Firma
auf allen möglichen Ebenen die unbezahlte
Arbeitszeitverlängerung anstrebt, hat die
Bosch-Belegschaften nicht sturmreif ge-
macht. In Leinfelden hat die Firma ihre Po-
sition überzogen und musste den Rückzug
antreten. Allerdings sollte man nicht darauf
hoffen, dass sie diesen Fehler wiederholt.
Entscheidend ist weiterhin, dass in den loka-
len Betriebsräten wie im Gesamtbetriebsrat
und in der IGM-Ortsverwaltung die ele-
mentare Solidarität in Notlagen da ist und
bis hin zum Gesamtbetriebsratsvorsitzenden
Konflikte mit der Unternehmensleitung
nicht gescheut, sondern ausgetragen werden.
Wenn Produktionsrückgänge eintreten, wird
man erkennen, ob die Überzeugungsarbeit
von IG Metallern und Betriebsrat erfolgreich
war oder die Erpressungsversuche greifen.

Wir hoffen auf die Stärke und Erfahrung
unserer Kolleginnen und Kollegen.
(Quelle: Netzwerk-Info Gewerkschaftslinke Nr. 2/2004)

Kein Vergleich mit China
Hochspannung bei Bosch – von Gertrud Moll

Der Vorstand hat 500 Millionen
Euro gefordert und 500 Millionen
Euro bekommen. Hier ist der Ort,
auf unsere diesmalige Preisfrage
zurück zu kommen: Wo liegt die
Differenz?

DC-Chef Jürgen Schrempp hat
(wie bescheiden!) eine Kiste Rotwein
von einem Manager-Kollegen dafür
gewonnen, dass es keine gibt. Und
weil er damit den »Dammbruch« ge-
schafft hat, vor dem kritische Kolle-
gInnen bereits beim Abschluss des
IGM-Tarifvertrages gewarnt hatten.
»Modellcharakter für den Standort
Deutschland« – wer wagt es zu wi-
dersprechen?

Die IGM jedenfalls nicht. Sie
hält sich hartnäckig an ihrem ober-
sten, Identität statt Widersprüche
produzierenden Glaubenssatz fest,

nach dem die Niederlage ein Sieg,
der Kapitalismus ein sicheres System
und die Logik des Kapitals auch das
Interesse der Lohnabhängigen ist. So
etwas entzieht sich Begründungspro-
blemen bekanntlich und positioniert
sich gern jenseits von richtig und
falsch. Wir wagen es trotzdem mal
mit ein bisschen Logik und ein paar
Widersprüchen:

Jürgen Peters (IGM-Vorsitzen-
der): »Der Kompromiss bei DC ist
eine gute Lösung für den Standort
Deutschland« – eine Übernahme des
DC-Abschlusses durch VW »ist aus-
geschlossen«

Berthold Huber (2. Vorsitzender
der IGM): »Der Kompromiss macht
deutlich, welche Flexibilität die Ta-
rifverträge der Metallindustrie bie-
ten« – Der Abschluss ist eine »Ohr-

feige« für die, die in »genereller
Arbeitszeitverlängerung ihr Heil
suchen«.

Jörg Hofmann, Baden-Würt-
tembergischer Bezirksleiter der
IGM: »Niemand muss mehr

fragen, ob sein Standort in den
nächsten Jahren noch existiert, ob
sein Einkommen sicher ist und in-
wieweit er privat überhaupt planen
kann« - ein sicherer Arbeitsplatz ist
»einmalig« und von »unschätzbarem
Wert«

Erich Klemm, GBR-Vorsitzender:
»alle diese Vorschläge würden gravie-
rende Einschnitte für die Beschäftig-
ten bringen« – »stolz auf ein Ergeb-
nis ohne gravierende Eingriffe in Ta-
rifverträge« (alle Zitate aus Presse-
meldungen auf der IGM-Homepage
nach dem Abschluss und der
IGM/GBR-Sonderausgabe »Not-
aus« – Information für die Beschäf-
tigten an allen DC-Standorten)

Da kann man nur noch ein Min-
destlogikniveau gegen die grassieren-
den Leichtlogikgruppen fordern...

Und, daran sei noch erinnert,
selbst Otto Rehakles wusste: Am
Ende zeigt sich »Modern ist, wer ge-
winnt«. K.H.

No Comment
»Wie sie lügen mit der Wahrheit«



Arbeitgeber und Betriebsrat
bei Aventis rühmen sich, mit
der »personal- und sozialpoli-
tischen Rahmenvereinba-
rung« – kurz vor der Übernah-
me durch Sanofi – einen Ver-
trag zur »Beschäftigungssi-
cherung« abgeschlossen zu
haben. Hintergrund des Ab-
schlusses ist einerseits das
Auslaufen des alten Vertra-
ges, andererseits aber auch
der »Poker« um Übernahme
von Aventis. Dabei verdient
diese Rahmenvereinbarung,
so die KollegInnen der Liste
»Standort-Forum«, nur ansatz-
weise diese Bezeichnung. Es

wäre treffender, sie »Perso-
nalabbau-Regulierungs-Ver-
einbarung« zu nennen.

Zwar steht in der Rahmenvereinba-
rung unter Punkt 3.1 der Satz »Die
Aventis Pharma Deutschland
GmbH sichert folgendes zu: Aventis
Pharma Deutschland verzichtet bis
zum 31. Dezember 2007 auf den
Ausspruch betriebsbedingter Kündi-
gungen.« Im Rest der zehnseitigen
Abhandlung und den vier Protokoll-
notizen ist festgehalten, mit welchen
Regelungen trotzdem Personal abge-
baut werden kann. In der Vereinba-
rung geht es im Kern darum, wie

man es vermeidet, betriebs-
bedingte Kündigungen
nicht betriebsbedingte
Kündigungen nennen zu
müssen.

Die Forderung von IG
BCE und Betriebsrat nach
einer Vereinbarung über

eine Beschäftigungssicherung für
alle weltweit Beschäftigten der Aven-
tis zielte darauf ab, für Sanofi die
Übernahme von Aventis zu verteu-
ern. Des Weiteren sollte diese Forde-
rung für die IG BCE ein Test dafür
sein, ob die Manager der Aventis
wirklich die Übernahme von Aventis
durch Sanofi verhindern wollten.

Bereits in der Betriebsversamm-
lung im Februar des Jahres wurde
deutlich, dass die Aventis-Manager
es nicht so ernst meinten mit ihrem
Kampf gegen die Übernahme. Ei-
nerseits stellte Personalvorstand
Heinz Werner Meier in Frage, dass
ein Beschäftigungssicherungsvertrag
rechtsgültig sein könnte, anderer-

seits erklärte er sich aber bereit, über
einen solchen Vertrag zu verhan-
deln. Der sogenannte Beschäfti-
gungssicherungsvertrag wurde dann
sehr erfolgreich als Lockmittel ein-
gesetzt, damit die Belegschaft kräftig
hilft, den Aktionären mehr zukom-
men zu lassen. Nachdem sich die
Manager von Aventis und Sanofi im
Frühjahr über die Übernahme geei-
nigt hatten, wurde die Vereinbarung
dann sehr schnell abgeschlossen,
weil sie als Regelung für den sich ab-
zeichnenden Arbeitsplatzabbau ge-
braucht wird.

Wer Aventis-Managern glaubt
und sie mit »Standing Ovations« be-
lohnt, darf sich nicht wundern,
wenn er über den Tisch gezogen
wird. Denn wer aus der Geschichte
der Hoechst AG und den Erfahrun-
gen mit den Managern im Industrie-
park nicht lernen will, der wird im-
mer wieder nur leeren Hoffnungen
hinterher rennen.

(Aus: Standort Forum, Nr. 2/2004)

Die Tinte war 
noch nicht trocken

Leichtfertig, aus Propagandagrün-
den, nennen die Mehrheitsbetriebs-
räte die Personal- und sozialpoliti-
sche Rahmenvereinbarung einen Be-
schäftigungssicherungsvertrag. Wir
von Standort Forum halten dies eher
für einen Arbeitsplatzabbauregulie-
rungsvertrag. Wie zur Bestätigung
unserer Auffassung hat die Betriebs-
ratsmehrheit der ersten betriebsbe-
dingten Kündigung nicht wider-
sprochen, die es ja nach dem Vertrag
eigentlich bis zum 31. Dezember
2007 nicht mehr geben darf.

(Aus: Standort Forum, Nr. 3/2004,
verteilt am 20. Juli ‘04)
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reiche Umstrukturierungen in Angriff ge-
nommen mit dem Ziel, »unprofitable Berei-
che« abzustoßen und das Personal stark ab-
zubauen. Die Abteilungen wurden gezwun-
gen, die Kosten des massiven Personalabbaus
aus den laufenden Geschäften zu finanzie-
ren. Dies ging so weit, dass Hoechst hausge-
macht »rote Zahlen« schrieb. Da aus der
Sicht der Großaktionäre Hilger je-
doch die Reorganisation nicht so
rücksichtslos durchzog, wie sie es er-
wartet hatten, wurde er nach einem
spektakulären Betriebsunfall – Stich-
wort »Gelber Regen« – als »Sünden-
bock« geopfert und durch Jürgen
Dormann ersetzt...

... der dann die Umstrukturierung und
Zerschlagung der Hoechst AG in An-
griff nahm.

Dormann, der erste Nicht-Naturwis-
senschaftler auf diesem Posten, ver-
mittelte den Eindruck eines Sprüche
klopfenden »dynamischen« Mana-
gers, der den Konzern »von Grund
auf umkrempeln« und  bis 1999 zum
»Global Player Nr. 1« machen wollte.
Er wurde 1995 zum »Manager des
Jahres« gekürt. Seine Losung für den
Konzern lautete: Konzentration auf
das Kerngeschäft statt Gemischtwa-
renladen. Das Problem war nur: Es
wurde nie positiv definiert, was das
»Kerngeschäft« ist, sondern nur ge-
sagt, was nicht dazu gehört. Und die-
se Unternehmensteile wurden dann
auch konsequent abgestoßen. Vorläu-
fig kristallisierte sich die »Life Science« mit
den Schwerpunkten Pharma, Tier und
Pflanzen als »Kerngeschäft« heraus. Unter
Dormann wurden französische Beteiligun-
gen und vor allem für elf Milliarden DM der
US-Konzern Merryl Dow aufgekauft, der als
Türöffner nach Nordamerika dienen sollte. 

Doch selbst damit war der Konzern noch nicht
unangefochtener Weltmarktführer ...

... und daher fädelte Dormann mit dem Chef
der französischen Rhône Poulenc, Fortou,
eine »Fusion unter Gleichen« ein, aus der

Ende April hat der Aventis-Aufsichtsrat
dem Drängen des französischen Sano-
fi-Konzerns nachgegeben, das verbes-
serte Übernahmeangebot im Wert von
55,3 Milliarden Euro akzeptiert und
der Fusion von Sanofi mit Aventis zu-
gestimmt. Über die Hintergründe die-
ses spektakulären Deals sprach Hans-
Gerd Öfinger* mit Hans-Werner
Krauß, der als Belegschaftsangehöri-
ger über Jahrzehnte den Umstruk-
turierungsprozess von der Hoechst AG
bis zur jüngsten Übernahme von Aven-
tis durch Sanofi mit erlebt hat. 1975
wurde er aus der IG Chemie-Papier-Ke-
ramik ausgeschlossen, war über viele
Jahre oppositionelles Betriebsratsmit-
glied, zuletzt für die gemeinsame Liste
der Gruppe »Standort-Forum«, ist seit
kurzem Rentner und vertritt den »Che-
miekreis« in der Initiative zur Vernet-
zung der Gewerkschaftslinken.

Sie blicken auf über 30 Jahre oppositioneller
Betriebs(rats)arbeit zurück und kennen die
Umstände bei Aventis sehr gut. Kam die jüngs-
te Übernahmeschlacht um Aventis für Sie
überraschend?

Überhaupt nicht. Schon in den 80ern wurde
die strategische Entscheidung gefällt, dass
Chemie-Konzerne wie die Hoechst AG zu
Holding-Unternehmen werden sollten, die
mit Chemiefirmen handeln. 1989 haben wir
Oppositionellen auf einer Betriebsversamm-
lung vor den Absichten des Managements
gewarnt, den Konzern Hoechst AG zu zerle-
gen und dann massiv Kosten und Personal
einzusparen. Der Personalvorstand Mische
bezeichnete damals unsere Warnungen als
»Blödsinn« und beteuerte, man plane für die
nächsten zehn Jahre keine Finanzholding ... 

... doch wenige Jahre später setzte die Zerschla-
gung von Hoechst und die Bildung der Hol-
ding ein.

Schon Anfang der 90er Jahre wurden unter
dem Vorstandsvorsitzenden Hilger umfang-

1999 Aventis entstand. 98 Prozent der bishe-
rigen Hoechst-Aktien wurden eingetauscht,
die restlichen zwei Prozent, mit einem Wert
von mehreren hundert Millionen Euro, fir-
mieren weiterhin als Hoechst AG – eine
»Briefkasten-AG« ohne operatives Geschäft. 

Nachdem nun selbst Aventis sich nicht als
Weltmarktführer etablieren konnte, betrieben

die Manager weiter gezielt den Verkauf von
solchen Unternehmensbereichen, die aus der
Sicht der Shareholder zu viel »Ballast« dar-
stellten. So wurde etwa der Bereich »Crop
Science« – Saatgut und Pestizide – 2003 an
Bayer verkauft. Ähnliches geschah auch auf
der französischen Seite. Auf der Jagd nach
maximaler Umsatzrendite wurden gnadenlos
alle Unternehmensbereiche mit unterdurch-
schnittlichen Renditewerten abgestoßen. 

Wie kam es dann, dass der viel kleinere franzö-
sische Sanofi-Konzern mit einem Kaufangebot
an Aventis herantrat?

Aventis hat schon durch das Abstoßen der
»Crop Science«, Umstrukturierungen und
die Ausgliederung der nicht mehr durch Pa-
tent geschützten Produkte potentiellen
Übernehmern unausgesprochen signalisiert:
Kauft uns doch endlich! Ohne diese Schritte
hätte Sanofi kein Angebot gemacht. Sanofi
ist selbst Produkt von Fusionen und hat
dann bis Anfang 2004 Geldgeber gefunden,
um den Kauf zu finanzieren. Geheime Fusi-
onsgespräche zwischen Sanofi und Aventis
hat es aber schon 2003 gegeben. 

Deutsche Manager scheinen nicht zu ver-
stehen, dass Aventis in Frankreich unter dem
Druck der Gewerkschaften und der staatli-
chen Industriepolitik keine so starke Ratio-
nalisierungswelle durchgezogen hat wie in
Deutschland. In Frankreich bestehen noch
20 Standorte in den Regionen, während in
Deutschland bis auf Frankfurt-Höchst und

das benachbarte Bad Soden alles andere
weitgehend abrasiert worden ist. Französi-
sche Kollegen von der Gewerkschaft SUD
beschreiben den Sanofi-Vorstandsvorsitzen-
den Dehecq als alten Patriarchen, der nach
dem Motto: »Ihr braucht keine Gewerk-
schaft« seinen Arbeitern bisher relativ hohe
Löhne bezahlt hat. Er hatte in dem Spiel die
besseren Karten.

Die Übernahme durch Sanofi stand wohl
schon spätestens Anfang April fest. Denn am
2. April wurde die Domain www.sanofi-aven-
tis.de durch die französische Aventis Pharma
S.A. registiert. Auch die »plötzliche« Zustim-

Produktion 
kommt nicht mehr vor
Von Hoechst zu Sanofi – eine feindliche Übernahme von innen

Die Beschäftigungs-
sicherungsillusion



mung zur Fusion durch die europäische Kar-
tellbehörde unter der Bedingung, dass Aven-
tis Lizenzen für bestimmte Pharmapräparate
abgibt, deutet darauf hin, dass hinter den
Kulissen alles schon abgekaspert war.

Wie bewerten Sie den Abwehrkampf von Aven-
tis-Betriebsrat und IG BCE gegen die feindli-
che Übernahme?

Die IG BCE und die Betriebsratsmehrheit
haben sich wie in alten Zeiten von vornher-
ein bereitwillig an die Seite der Manager ge-
stellt, nationalistische Töne angeschlagen
und gleichzeitig die französischen Gewerk-
schaften als »nationalistisch« kritisiert. Pro-
testveranstaltungen fanden unter der Regie
des Managements statt, der Antrag der Be-
triebsratsopposition, nach einer solchen Ver-
sammlung eine eigenständige Demo von der
Höchster Jahrhunderthalle zum Werk zu
veranstalten, wurde von der BCE-Mehrheits-
fraktion abgelehnt. 

Während das bisherige Aventis-Manage-
ment bezogen auf den Jahresumsatz 1,5
Mrd. Euro einsparen wollte, brachte Dehecq
einen eigenen Einsparvorschlag von rund 
1,6 Mrd. Euro ins Gespräch. Der Antrag,
Dehecq zu seinem Konzept auch nur an-
zuhören, wurde im Betriebsrat als »Hochver-
rat« abgelehnt. Uns war aber klar: ganz egal,
ob Aventis eigenständig bleibt oder von Sa-
nofi oder von dem als Interessenten auftre-
tenden Schweizer Novartis-Konzern über-
nommen wird – die Einsparungen werden
immer auf unsere Knochen gehen! Der zeit-
weilige Flirt mit Novartis hat vor allem den
Kaufpreis in die Höhe getrieben. Durch die
Kredite kommt auf Sanofi jetzt eine jährliche
Zinslast von über einer Milliarde Euro zu.
Dieses Geld werden sie aus den Beschäftig-
ten herauspressen.

Welche Stimmung herrschte in der Belegschaft,
nachdem der Aufsichtsrat grünes Licht gegeben
hat und die Übernahme nicht mehr aufzuhal-
ten schien?

Viele Beschäftigte fühlten sich betrogen, ver-
schaukelt und ohnmächtig. Nach dem Auf-
sichtsratsbeschluss vom 25. April wurde
Aventis-Personalvorstand Heinz-Werner
Meier, der noch im Februar für seine anti-
französischen Sprüche mit Ovationen gefei-
ert wurde, von der Belegschaft ausgepfiffen,
weil er sich mit Sanofi geeinigt hatte. Doch
die Demos und Versammlungen dienten nur
noch dazu, Dampf abzulassen. Schon als das
erste Übernahmeangebot im Raum stand,
untersagte der Aventis-Gesamtbetriebsrats-
vorsitzende den Betriebsratsmitgliedern öf-
fentliche Äußerungen.

Es rächt sich, dass Gewerkschaft und
Betriebsratsmehrheit über Jahre nicht darü-

ber aufklärten, dass es um handfeste materi-
elle Interessen und nicht um Moral oder
nationale Sentimentalitäten geht. Die Kri-
tik von Betriebsrat und Managern am
»mangelnden Engagement« von Bundes-
wirtschaftsminister Clement geht ins Leere.
Genau genommen war Aventis schon längst
kein deutsches Unternehmen mehr. Die
Aktien befanden sich in weltweitem Streu-
besitz, allein 24,9 Prozent gehörten Kuwait.
Nur acht Prozent des Aktienkapitals waren
zuletzt an deutschen Börsen notiert. Mit
ihrem Traum vom »deutschen Pharmakon-
zern« lebt die IG BCE noch in der Welt der
80er Jahre. 

Es ist zu befürchten, dass die Ausgliede-
rung von Unternehmensteilen weiter geht.
Aventis wurde schon vor geraumer Zeit als
Unternehmen mit Schwerpunkt Forschung,
Entwicklung und Vertrieb von Pharmapro-
dukten umdefiniert. Das Wort »Produktion«
taucht in diesen Projektionen nicht mehr
auf.

Wie sehen Sie die Behauptung der IG BCE-
Führung, durch Co-Management würden die
Interessen der Gewerkschaftsmitglieder am be-
sten vertreten?

30 Jahre Sozialpartnerschaft waren für die
betriebliche Gewerkschaftsarbeit tödlich.
Wo alles »einvernehmlich« zwischen Mana-
gern und Betriebsräten abgekaspert wird, ist
eine Gewerkschaft überflüssig. Der gewerk-
schaftliche Organisationsgrad ist stetig ge-
sunken. »Sozialpartnerschaft« hat nur einem
kleinen Personenkreis – Betriebsräten und
Aufsichtsratsmitgliedern – Privilegien ge-
bracht, aber der Gewerkschaft die Basis ent-
zogen.

Dormann war – wie schon gesagt – kein
Naturwissenschaftler, sondern Volkswirt. Als
er vor zehn Jahren seinen Vorstandsposten
antrat, machte er unverblümt klar: Er war
mit der Leitung des Konzerns überfordert.
Daher begann er alles zu zerschlagen, um es
angeblich besser in den Griff zu bekommen
– obwohl  das so genannte »Warenhaus«
Hoechst über 100 Jahre funktioniert hat.
Die Hoechst AG wurde in über 80 Einzelfir-
men zerschlagen. Das ist Filetierung, um die
gewinnträchtigsten Bereiche zu verhökern,
aber keine Managementleistung. 

Die Hoechst AG hat eine feindliche
Übernahme von innen heraus erlebt – durch
die eigenen Manager. Das Verhältnis zwi-
schen dem Durchschnittseinkommen eines
Beschäftigten und einem Managersalär be-
trug früher 1:20 und liegt jetzt bei 1:100.  

*   Hans-Gerd Öfinger arbeitet bei der Initiative »bahn
von unten« mit, die sich gegen die Privatisierung der Bahn
engagiert. Der Beitrag erschien auch auf der Homepage
von: www.bahnvonunten.de.

Im letzten express berichtete Anne
Alex über die AG zum Thema »Min-
desteinkommen für Alle« im Rahmen
des Perspektivenkongresses. Mit Ha-
rald Reins Referat beginnen wir hier
damit, einige Beiträge dieser AG zu
dokumentieren. Harald Rein macht
deutlich, dass die Forderung nach ei-
nem Grundeinkommen allein noch
nichts Emanzipatorisches hat, sondern
hier Fragen der Quantität – 325 Euro
oder 850 Euro –, vor allem aber der
Qualität diskutiert werden müssen:
Die Forderungen nach einem Grund-
einkommen müssen sich zum einen
abgrenzen von Grundeinkommens-
vorstellungen der herrschenden Klas-
se und zum anderen zu einer Debatte
über qualitative gesellschaftliche Ver-
änderungen werden.

Seit einigen Jahren werden unterschiedlich-
ste Vorschläge und Vorstellungen zu neuen
sozialen Sicherungsmodellen jenseits der auf
Grundlage geregelter Lohnarbeit basierenden
Sozialversicherungen diskutiert. Sie nennen
sich Grundsicherung, Grundeinkommen,
Mindestsicherung, Bürgergeld, negative Ein-
kommenssteuer usw. Gemeinsam ist ihnen
allen, dass sie eine Reaktion sind auf die Ver-
änderungen innerhalb der kapitalistischen
Arbeitswelt. Stichworte wie Auflösung des
Normalarbeitsverhältnisses, Ausbau von
prekären Arbeitsfeldern und systematischer
Sozialabbau seien hier stellvertretend ge-
nannt.

Die Diskussion über dieses Thema ist
nicht neu, es hat sie bereits in den Achtziger
Jahren1 gegeben und sie erlebte einen kurzen
Höhepunkt Ende der Neunziger Jahre mit
einem von autonomen politischen Gruppen
zusammen mit Erwerbslosen- und Sozialhil-
feinitiativen organisierten Existenzgeldkon-
gress in Berlin, dessen positiver Nachklang
auch mit der kurze Zeit später veröffentlich-
ten Neubestimmung eines garantierten
Grundeinkommens durch André Gorz in
seinem Buch: »Arbeit zwischen Misere und
Utopie« im Zusammenhang stand.

Aber erst seit – trotz aller »Bemühungen«
unterschiedlicher Bundesregierungen – Ar-
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beitslosigkeit zum Dauerzustand geworden
bzw. zum regelmäßigen Lebensablauf vieler
Menschen gehört (dabei sind noch nicht die
berücksichtigt, denen der Zugang zum Ar-
beitsmarkt von Anfang an »verschlossen« ist
oder denen es nur möglich ist, auf illegalem
Wege am Lohnsystem der Bundesrepublik
zu partizipieren), findet eine breitere, auch
öffentlich geführte gesellschaftliche Debatte
über Alternativen zu den herkömmlichen
Sozialversicherungssystemen statt. Zum Teil
auch deshalb, weil die vorherrschenden Kon-
zepte offensichtlich an ihre eigenen ökono-
mischen Grenzen stoßen.

An Vollbeschäftigung glauben nur noch
Gewerkschaftsfunktionäre, die von alten
Zeiten des unbegrenzten Wachstums indu-
strieller Kernbelegschaften träumen, und So-
zialdemokraten oder ähnliche politische Spe-
zies, die daran festhalten, weil ihnen die Auf-
rechterhaltung der Mär von der Vollbeschäf-
tigung als gesellschaftsstabilisierend er-
scheint. In der Praxis ist die Antwort der rot-
grünen Bundesregierung auf dauerhafte Ar-
beitslosigkeit die Verschärfung des bürokrati-
schen Repressionsapparats, also der Ausbau
autoritärer Staatsstrukturen, die insbesonde-
re bei Arbeitslosen und Sozialhilfebeziehe-
rInnen Armutsprozesse verstärken. Leis-
tungskürzungen, Ausschluss aus dem Leis-
tungsbezug und Zwang zur Niedriglohnar-
beit sind die »Rezepte« zur statistischen Be-
reinigung zu hoher Arbeitslosenzahlen. Das
ganze nennt sich ab 2005 offiziell »Grundsi-
cherung für Arbeitssuchende«. Eine Grund-
sicherung also, die ihren Namen nicht ver-
dient, ähnlich wie die bereits 2001 verab-
schiedete »Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung«.

Hieraus ergeben sich für uns drei Aspekte
für die weitere Diskussion:

1. Auch das gegnerische Lager entwickelt
Gedanken über die Zukunft des Sozialstaats
und produziert Vorschläge (wie zuletzt die
FDP mit einem Bürgergeld anstelle der So-
zialhilfe, das so gestaltet sein soll, dass Ar-
beitslose zur Erwerbsarbeit im Niedriglohn-
sektor gezwungen werden können; anson-
sten wird das Bürgergeld nicht ausgezahlt).
Auch sie fordern eine Entkoppelung von Ar-
beit und Einkommen, aber damit verbunden
die Abschaffung der paritätisch finanzierten
Sozialversicherung.

Heaven can’t wait
Zur Kontroverse um Grundeinkommen,
Mindestsicherung und Bürgergeld

IG BCE und Mehrheitsbetriebs-
räte bei Aventis hatten sich aus
dem Fenster gehängt gegen die
Übernahmeabsichten »feindli-
chen« ausländischen Kapitals,
als ob es erheblich wäre, wes-
sen Kapital es ist, das zu Perso-
nalabbau und Rationalisierung
führt. Statt mit französischen
Kollegen gemeinsam Strate-
gien gegen die absehbaren
Einsparungen nach der Über-
nahme zu diskutieren, pflegte
man den Chauvinismus und
stellte sich hinter das deutsche
Management. Doch das hatte
und hat anderes vor, als deut-
sche Arbeitsplätze zu sichern,
wie bereits auf der ersten Be-

triebsversammlung nach der
Übernahme deutlich wurde.
Wir dokumentieren einen Be-
richt der KollegInnen von »Stan-
dort-Forum«.

Nach Jahren der scheinbaren Ruhe
in der Konfliktstellung mit den IG
BCE-Betriebsräten wurden wir als
Mitglieder der Liste Standort Forum
auf der Betriebsversammlung im
Juni 2004 als Steinzeitkommunisten
beschimpft. Der Hintergrund war
unsere kritische Auseinandersetzung
mit der Gesamtbetriebsvereinbarung
»Personal- und sozialpolitische Rah-
menvereinbarung«. Die IG BCE-Be-
triebsräte vertreten die Auffassung,

dass diese Ver-
einbarung die
beste in der
ganzen Bun-
desrepublik sei.
Wir bewerten
diese Vereinba-

rung als ein Personalabbau- und Ra-
tionalisierungsinstrument, verknüpft
mit einem Sozialplan.

Ein anderer Schwerpunkt der Ver-
sammlung bezog sich auf das Abstim-
mungsverhalten von Werner Bischoff,
Hauptvorstandsmitglied der IG BCE
und Arbeitnehmervertreter im Auf-
sichtsrat der Aventis Pharma S.A.
Dazu liegen uns Informationen vor,
dass Werner Bischoff der Fusion von
Sanofi und Aventis zugestimmt hat.
In der Sitzung des Aufsichtsrates am
25. April 2004 gab es auch Nein-
Stimmen der Arbeitnehmervertreter:
zum einen war dies der leitende Ange-
stellte aus Deutschland in Aventis,
zum anderen der Vertreter der franzö-
sischen Gewerkschaft CGT. Erwäh-

nenswert ist das deshalb, weil die IG
BCE-Vertreter vor Ort in Frankfurt-
Höchst einen anderen Kurs fahren.

Während sie sich hier mit hilflo-
sen Aktionen wie dem Demonstrieren
unter Ausschluss der Öffentlichkeit
beschäftigen, verweigern sie sich ge-
meinsamen Aktionen mit allen Beleg-
schaftsvertretern. Sie gingen mit ihren
Aktionen hierbei soweit, dass sie alle
Gesprächsangebote mit Vertretern
von Sanofi-Synthelabo abgelehnt ha-
ben. Bei einem Treffen von Betriebs-
räten in Frankreich am 8. April 2004
in Straßburg, als an einer Sitzung des
Betriebsrates Verantwortliche von Sa-
nofi-Synthelabo teilgenommen ha-
ben, hatten die IG BCE-Betriebsräte
allein aufgrund dieser Tatsache die
Einladung abgelehnt und sich gewei-
gert, daran teilzunehmen.

Bereits seit März 2004 führte der
Hauptvorstand der IG BCE Ge-
spräche mit Sanofi-Chef Dehecq.
Über das Ergebnis schwieg man sich
aus und produzierte vor Ort ein

scheinradikales Verhalten. Dies stell-
te sich so dar, dass ein Kampf gegen
»feindliche Aktionäre« und Anteils-
eigner von Sanofi-Synthelabo insze-
niert wurde.

Fazit

Es mag den Einen oder Anderen ge-
ben, dem unsere Kritik an der Ge-
samtbetriebsvereinbarung »Personal-
und sozialpolitische Rahmenverein-
barung« nicht gefällt. Die von uns
geäußerten Bedenken wurden von
Herrn Dr. Meier jedoch indirekt be-
stätigt. Er machte auf der Betriebs-
versammlung noch einmal klar, dass
es in allen Bereichen der Firma zu
Umstrukturierungen kommen kann.
Wichtig ist es jetzt, dass die Betriebs-
räte von Sanofi und Aventis sich ge-
meinsam für die Interessen der Be-
schäftigten und den Erhalt der Ar-
beitsplätze einsetzen.

(Aus: Standort Forum, Nr. 3/2004,
verteilt am 20. Juli ‘04)

Die rechte und die linke
Hand der IG BCE



Ab nächstem Jahr sind etwa 2,6 Mil-
lionen Empfänger von Arbeitslosen-
geld II von der Verschärfung der Zu-
mutbarkeitsregeln für die Arbeits-
aufnahme betroffen. Sie müssen
dann jeden Job zu fast jedem Lohn
annehmen. Die Grenze nach unten
wird allein durch die Sittenwidrig-
keit bestimmt. Sie liegt etwa bei 30
Prozent unter den ortsüblichen Löh-
nen. Dieser Niedriglohn wirkt sich
später auch bei der Bemessung der
Rente aus.

Schon jetzt arbeiten nach Anga-
ben des DGB 6,5 Millionen Men-
schen im Niedriglohnbereich. In ei-
ner Reihe von Branchen – wie zum

Beispiel der Landwirtschaft – gebe es
Tariflöhne von sechs Euro pro Stun-
de. Durch die Verschärfung der Zu-
mutbarkeits-Regeln besteht nach
Auffassung des DGB die große Ge-
fahr einer Lohn-Abwärtsspirale. Ar-
beitslose, denen keine Arbeit auf
dem ersten Arbeitsmarkt angeboten
werden kann, sollen in öffentlich-
rechtlichen Arbeitsverhältnissen bei
den Kommunen oder bei von diesen
beauftragten Dritten beschäftigt
werden. Vorschriften für die Lohn-
gestaltung gebe es hier nicht. Außer-
dem könne auf sämtliche Standards
normaler Arbeitsverhältnisse ver-
zichtet werden. Das bedeute: die Be-

schäftigten hätten weder eine Sozial-
versicherung noch einen arbeits-
rechtlichen Schutz.

Tatbestand des Lohnwuchers

Da es in Deutschland keinen gesetz-
lichen Mindestlohn gibt und Tarif-
verträge nicht in allen Bereichen zur
Anwendung kommen, sind betroffe-
ne Arbeitnehmer in Zukunft darauf
angewiesen zu prüfen, ob der ange-
botene Lohn den Tatbestand des
»Lohnwuchers« erfüllt. Die Rechts-
lage hierzu – so der DGB – sei je-
doch dürftig. So heißt es z.B. in §
138 des BGB:

»(1) Ein Rechtsgeschäft, das gegen
die guten Sitten verstößt, ist nichtig.

(2) Nichtig ist insbesondere ein
Rechtsgeschäft, durch das jemand un-
ter Ausbeutung der Zwangslage, der
Unerfahrenheit, des Mangels an Ur-
teilsvermögen oder der erheblichen
Willensschwäche eines anderen sich
oder einem Dritten für eine Leistung
Vermögensvorteile versprechen oder ge-
währen lässt, die in einem auffälligen
Missverhältnis zu der Leistung ste-
hen.«

Eine ähnliche Formulierung gibt es
im Strafgesetzbuch.

Nach Angaben des DGB sollten
sich betroffene ALG-II-Empfänger,
denen eine Stelle mit Mini-Lohn an-
geboten wird, an folgenden Regeln
orientieren:

1.Zumutbar ist eine Beschäf-
tigung immer dann, wenn

ein Tarifvertrag zur Anwendung
kommt. Dies ist jedoch nur der Fall,

wenn der Arbeitgeber auch tarifge-
bunden ist oder wenn es einen allge-
mein verbindlichen Tarifvertrag
gibt. Als Orientierung kann z. B. der
allgemeinverbindliche Tarifvertrag
der IG BAU dienen. Dieser sieht im
Westen am unteren Ende einen
Lohn von 10,36 Euro für Helfer
(Ost: 8,97 Euro) und für Facharbei-
ter von 12,47 Euro (Ost: 10,01
Euro) vor.

2.Wenn kein Tarifvertrag zur
Anwendung kommt, muss ge-

prüft werden, ob die Ausbeutung ei-
ner Zwangslage vorliegt. Nach Auf-
fassung des DGB ist dies für Arbeits-
lose gegeben, da ihnen bei Ableh-
nung der Arbeit unmittelbar die
Kürzung oder Einstellung der Leis-
tung der Agentur für Arbeit ange-
droht wird. Die Agentur übt den
Zwang aus. Auch das Vorhandensein
von Schulden kann ein Hinweis dar-
auf sein, dass eine Zwangslage ausge-
beutet wird.

R U B R I K10 express 6-7/2004

Aneignung und der Akkumulation von Pro-
fit. Diese setzt eine unaufhaltsame Dynamik
der Rationalisierung und Produktivitätsstei-
gerung in Gang, an deren Ende der massive
Austausch von Menschen durch Maschinen
steht. Diese Entwicklung wird von Robert
Kurz als »irreversibles Systemversagen« ge-
kennzeichnet.2 Von 1991 bis 2000 ist die
Zahl der ArbeiterInnen in der Industrie in
Westdeutschland von 4,9 auf 3,6 Millionen
zurückgegangen. Die Produktivität von In-
dustriearbeiterInnen ist in Deutschland in
diesem Zeitraum um über 70 Prozent gestie-
gen. (Statistisches Jahrbuch 2002) Im Jahr
2000 wurde in den USA die im Jahre 1958
innerhalb einer Stunde produzierte Auto-

menge in weniger als 18 Minuten herge-
stellt. Die Forderung nach vermehrtem
Wachstum bedeutet in ihrer Konsequenz
den systematischen Abbau von existenzsi-
chernden Erwerbsarbeitsplätzen. Festzuhal-
ten bleibt außerdem, dass die so genannten
Arbeitslosen zwar erwerbslos sind, aber nicht
arbeitslos. In unterschiedlichsten Feldern
sind sie aktiv, z.B. auf den Gebieten Kunst,
Erziehung, Selbstversorgung, Sport, Politik
usw., aber für diese gesellschaftlich sinnvol-
len Tätigkeiten erhalten sie keine materielle
Unterstützung.

Erwerbslose und SozialhilfebezieherIn-
nen proklamierten die Forderung nach ei-
nem Existenzgeld als »Ende der Bescheiden-
heit«. Sie stellten die provokative Forderung
auf, dass auch gut gegessen werden darf,
ohne sich dem kapitalistischen Verwertungs-
system unterwerfen zu müssen. Und dass
Existenzgeld den aus dem Arbeitsmarkt Aus-
geschlossenen, den nie Eingetretenen und
den freiwillig Ausgetretenen zustehe.

Es soll in der Höhe ausreichend sein
(nach Berechnung der BAG-SHI 850 Euro
plus entsprechende Wohnkosten), es wird
bedingungslos an Individuen ausgezahlt, es
gilt auch als Mindestlohn, Mindestrente usw.
Es gibt ein eigenständiges Finanzierungskon-
zept sowie eine Begründung zur Höhe des

2. Es gibt Begriffe, die wurden, weil sie
soziale Sicherheit vorgaukeln, zutiefst ideolo-
gisch gebraucht (siehe das Beispiel Grundsi-
cherung).

3. Es herrscht auch bei uns Konfusion
über Begrifflichkeiten (was heißt Mindestsi-
cherung, was heißt Grundeinkommen?) und
deren inhaltliche Bedeutung.

Grundsicherung (z.B. Mindesteinkommen,
Mindestsicherung, Bürgergeld)
Die Grundsicherung ist vom Bedarfsfall ab-
hängig (Bedürftigkeitsprüfung), Erwerbsar-
beit hat Vorrang, mit dem Ziel der Integrati-
on in den Arbeitsmarkt. Es geht um die Si-
cherung des Existenzminimums (je nach De-
finition) des Personenkreises, der arbeits-
suchend bzw. arbeitslos ist oder aus unter-
schiedlichen Gründen nicht am Erwerbs-
arbeitsprozess teilnehmen kann. Mit den
jetzigen und den geplanten Reformen sol-
len die sozialen Sicherungssysteme in die-
sem Sinne reformiert werden. Sie bleiben
bei diesen Modellen von der Struktur her
unangetastet.

Grundeinkommen (z.B. Sozialdividende)
Beim Grundeinkommen besteht ein
Rechtsanspruch auf eine bedarfsunabhän-
gige, ausreichende materielle Absiche-
rung. Bedürftigkeitsprüfungen und die
Abhängigkeit von zu leistenden Arbeiten
entfallen. Es wird an den einzelnen Bür-
ger ausgezahlt. Die Sozialsysteme sollen
ersetzt werden. 

Ich favorisiere das Grundeinkommens-
modell in seiner Variante als Existenzgeld,
wie es von Arbeitslosen- und Sozialhilfebe-
zieherInnen seit Beginn der achtziger Jahre
formuliert und weiterentwickelt wurde. Vor-
schläge für ein Grundeinkommen in Ar-
mutshöhe, wie z.B. den des Club of Rome
1997, der gerade soviel fordert, »dass der An-
sporn mehr zu arbeiten, nicht darunter lei-
det«, sind von uns selbstredend abzulehnen.

Was bewegt Arbeitslose, sich mit diesem The-
ma zu beschäftigen?
Je dauerhafter die Massenerwerbslosigkeit
anhielt, desto deutlicher wurde die Unfähig-
keit des kapitalistischen Systems, jedem
Menschen im erwerbsfähigen Alter einen an-
gemessenen Arbeitsplatz oder zumindest eine
menschenwürdige materielle Absicherung zu
garantieren, und um so häufiger wurde eine
Lebensperspektive in Frage gestellt, die aus-
schließlich die Lohnarbeit als Sinn des Le-
bens akzeptiert. Hinzu kam das Scheitern
des »Realsozialismus« und der Beginn des
»Umbaus« des Sozialstaates. Altes musste
neu diskutiert und Neues genau analysiert
werden. Profit ist das Treibmittel des Kapita-
lismus, dessen Logik ist nicht die Produktion
für den Bedarf, sondern er beruht auf der

Existenzgelds, das Basis ist für soziale Kämp-
fe gegen die Agenda 2010, für Nulltarif im
öffentlichen Nahverkehr usw. Und es tritt
für ein anderes Gesellschaftsmodell ein.

Kriterien für eine Grundeinkommenssiche-
rung ohne Lohnarbeit

1. Es muss an Individuen ausgezahlt wer-
den, unabhängig von Nationalität, Ge-
schlecht und Familienstand.

2. Jeder hat einen garantierten Rechtsan-
spruch darauf, unabhängig von vorheriger
Erwerbsarbeit und von der Bereitschaft, sich
dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stellen.
Das Grundeinkommen ist bedingungslos.

3. Es muss existenzsichernd sein (sozio-
kulturelles Existenzmini-
mum, siehe Berechnung
der BAG-SHI).

4. Es geht auch um
eine radikale Arbeitszeit-
verkürzung, bei vollem
Lohn- und Personalaus-
gleich, sowie um einen
ausreichenden Mindest-
lohn.

5. Und es geht um
die Aufhebung der ge-
schlechtshierarchischen
Arbeitsteilung.

6. Es geht nicht nur
um Geld, sondern auch
um die Frage, wie die ge-
sellschaftliche Produkti-

on und Verteilung organisiert werden muss.
7. Es geht schließlich um ein anderes Ge-

sellschaftsmodell.

Vorschläge, die sich primär am Erwerbsein-
kommen über den Arbeitsmarkt oder an der
Pflicht zur Lohnarbeit orientieren, sind kei-
ne Alternative. Sie reproduzieren die kapita-
listischen Grundbedingungen der Ausbeu-
tung, der Produktivitätssteigerung ohne po-
sitive Auswirkungen für die Betroffenen, au-
toritäre Formen des Sozialstaates usw. Eben-
so wenig sind Vorstellungen zu akzeptieren,
die von einer Leistungshöhe ausgehen, die
das Armutsrisiko erhöhen. Darüber hinaus
stellt sich die Frage, welche Gesellschaftsana-
lyse dem jeweiligen Vorschlag zugrunde
liegt, welches Menschenbild und welche
Vorstellungen von Glück und einem men-
schenwürdigen Dasein zu erkennen sind
(z.B. ob die gesellschaftlichen Spaltungen
aufgrund von Veränderungen auf dem Ar-
beitsmarkt erträglicher gestaltet werden sol-
len, etwa durch subventionierte Arbeit).
Letztendlich stellt sich damit die Frage, ob es
so etwas wie eine Utopie gibt (Leben ohne
Arbeitslosigkeit und Armut, ohne Ausbeu-
tung von Arbeitskraft, ohne Ausplünderung
anderer Länder etc.) und wie eine gesell-
schaftliche Perspektive aussieht.

Ein garantiertes Grundeinkommen in die-
sem Sinne
● richtet sich gegen Armut und soll von
Existenzängsten befreien,
● richtet sich gegen den Zwang, Niedrig-
lohn-Jobs oder andere Zwangstätigkeiten an-
nehmen zu müssen,
● richtet sich gegen Lohnsenkungen und
Erpressbarkeit von Arbeitnehmern,
● richtet sich gegen Bürokratieauswuchs
und kostspielige Arbeitsmarktprogramme,
● will, dass auch andere Tätigkeiten als Ar-
beit anerkannt werden,
● fördert die Chancengleichheit zwischen
Frauen und Männern,
● stärkt die Eigenverantwortung und er-
laubt es allen, ihre Besonderheiten, unter-
schiedliche Fähigkeiten, Wünsche und Le-
bensstile unbekümmert zu entfalten,
● will eine gerechtere Verteilung von Ein-
kommen,
● will ein universelles Menschenrecht auf
ein Leben in Würde,
● tritt für ein anderes Wirtschaften und
sorgsamen Umgang mit natürlichen Res-
sourcen ein und
● will eine Veränderung gesamtgesellschaft-
licher Werthaltungen und Zielsetzungen.

Ein garantiertes Grundeinkommen wird
nicht automatisch alle gesellschaftlichen
Probleme lösen, dazu gehören bestimmte
Voraussetzungen: Wir müssen einen Be-
wusstseinswandel hin zur Notwendigkeit ei-
nes garantierten Grundeinkommens her-
beiführen. Wir müssen unsere alltäglichen
Lebensverhältnisse (Konsumorientierung,
soziale Beziehungen etc.) verändern. Wir
müssen, im Sinne von André Gorz, dafür
sorgen, dass Arbeitszeit aufhört, gesell-
schaftlich vorrangige Zeit zu sein. Wir müs-
sen lernen, neue Formen der Gesellschaft-
lichkeit, neue Kooperationsverfahren, die
jenseits der Lohnarbeit soziale Bindungen
und sozialen Zusammenhalt schaffen, zu
entwickeln und vielleicht müssen wir über-
haupt erst wieder lernen, außerhalb der
Lohnarbeit tätig zu sein. Dazu gehört auch
solidarisches Handeln jenseits von egoisti-
schen Rangeleien.

*   Harald Rein arbeitet für das Frankfurter Arbeitslosen-
zentrum (FALZ).

Anmerkungen:
1) Ein Diskussion über garantiertes Grundeinkommen

wurde bei den Grünen bzw. im Rahmen der europäi-
schen Regenbogenfraktion geführt, aber auch libertäre
Positionen forderten es, wie z.B. in der Zeitschrift
Alemantschen, oder der 1. Bundeskongress der Ar-
beitslosen.

2) ... womit an den Kapitalismus allerdings nicht sein ei-
gener Maßstab angelegt wird, sondern der einer Gesell-
schaft, in der alle Menschen unter menschenwürdigen
Bedingungen ihre individuellen und gesellschaftlichen
Bedürfnisse der Produktion und Reproduktion befrie-
digen können.

Neue 
Zumutbarkeitsregeln
Nur noch sittenwidrige Arbeitslöhne dürfen abgelehnt werden



Darüber hinaus haben sich ver-
schiedene Gerichte mit der Höhe
des Lohnes befasst. Dabei sind die
Gerichte zu der Ansicht gelangt,
dass ein Lohn, der zwischen 29 und
33 Prozent unter dem Tarif- bzw.
dem ortsüblichen Durchschnitts-
lohn liegt, noch nicht zwangsläufig
den Tatbestand des Lohnwuchers er-
füllt. Das Bundesarbeitsgericht hat
sich ebenfalls in einem Urteil mit
der Frage befasst, allerdings ging es
hier nicht um einen Niedriglohn,
sondern um den Lohn einer Ingeni-
eurin. Aber auch in diesem Fall hat
das Gericht einen Lohnabschlag von
30 Prozent als vertretbar angesehen.
In anderen Gerichtsentscheidungen
wurde darauf abgestellt, dass der
Lohn mindestens so hoch sein müs-
se, dass ein eigenständiges Leben
außerhalb der Sozialhilfe ermöglicht
wird. Unter Berücksichtigung der in
der Sozialhilfe vorgesehenen Freibe-
träge bei Erwerbstätigkeit dürfte dies
etwa einem Nettolohn von 900 bis 1

000 Euro entsprechen. Als Vergleich
kann auch die aktuelle Pfändungs-
freigrenze herangezogen werden.
Diese liegt z. Z. bei 939 Euro. Dies
entspricht einem Bruttolohn von 1
200 Euro.

Vergleichsmaßstab ist immer die
Branche, in die der Arbeitslose ver-
mittelt werden soll. Die oben ange-
gebenen Werte können allenfalls als
das absolute Minimum akzeptiert
werden. Wenn die Bezahlung in der
Branche höher ist, müssen sich die
Löhne auch an diesem Maßstab ori-
entieren.

3.Anders verhält es sich bei Leih-
arbeit. Nach der seit dem 1. Ja-

nuar 2004 gültigen Rechtslage sind
Arbeitgeber, die Arbeitnehmer ver-
leihen, verpflichtet, den Beschäftig-
ten den Lohn des Einsatzbetriebes
zu zahlen. Das heißt, der im Einsatz-
betrieb Beschäftigte und der Leihar-
beiter, die die gleiche Tätigkeit ausü-
ben, erhalten den gleichen Lohn.

Eine Ausnahme gilt dann, wenn ein
für die Leiharbeit nach neuer
Rechtslage abgeschlossener Tarifver-
trag vollständig angewendet wird.
Diese Regelung gilt auch für die Per-
sonal-Service-Agenturen der Bun-
desagentur für Arbeit. Bei Leiharbei-
tern ist es also nicht zulässig, den Ta-
rifvertrag zu unterschreiten, mit der
Begründung, ein Unterschreiten von
25 bis 30 Prozent sei möglich, weil
keine Sittenwidrigkeit eintreten
würde. Für die Beschäftigten in Lei-
harbeit gilt entweder gleicher Lohn
oder Tarifvertrag, die Rechtslage ist
eindeutig. (H. N.)

Der Beitrag erschien zuerst in der Zeitschrift
Soziale Sicherheit 03/2004.

Aus Anlass der Gründung des deut-
schen »Netzwerkes Grundeinkom-
men« am 9. Juli in Berlin hielt sich Na-
talia Menghini von der landesweiten
spanischen »Koordination gegen Ar-
beitslosigkeit, Armut, Ausgrenzung,
Prekarisierung und für das Recht auf
Existenzgeld« (Baladre) in Berlin auf.
Anne Allex fragte sie nach der Arbeit
von Baladre und ihren Gründen für die
Forderung nach einem bedingungslo-
sen Grundeinkommen in Spanien.

Kannst Du uns etwas zu Deiner Person sagen
und zu dem, was Du derzeit tust?

NM: Ich komme aus Andalusien, einer Re-
gion im Süden Spaniens, und lebe in
Màlaga. Zur Zeit bin ich arbeitslos, oder
besser gesagt ohne bezahlte Beschäftigung.
Denn ich mache mit bei »Baladre«. Wir ar-
beiten u.a. in unserem Wohnviertel »Palma
Palmilla«. Dieses Viertel ist geprägt von so-
zialer Ausgrenzung, die Leute dort leben in
unsicheren Verhältnissen und unter prekären
Wohnbedingungen. In dem Viertel leben
viele Einwanderer, Leute aus dem subsahari-
schen Afrika, aus Lateinamerika, aus Nord-
afrika, aus Osteuropa... Die Menschen dort
können nicht wählen, weder in Spanien
noch in Europa. Sie haben weder Arbeit,
noch haben sie sonstige Möglichkeiten,
ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können.
In diesem Umfeld engagieren wir uns zum
Beispiel in dem Nachbarschaftsverein »Los
Paraos« (eine Wortschöpfung aus »die Ar-
beitslosen« und »für Euch«; d.Ü.). Wir sind
alles Frauen. Wir versuchen auch, die Leute
des Viertels zur Mitarbeit anzuregen, Miss-
stände öffentlich anzuprangern usw. 

Wie würdest Du die Arbeitsmarkt- und die Ar-
mutssituation in Spanien beschreiben?

NM: Die Arbeitslosenzahlen sind nicht ein-
deutig, und die Zahlen zur Armut sind das
noch viel weniger. Das liegt erstens daran,
dass viele Leute ohne Arbeit überhaupt nicht
registriert sind, und zweitens an dem Auf-

schwung der ETTs (empresas de trabajo
temporal), der Zeitarbeitsfirmen. Dadurch
gibt es viele Leute, die heute zwar arbeiten,
aber morgen schon wieder ohne Beschäfti-
gung sind – bis sie dann wieder eine befriste-
te Beschäftigung finden. Diese Arbeitsver-
hältnisse zeichnen sich u.a. dadurch aus, dass
die Beschäftigten oft nur sogenannte »Ab-
fall«-Verträge (sprich: sie sind der letzte

Dreck; d.Ü.) erhalten, in denen das Doppel-
te des auf dem Vertrag Vereinbarten gearbei-
tet, aber nur die Hälfte an Sozialversiche-
rungsabgaben gezahlt wird. Das bringt
natürlich später dann Nachteile bei der Be-
rechnung staatlicher Leistungen, wie z.B. So-
zialleistungen. Das Gehalt ist sehr niedrig,
denn es wird noch ein Teil abgezogen für
Krankenkasse, Rente usw., und dann geht
noch ein anderer Teil an die Zeitarbeitsfir-
ma, die Dich angestellt hat. Die Arbeitslosen
bzw. Zeitarbeiter sind somit am stärksten der
Ausgrenzung und Stigmatisierung ausgesetzt;
Arbeit ist keinerlei Garantie mehr in einer
Gesellschaft, die zugleich immer mehr und
mehr fordert.

Was ist Baladre?

NM: Baladre arbeitet als Koordinierungsstel-
le auf der gesamten iberischen Halbinsel für
viele autonome Gruppen und Einzelperso-

nen, die Basisarbeit in ihrem Viertel, in
ihrem Lebensumfeld und auf lokaler Ebene
machen. Außerdem koordiniert sich Baladre
mit Gruppen oder Personen in anderen Län-
dern zu den unterschiedlichsten Themen
(Jugend, Geschlechtergleichheit, Gefangene,
Grundeinkommen). Wir kämpfen mit ge-
meinsamen Schnittpunkten; unsere Arbeits-
weise ist horizontal. Das Salz unserer Arbeit

ist die gegenseitige Unterstützung; wir unter-
stützen uns in unserer täglichen Auseinan-
dersetzung und in unseren Bedürfnissen.

Was ist die »Renta básica« (Grundeinkom-
men)?

NM: Ich muss hier erwähnen, dass Baladre
vor 25 Jahren aus den Arbeitslosenvereini-
gungen hervorgegangen ist, in denen gegen
die Ausbeutung und für Arbeit in Würde für
alle gekämpft wurde. Aber mit der Zeit und
im Verlauf der Diskussionen über Erwerbs-
losigkeit und Beschäftigung wurde uns be-
wusst, dass Vollbeschäftigung nicht nur weit
entfernt ist, sondern dass es sie nicht gibt. In
Versammlungen und Protestzügen begann
man, das Grundeinkommen als ein Grund-
recht zu fordern: ohne Gegenleistungen,
ohne jegliche Auflagen, universal, d.h. für
alle, allein aufgrund der Tatsache, geboren
zu sein, und individuell, d.h. für jeden, un-
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abhängig von familiären Verhält-
nissen.

Wir betrachten das Grundein-
kommen als ein Bürgerrecht, aber
nicht als Endzweck. Denn allein
mit dem Grundeinkommen wird
man nicht alle Probleme der Men-
schen lösen können. Wir begrei-
fen es als ein Mittel der sozialen
Transformation; als ein weiteres
Instrument, mit dem sich ein Pro-
zess entwickelt, in dem die Beteili-

gung der Leute an gesellschaftsbildenden
Entscheidungen sichtbar wird; die Herausbil-
dung persönlicher und gemeinsamer Verant-
wortung. Es geht somit um die Schaffung ei-
ner »realen« Freiheit – im Gegensatz zu der
»formalen« Freiheit, die wir heute haben.

Das Grundeinkommen soll – ökono-
misch gesprochen – die Grundbedürfnisse
(wohnen, essen usw.) mit einem Betrag ab-
decken, der an der Armutsschwelle liegt und
anhand des BIP ermittelt wird. 

Davon geht ein bestimmter Prozentsatz
monatlich an die einzelne Person, und ein
anderer Teil kommt in einen gemeinsamen
Topf, aus dem dann die für notwendig er-
achteten gemeinschaftlichen Bedürfnisse be-
stritten werden.

Es muss ausdrücklich gesagt werden, dass
alles von den Beteiligten selbst organisiert
wird und an ihren Bedürfnissen ausgerichtet
ist. 

Wie organisiert ihr die Diskussionen und den
Kampf um das Grundeinkommen?

NM: Unter uns diskutieren wir ständig.
Außerdem haben verschiedene Gruppen von
Baladre quer durch das Land Informations-
stellen zu Sozialleistungen für die BürgerIn-
nen eingerichtet. Hier soll nicht nur Hilfe
bei der Beantragung gegeben werden, son-
dern hier soll gegenüber den Sozialarbeitern,
der Verwaltung etc. das Recht auf bestimmte
Hilfen zur Bedarfsdeckung konkret eingefor-
dert werden. Wir, als diejenigen, die ihre
Rechte kennen, haben die moralische
Pflicht, dieses Wissen weiter zu geben.

Wir selbst sind auch arbeitslos, leben in
ungesicherten Verhältnissen und sind ange-
wiesen auf einen sozialen Wandel. Wir för-
dern daher den Austausch und die Koordinie-
rung zwischen den Leuten, die zu uns kom-
men, und anderen Gruppen oder Personen.

Daneben führen wir auch Tagungen und
Seminare durch. Zur Zeit sind wir damit be-
schäftigt, das zweite internationale Treffen
für das Grundeinkommen vorzubereiten, das
vom 17. – 19. September 2004 in Barcelona
stattfinden wird.

Informationen unter:
natam@redasociativa.org 

Übersetzung: Sabine Läger

Gefahren für die innere Sicherheit
sieht der Bundesvorsitzende der Ge-
werkschaft der Polizei (GdP), Konrad
Freiberg, durch die zunehmende so-
ziale Spaltung der Gesellschaft, die
durch die Arbeitsmarktreform geför-
dert wird.

Freiberg: »Millionen Menschen
sind verunsichert. Sie werden ärmer
und erhalten keine Perspektiven,
dass sich das einmal wieder ändern
wird. Das wird erhebliche Auswir-
kungen auf das gesellschaftspoliti-
sche Klima haben. Wenn der soziale
Frieden gestört ist, nimmt auch der
innere Frieden und damit die innere
Sicherheit Schaden. Das wissen wir
aus allen Ländern, in denen sich die
Schere zwischen Arm und Reich im-
mer weiter öffnet.« 

Konkret rechnet die Gewerk-
schaft der Polizei zu Beginn des
nächsten Jahres damit, dass So-
zialämter oder Arbeitsagenturen um
Polizeischutz bitten werden. Bisher
sei die Lage in den Sozialämtern
schon angespannt genug. Freiberg:
»Viele der Betroffenen haben noch
gar nicht begriffen, dass sie künftig
viel weniger oder gar keine Unter-
stützung mehr bekommen werden.
Nur die Mitarbeiter in den Ämter
können sich ausmalen, was passiert,
wenn dort die Stunde der Wahrheit
schlägt.«

Es sei ebenso zu erwarten, so die
GdP, dass sich die gesellschaftspoliti-
schen Konflikte verschärfen und
auch in der Öffentlichkeit artikuliert
werden. Freiberg: »Extreme politi-

Das Salz unserer Arbeit ist die
gegenseitige Unterstützung
Interview mit Natalia Menghini über »baladre« und die »renta básica«

GdP warnt
Sozialämter werden Polizeischutz anfordern
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Das 2. Austrian Socialforum (ASF)
fand vom 3.-5. Juni 2004 in der Stahl-
stadt Linz statt. Auf allen Ebenen un-
terschied es sich mehr oder weniger
stark von der »Premiere« im Vorjahr in
Hallein (Salzburg); im Guten wie im
Schlechten ...

Die Zusammenfassung vorab: Die Veranstal-
tungen waren durchweg interessanter als die
des letztjährigen ASF (was nicht zuletzt auf
den Verzicht auf die »klassischen« (Frontal-)
Formate zurückzuführen ist). In der Bewe-
gung selbst zeigen sich grob, aber doch im-
mer klarer, die auch auf internationaler Ebe-
ne konstatierten drei Strömungen (staatsori-
entierter Reformismus, orthodoxer Leninis-
mus-Trotzkismus, staatskritische radikale
Linke). Bei allen Versuchen, Machtungleich-
gewichte zu verhindern, wurde jedoch auch
diesmal deutlich, dass Hierarchien nicht
durch technische Maßnahmen zu beseitigen
sind, ebenso wenig durch die ständige Be-
teuerung, alle (Vorbereitungs-)Veranstaltun-
gen wären ohnedies für alle offen zugänglich.
So ist nach dem diesjährigen ASF mehr noch
als letztes Jahr auf die Notwendigkeit einer
breiten Auseinandersetzung mit den struktu-
rellen Problemen der »Bewegung der Bewe-
gungen« hinzuweisen. 

Über das Wetter am Forum sei an dieser
Stelle nur gesagt: Es hat durchgeregnet.
Dementsprechend ins Wasser fiel auch die
dezentrale Struktur des diesjährigen Forums,
nicht zuletzt da das Informationszelt im
Stadtzentrum als einzig zentraler Treffpunkt
nicht so recht angenommen wurde. Von der
»heimelig«-solidarischen Atmosphäre der
Salzburger Kleinstadt Hallein (dort fand im
Vorjahr das 1. ASF statt) blieb somit recht
wenig übrig – außer vielleicht in der »offenen
Küche« (Motto: »Wir sind keine Dienstleiste-
rInnen!«), wo sich die Multitude unter
schwarz-roten Fahnen und »Wir wollen al-
les!«-Transparenten in produktivem Gewim-
mel kulinarisch versorgte und rege Diskussio-
nen über vergangene und kommende Akti-
vitäten und Veranstaltungen geführt wurden.

Aufgrund der Breite der teilnehmenden Or-
ganisationen ließen sich interessante Ein-
blicke in die jeweiligen Standpunktlogiken

des innenarchitektonischen Klassenkampfs
gewinnen – teils freiwillig, teils unfreiwillig:
Verschiedenste Veranstaltungen wurden so
von unterschiedlichsten Ölgemälden beglei-
tet: von »Apo« Öcalan nebst ausgestopftem
Adler, die in den Räumlichkeiten eines kur-
dischen Kulturvereins über eine Veranstal-
tung zu Migration & Gewerkschaften wach-
ten, über eine ganze Galerie katholischer
Bischöfe bis hin zu den streng dreinblicken-
den sozialdemokratischen Gründervätern in
der Zentrale der oberösterreichischen SPÖ
(ironischer Weise bei der grundrisse/fantomas-
Veranstaltung »Revolution ohne Partei«!).
Einzig das Geschlecht war all den verschie-
denen repräsentierten Repräsentanten ge-
mein – so spiegelten gar die Wände die herr-
schenden Verhältnisse wider...

»Ups« ...

Im Gegensatz zu den traditionellen Veran-
staltungsformaten (Seminar, Workshop, Ple-
num) im Vorjahr wurde diesmal auf eine
transparentere und demokratisierende Pro-
grammierung gesetzt. Eingangsforen sollten
über bestimmte, gesellschaftlich breit wirksa-
me Themenfelder (z.B. Arbeitslosigkeit)
ganz grundsätzlich informieren; in den Ver-
schränkungsforen wurden Probleme behan-
delt, die ebenfalls über spezifische politische
Ansatzpunkte hinauswiesen, und so ver-
sucht, über genau diese Schnittstellen zu ei-
ner Diskussion der verschiedenen in diesen
Feldern wirksamen AkteurInnen zu kom-
men. Vor allem diese Verschränkungsforen
wurden äußerst produktiv bilanziert, zumal
sich viele der TeilnehmerInnen aus politisch
durchaus unterschiedlich positionierten Zu-
sammenhängen bereits im Vorfeld – oft erst-
mals – getroffen haben und auch nach dem
»Event« Sozialforum weiter zusammenarbei-
ten wollen. Die insgesamt rund 250 Veran-
staltungen berührten wohl jedes nur erdenk-
liche gesellschaftspolitische Thema – vom
»Feministischen Forum« über breite Diskus-
sionen zum »Garantierten Grundeinkom-
men«, von der spannenden Behandlung des
Verhältnisses zwischen »MigrantInnen &
GewerkschafterInnen« bis hin zu Antifa-
Workshops, diversen interreligiösen Foren
und gewerkschaftskonformen Fordismus-
Nachtrauerungen reichte der inhaltliche Bo-

gen. Einer der Höhepunkte dabei
war wohl eine Veranstaltung zu Mi-
gration, Rassismus und Landwirt-
schaft, bei der selbstorganisierte
LandarbeiterInnen aus Andalusien
auf österreichische BergbäuerInnen
und Gewerkschaftsfunktionäre tra-
fen, was sowohl Perspektiven als
auch Grenzen transnationaler Soli-
darität in einer spannenden Diskus-

sion vor Augen führte. Der Unterschied zwi-
schen migrantischer Selbstorganisation in
Andalusien und österreichisch-gewerkschaft-
licher Trauer über die »gute« alte Zeit (»wo
wir noch die Saisonarbeiterkontingente über-
wacht haben«) hätte größer nicht sein kön-
nen. 

... and »Downs«

Die negativen Aspekte des Sozialforums ka-
men immer dann zum Tragen, wenn sich
die »organisatorische Hegemonie« der Groß-
strukturen durchsetzte und/oder öffentlich
sichtbar wurde: So wurden zum einen die
bürokratischen Anmeldungs- und (techni-
schen) Organisationsstrukturen kritisiert,
zum anderen – und hier kommen wir zu ei-
nem Hauptschauplatz der Auseinanderset-
zung  – gab und gibt es Auseinandersetzun-
gen um Form und Inhalt der politischen Ar-
tikulation der »Bewegung der Bewegungen«.
Anlass war die so genannte »Steuereintrei-
bungsdemo«, wo die altbacken-reformisti-
sche und auch hilflose Ausrichtung der
Mehrheiten in Kirche, ATTAC! und ÖGB
(Österreichischen Gewerkschaftsbund) klar of-
fensichtlich wurde. In einer Art säkularem(?)
Fronleichnamszug pilgerte die doch recht
klein geratene Demonstration von Konzern-
zentrale zu Konzernzentrale, überreichte
symbolische Steuererklärungen und forderte
von den Vorständen, ihre Bringschuld doch
zu bringen, und von der Regierung, die
Holschuld doch zu holen. Derart verkürzte
politische Aussagen sowie die bürokratische
Demonstrationsleitung führten dann auch
zu Protesten innerhalb der Demo, da die
Vielfalt der politischen Zugänge in ein re-
präsentativ-staatsgläubiges Korsett gezwängt
werden sollte. Claudia Werlhof wurde –
während einer der wenigen kritischen Reden
– unter Berufung auf die Redezeitbeschrän-
kung das Mikrofon aus der Hand gerissen.
Es folgte ein kurzer Eklat, woraufhin einige
FeministInnen die Demonstration verließen
und damit in gewisser Hinsicht die Avant-
garde für all jene bildeten, die der Demo
den Rücken kehrten, nachdem von einer
imposanten Zwischenkundgebungs-Bühne
aus auch noch für alternative Standortpoli-
tik geworben wurde. Spätestens hier geriet
die Demo endgültig zu einer sozialpartner-

sche Positionen werden Zuspruch
erhalten, Demonstrationen nicht
immer friedlich verlaufen. Wer zu-
dem jetzt glaubt, die Zeit sei gün-
stig, um Arbeitnehmer auszupres-
sen, sie ihrer Rechte zu berauben so-
wie ihre Gewerkschaften sturmreif
zu schießen, hat nicht begriffen, wie
eng sozialer Frieden und innere Si-
cherheit miteinander verbunden
sind.«

(Quelle: www.gdp.de)
Pressemitteilung der Gewerkschaft der Polizei
zum Arbeitslosengeld II vom 15. Juli 2004

schaftlichen Wallfahrtsveranstaltung. Der
sowohl zahlenmäßig als auch in Sachen
(Bürgerkriegs)Ausrüstung überdimensionier-
ten Polizei wurde seitens der Demonstrati-
onsleitung herzlich gedankt – höchstwahr-
scheinlich für den friedlichen Ablauf des
Ganzen...

Die drei (noch?) umkämpften Hauptpro-
blemfelder der Sozialforenbewegung in
Österreich stellen sich wie folgt dar:

● Die Verschiedenheit der inhaltlich-politi-
sche Ausrichtung, wobei weitgehende Konfor-
mität zur internationalen Sozialforenbewe-
gung und ihren drei Hauptströmungen (sie-
he oben) festzustellen bleibt. Dabei zeichnet
sich, mit bedingt durch die relative Stärke
des Trotzkismus in Österreich, eine zuneh-
mende Hürde in Sachen theoretischer, aber
auch praktischer Auseinandersetzung ab.
Hier geht es weniger um das Problem der
Verschiedenheit der Positionen als vielmehr
um die mangelnde Bereitschaft, sich von exi-
stierenden Wahrheiten ab- und situationsge-
rechten Befragungen zuzuwenden. Sowohl
die staatsorientierten ReformistInnen als
auch die leninistisch-trotzkistischen Organi-
sationen sind jedoch nicht bereit, den Rah-
men staatszentrierter und/oder anachronisti-
scher Politikvorstellungen auch nur ansatz-
weise zu überschreiten, was sich besonders
im zweiten Punkt deutlich zeigt, nämlich der
Frage:

● »Diskursiver Raum oder politische Bewe-
gung?« Obgleich der Slogan von der »Bewe-
gung der Bewegungen« gerne in den Mund
genommen wird, dominiert bei den oben ge-
nannten beiden Strömungen eine traditiona-
listische Sichtweise von politischem Bündnis.
LeninistInnen gehen dabei mit so manchen
GewerkschaftsbürokratInnen und Kirchen-
vertreterInnen konform, was die Form des
Bündnisses anbelangt. Diese wird dabei von
politischen Inhalten abgekoppelt (die bei den
Genannten durchaus höchst unterschiedlich
ausfallen können), was zu einer strategischen
Ausrichtung in Richtung »Repräsentation«,
»Vereinheitlichung« und »politischer Mobili-
sierung« führen könnte. Dagegen ist auf die
Ausgestaltung der Sozialforenbewegung als
offener diskursiver Raum zu setzen, denn, so
Chico Whitaker, »ein Raum hat keine Füh-
rer. Er ist nur ein Ort, im Grunde ein hori-
zontaler Ort [...] Er ist wie ein Platz ohne Ei-
gentümer.«1 Nur eine derart offene Struktur
kann auch Raum geben für die produktive
Austragung vorhandener Konflikte zwischen
den beteiligten Akteuren. Erst durch die
Austragung dieser Konflikte hindurch kön-
nen sich mächtige und plurale Bewegungen
entwickeln, die nicht mehr durch hierarchi-
sche Strukturen gekennzeichnet sind.

80 Prozent der nach Deutschland
importierten Grabsteine kommen
aus Indien, dem Land mit dem
höchsten Anteil von Kinderarbeit in
der Welt. Die Lebens- und Arbeits-
bedingungen bei der Steinbruchar-
beit schreien zum Himmel. Die
Hilfsorganisation »Misereor« hat
nachgewiesen, dass bei der Grab-
stein-Produktion Kinderarbeit keine
Ausnahme ist. Aber auch die Er-
wachsenen bekommen für ihre Ar-
beit nur Hungerlöhne – 0,16 Euro
pro Tag beträgt der gesetzliche Min-
destlohn im Granit-Bundesstaat Ta-
mil Nadu. 

»Mit den Niedrigstlöhnen von
Kindern und Steinbrucharbeitern in
Schuldknechtschaft zwingen skru-
pellose Geschäftemacher den hiesi-

gen Steinbruchfirmen eine unschlag-
bare Konkurrenz auf«, erklärte IG
BAU-Bundesvorstandsmitglied Rolf
Steinmann. Die Industriegewerk-
schaft Bauen-Agrar-Umwelt wie
auch die Steinmetz-Innung fordern
daher ein Gütesiegel für »saubere«
Grabsteine. »Arbeitgeber, Handel
und kritische Verbraucher müssen
gegen diese menschenverachtende
Ausbeutung Stellung beziehen«, for-
derte der Gewerkschafter.

Auch die Bundesregierung
warnt: »Kinderarbeit zerstört Zu-
kunftschancen. Wenn Kinder arbei-
ten müssen, können sie nicht in die
Schule gehen und verpassen die
Chance auf eine bessere Zukunft.
Damit sich Schwellen- und Ent-
wicklungsländer nachhaltig ent-

wickeln können, müssten gerade
dort alle Kinder ausreichende Bil-
dung erhalten«, so die Bundesminis-
terin für Wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung, Heide-
marie Wieczorek-Zeul, im Zwi-
schenruf der Juli/August-Ausgabe
der IG BAU-Mitgliederzeitschrift
»Der Grundstein/Der Säemann«.
Das »Geschäft mit dem Tod« ist
auch Titelthema des soeben erschie-
nenen Grundsteins.

(Quelle: www.igbau.de)
Pressemitteilung der IG Bau vom 9. Juli 2004

Das Geschäft mit dem Tod
IG BAU fordert Gütesiegel für saubere Grabsteine

Männer in Öl
Ein solidarisch-kritischer Rückblick 
auf das 2. ASF in Linz von Martin Birkner* 
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Am 26. Juni traf sich die AG
Sozialpolitik der Initiative zur
Vernetzung der Gewerk-
schaftslinken im DGB-Haus
Frankfurt am Main, um über
die Auswertung und Fortset-
zung der Proteste am 3. April,
das Arbeitnehmerbegehren
der IG Metall und eigene
Schwerpunkte und Aktivitä-
ten der Gewerkschaftslinken
zu beraten. Rainer Roth, FH
Frankfurt, referierte über ak-
tuelle, sozialpolitsche Entwick-
lungen. Einigkeit bestand un-
ter den TeilnehmerInnen dar-
in, dass die Unterstützung der
so genannten »Herbstkampa-
gne« durch die Gewerk-

schaftslinke vordringliche Auf-
gabe sei. Die Positionen der
TeilnehmerInnen sind in der
folgenden Erklärung zusam-
mengefasst.

1. Im Mittelpunkt der Agenda
2010 steht die Senkung der

Löhne in Deutschland. In einem er-
sten Schritt sollen die Nominallöhne
und Gehälter auf breiter Front um
10-15 Prozent (Rainer Roth, Ne-
bensache Mensch, 2003, S. 147) ge-
senkt werden; zudem soll ein Nied-
riglohnsektor geschaffen werden, in
dem die Löhne der unteren Lohn-
gruppen um 30 Prozent fallen sol-
len. 

Die Maßnahmen der
Agenda 2010 fördern den
Zwang, jeden Job anzu-
nehmen, und zwar auch
dann, wenn untertarifli-
che Löhne gezahlt wer-
den, die zum Leben nicht

reichen. Dem dient zunächst die Ver-
kürzung der Bezugsdauer des Arbeits-
losengeldes auf ein Jahr. Mit der Ein-
führung des Alg II ab dem 1. Januar
2005  kann die Arbeitsverwaltung die
Arbeitsaufnahme unterhalb des Un-
terstützungsniveaus erzwingen. Die
Löhne können bis zur Sittenwidrig-
keitsgrenze hin unterhalb der Tarif-
löhne liegen (d.h. bis zu 30 Prozent)
– und dies vor dem Hintergrund,
dass in Ostdeutschland derzeit schon
Tariflöhne um fünf bis sechs Euro
vereinbart sind.

Hinzukommt, dass die Kommu-
nen im Jahr 2005 weit umfassender so
genannte gemeinnützige Arbeit anord-
nen können als bisher. Auf diese Wei-
se wird die Ersetzung von tariflich be-

zahlten Regelarbeitsverhältnissen im
Öffentlichen Dienst durch Zwangsar-
beitsverpflichtungen vorangetrieben.

Die Maßnahmen der Agenda
2010 sind – als Folge der seit 2001
andauernden Krise – keine neue Er-
findung, keine neue Ideologie, son-
dern nur die Steigerung der alten
Antworten auf die neue Lage. Auch
in den Krisen 1980/1982 und
1992/1993 betrieb eine Große Koali-
tion Sozialabbau zwecks Lohnabbau.

2.Die Maßnahmen der Agenda
2010 sind – gemessen an den

Forderungen der Unternehmerver-
bände – nur ein kleiner Schritt in die
für das Kapital gewünschte Rich-
tung. Wohin die Reise gehen soll,
lässt sich nicht nur den einschlägi-
gen Äußerungen der Herren Rogo-
wski und Hundt entnehmen: Die
von der Regierung eingesetzte
Dohnany-Kommission zum »Auf-
bau Ost« fordert, ganz Ostdeutsch-
land zur Sonderwirtschaftszone zu

machen. Kernpunkte des Pro-
gramms der Kommission sind – un-
ter Bezugnahme auf die Verhältnisse
in China, Indien und die osteuropäi-
schen Länder – die Schaffung eines
»konkurrenzfähigen« Niedriglohn-
sektors, Absenkung der Unterneh-
menssteuern bis hin zu deren Ab-
schaffung, Eingriffe in das Arbeits-
recht mit dem Ziel, den Kündi-
gungsschutz abzuschaffen, die Rech-
te der Gewerkschaften einzuschrän-
ken, insbesondere den Flächentarif-
vertrag abzuschaffen, noch längere
Arbeitszeiten zu ermöglichen usw.

3.Die Sozialen Bewegungen und
die Gewerkschaftslinke stellen

diesem Programm, das nur der Er-
höhung der Profite und Sicherung
der Renditen dient, Forderungen
nach Erhalt und Ausbau der sozialen
und gewerkschaftlichen Rechte ent-
gegen. Grundlage hierfür ist der
Frankfurter Appell (verabschiedet auf
der bundesweiten Aktionskonferenz

von den »Mächtigeren«), ist ein baldiges
Ende der Frustrationstoleranz auf dem »an-
deren Ende« der Skala absehbar; die deutli-
che Artikulation des feministischen Forums
war ein Zeichen genau in diese Richtung.

Konkrete Aspekte des anstehenden Pro-
zesse wären somit weniger die Forcierung der
»politischen Mobilisierungsfähigkeit« als
vielmehr eine offensive Diskussion über die
Rechte von MigrantInnen und hier vor al-
lem über die skandalöse Tatsache, dass der
sich sonst so »sozial« gebende ÖGB Migran-
tInnen noch immer das passive Betriebsrats-
wahlrecht vorenthält, über die Rolle des
Staates und sein Verhältnis zur Ökonomie,
über Aspekte repräsentativer Politik und
nicht zuletzt auch über eine finanzielle De-

mokratisierung. »Nichtberufs-
funktionärInnen« ist es zum Bei-
spiel fast unmöglich, geografisch
weit entfernte Foren und Mee-
tings zu besuchen, während in
den Großorganisationen jede
Menge Geld vorhanden ist. Si-
cherlich haben sich seit dem er-
sten ASF auch Dinge bewegt,
grundsätzlichen Fragen wurde je-
doch bis heute großräumig aus-
gewichen. Soll der Prozess der
Sozialforen tatsächlich als Prozess
fortwirken und somit eine Dyna-
mik entwickeln, die auch »neue«
AkteurInnen in den Prozess inte-
griert, so müssen neue Wege jen-
seits leninistischer Zentralisie-
rungsfantasien und harmloser
Anrufungen des Staates gefunden
werden.

Dies schließt kollektive poli-
tische Aktionen keinesfalls aus.
Wenn sich die Tendenz zur poli-
tischen Artikulation als ASF aber
weiter verstärkt, ohne dass die es-
senziellen Probleme konfrontativ

und solidarisch in Angriff genommen wer-
den, werden auch das 3. ASF im kommen-
den Jahr lediglich 1 500 Menschen besu-
chen. Der einzig steigende Parameter wird
dann wohl die »FunktionärInnendichte«
sein. Dann aber werden sich die Bewegun-
gen neue Wege bahnen, jenseits der Bewe-
gung, die im Versuch, das Unrepräsentierba-
re zu repräsentieren, erstarrt sein wird. Dies
gilt es zu verhindern, es geht also wieder ein-
mal um »Kritik im Handgemenge«. Was ich
allerdings immer noch nicht verstanden
habe, ist, was Parlamentsparteien als Parteien
am ASF zu suchen haben.

*   Martin Birkner ist Redakteur der »grundrisse. zeit-
schrift für linke theorie & debatte«, wien.

Anmerkung
1) Chico Whitaker: Das Weltsozialforum als offener

Raum, http://ga.so36.net/2004/04/681.shtml, abgefr.
am 15. Juli 2004

bereitschaft vor allem von Teilen der oben
bereits erwähnten Großorganisationen zu ei-
ner Sackgasse der sozialen Bewegungen wer-
den. Die Vorbereitungsgruppen der Sozial-
foren müssten hier zu weitaus transparente-
ren und demokratischeren Formen der poli-
tischen und organisatorischen Arbeit Kon-
zepte entwickeln. 

Was tun?

Abschließend seien einige Ansatzpunkte für
die meines Erachtens nach dringend zu
führenden Diskussionen benennen: Die Teil-
nahme von GewerkschafterInnen an der Be-
wegung der Sozialforen ist grundsätzlich po-

sitiv einzuschätzen. Obgleich es strukturell
nahezu unmöglich sein dürfte, dass sich der
sozialpartnerschaftliche Quasi-Staatsapparat
zu einem Hort der emanzipatorischen Bewe-
gungen wandelt, so gibt es doch in den Ein-
zelgewerkschaften – meist in den »mittleren«
Etagen immer wieder FunktionärInnen, die
die Notwendigkeit einer Umorientierung der
Gewerkschaften hin zu den Sozialen Bewe-
gungen erkannt haben. Andererseits sind es
gerade diese FunktionärInnen, die in Ausü-
bung ihrer (bezahlten) Gewerkschaftsfunkti-
on eine strukturell herrschaftlich verfasste
Position einnehmen. »Naturgemäß« setzen
sich diese Positionen auch in »offenen«
Strukturen durch. Wenn die ungleiche ge-
sellschaftliche Macht- und Ressourcenvertei-
lung auch der verschiedenen AkteurInnen
innerhalb der Bewegung nicht kritisch re-
flektiert wird (und zwar auch und vor allem

Gab es in der Vergangenheit bereits Dis-
kussionen über die Verwendung des »Logos«
ASF (z.B. in der vergangenen Antikriegsbe-
wegung), so droht nun der nur allzu bekann-
te lähmende Streit um die Durchsetzung po-
litischer Positionen inklusive Vereinnah-
mungstendenzen und Zwang zu Konfor-
mität und Anpassung. Das würde wohl eher
kurz- als mittelfristig die Verabschiedung
von staatskritischen und radikalen Positio-
nen samt ihren TrägerInnen bedeuten und
somit auch der »Bewegung der Bewegungen«
die Pluralität nehmen, die ja genau das »We-
sen« der qualitativen Neuzusammensetzung
linker Politik erst ausmacht. Eine zweite
»Steuereintreibungsdemo« als »politisches
Aushängeschild des ASF« (so wurde der

Trauermarsch von den bürgerlichen Medien
darentstellt) darf es jedenfalls nicht geben.
Ob und inwieweit Problembewusstsein da-
hingehend existiert, wird sich wohl in nähe-
rer Zukunft zeigen, nicht zuletzt im Hin-
blick auf die anstehende Reflexion und Dis-
kussion über die

● Strukturellen Machtasymmetrien zwischen
den verschiedenen Akteuren. Eng verwoben
mit grundsätzlichen politischen Differenzen
brachen und brechen diese Asymmetrien vor
allem bei Diskussionen zu migrantischen so-
wie feministischen Thematiken immer wie-
der auf. Diese nicht selten durchaus polemi-
schen Auseinandersetzungen sind auf der ei-
nen Seite notwendiger Prozess beispielsweise
der Debatte migrantischer AkteurInnen mit
MehrheitsösterreicherInnen und/oder Ge-
werkschaften, andererseits könnte die Nicht-

Löhne runter bis 
zur Sittenwidrigkeit



Branchentarifverträge wie in der Bun-
desrepublik gibt es in den USA nicht.
Den unternehmensübergreifenden
Abschlüssen der UAW bei »den
großen Drei« (GM, DaimlerChrysler
und Ford) kam daher in der Vergan-
genheit besondere Bedeutung zu, in-
sofern diese als Muster nicht nur für
die kleineren Unternehmen und die
Zulieferer der eigenen Branche gal-
ten, sondern auch Orientierungsfunk-
tion für unternehmensbezogene Ver-
einbarungen in anderen Branchen hat-
ten. Signalwirkung, allerdings in eine
ähnlich verheerende Richtung wie
jetzt der Daimler-Abschlusss in der
BRD, hat daher auch die letzte »Mus-
ter-Vereinbarung« von Ende April, mit
der die UAW ihren Segen zu einem
Zweiklassen-System von Beschäfti-
gungsverhältnissen und zum so ge-
nannten »two-tier-system« (Zwei-Drit-
tel-Modell) gegeben hat: Neu Einge-
stellte erhalten demnach weniger
Lohn, und: Die Beschäftigten tragen
künftig zwei Drittel der Beiträge für
die betrieblichen Sozialleistungen, die
bislang – freiwillig – von den Unter-
nehmen finanziert wurden, selbst. In
einem System, das ohnehin keine all-
gemeinen gesetzlichen Sozialleistun-
gen kennt (s. Kasten), ist damit ein
weiterer Schritt in Richtung Total-Pri-
vatisierung und -Individualisierung
der Risiken von Lohnabhängigkeit ge-
tan. Andere Branchen haben bereits
nachgezogen – im nächsten express
werden wir über die Streiks gegen
»two-tier« im Groß- und Einzelhandel
in den USA berichten. Doch auch inner-
halb der UAW regt sich Protest gegen
die Vereinbarung, mit der die UAW, so
Gregg Shotwell, auf dem besten Weg
ist, sich überflüssig zu machen:

Die Meldung von der jüngsten Ergänzungs-
vereinbarung der Gewerkschaft UAW (Uni-
ted Auto Workers) tauchte am 30. April auf
wie ein Hai im Swimmingpool. Der Tarif-
vertrag, den die UAW letzten Herbst bei den

großen Drei und ihren ausgelagerten Teile-
Produzenten Delphi und Visteon abge-
schlossen hatte, beinhaltete die Vereinba-
rung, sich später noch einmal zusammenzu-
setzen und die Löhne für Neueinstellungen
bei den beiden Letzteren zu diskutieren. Bei
Delphi und Visteon sind 52 000 UAW-Mit-
glieder beschäftigt. »Ich kann es nicht fas-
sen«, sagt Visteon-Arbeiter Jeff James aus
Ohio, »dies ist der endgültige Ausverkauf«.

Die Ergänzungsvereinbarung sieht massi-
ve Zuzahlungen der Beschäftigten zur Kran-
kenversicherung (Zweidrittel-Modell), die
Abschaffung von festen Pensionen sowie ei-
nen Anfangslohn bei Neueinstellung von 14
Dollar vor. Der Lohn kann je nach Einstu-
fung auf 14,50, 16,50 oder 18,50 Dollar
steigen, das aktuelle Lohnniveau von ca. 24
Dollar damit jedoch nicht mehr erreicht
werden. Die Vereinbarung soll bis 2011 gel-
ten, also vier Jahre länger als der aktuelle lan-
desweite Tarifvertrag.

Dale Jurn, Arbeiter in einer Visteon-Fa-
brik bei Detroit, ist empört: »Wenn sie mor-
gen jemanden einstellen, muss er sieben Jahre
arbeiten, bevor er über einen Tarifvertrag ab-
stimmen kann. Das ist nicht mehr die Ge-
werkschaft, die wir geerbt haben.« Ali Cana-
da vom Local 849 in Ypsilanti, Michigan
empfindet die Vereinbarung als »Schlag ins
Gesicht.« Er berichtet, dass Kollegen in seiner
Fabrik auf Fotos das Gesicht des UAW-Vize
Gerald Bantom zerkratzt haben. Als Bantom
die Fabrik besuchte, wurde er ausgebuht. 

Totengeläut

»Es ist das Totengeläut der Gewerkschaft«,
sagt der Delphi-Beschäftigte Bill Hanline in
Decatur, Alabama. Er sieht in der Vereinba-
rung »eine verheerende Preisgabe von Moral
und Werten der Gewerkschaft und eine Ge-
ste umfassender Diskriminierung. Eine
ganze Klasse von Arbeitern ist zu Mitglie-
dern zweiter Klasse degradiert worden.« Aus
der UAW-Broschüre Fair Practices von 1947
zitiert Hanline das traditionelle kategorische
Nein der UAW zu jeglicher Diskriminierung
durch Einstellungspraktiken. »Gleichheit
war immer das Lebenselixier der UAW«, er-
klärt er, »und nun sind wir von einer echten
Bewegung für soziale Veränderung zu einer
Organisation degeneriert, die das Wohl ihrer

Mitglieder den Interessen der Unternehmen
opfert. Angesichts der Politik der ›Partner-
schaftlichkeit‹ musste es irgendwann so
kommen.«

Die Mitglieder durften über die Ergän-
zungsvereinbarung nicht abstimmen. Im
Oktober 2003 habe ich die UAW dazu auf-
gefordert, den Mitgliedern das Recht auf Ra-
tifizierung einzuräumen. In Reaktion darauf
schrieb die UAW International zunächst:
»Der landesweite Tarifvertrag und die Ergän-
zungsvereinbarungen sind von den betroffe-
nen lokalen Gewerkschaften bei General
Motors und Delphi ratifiziert worden«, um
dann im nächsten Satz eine Kehrtwendung
zu vollziehen und zu behaupten, mein Ap-
pell sei »bestenfalls voreilig. Es gibt keine
Anzeichen dafür, dass die Ergänzungsverein-
barung, auf die Sie sich beziehen, bisher
überhaupt verhandelt worden ist.«

Die UAW International betont, die Er-
gänzung beträfe nicht die alten Mitglieder,
sondern nur Neueinstellungen. Delphi-Ar-
beiter Dave Jager sieht das anders: »Wenn
man einen Blankoscheck unterschreibt, kann
man vorher nicht wissen, was es kosten wird.
Jetzt ist uns die Rechnung präsentiert wor-
den. Wir werden alle zur Kasse gebeten.«
Die Vereinbarung sieht keine Lohnsenkung
für Fachpersonal vor. Dennoch meint Dave
Fowler, Maschineningenieur bei Delphi: »Es
betrifft uns alle. Es ist für uns alle degradie-
rend. Ingenieure bilden keine isolierte kleine
Gruppe. Ich bin auf die Hilfe von den Leu-
ten angewiesen, die die Arbeit an den Ma-
schinen machen.

Mark Farris von der Visteon-Kunststoff-
fabrik in Milan, Michigan, macht sich keine
Illusionen: »Wenn Visteon die Gelegenheit
bekommt, die Leute loszuwerden, die 26-27
Dollar die Stunde verdienen, und die Fabrik
mit Kids aufzufüllen, die die Arbeit für 14-
15 Dollar machen und ihre Krankenversi-
cherung teilweise selber zahlen, dann werden
sie das auch tun.« Er vermutet, dass Visteon
Abfindungen anbieten wird, um teure Alt-
Beschäftigte zum Aufhören zu bewegen. So
hat es damals in einem Fall mit Präzedenz-
charakter auch der Teileproduzent Metaldy-
ne gemacht, nachdem er DaimlerChrysler
eine Fabrik in Indiana mit gut bezahlter Be-
legschaft abgekauft hatte. Im noch schlim-
meren Fall könnten Unternehmen versu-
chen, gut bezahlte Beschäftigte loszuwerden,
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am 17./18. Januar in Frankfurt am
Main, s. express, Nr. 1/2004; Anm.
d. Red.), der u.a. gesetzliche Min-
destlöhne, ein ausreichendes Min-
desteinkommen für Erwerbslose,
massive Arbeitszeitverkürzung, Ab-
senkung des Renteneintrittsalters
ohne Abschläge sowie die Rücknah-
me der Gewinnsteuersenkungen und
die Wiedereinführung der Vermö-
gensteuer fordert.

4.Mit den Angriffen auf die Löh-
ne und Sozialleistungen geht

auch ein massiver Angriff auf die
Gewerkschaften und gewerkschaftli-
che Rechte einher. Gesamtmetall-
Präsident Kannegießer hat die Exi-
stenz der Gewerkschaften als Folge
der Demonstrationen vom 3. April
2004 offen in Frage gestellt. Er war
damit aber nicht der Erste und wird
auch nicht der Letzte sein. Das Ka-
pital möchte die Gewerkschaften am
liebsten zerstören, um freie Bahn für
die Abwälzung der Folgen seiner

Krise zu haben. Die Verteidigung
der Gewerkschaftsrechte und Forde-
rungen nach ihrem Ausbau (etwa ge-
gen die Beseitigung der Tarifautono-
mie, für ein umfassendes Streik-
recht) sind ein Gebot der Stunde.

5.Wir unterstützen die Herbst-
kampagne 2004 der Beteiligten

des Bündnisses »Alle gemeinsam ge-
gen Sozialkahlschlag« und fordern
alle in den Gewerkschaften organi-
sierten Kolleginnen und Kollegen
auf, sich auf örtlicher und betriebli-
cher Ebene schon jetzt zusammenzu-
schließen mit dem Ziel, dem aus den
Gewerkschaften und Betrieben her-
aus organisierten Widerstand gegen
Sozial- und Lohnabbau eine stärkere
Basis zu verschaffen. Die Zusam-
menarbeit mit örtlichen Sozialforen
und Bündnissen gegen Sozialabbau
muss zum Zwecke des maximalen
Erfolgs der Herbstkampagne (zum
Programm siehe nachfolgenden Ar-
tikel) ausgebaut werden.

Letzter Streich der UAW 
Massive Lohnsenkungen und Zweidrittel-Modell 
bei der Krankenversicherung – Von Gregg Shotwell*

Das US-Gesundheits-
system

In den USA gibt es kein universelles soziales Si-
cherungssystem für die Gesundheitsversorgung.
Es lassen sich im Wesentlichen drei Sicherungssys-
teme unterscheiden: 

1. Medicare hat als Zielgruppe die ab 65-Jähri-
gen und deren Unterhaltsberechtigte sowie Inva-
lide (insgesamt ca. 40 Millionen Menschen). Es
wird paritätisch finanziert durch Sozialversiche-
rungsbeiträge der AG und der AN (ca. 1,5 Pro-
zent) und fordert von den Betroffenen massive
Zuzahlungen vor allem für die in den USA sehr
teuren Arzneimittel.

2. Medicaid soll die Gesundheitsversorgung der
Bedürftigen (ca. 47 Millionen Menschen) absi-
chern und wird etwa zur Hälfte durch Bund und
Bundesstaaten finanziert.

3. Das dritte Sicherungssystem ist die private
Krankenversicherung, die zum größten Teil die
Form einer Gruppenversicherung durch den Ar-
beitgeber mit einem meist kommerziellen Ge-
sundheitsdienstleister (HMO) hat. In der Regel
sind Familienangehörige eingeschlossen; der Ver-
sicherte darf aber nur zu einem Arzt gehen, der
mit der entsprechenden HMO einen Vertrag hat.
Die Prämien wurden bislang ganz bzw. zum
größten Teil vom AG getragen und sind steuer-
frei. In der Regel müssen noch hohe Zuzahlungen
durch die Patienten geleistet werden. In den USA
gibt es international die mit Abstand höchste Ei-
genbeteiligung von Patienten, sie liegt bei durch-
schnittlich ca. 20 Prozent der Ausgaben. Die
Krankenversicherung durch den AG ist allerdings
freiwillig.

Zwei Drittel der US-Amerikaner im arbeitsfähigen
Alter sind so krankenversichert; d.h., mit dem Ver-
lust ihres Jobs verlieren die AN in der Regel auch
ihre Krankenversicherung. Aktuelle Studien zei-
gen, dass fast 40 Prozent (85 Millionen) US-Ame-
rikaner im arbeitsfähigen Alter zwischen 1996
und 1999 zeitweise ohne Krankenversicherung
waren – davon 45 Millionen Menschen über ein
Jahr lang. Insgesamt sind in den USA permanent
ca. 20 Prozent der Bevölkerung (über 40 Millio-
nen Menschen) mit steigender Tendenz nicht
krankenversichert (und noch einmal so viele un-
terversichert). Das sind Arbeitnehmer und deren
Familienangehörige, deren Arbeitgeber keine
Gruppenversicherung haben, Arbeitslose und
Nichterwerbstätige, deren Einkommen sie nicht
für Medicaid berechtigt und Personen, die we-
gen früherer Erkrankungen nicht mehr versichert
werden sind. Eine reine Individualversicherung ist
sehr teuer und für die Mehrzahl der Menschen
nicht finanzierbar.

Insgesamt haben die USA das mit Abstand
teuerste Gesundheitssystem der industrialisierten
Welt (Pro-Kopf-Ausgaben sind ungefähr doppelt
so hoch wie in Deutschland) – bei vergleichswei-
se schlechten Werten in den Indikatoren Leben-
serwartung und Säuglingssterblichkeit. NaRa

Die Großdemonstrationen am 3.
April 2004 waren ein voller Erfolg,
der jedoch nicht verpuffen darf. Po-
litiker von Regierung und Opposi-
tion zeigten sich zwar beeindruckt,
betonen aber, dass sie an ihrem
grundsätzlichen Kurs festhalten wol-
len. Arbeitgeberverbände forcieren
ihre Angriffe auf die Tarifverträge,
insbesondere die Arbeitszeit. Es ist
ein Versäumnis, dass sich die bun-
desweiten Organisationen nicht be-
reits vor dem 3. April darauf verstän-
digt haben, wie es danach weiter ge-
hen soll mit den Protesten. Es fehlt
eine gemeinsame Orientierung von
allen am Bündnis für den 3. April
beteiligten Gruppen, Verbänden

und Personen. Damit keine gewollte
oder ungewollte Sommerpause ent-
steht, wollen wir eine bundesweite
Kampagne mit Zuspitzung im
Spätherbst anstoßen, in die wieder
alle (und möglichst noch mehr) ein-
gebunden werden sollen und die ört-
liche Bündnisse stärken soll.

Diese Kampagne ist Bestandteil
einer langfristigen Auseinanderset-
zung, ob und in welcher Weise unse-
re Grundinteressen auf ausreichende
Löhne und Sozialleistungen durch-
gesetzt werden können. Diese Frage
stellt sich weltweit. Wir wollen die
Rücknahme der Agenda 2010, den
Sozial-, Bildungs- und Lohnabbau
stoppen und ihn nicht sozialverträg-

lich mitgestal-
ten. Der Frank-
furter Appell bie-
tet eine gute
Grundlage für
die Herbstkam-
pagne. Diese
soll die neue so-

ziale Bewegung stärken und eine
bessere Ausgangsposition für die
nächsten Runden schaffen.

Die Themen

Die Kampagne hat das Ziel, die
Bundesregierung mit konkreten For-
derungen zu konfrontieren. Die
Forderungen müssen geeignet sein,
sowohl Beschäftigte als auch weitere
Bevölkerungsgruppen anzusprechen
und zu mobilisieren. Aus verschiede-
nen bisherigen Diskussionen haben
sich dabei folgende mögliche Zuspit-
zungen bzw. Themenfelder heraus
kristallisiert:

Herbstkampagne 2004
Statt Sommerloch und Protestvakuum: 
Fortsetzung der Proteste
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indem man einfach die Bandgeschwindigkeit
erhöht und die Leute rauswirft.

Die zur Zeit in den Fabriken meistge-
stellte Frage: »Werden die Funktionäre der
UAW International ihre eigenen festen Pen-
sionen aufgeben und sich selbst auf das
Zweidrittel-Modell einlassen?« interessiert
mich nicht besonders – große Tiere und
Bürokraten sind meine geringste Sorge. Ich
sorge mich eher um die nächste Generation
der Auto-Arbeiter – diejenigen, von denen
ich im Alter abhängig sein werde. Die Siche-
rung unserer Ruhestände wird an UAW-Mit-
gliedern zweiter Klasse hängen, die an festen
Pensionen und dem Vermächtnis der UAW
kein besonderes Interesse haben können. 

Kürzlich hat Jay Wilkins, eines dieser
neuen ›zweitklassigen‹ UAW-Mitglieder in
Anderson, Indiana in einer E-Mail geschrie-
ben: »Das ist alles ein Haufen Mist. Ich has-
se diese Gewerkschaft, und ich hasse meinen
Job, denn es kann nicht richtig sein, dass je-
mand für denselben Job doppelt so viel ver-
dient wie ich (...) tatsächlich machen die so-
gar die leichteren Jobs in der Fabrik (...) z.B.
Jobs, die man im Sitzen machen kann,
Transportjobs, Gabelstaplerfahrerjobs etc.
Außerdem sind sie meistens auch noch faul.«
Das schlimmste daran ist, dass dieser neu
eingestellte Arbeiter nicht das Unternehmen
hasst, das seine Arbeitskraft ausbeutet, son-
dern seine Kollegen und die Gewerkschaft,
von der er sich betrogen fühlt. 

Die UAW International behauptet, die
Ergänzungsvereinbarung werde Delphi und
Visteon zu mehr Wettbewerbsfähigkeit ver-
helfen und Jobs retten. Bleibt bloß die Frage:
Wer rettet die Gewerkschaft?

*   Gregg Shotwell arbeitet bei Delphi in Coopersville, Mi-
chigan, und gehört dem UAW-local 2151 an

(Quelle: Labor Notes, Juni 2004)
Übersetzung: Anne Scheidhauer

Mit HERE und UNITE haben am 8. Juli
d.J. zwei us-amerikanische Gewerk-
schaften fusioniert, die sich insbeson-
dere um prekäre Beschäftigte in ar-
beitsintensiven Dienstleistungsjobs,
NiedriglöhnerInnen und damit um Mi-
grantInnen gekümmert haben: erste-
re im Hotel- und Gaststättengewerbe,
letztere in der Textilbranche. Ziel der
Fusion: Erhöhung der Organisations-
dichte in schwer organisierbaren
Branchen und verbesserte Bedingun-
gen im Kampf gegen die Anti-Gewerk-
schaftskampagnen der Unternehmen.
Mitglieder der beiden Gewerkschaf-
ten, die von der Fusions-Entscheidung
überrascht und vor vollendete Tatsa-
chen gestellt wurden, fragen sich, ob
und auf welcher Grundlage dieses Ziel
erreicht werden kann. Denn: formale
Einheit und Vergleichbarkeit der Mit-
gliederstruktur ergibt noch keine ma-
teriale Gemeinsamkeit, und mit dem
Trend zur Einheitsgewerkschaft ist das
Problem der sektoralen Differenzie-
rung nicht gelöst. 

Es ist nun schon einige Monate her, dass wir
etwas von der New Unity Partnership (NUP)
gehört haben. Unter diesem Label hatten
sich fünf Gewerkschaften aus den Bereichen
Dienstleistung (Service Employees Internatio-
nal Union, SEIU), Gastronomie (Hotel Em-
ployees and Restaurant Employees International
Union, HERE), Textil und Bekleidung (Uni-
on of Needletrades, Textiles and Industrial Em-
ployees, UNITE) sowie dem Baugewerbe
(Carpenters Union, Laborers Union) zusam-
mengefunden. Erklärtes Ziel ihrer Vorsitzen-
den ist es, die US-Gewerkschaftsbewegung
zu stärken, indem man die Organisierungs-
dichte Sektor für Sektor erhöht. Dabei argu-
mentierte die NUP, es wäre der Gewerk-
schaftsbewegung zuträglicher, wenn sich Ge-
werkschaften, anstatt sich zu immer neuen
sektorübergreifenden »Supergewerkschaften«
zusammenzuschließen, auf die Organisie-
rung ihrer angestammten Sektoren konzen-
trieren würden.

Am 26. Februar taten HERE und UNI-
TE kund, sie hätten sich »prinzipiell darauf
verständigt«, zu einer Gewerkschaft namens
UNITE HERE zu fusionieren. Der UNITE-
Vorsitzende Bruce Raynor soll Vorsitzender
der neuen Gewerkschaft werden, der HERE-
Vorsitzende John Wilhelm Vorsitzender ihrer
Gastronomie-Abteilung. Aber auch wenn die
Webseite von HERE1 verkündet, die Mit-
glieder der beiden Gewerkschaften seien
»dieselben Leute: Dienstleistungsbeschäftig-
te, Immigranten, Afroamerikaner«, würde
man die Tatsachen doch sehr strapazieren,
wenn man behaupten wollte, ihre Sektoren
seien verwandt.

Ist größer besser?

In ihren Presseverlautbarungen zur Fusion
betonen die Gewerkschaften die Zugehörig-
keit von Raynor und Wilhelm zur NUP,
»welche viele Vorschläge zur Veränderung
der Strukturen von Gewerkschaften gemacht
und in diesem Zusammenhang festgestellt
hat, dass es erforderlich ist, sich zu größeren,
mächtigeren Organisationen zusammenzu-
schließen.« Eine UNITE-Sprecherin erklärt

Reichtum besteuern!
Rücknahme der Gewinnsteuersen-
kungen, keine weitere Absenkung
des Spitzensteuersatzes der Einkom-
mensteuer und Wiedereinführung
einer Vermögenssteuer!

Weg mit Hartz IV!
keine Zumutbarkeitsverschärfungen
für Arbeitslose und Beibehaltung der
Arbeitslosenhilfe. Statt dessen ge-
setzlicher Mindestlohn und Existenz
sicherndes Grundeinkommen.

Weg mit den Praxisgebühren...
und Zuzahlungen bei der Gesund-
heitsreform, keine Ausgliederung
von Krankengeld und Zahnersatz/
Zahnbehandlung aus der Kranken-
versicherung. Statt dessen eine ein-
heitliche gesetzliche Krankenversi-
cherung, in die alle für alle einzahlen
,Aufhebung von Beitragsbemes-
sungs- und Pflichtversicherungs-
grenzen. Schluss mit Privatisierung!
Statt dessen öffentliche Daseinsvor-

sorge und Bildung für alle verbes-
sern.

Rentenkürzungen stoppen
keine weitere Verschlechterung der
gesetzlichen Altersversorgung. Dazu
kommt noch die Forderung, die
auch in die Tarifauseinandersetzun-
gen Anfang 2005 hineinwirkt:

Keine Verlängerung der Arbeitszeit!
Statt dessen deutliche Arbeitszeitver-
kürzung.

Die Forderung nach Einführung
von Vermögenssteuer und Rücknah-
me der Unternehmenssteuerreform
ist exemplarisch für die Heranzie-
hung großer Vermögen und von Ka-
pitalbesitz zur Finanzierung des Ge-
meinwesens. Die übrigen Forderun-
gen sprechen sowohl Beschäftigte als
auch Arbeitslose, RentnerInnen und
andere Bevölkerungsgruppen an und
sind geeignet, sowohl in der Öffent-
lichkeit als auch in den Betrieben

und Organisationen breiten Zu-
spruch zu finden.
Der Kampf gegen die Verlängerung
der Arbeitszeit ist nicht nur eine ta-
rifpolitische Angelegenheit, sondern
er muss als gesellschaftspolitische
Auseinandersetzung geführt werden.
Hier geht es nicht nur um die Ver-
nichtung zahlreicher Arbeitsplätze,
sondern auch um die Frage, wie Ar-
beiten und Leben miteinander ver-
bunden werden können. Das
berührt auch die Rolle der Frauen
und die Verteilung zwischen den
Geschlechtern. Es geht darum, ne-
ben den Beschäftigten zivilgesell-
schaftliche Gruppen anzusprechen
und zu mobilisieren. Selbstverständ-
lich reicht es nicht aus, sich insge-
samt auf einige wenige Forderungen
zu beschränken. Die Zuspitzung hat
den Sinn, Protest zu bündeln und
konkrete Veränderungen möglich zu
machen – weil für sehr viele Betrof-
fene so das Schlimmste verhindert
werden könnte und weil es viele

Menschen zum Mitstreiten moti-
viert, wenn sich wirklich etwas ver-
ändert. Diese Kampagne muss ein-
gebettet werden in die Arbeit an ei-
nem Alternativprogramm zur gegen-
wärtigen neoliberalen Wirtschafts-
politik.
Das ist notwendig, um dem Vor-
wurf, wir würden nur nein sagen,
mit Alternativen entgegenzutreten
und auch um eine glaubwürdige
mittel- bis längerfristige Orientie-
rung zu schaffen. In diesem Prozess
müssen die verschiedenen am Bünd-
nis beteiligten Gruppen und Orga-
nisationen mitwirken und ihre Vor-
stellungen und Interessen einbrin-
gen.

Die Vorbereitung
Die Vorbereitungsphase beginnt
jetzt und zwar überall in Betrieben,
Gemeinden, Städten und Regionen.
Dort wo schon Bündnisse oder Sozi-
alforen bestehen, gilt es, diese zu er-
weitern oder zu beleben und Kon-

der Presse: »Sie haben gesagt, größere Ge-
werkschaften sind der Bewegung zuträglich,
also haben sie beschlossen, ihre eigenen zu
fusionieren.«

Die Position der NUP lautete allerdings
nicht einfach »größer ist besser«, auch wenn
für eine Konsolidierung von Gewerkschaften
entlang sektoraler Linien plädiert wurde.
Vielmehr war darüber hinaus betont worden,
dass der Schlüssel für die Macht der Gewerk-
schaftsbewegung im Aufbau hinreichender
Organisierungsdichte liegt, um innerhalb der
jeweiligen Sektoren tatsächlich Druck auf die
Unternehmen ausüben zu können. Daher ist
die Fusion von UNITE und HERE einiger-
maßen verwirrend. So fragt sich bspw. Jim
Michalik vom HERE-Local 1 in Chicago:
»Wozu brauchen wir Leute aus einem ande-
ren Sektor? Unsere Macht könnten wir
durch eine Fusion nur dann konsolidieren,
wenn wir zwei bisher konkurrierende Hotel-
gewerkschaften wären, die ihr Pfund nun ge-
meinsam in die Waagschale werfen.«

Wilhelm und Raynor argumentieren, die
neue Gewerkschaft werde mit dem Zuwachs
auf 440 000 aktive Mitglieder ihre Macht in
der Auseinandersetzung mit antigewerk-
schaftlichen Unternehmen erhöhen. Tatsäch-
lich wird UNITE HERE über einen größe-
ren Pool von finanziellen und sonstigen Res-
sourcen für das Organising verfügen. Dieser
Vorteil wird allerdings vom gleichzeitigen
Zuwachs der Anforderungen geschluckt: Die
Gewerkschaft wird in vielen unterschiedli-
chen Sektoren organisieren und es mit einer
größeren Anzahl von Unternehmen aufneh-
men müssen. Der letzte deutliche Beleg
dafür, dass Größe nicht alles ist, war der
kürzliche Streik in den Lebensmittelmärkten
an der Westküste: Dort kapitulierte die im-
merhin 1,4 Mio. Mitglieder starke Gewerk-
schaft United Food and Commercial Workers
vor den Lebensmittelketten. 

Michalik ist besorgt über die Fusion. Er
befürchtet, dass seine Gewerkschaft dadurch
»noch mehr auseinander fällt und geschwächt
wird.« HERE vertritt neben Hotel- und
Gaststättenbeschäftigten auch »sonstiges«
Personal an Universitäten und anderen Ein-
richtungen (Bürokräfte, Kantinenpersonal,
Hausmeister, technisches Personal usw.) so-
wie Einzelhandelsbeschäftigte an Flughäfen.
UNITE vertritt neben seiner angestammten
Klientel aus den Sektoren Wäscherei/Reini-
gung und Bekleidungsproduktion auch Ar-
beiterInnen aus Einzelhandel sowie Autopro-
duktion. Mit diesem neuen sektorübergrei-
fenden Gebilde haben Wilhelm und Raynor
genau die Art von Gewerkschaft geschaffen,
die laut NUP eigentlich ein Problem für die
Bewegung darstellt. Wenn man sich bei der
NUP aber nun vorrangig nur noch für das
Wachstum der (inzwischen nur noch vier) ei-
genen Gewerkschaften interessiert, müssen

Fortschritt oder
Business as usual?
William Johnson* über die Fusion 
der US-Gewerkschaften UNITE und HERE

Kampagnenplan –
Herbstkampagne

2004

Zentrale Termine

17.6. – 20.6.: europaweite ESF-
Vorbereitung Berlin

3.7.: Vorbereitungstreffen Akti-
onskonferenz, Frankfurt/Main

17.7.+ 18.7.: Vorbereitung So-
zialforum Frankfurt/Main

31.7. – 5.8.: Attac-Sommeraka-
demie, Dresden

18.9.: Aktionstag, Hessen

18.9.-19.9.: Aktionskonferenz,
Frankfurt/Main

15.10.-17.10.: ESF in London

30.10.: »Weltspartag«

17.11. + X: bundesweit dezen-
trale Aktionstage

4.12.-5.12.: Friedensratschlag,
Kassel



sich andere Gewerkschaften wohl allmählich
auf Übergriffe seitens der NUP-Gewerk-
schaften gefasst machen.

Mitglieder im Unklaren

Welche Folgen wird die Fusion für die Mit-
glieder von HERE und UNITE haben? Jon
Palewicz vom HERE-Local 2 in San Francis-
co, einst führendes Mitglied der HERE-Re-
formgruppe HERETIC, fällt es schwer, dar-
auf zu antworten, vor allem da »die Fusion
ganz im Geheimen vorbereitet und verhan-
delt wurde«. Laut Palewicz wusste »einige
Stunden vor der Ankündigung der Fusion –
ein Artikel für das Magazin The American
Prospect lag bereits fertig in der Schublade –
die große Mehrzahl von Beschäftigten und
Funktionären der beiden Gewerkschaften
noch überhaupt nichts davon – also gerade
die Leute, die mit der Fusion leben und
dafür sorgen sollen, dass sie funktioniert.«
Das, resümiert er, »hat nichts mit Partizipa-
tion der Basis oder informierter Einwilligung
zu tun.« Er hegt die Befürchtung, dass die
Führung die Basis nicht eben ermutigen
wird zu einer »Folgendiskussion z.B. darü-
ber, wie sich diese Fusion auf Tarifverträge,
Pensionsvereinbarungen und Statuten aus-
wirken wird.«

Wie Michalik betont Palewicz, dass es
nicht vorgesehen ist, die Mitglieder zu fra-
gen, ob sie die Fusion wollen; diese soll viel-
mehr im Juli auf einem außerordentlichen
Treffen ratifiziert werden.2 Beide sehen die-
ses Vorgehen in Übereinstimmung mit der
hierarchischen Struktur von HERE. Wenn
aber beide Gewerkschaften tatsächlich schon
undemokratisch sind, wird die Fusion dieses
Problem lediglich verschärfen. In einer sek-
torübergreifenden Gewerkschaft, deren in-
terne Macht an ihrer Spitze konzentriert ist,
wird es für die ArbeiterInnen der einzelnen
Abteilungen (die vorher eigenständige Ge-
werkschaften waren) noch viel schwerer, auf
Entscheidungen über Tarifverträge oder Or-
ganisierungskampagnen in ihrem Sektor
Einfluss zu nehmen.

Zum Beispiel die Fusion der militanteren
Meat Cutters Union (Beschäftigte aus der in-
dustriellen Fleischverarbeitung) mit der kon-
servativeren Retail Clerks International Union
(Einzelhandelsbeschäftigte) zur Gewerk-
schaft United Food and Commercial Workers
von 1979: ›Abtrünnige‹ Mitglieder der Meat
Cutters Union sahen sich plötzlich ins Geran-
gel mit einer Bürokratie verstrickt, die von
ihren Belangen weit entfernt war. Ähnlich
die Fusion von Gewerkschaften der Öl-,
Chemie- und Atomindustrien mit der Pa-
pierbranche zur Gründung von PACE (Pa-
per, Allied-industrial, Chemical and Energy
Workers International Union).

In der Berichterstattung wird vielfach
konstatiert, dass die Fusion UNITE, deren
Mitgliedschaft in den letzten Jahren drastisch
gesunken ist, mit einer wachsenden Industrie
versorgt, in der organisiert werden kann,
während HERE in den Genuss der beträcht-
lichen finanziellen Mittel von UNITE kommt.
Michalik bringt diese Analyse auf den Punkt:
»Wahrscheinlich wollte Raynor einfach eine
kampfbereite Gewerkschaft kaufen.«

Social Movement 
Business Unionism

Wilhelm nennt die Fusion »einen nicht-tra-
ditionellen Zusammenschluss nicht-traditio-
neller Gewerkschaften« und beruft sich dabei
auf die Arbeit, die beide Gewerkschaften für
die Unterstützung progressiver Ziele geleistet
haben, z.B. für die Rechte von ImmigrantIn-
nen und die Unterstützung von Kampagnen
gegen Sweatshops. Diese Arbeit ist in der
US-Gewerkschaftsbewegung sicherlich
nicht-traditionell, und die Bereitschaft der
Gewerkschaftsführungen, sich um Arbeite-
rInnen zu kümmern, die von Gewerkschaf-
ten oft als der Organisierung nicht wert er-
achtet und ausgegrenzt wurden, hat wahrlich
Anerkennung verdient. 

Allerdings gibt ihnen dies keinen Frei-
brief, ihre Gewerkschaften antidemokratisch
zu führen. Sich externe progressive Politik-
strategien zu eigen zu machen oder sich mit
der Kampagnenarbeit von AktivistInnen zu
solidarisieren, ist für Gewerkschaften zwar
sehr wichtig, begründet aber allein noch kei-
nen Social Movement Unionism. So lange
Gewerkschaftsführer in der eigenen Organi-
sation hierarchische Top-down-Strukturen
aufrecht erhalten und die Basis aus Ent-
scheidungsprozessen heraushalten, schließen
sie genau diejenigen Beschäftigten aus (Im-
migranten, Afroamerikaner, Latinos, Frau-
en...), deren Sache sie eigentlich voranbrin-
gen wollen.

*   William Johnson ist Redakteuer bei Labor Notes.

Übersetzung: Anne Scheidhauer
Quelle: Labor Notes, April 2004

Anmerkungen:
1) Da die Webseiten von UNITE und HERE sofort nach

Vollzug des Zusammenschlusses ebenfalls zu www.
unitehere.org ›fusioniert‹ wurden, ist dies inzwischen
nicht mehr genau so, sondern lediglich in gleicher Ten-
denz dort nachzulesen (d.Ü.).

2) Dies ist inzwischen plangemäß am 8. Juli geschehen
(d.Ü.).
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Vor dem Hintergrund der hiesigen De-
batten über den Nationalsozialismus,
Israel und Antisemitismus beschreibt
Kirsten Huckenbeck in Teil I über ihre
Reise nach Israel und Palästina mit ei-
ner Gruppe von Gewerkschaftsvertre-
terInnen und AktivistInnen des tie-Bil-
dungswerks die aktuelle politische
und ökonomische Situation in Israel.
Das zunächst vertraute Bild makro-
ökonomischer Rahmenbedingungen
neoliberaler Strategien des Umgangs
mit der Krise bekommt durch die Ana-
lyse der Arbeitsmigration seine spezi-
fische Färbung. Denn die Geschichte
der Arbeitsmigration in Israel ist un-
mittelbar verflochten mit den verän-
derten politischen Verhältnissen spä-
testens seit der ersten Intifada. Wie
die Situation sich heute darstellt, wel-
che Hierachisierungen es unter den
Arbeitern in Israel gibt und wie die
verschiedenen Gewerkschaften und
politischen Institutionen damit umge-
hen, ist Thema des zweiten Teils.

Viele israelische Arbeitgeber kündigten ihren
palästinensischen Beschäftigten, mit denen
sie zum Teil seit Jahrzehnten zusammen ge-
arbeitet hatten. Waren es Mitte der 90er Jah-
re noch rund 120 000 registrierte palästinen-
sische Beschäftigte in Israel (und etwa die
gleiche Zahl, die »illegal« dort arbeitete), ist
diese Zahl nun um die Hälfte gesunken, wie
Hussein Fuquaha, Mitglied des geschäfts-
führenden Vorstandes der PGFTU, ausführ-
te. Anschauungsunterricht in Bezug auf das
»Lotteriespiel« Ausreise und Termineinhal-
tung erhielten auch wir: Fuquaha selbst war
bei unserem Termin mit der PGFTU ledig-
lich eingesprungen, weil deren Vorsitzender
Shaher Saad auf dem kurzen Weg von Na-
blus nach Ramallah in eine generelle Abrie-
gelung geraten war. Und Assaf Adiv, einer
unserer Delegationsleiter und nationaler Ko-
ordinator von WAC, wurde bei unserer Aus-
reise (!) aus Ramallah am Kalandia Check-
point festgehalten, weil er als israelischer
Staatsbürger aus Sicherheitsgründen nicht
hätte einreisen dürfen. Sein Einwand ge-
genüber den Grenzern, dass dies unlogisch

takte zu intensivieren. Dort,
wo es noch keine solchen
Strukturen gibt, gilt es, persön-
liche Kontakte zu suchen und
Zusammenkünfte zu organisie-
ren. Sammelt mögliche Termi-
ne/Anlässe/Akteure und Akti-
ons- und Veranstaltungsfor-
men, legt Verantwortlichkeiten
fest und erarbeitet jeweils einen
örtlichen Kampagnenplan. Es
geht um Information und Öf-
fentlichkeitsarbeit, um Presse-
resonanz, um Mobilisierung
von möglichst vielen Betroffe-
nen und um deutlichen Druck
auf die Bundestagsabgeordne-
ten, unseren Forderungen
nachzukommen. Es wird auch
eine Reihe bundesweiter Tref-
fen geben, bei denen geplant,
koordiniert und über die weite-
re Zuspitzung beraten wird.
Ein öffentliches ist die Attac-
Sommerakademie (31.7.-5.8.
in Dresden).

Der Auftakt
Der pressewirksame Start der
Herbstkampagne soll der 18.
und 19. September sein: 

Am Samstag 18. September
veranstaltet das Sozialbündnis
Hessen einen Protesttag mit
Demonstration, Kundgebung
und Infomarkt in Frankfurt.
Am selben Abend beginnt un-
sere zweite bundesweite Akti-
onskonferenz, die am Sonntag,
19. September fortgesetzt wird.
(Damit knüpfen wir an die
Versammlung der 500 Aktivi-
stInnen am 17./18. November
2003 in Frankfurt-Bornheim
an).

Bitte bringt dorthin Ein-
schätzungen und Pläne aus eu-
ren Bündnissen, damit wir ein
Bild bekommen vom Stand der
Vorbereitungen und unseren
Kräften.....

Die Kampagne
Läuft etwa acht Wochen, in de-
nen vielfältigste Aktivitäten
entfaltet werden sollen und vor
allem die Mobilisierung auf die
Aktionstage intensiviert wer-
den muss. Es ist wichtig, dass
betriebliche und außerbetrieb-
liche Aktivitäten verzahnt wer-
den, dass ihr voneinander wis-
st, aufeinander Bezug nehmt
und gegenseitige Besuche orga-
nisiert! (Z.B. ein Arbeitsloser
berichtet beim Gottesdienst /
ein Attaci referiert bei der Be-
triebsversammlung / eine Ju-
gendvertreterin agitiert beim
Diakonischen Werk...). So
kann tragfähige gemeinsame
Erfahrung entstehen. 30. Ok-
tober ist »Weltspartag« – vom
Runden Tisch der Erwerbslo-
sen und von der Koordinie-
rungsstelle gewerkschaftlicher
Arbeitsloseninitiativen seit ei-
nigen Jahren zur Skandalisie-

rung von Verteilungsfragen ge-
nutzt. Der kann gut einbezo-
gen werden. Auch die Teilnah-
me und öffentliche »Berichter-
stattung« vom Europäischen
Sozialforum in London (15.-
17. Oktober) kann motivieren.

Der nächste »Meilenstein«:
bundesweite Aktionstage
Um den 17. November her-
um sind bundesweit dezentra-
le Aktionstage geplant. Der
Mittwoch, 17.11., ist der
Buß- und Bettag – ein Feier-
tag bis vor wenigen Jahren,
den die ArbeitnehmerInnen
für die Pflegeversicherung
einbringen mussten; der Aus-
stieg aus der Parität. Überall
wo es möglich ist, sollte (im
Sinne der Wiederaneignung)
dieser Tag nicht mit Erwerbs-
arbeit, sondern mit politi-
scher Aktion verbracht wer-
den:

sei, führte dazu, dass er in Gewahrsam ge-
nommen wurde und erst gegen Abend wie-
der die Polizeistation verlassen durfte, in die
ihn die Grenzer gebracht hatten. Zum Zeit-
punkt unserer Reise hielt die generelle Abrie-
gelung, die Israelis und Palästinensern glei-
chermaßen den Grenzverkehr verunmög-
licht, bereits seit über einem Monat an: Als
Begründung diente zunächst die erwartete
Reaktion auf den Mord an Sheik Yassin,
dann der israelischen Unabhängigkeitstag,
schließlich ein Basketballfinale... 

Die Arbeit der PGFTU hat unter diesen
Bedingungen wenig Aussichten auf Erfolg:
Sie setzt sich einerseits – gegen den Wider-
stand der palästinensischen Unternehmer-
lobby im Palestinian Legislative Council
(PLC), die entgegen allen vermeintlich ho-
mogenen nationalen Interessen der Palästi-
nenser kein Interesse an der sozialen Absi-
cherung ihrer Beschäftigten haben – dafür
ein, dass ein Sozialversicherungssystem ent-
wickelt und das seit 1993 bestehende palä-
stinensische Arbeitsrecht auch institutionell
umgesetzt wird. Bislang verhindert Israel
konstitutionelle Voraussetzungen einer Ar-
beitsgerichtsbarkeit. Andererseits verfolgt
die PGFTU derzeit zehn Musterklagen am
israelischen Gerichtshof, in denen es um
Kompensationsleistungen oder Wiederein-
stellung von palästinensischen Arbeitskräf-
ten geht, die ihren Job während der zweiten
Intifada aufgrund der Abriegelungen verlo-
ren haben. Dies betrifft insgesamt 55 000
Beschäftigte.

Doch selbst das Prozessieren ist unter den
Bedingungen der Abriegelung schwierig:
Rund 1 500 anhängige Prozesse wegen Ver-
stößen gegen das Arbeitsrecht in Israel seien
eingefroren, weil palästinensische Zeugen
nicht erscheinen konnten oder verhaftet
wurden.

Besonders enttäuscht zeigten sich die Ge-
werkschafter über die Histadrut. Seit 1992
besteht ein Abkommen zur gegenseitigen
Hilfe, in dem sich die Histadrut u.a. ver-
pflichtet hat, arbeitsrechtliche Unterstützung
zu gewähren und einen Teil der Gebühren,
die sie als Relikt aus ihrer Zeit als Staatsge-
werkschaft automatisch einzieht, wenn ein
Arbeitsvertrag unterschrieben wird, an die
PGFTU abzuführen. Seit Beginn der zwei-
ten Intifada sei kein Geld mehr überwiesen
worden und »nicht ein einziges Zeichen der

Grenz
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In und um Parteibüros,
Banken, Ämtern, Rathäusern
und wo sonst Verantwortliche
für Sozialabbau zu treffen sind.
Wo überall es möglich ist, sol-
len zeitgleich Betriebsversamm-
lungen oder »Betriebsausflüge«
an solche Orte organisiert wer-
den. Es geht darum, eine neue
Qualität von Protest und Ent-
schlossenheit zu demonstrie-
ren, die nachdrücklicher wirkt,
als Infostand oder Kundgebung
an einem Samstag auf einem
beliebigen Marktplatz. Vieles
davon ist natürlich auch an auf-
einander folgenden Tagen
möglich. Und alles hängt von
der Dynamik, der Mobilisie-
rung und der Akzeptanz der
Akteure vor Ort ab.

Die Nachbereitung
Nehmt euch Zeit für die Aus-
wertung! Die soziale Bewegung
muss weiter entwickelt werden

und braucht eine Kultur der
konstruktiven Reflektion, um
den nächsten Schritt besser zu
bewältigen...

Wir gehen davon aus, dass
weitere Proteste, Aktionen,
Massenmobilisierungen bevor-
stehen – vermutlich im ersten
Quartal 2005 – um Arbeitszeit-
verlängerung zu verhindern.
Und vergesst nicht zu feiern!
Eure eigenen gelungenen Ak-
tionen und – vielleicht – den
einen oder anderen politischen
Erfolg.

Material und Unterstützung
Wir wollen ein bundesweites
Kampagnenteam bilden, das
mindestens Folgendes herstel-
len/sicherstellen soll:
Homepage: www.alle-gemein-
sam-gegen-sozialen-kahl-
schlag.de
● mit aktuellen Informatio-
nen zur Kampagne, Flugblatt-

vorlagen, Links zu Argumenta-
tionsmaterial, Sammlung von
Aktionsideen,
● Adressen von Aktionstrai-
nerInnen
● Plakat & Flyer mit Ein-
druckmöglichkeit
● Vorbereitung & Auswer-
tung der Aktionskonferenz
● Überregionale Pressearbeit.

Spendenkonto: Friedens- und
Zukunftswerkstatt, Verwen-
dungszweck: Herbstkampagne
2004, Frankfurter Sparkasse
1822 (BLZ 500 502 01), Kon-
to-Nr.: 2003 37 319

Von Beteiligten am Bündnis
»Alle gemeinsam gegen Sozial-
kahlschlag« (Demo am 1. No-
vember ‘03 in Berlin) und dem
Vorbereitungskreis der Aktions-
konferenz (17./18. Januar ‘04 in
Frankfurt) Kontakt: Bernd Rie-
xinger: bernd.riexinger@verdi.de

Vernetzung der Gewerk-
schaftslinken, GF Ver.di
Bezirk Stuttgart) Sabine
Leidig: sabine.leidig@
attac.de (Attac, Schwer-
punktgruppe »Genug für
alle«) Willi van Ooyen:
frieden-und-zukunft@
t-online.de (Friedens-
und Zukunftswerkstatt)
Michael Köster 
mkoester@web.de
(Rhein-Main-Bündnis)
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Solidarität erkennbar«, so das bittere Fazit
von Fuquaha und seinen KollegInnen.

»bonded labor«: 
das Geschäft mit den 
Migranten in der »homoge-
nen Gesellschaft«

Die israelische Regierung dagegen hat nicht
so viele Probleme, sich ihres einstigen Inter-
esses an den billigen Arbeitskräften aus den
besetzten Gebieten zu erinnern, wie der
wechselvolle historische Umgang mit diesen
verdeutlichte. »Die Palästinenser sind unsere
eigentlichen Gastarbeiter«, meinte ein Mit-
glied des Beraterteams von Yuval Rachlews-
ki. Er konterkarierte damit zugleich das ak-
tuelle Programm »Israeli work first« von Fi-
nanzminister Netanyahu. 

Die Nachfrage nach Arbeitskräften, die
in Folge der Abriegelungspolitik einerseits
und des prognostizierten Wohnungsbedarfs
nach dem Zuzug von rund einer Mio. russi-
scher ImmigrantInnen Anfang der 90er Jah-
re andererseits enorm gestiegen war, sei mit
Israelis nicht zu decken gewesen. Israel be-
gann unter dem Druck der Bauunternehmer
und der landwirtschaftlichen Großunterneh-
mer, Quoten für ausländische Arbeitskräfte
zunächst in diesen beiden Sektoren einzu-
richten. Im Zuge des Umbaus der Sozialver-
sicherungen folgten Anwerbungen im Pfle-
gebereich, da auch der immense Bedarf an
privaten Pflegekräften, die oft rund um die
Uhr bei ihren »KundInnen« sein müssen,
mit israelischem Personal nicht mehr abge-
deckt werden konnte. Während es Sache des
Gesetzgebers ist, die Quoten für die Arbeits-
lizenzen festzulegen (wobei diese sich in der
Vergangenheit oft an den schwer kontrollier-
baren Bedarfsmeldungen der Unternehmen
orientierten), liegt der Markt für Arbeitsmi-
grantInnen, d.h. die Anwerbung und die
Abwicklung der Verträge, fest in der Hand
privater Arbeitsvermittlungen. 

Dr. Roy Wagner von Kav La’Oved, einer
NGO, die 2003 den »Quality of Life Award«
der Knesseth für ihr Engagement für die
Rechte von ArbeitsmigrantInnen und prekär
Beschäftigten in Israel erhalten hat, erläuter-
te, wie das System der Arbeitslizenzen funk-
tioniert: Die Beschäftigten erhalten eine Ar-
beitsgenehmigung, die sie an einen bestimm-

ten Unternehmer
bindet (in Israel
wird diese, auch
innerhalb be-
stimmter Bran-
chen in Deutsch-
land nicht unübli-
che Praxis als
»bonded« bzw.
»shackling labour«

bezeichnet). Dazwischen geschaltet sind die
Zeitarbeitsfirmen, über die auch der Arbeits-
vertrag mit dem Unternehmen, das die Li-
zenz hält, abgeschlossen wird. Da die Auf-
enthaltsgenehmigung der Leiharbeitskräfte
an die Arbeitsgenehmigung gekoppelt ist, ist
ein Wechsel des Arbeitgebers nicht möglich,
ohne damit automatisch »illegal« zu werden.

Die ArbeiterInnen sind jedoch nicht nur
rechtlich an ihre Auftraggeber »gefesselt«:
Rund 90 Prozent der Arbeitgeber in der
Bauindustrie und Landwirtschaft behalten
die Pässe ihrer Beschäftigten ein, obwohl
dies illegal ist und mit bis zu einem Jahr Ge-
fängnis geahndet werden kann. 

Diese Praxis der »bonded labour« affiziert
nicht nur das – gesetzlich durchaus auch für
MigrantInnen vorgesehene – Recht auf ge-
werkschaftliche Organisierung, es verun-
möglicht Beschwerden gegenüber dem Ar-
beitgeber und bedeutet damit »de facto Skla-
venarbeit«, wie Dr. Yossi Dahan vom ADVA
Social Research Center ausführte. Ein Grund-
recht bürgerlicher Gesellschaften, nämlich
die »freie Wahl des Arbeitgebers« und die
»Freiheit, seine Arbeitskraft zu verkaufen«,
sei damit ausgehebelt, wie er feststellte. Die
Konsequenzen verdeutlichte er anhand einer
Studie seines Instituts, nach der 68 Prozent
der legalen (!) MigrantInnen nicht den ge-
setzlichen Mindestlohn erhielten. Unsere
Gespräche mit Bauarbeitern auf einer Tel
Aviver Großbaustelle, in der türkische Be-

schäftigte einer Zeitarbeitsfirma und arabi-
sche Arbeiter, die einen direkten Vertrag mit
dem Bauunternehmer hatten, gemeinsam in
einer Kolonne arbeiteten, bestätigten diese
Eindrücke: Die türkischen Kollegen wussten
weder, an wen sie sich im Falle einer Krank-
meldung wenden sollten, noch ob sie über-
haupt krankenversichert seien. Und: Ihr
Stundenlohn lag ein gutes Drittel unter dem
ihrer arabischen Kollegen.

Für Dahan folgte daraus, den Preis für die
Arbeit der MigrantInnen teurer zu machen,
indem deren Rechte an die der InländerIn-
nen angeglichen werden. Die Frage der An-
erkennung gleicher Rechte für die Migran-
tInnen stand für ihn in einem direkten Zu-
sammenhang mit der Kritik an der »ideolo-

gischen Konstrukti-
on« des »jüdischen
Staats«. Statt der Idee
einer homogenen Ge-
sellschaft müsse das
Faktum einer »mixed
society« anerkannt
werden – dies gelte
auch für den Umgang
mit den arabischen Is-
raelis und den Palästi-
nensern, die den Sta-
tus von »Migranten
im eigenen Land«
hätten.

Wagner dagegen
stellte den Handel
mit Menschen ins
Zentrum seiner Kri-
tik. Die Vermittlung

von Arbeitsmigranten sei – noch vor den be-
kannten Faktoren, die ihren Einsatz für die
Produktion so lukrativ erscheinen lassen –
zum Kerngeschäft im »Big Business des
Menschenhandels« geworden. Dieses Ge-
schäft teilen sich die Zeitarbeitsfirmen mit
den Behörden der Herkunftsländer (vor al-
lem China, Thailand, Philippinen, Türkei,
Rumänien und Bulgarien) – und mit den
Unternehmen. Während vor allem große
Bauunternehmen frei werdende Lizenzen an
andere Unternehmen verkaufen oder ihre
Bedarfe so manipulieren, dass sie mit dem
Handel an Arbeitskräften, die sie selbst nicht
brauchen, einen Extra-Profit machen kön-
nen (und die »verkauften« MigrantInnen da-
mit dem Risiko der Illegalität aussetzen),
partizipieren die Regierungen der Her-
kunftsländer, indem sie von den Zeitarbeits-
firmen Gebühren erheben. Dr. Leonard
Hammer, Jurist und Experte für die Umset-
zung internationaler Menschrechts- und Ar-
beitsschutz-Konventionen in israelisches
Recht, wies auf Verträge hin, in denen chine-
sische und rumänische Behörden Prämien
bis zu 500 Euro pro Person von den Vermitt-

lungsagenturen erhalten hätten und bestätig-
te damit Ergebnisse einer Untersuchung von
Kav La’Oved.1 Die Agenturen wiederum ver-
langen für ihre »Bemühungen« Summen
zwischen 2 000 und 15 000 Dollar von den
MigrantInnen, wie Sigal Rozen von der Hot-
line for Migrant Workers berichtete, deren
MitarbeiterInnen sich um rechtliche und so-
ziale Unterstützung für die zunehmende An-
zahl von Abschiebeflüchtlingen bemühen.2

Wohlgemerkt: Es geht hier um die ›Schat-
tenseiten‹ der legalen Arbeitsmigration im
Rahmen eines Rechtsstaats. Dies wirft die
Frage nach den rechtlichen Handhabungen
gegen solche Praktiken auf.

»For you were strangers«:
»equal opportunities«

Israel habe, wie Hammer ausführte, »als ehe-
mals sozialistisches Land und seit seiner
Gründung sehr um internationale Anerken-
nung bemüht«, eine Reihe internationaler
Vertragswerke zu grundlegenden Menschen-
rechten sowie die ILO-Konventionen unter-
zeichnet. Diese bieten einige relevante An-
knüpfungspunkte für die rechtlichen An-
sprüche von ArbeitsmigrantInnen – wie z.B.
das Diskriminierungsverbot der International
Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights (ICESCR), das auch faire Löhne und
Arbeitsbedingungen impliziere –, sofern sie
in kodifiziertes staatliches Recht übersetzt
sind. Darüber hinaus habe es fortschrittliche
Ansätze auf der Ebene der nationalen Ar-
beitsrechtsprechung bzw. -gesetzgebung ge-
geben, wie das Verbot von Zwangsarbeit, das
»Equal Opportunity«-Gesetz (das allerdings
nur die Gleichberechtigung arabischer Israe-
lis betrifft), das Recht auf Vereinigungsfrei-
heit und Tarifverhandlungen, auf den gesetz-
lichen Mindestlohn und Urlaubsansprüche,
und das Recht auf gesundheitliche Versor-
gung, die »im Prinzip« auch Arbeitsmigran-
tInnen zukämen. Dies alles jedoch mit der
Einschränkung, dass die Arbeitskräfte sich
legal im Land aufhielten und dies auch blie-
ben. Insofern gälte es nicht nur, das Defizit
in Bezug auf die interpretatorische Umset-
zung internationaler menschen- und arbeits-
rechtlicher Vertragswerke in kodifizierbares
nationales Recht zu beseitigen, sondern auch
dessen Anwendung unabhängig vom Aufent-
haltsstatus weiter zu entwickeln – eine Auf-
gabe, die allerdings von den Gewerkschaften
erfordere, sich nicht als Opfer der Globali-
sierung zu begreifen und auf protektionisti-
sche Regelungen zurück zu ziehen, sondern
ihrerseits die Chance der Internationalisie-
rung von Menschenrechten zu ergreifen.3

Jenseits dieser eher langfristigen Perspektive
war sein Fazit in Bezug auf die bereits exis-
tierenden rechtlichen Rahmenbedingungen

erfahrungen
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el. Sie unterliegen allerdings sowohl direkten
als auch indirekten Formen der Diskriminie-
rung, die dieses Recht unterlaufen. So wer-
den sie in bestimmten Sektoren und Unter-
nehmen mit Verweis auf die Sicherheitssitua-
tion nicht beschäftigt, wie Dr. Noah Levine
Epstein von der Universität Tel Aviv aus-
führte. Während arabische Israelis ohne volle
Staatsbürgerrechte – hierzu zählen oft Be-
wohner der Flüchtlingslager, die lediglich ei-
nen »Residentschaftsstatuts« haben – oh-
nehin kaum Zugang zum öffentlichen Be-
schäftigungswesen finden, sei die Diskrimi-
nierung arabischer Israelis mit Staatsbürger-
schaftsrechten sehr einfach zu verschleiern.

Die rechtlichen Ausführungen
dazu, was als Beschäftigungsein-
schränkung in sicherheitsrelevan-
ten Bereichen gilt, sind so vage
gehalten, dass dem Interpretati-
onsspielraum kaum Grenzen ge-
setzt seien. 

Die Ökonomie der arabi-
schen Israelis ist von solchen
staatlich gesetzten und informel-
len Einschränkungen geprägt.
Sie leben meist in getrennten
Siedlungen bzw. Städten, die
aufgrund der restriktiven Sied-
lungs- und Bebauungspolitik
keine Erweiterungs- und Ent-
wicklungsmöglichkeiten haben.
Die wenigen Städte, in denen es
eine gemischte Population und
entsprechende ökonomische
Grundlagen auf kommunaler

Ebene gab, wurden sukzessive nach ethnisch-
religiösen Kriterien »entmischt« – sehr an-
schaulich war dies in Nazareth, wo sämtliche
staatlichen Entwicklungsgelder im Zuge des
Papstbesuchs in den Aufbau »jüdischer«
Siedlungen flossen, während der historische
Kern von Nazareth, in dem vor allem arabi-
sche Israelis leben, leer ausging. Schon am
Stadtbild ist zu erkennen, wer zu welcher Po-
pulation gehört und wo der Reichtum
»lebt«. Im Jerusalemer Stadtgebiet, wo der
»Sicherheits-Zaun« in Teilen bereits steht,
wurde klar, was es für die BewohnerInnen
der arabischen Siedlungen und der Flücht-
lingslager heißt, sobald der Zaun fertig ge-
stellt sein wird: Shu’afat, ein seit 1967 beste-
hendes Lager, in dem anfänglich 3 000 Men-
schen lebten, ist bereits weitgehend von dem
Zaun eingefasst. Sobald dieser auch an der
dritten, an das Stadtgebiet grenzenden Seite
hochgezogen sein wird, gibt es für die mitt-
lerweile 23 000 BewohnerInnen keinen Aus-
gang mehr außer einem kleinen Checkpoint.
Die Chancen, städtische Infrastruktur, Kran-
kenhäuser, Schulen, Kindergärten und Ar-
beitsplätze zu erreichen, die innerhalb des
Lagers nicht bzw. nicht hinreichend existie-
ren, werden rapide sinken.

weisung von weiteren 100 000 ArbeiterIn-
nen.4

Neben der verstärkten Ausweisung ist
eine weitere Reduktion der Quoten und der
Aufenthaltsdauer geplant, wie sein Kollege
Eli Paz, geschäftsführender Direktor im Mi-
nisterium für Industrie, Handel und Be-
schäftigung, uns erklärte. Seine Beamten ha-
ben zwar einen Notruf für Meldungen über
Vergehen gegen das Arbeitsrecht eingerich-
tet, der MigrantInnen auch die Möglichkeit
einer anonymen Beschwerde lässt, und sie
ahnden Verstöße gegen das Gesetz über die
Zahlung des Mindestlohns sowie die Praxis
der Gebührennahme seitens der Zeitarbeits-
firmen, von denen bereits 40 ihre
Zulassung verloren haben. Doch die
Zahl der Inspekteure und damit die
Möglichkeiten der Kontrolle sind
begrenzt. Das primäre politische In-
teresse in beiden Ministerien gilt
auch nicht der Verbesserung oder
Angleichung der Arbeitsbedingun-
gen von ausländischen Arbeitskräf-
ten, wenngleich – ähnlich wie im
Pflegebereich – mittlerweile die
Möglichkeit eines Wechsels des Ar-
beitgebers auch im Bausektor vorge-
sehen sei. Die Politik steht vielmehr
unter massivem Druck, die Arbeits-
losigkeit im Land zu senken,
während zugleich ein Interesse an
möglichst billigen Arbeitskräften be-
steht. Tatsächlich verzichtet die Re-
gierung also nicht auf die Vergabe
neuer Lizenzen, sondern betreibt
eine Drehtürpolitik: »Mit der einen Hand«,
so fasst das WAC in seinem Bericht zusam-
men, »schiebt sie illegalisierte MigrantInnen
ab, mit der anderen holt sie neue, legale Mi-
grantInnen ins Land.«

Deutlich wurde an den Berichten, dass das,
was jeweils als vordringliches nationales In-
teresse in Bezug auf die Arbeitsmarktpolitik
gilt, sehr unterschiedlich ausfällt: 

Paz’ Kollegen aus dem Finanzministeri-
um unter Rachlewski denken dabei durchaus
daran, palästinensischen Arbeitskräften wie-
der die Möglichkeit zu eröffnen, innerhalb
Israels zu arbeiten – »das sind unsere eigent-
lichen Migranten«. In diese Richtung geht
auch eine Entscheidung der Knesseth von
Ende 2002, also während der laufenden Inti-
fada: Im Zuge der Closed Sky-Politik und
um Abhilfe in Bezug auf die »bedrohlich«
werdenden sozialen Verhältnisse innerhalb
der palästinensischen Territorien zu schaffen,
beschloss das Parlament, rund 15 000 Ar-
beitsgenehmigungen an Palästinenser zu ver-
geben. Eine Zahl, die allerdings, wie aus
dem zitierten Arbeitsbericht des WAC her-
vorgeht, aufgrund der fortgesetzten Abriege-
lungen nie erreicht wurde.5

Paz selbst und sein Team hingegen haben
dabei eher die Arbeitsmarktchancen der Isra-
elis im Land vor Augen. Er befürwortete ent-
sprechend die Entwicklung eigenständiger
ökonomischer Aktivitäten und Beschäfti-
gungsmöglichkeiten für die Palästinenser in
den besetzten Gebieten sowie eine »Absen-
kung der Anwerbequote auf null Prozent«
für die ArbeitsmigrantInnen. Das heißt je-
doch nicht, dass dabei ökonomische Überle-
gungen keine Rolle mehr spielen würden. So
verwies Paz in seiner Argumentation zur
Notwendigkeit eines Anwerbestopps auf die
hohen Folge-Kosten der Illegalisierung: Ko-
sten für die Unterhaltung der Migrations-

Polizei, für Massen-Abschiebungen und
Kontrollen der Unternehmen sowie die Ein-
nahmeausfälle bei Sozialversicherungen und
Steuern durch die Illegalisierung.

Wenn Paz es als Erfolg der restriktiven Quo-
tenhandhabung verbucht, dass die Arbeitslo-
sigkeit unter israelischen Bauarbeitern mas-
siv gesenkt werden konnte, so betrifft dies al-
lerdings eine Gruppe, die bislang innerhalb
Israels eben jene Funktion hatte, die auch
die MigrantInnen und Palästinenser haben:
Traditionell sind es vor allem arabische Israe-
lis, die in diesem Sektor gearbeitet haben.
Gegen die Konkurrenz der Arbeitsmigran-
tInnen haben sie zwar wenig Chancen, doch
sind sie in der Regel immer noch billiger als
ihre jüdischen Kollegen.

Bürger zweiter Klasse und
Migranten im eigenen Land

Im Prinzip haben arabische Israelis (mit ei-
nem Anteil von rund 20 Prozent der Bevöl-
kerung), aufgrund des »Equal Opportunity«-
Gesetzes die gleichen Chancen wie andere
Bevölkerungs- und Religionsgruppen in Isra-

Dringliches

Strategien zur Verhinde-
rung von Privatisierung
und Ausgliederung

Konferenz der Initiative zur Vernet-
zung der Gewerkschaftslinken

Ein zentrales Element des Sharehol-
derkapitalismus und der neo-libera-
len Politik ist die Privatisierung aller
Bereiche der öffentlichen Daseins-
vorsorge, insbesondere der Wasser-
versorgung, des Gesundheitswesens,
der Bildung, des Öffentlichen Perso-
nennahverkehrs, der Ver- und Ent-
sorgung, u.v.a.m. Dabei geht es
weltweit um Billionen Euro, die der
privaten Akkumulation zugeführt
werden sollen. Befördert wird dies
durch die EU-Wettbewerbspolitik
und die Bestrebungen der WTO zur
Liberalisierung des Handels mit
Dienstleistungen (GATS). Bei der
Privatisierung der Sozialsysteme, wie

Rentenversicherung, Gesundheits-
versorgung oder gar der Bundesan-
stalt für Arbeit geht es darüber hin-
aus um die nachhaltige Verbilligung
der Ware Arbeitskraft. Das Kapital
will doppelt verdienen, einmal
durch die Kapitalisierung öffentli-
cher Güter und durch massive Ent-
lastung bei den Arbeitskosten. Darü-
ber hinaus ist die Privatisierung öf-
fentlicher Dienstleistungen die an-
dere Seite des Sozialabbaus. Betrof-
fen sind also nicht nur die Beschäf-
tigten des ÖD, sondern auch große
Teile der Bevölkerung.
Es ist von grundlegender Bedeutung
für die weitere gesellschaftliche Ent-
wicklung, ob es dem Kapital und der
politischen Klasse gelingt, diese öf-
fentlichen Güter zu privatisieren
und sie dem Markt und Wettbewerb
unterzuordnen oder ob es uns ge-
lingt, dies zu verhindern oder gar
Prozesse der Rekommunalisierung
in Gang zu setzen. Die gewerk-
schaftliche Strategie gegen Privatisie-

rung und Ausgliederung ist wider-
sprüchlich. Einerseits gibt es in vie-
len Städten und Gemeinden Gegen-
wehr, andererseits wird der Wettbe-
werbsgedanke anerkannt: ,,Wir
müssen den öffentlichen Dienst
wettbewerbsfähig machen, damit
weniger privatisiert wird, oder wir
müssen mit gestalten.« Eine stabile
Verteidigungslinie gegen die Ver-
marktung der öffentlichen Daseins-
vorsorge wird jedoch nur möglich
sein, wenn wir die Position vertre-
ten, dass die öffentlichen Güter eben
gerade nicht Markt, Wettbewerb
und der Profitlogik unterliegen dür-
fen, weil sie zutiefst menschliche
Grundbedürfnisse befriedigen müs-
sen.
Über die grundlegende Strategie der
Gewerkschaftslinken gegen Privati-
sierung und Ausgliederung wollen
wir auf unserer Konferenz ausgiebig
diskutieren. Ebenfalls wollen wir un-
sere Erfahrungen über die verschie-
denen praktischen Ansätze von Ge-

genwehr austauschen. Auch interna-
tionale Erfahrungen, wie z.B. die ak-
tuelle Auseinandersetzung um die
Privatisierung der EDF, die von den
französischen KollegenInnen mit in-
teressanten Arbeitskampfformen ge-
führt wird. Auch die Bedeutung von
sozialen Netzwerken soll auf der
Konferenz diskutiert werden.
Deshalb würden wir uns freuen,
wenn neben gewerkschaftlich akti-
ven KollegenInnen im öffentlichen
Dienst auch andere Interessierte aus
privaten Branchen oder Mitglieder
in Gruppen und Initiativen der so-
zialen Bewegungen auf die Konfe-
renz kommen.
Aus dem Programm:
● Ausmaß, Ursachen und Folgen
der Privatisierung und Ausgliede-
rung
Referent: Peter Hauschild
● Gewerkschaftspolitische Strate-
gien gegen Privatisierung und Aus-
gliederung
Referent: Bernd Riexinger, Ge-

schäftsführer ver.di Stuttgart
Arbeitsgruppen zu:
● Erfahrungen mit Kämpfen und
Auseinandersetzungen gegen Privati-
sierung
● Die Bedeutung von sozialen
Netzwerken
● Finanzierung/Steuerpolitik/In-
ternationale Erfahrungen/Netzwerke

Termin/Ort: 25. September, voraus-
sichtlich Universität Kassel, Holländi-
scher Platz
Information und Anmeldung:
Heinz-Günter Lang, Tel. (06257)
1468, email: hagelang@gmx.de;
Ewald Wehner, Tel. (069)
66122799, email: ewald.wehner@
t-online.de
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knapp und bündig: Sowohl die Prämien, die
die Regierungen der Entsendeländer von den
Vermittlungsagenturen erhalten, als auch die
Gebühren, die diese von den ArbeiterInnen
verlangen, verstoßen ebenso wie die Diskri-
minierung ausländischer ArbeiterInnen in Is-
rael gegen ILO-Konventionen und gegen is-
raelisches Recht. 

Doch wer solle diese Rechte in Anspruch
nehmen, wenn die Voraussetzung dafür eine
gültige Aufenthaltsgenehmigung sei, fragten
Hammers KollegInnen Ahuva Zaltzberg und
Dror Meir von der Israeli Bar Association. Sie
wiesen auch darauf hin, dass eine Reihe sol-
cher Rechte wie das auf medizinische Versor-
gung bei Arbeitsunfällen bislang noch unab-
hängig vom Aufenthaltsstatus gewährt wor-
den seien, doch sei die Regierung seit 2003
dazu übergegangen, solche Sozialversiche-
rungsleistungen sukzessive abzuschaffen.
Statt eines Rechtsfortschritts sei eher ein
Rückschritt zu konstatieren. Und eine we-
sentliche Konvention, die Arbeits- und sozia-
le Schutzrechte unabhängig vom Aufent-
haltsstatus gewähren würde, hat Israel –
ebenso wie die Bundesrepublik – bislang
nicht ratifiziert: die Konvention zum Schutz
der Rechte von WanderarbeiterInnen. 

»Open Sky« 
oder »Israeli first«?

Doch nicht etwa die Verstöße gegen interna-
tionales und israelisches Recht brachten die
Regierung dazu, von ihrem Kurs der Anwer-
bung von ArbeitsmigrantInnen abzurücken.
Erst die ökonomische Krise in 2002 führte
dazu, dass die Regierung unter dem Slogan
»War on foreign Labor« eine eigene Migrati-
ons-Polizei einrichtete und parallel dazu das
Ende der »Open Sky«-Politik einläutete, in-
dem sie die Quoten für Arbeitslizenzen redu-
zierte. Die vom Innenministerium verfolgte
Leitlinie »Israeli first« ist also maßgeblich
eine Reaktion auf diese Rezession. Seitdem
forciert die Migrations-Polizei die Abschie-
bung von ArbeitsmigrantInnen, die in Kon-
flikt mit ihren Arbeitgebern und damit in
die Illegalität geraten. Wagner berichtete,
dass aufgrund der miserablen Arbeitsbedin-
gungen und der Bindung der Aufenthaltsge-
nehmigung an einen bestimmten Arbeitge-
ber mittlerweile 70 Prozent derjenigen, die
zunächst legal mit Arbeitsvisum gekommen
seien, in die Illegalität getrieben worden sei-
en. Entsprechend erfolgreich war das Pro-
gramm einer Reduktion von ausländischen
Arbeitskräften: Von den 300 000 ehemals le-
galen MigrantInnen wurden bis Ende 2003,
also innerhalb eines Jahres, rund 50 000 ab-
geschoben; für 2005 empfahl die interminis-
terielle Kommission zur Arbeitsmigration
unter Leitung von Yuval Rachlewski die Aus-
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Jenseits dieser direkten Formen von Diskri-
minierung existieren eine Reihe von indirek-
ten Beschränkungen, die arabischen Israelis
die Rolle einer billigen Reserve für den Ar-
beitsmarkt zuweist. Wie Epstein ausführte,
waren 91 Prozent der arabischen Frauen und
ca. 87 Prozent der arabischen Männer nie
Mitglied einer Gewerkschaft – im Vergleich
zu 71 Prozent bzw. 69 Prozent der jüdischen
Israelis. Zwar bestehe seit 1959 für arabische
Israelis die Möglichkeit, Mitglied der Hista-
drut, des Allgemeinen Verbands der Arbeiter
Israels, zu werden (gegründet wurde die Ge-
werkschaft 1920 als soziali-
stisch-zionistisches Projekt),
doch habe die Gewerkschaft
seit den 80er Jahren systema-
tisch an Einfluss und damit an
Mitgliedern verloren. Bis da-
hin gehörten ihr aufgrund ih-
rer engen Anbindung an die
Arbeiterpartei und der daraus
resultierenden privilegierten
Stellung im israelischen Staat
nicht nur Anteile an staatli-
chen Unternehmen wie der
Fluggesellschaft El Al und Ho-
telketten, auch die Verwaltung
der Sozialkassen oblag der Ge-
werkschaft. Mit der Privatisie-
rung und dem Entzug dieser
Aufgaben sei ein enormer
Rückgang des Organisations-
grades verbunden gewesen, der
zu Hochzeiten bei 70 Prozent
gelegen habe. Heute zählt die
Histadrut noch rund 700 000
Mitglieder. Im Prinzip, so Ghassan Muklas-
hi, Vorsitzender des Jewish-Arab-Institute in
der Histadrut, setze sich die Histadrut zwar
für eine Angleichung der Rechte arabischer
Israelis, die konsequente Durchsetzung des
Verbots der Diskriminierung und gegen die
Besetzungs- und Abriegelungspolitik ge-
genüber den palästinensischen Territorien
ein. Er berichtete auch von einem Fonds der
Histadrut, aus dem arabische Israelis Kredite
für die Entwicklung eigener Projekte erhal-
ten können, sowie einem Lohnausfallfonds.
Doch für die gewerkschaftliche Arbeit »vor
Ort«, d.h. für die Organisierung der Unor-
ganisierten und damit für die Kontrolle und
Verbesserung der Arbeitsbedingungen, fehl-
ten schlicht die Kapazitäten. Die Histadrut
müsse sich »auf die Mitglieder konzentrie-
ren, die Beiträge zahlen« – und das sind eben
vor allem jüdische Israelis. 

Die Probleme bei der Vertretung und
Organisierung von Unorganisierten liegen
jedoch nicht nur in personellen Defiziten
und ihrer geschwächten Finanzkraft begrün-
det. Die Histadrut sieht sich, das machte
Muklashi im Gespräch mit Delegierten
deutlich, als Dachverband und Einheitsge-

werkschaft vor allem mit internen politi-
schen Differenzen ihrer Mitglieder konfron-
tiert, auf die sie bislang defensiv reagiert. So
habe Generalsekretär Amir Peretz die Devise
ausgegeben, den 1. Mai mit Rücksicht auf
die Likud-Mitglieder unter der Histadrut
nicht öffentlich zu begehen. Man wolle kei-
ne »überflüssigen Spaltungen«. In Bezug auf
die Anwerbung von ArbeitsmigrantInnen
vertritt sie allerdings sehr wohl dezidierte Po-
sitionen: Die Histadrut setzt sich für einen
Anwerbestopp ein und verfolgt damit die
gleiche Linie wie Netanyahu.

Innerhalb der Histadrut findet sich da-
mit das gleiche Muster einer Hierarchisie-
rung unter den verschiedenen Beschäftigten-
gruppen, wie es auch die offizielle Beschäfti-
gungspolitik kennzeichnet. Hier wie dort
wechselt dabei lediglich die Rangfolge in der
Hierarchie, je nach Gewichtung der Kriteri-
en: Sicherheitsaspekten, nationalistischen Er-
wägungen und Kostengründen. Verloren ha-
ben in dieser Konkurrenz die ArbeiterInnen,
was die Frage nach den politischen Strategi-
en des Umgangs damit aufwirft.

»Let the Employers 
pay the prices«

Antonino Campenni, Vertreter der italieni-
schen Cobas (Comitati di base), brachte eine
Einschätzung der Delegierten auf den Punkt,
in der es keinen Dissens gab: Gleiche Löhne
und gleiche Rechte würden die Konkurrenz
unter den Lohnabhängigen aufheben. »Lasst
die Unternehmen für ihre Politik zahlen,
statt die ‚Migranten im Land und von außer-
halb’ in einen Dumping-Wettbewerb zu trei-
ben.« Doch wie ist eine Aufhebung der Kon-

kurrenz unter den Bedingungen hoher Ar-
beitslosigkeit, eines hochgradig gespaltenen
Arbeitsmarktes und der Abriegelungspolitik
möglich? Die Antwort des WAC setzt
zunächst an einem offensichtlichen Vakuum
an, das die Histadrut hinterlassen hat. Das
WAC hat eine Organisierungsinitiative unter
arabischen Israelis gestartet, die begleitet ist
von regelmäßigen Beratungstreffen, gemein-
samen kulturellen Aktivitäten, Bildungsar-
beit und dem, was zum »gewerkschaftlichen
Kerngeschäft« gehört: der Auseinanderset-
zung mit den Arbeitgebern um geregelte Ar-

beitsbedingungen
und Tarifverträge.
Im Zuge der Kam-
pagne »A Job to
win« ist es den Or-
ganizern des WAC
gelungen, Verträge
mit namhaften isra-
elischen Bauunter-
nehmen abzusch-
ließen, in denen
diese sich nicht nur
verpflichten, ver-
mehrt arabische Is-
raelis zu beschäfti-
gen, sondern auch
die geltenden Tarif-
verträge der Hista-
drut auf diese anzu-
wenden. Rund 500
Bauarbeiter, vor al-
lem arabische Israe-
lis, konnten auf die-
se Weise bereits ver-

mittelt werden, weitere 1 000 sind beim
WAC registriert. Eine »Sisyphos-Arbeit«, wie
Salah Athamneh, seit zwei Jahren Organizer
beim WAC, diese Anstrengungen kommen-
tierte. 

So wichtig diese Arbeit ist, so wenig ist da-
mit eine Perspektive für die Palästinenser
und die Migranten aus anderen Ländern ge-
wonnen. Offen blieb die Frage, ob es sich
bei den Problemen, unter denen MigrantIn-
nen in Israel leiden, um spezifisch israelische
Phänomene oder um Entwicklungen, die de-
nen in den westeuropäischen Ländern ver-
gleichbar seien, handele. Während einige
darauf verwiesen, dass die Ersetzung inländi-
scher Arbeitskräfte durch ArbeitsmigrantIn-
nen und auch die aktuelle politische Linie
des Rückgriffs auf die arabischen Israelis
ohne die politisch ungelöste Auseinanderset-
zung zwischen Israel und Palästina nicht zu
erklären sei, vertraten andere die These, dass
sich die politischen Reaktionsmuster auf die
Rezession – das nationalstaatlich auftretende
Interesse an einer Reduktion der Arbeitslo-
sigkeit, das zunächst nur Inländer zu kennen
scheint, und das ebenso nationalstaatlich

Als Kenner der Geschichte der mit-
telalterlichen Kreuzzüge und hier vor
allem des Kreuzzugs gegen die Kat-
harer, die Ketzerbewegung des 12.
Jahrhunderts, hatte Lothar Baier ein
feines Gespür und entsprechend hi-
storisch gesättigte scharfe Begriffe für
die Entwicklungen seiner Zeit. In
den 1980er Jahren verglich er die
Entwicklung vieler (Ex-)Linker und
deren Kreuzzüge gegen ihre eigene
Vergangenheit mit eben jenem Kat-
harerkreuzzug – nicht, was dessen
praktische Gewaltsamkeit, sondern
was die mangelnde Differenzierung
anging. Er kritisierte, dass eine Maxi-
me, die bis dahin auch »die härtesten
Antikommunisten« noch geteilt hat-
ten, plötzlich nicht mehr galt: die

Maxime nämlich, »dass man zwi-
schen einem verhassten Herrschafts-
system und einer Gesellschaft, einer
verabscheuten Doktrin und den in
ihrem Geltungsbereich lebenden
Menschen unterscheiden soll. In
Kreuzzugszeiten aber sind Unter-
schiede nicht mehr gefragt...«1

Dass diese Metapher nach dem
11. September 2001 von verschiede-
nen Seiten praktisch aufgegriffen
und heute wieder Kreuzzüge mit
modernen Gewaltmitteln geführt
werden, konnte Baier damals noch
nicht ahnen. Die Töne der (Ex-)Lin-
ken ließen ihm schon damals »den
Mut sinken«. Er hielt (seine Position)
allerdings noch ein paar Jahre durch
und kritisierte weiterhin sowohl die

gesellschaftlichen Verhältnisse als
auch die früheren Kritiker, die sich
mit denselben versöhnt haben. 

Anstatt nach vermeintlicher
Identität zu suchen – persönlich
oder politisch –, machte er die Dif-
ferenzen und Widersprüchlichkeiten
stark.

Um an Lothar Baier, der sich
Anfang Juli 2004 das Leben genom-
men hat, zu erinnern, sei hier eine
Passage aus einem kleinen Aufsatz
aus den 80er Jahren zitiert, die heute
ganz neue Dimensionen, sowohl in
Bezug auf den Umgang mit der Su-
che nach neuen Glaubenssystemen
und einfachen Wahrheiten als auch
mit deren Pendant des kriterienlosen
»anything goes« eröffnet.

»Es ist schon möglich, daß viele
Menschen hinter der Metapher
Identität etwas Unbestimmtes su-
chen, das sie von dem Leiden an
dem grauen Rauschen einer sich
ständig weiter differenzierenden Ge-
sellschaft erlöst. Doch statt es zu lin-

dern, fügt die Identitätskultur ein
weiteres Mangelgefühl hinzu, indem
sie die Unlust an der Identität zum
schlimmsten aller Defekte erklärt.
Es wäre also an der Zeit, eine Meta-
pher aus dem Verkehr zu ziehen, de-
ren Gebrauch das Problem erst
schafft, das sie zu lösen verspricht, es
sei denn, man gibt ihr die präzise
Bedeutung, die ein Identitätsgrenz-
gänger, der im israelischen Haifa le-
bende arabische Soziologe Sami
Ma’ari vorschlägt: ›Identitäten sind
hochkomplexe, spannungsgeladene,
widersprüchliche symbolische Ge-
bilde – und nur der, der behauptet,
er habe eine einfache, eindeutige,
klare Identität – der hat ein Iden-
titätsproblem.‹ Statt im Gegenzug
vollmundig den Mut zur Nicht-
Identität zu predigen, wäre es klüger
und humaner, als ersten Schritt zur
Befreiung vom Identitätsterror die
bescheidene Einsicht zu verbreiten,
daß die wahre Identität früh genug
und ganz von allein kommt, und

zwar mit dem Tod. Dann ist der
Prozeß Mensch zu Ende, dann ist er
glücklich mit sich selbst identisch.
Nur hat er nichts mehr davon.«2

Uns bleiben und wir empfehlen: die
Bücher von Lothar Baier, z.B.
● Die große Ketzerei. Verfolgung
und Ausrottung der Katharer durch
Kirche und Wissenschaft
● Gleichzeichen. Streitschriften
über Abweichung und Identität
● Französische Zustände
● Firma Frankreich. Eine Betriebs-
besichtigung 
● Volk ohne Zeit. Essay über das
eilige Vaterland...

Anmerkungen:
1) Lothar Baier: Die Linke im Büßerhemd,

S. 22, in: Lothar Baier, Gleichheitszei-
chen. Streitschriften über Abweichung
und Identität, Berlin 1985, S. 20-24

2 Lothar Baier: Unlust an der Identität,
a.a.O., S. 19, das Zitat von Ma’ari ist
aus: Pflasterstrand 207, S. 23

auftretende Interesse an niedrigen Löhnen,
die als Voraussetzung für Wettbewerbsfähig-
keit gelten – im Vergleich zu den Auseinan-
dersetzungen um Zuwanderungsquoten in
den EU-Mitgliedsländern nicht wesentlich
unterschieden. Die Konkurrenz, in die die
Beschäftigten gesetzt seien, finde hier ledig-
lich unter spezifischen politischen Rahmen-
bedingungen statt. Doch die Auseinander-
setzung um nationalistisch bzw. rassistisch
begrenzte Arbeitsmarktpolitiken sei genau so
auch innerhalb der EU und innerhalb der
europäischen Gewerkschaften zu finden. 

Das Dilemma, in dem die Arbeit des
WAC verortet ist, verweist insofern auf eine
allgemeine Frage gewerkschaftlicher Organi-
sierung: Wie kann die Aufhebung von Kon-
kurrenz gedacht werden, ohne sich auf einen
nationalen Rahmen zu beschränken und mit
entsprechenden Forderungen nach Zuwan-
derungsrestriktionen à la »Closed Sky« zu
reagieren? 

Roni Ben Efrat verwies darauf, dass eine sol-
che Fragestellung nicht nur innerhalb der is-
raelischen und palästinensischen Linken,
sondern auch in der europäischen Linken ei-
ner Antwort harre: Seit vier Jahren lasse sich
die Fortsetzung eines Teufelskreises feststel-
len, dessen aktuelle Resultate der Sicherheits-
zaun und der einseitige Trennungsplan von
Sharon darstellen. Die Fortsetzung dieses
Teufelskreises führe u.a. auch dazu, dass »im
Wettbewerb um die meisten Opfer« bisheri-
ge Tabus seitens der radikalen palästinensi-
schen Bewegungen wie den Tanzim und der
Hamas6 gebrochen würden: Selbstmordat-
tentäter würden nicht mehr davor zurück-
schrecken, die Checkpoints selbst und die
Menschen, die dort versuchten über die
Grenze zu gelangen, zu bombardieren.

Sie kritisierte insofern jede Solidaritätsbe-
wegung, die sich auf die ausschließliche Un-
terstützung nationaler Interessen stütze:
»The Palestine question seems to be dis-
connected from the Israeli society. This is
too superficial«. K.H.

Anmerkungen:
1) Siehe dazu ausführlich: Kav La’Oved/Hotline for Mi-

grant Workers: »Immigration Administration or Ex-
pulsion Unit?«, Joint Report, May 2003

2) Siehe zur Arbeit dieser NGO und zu den Folgen der
Illegalisierung genauer: »‘For You Were Strangers’.
Modern Slavery and Trafficking in Human Beings in
Israel«, Hotline for Migrant Workers, Tel Aviv 2003

3) Siehe ausführlich Leonard M. Hammer: »Migrant
Workers in Israel: Towards Proposing a Framework of
Enforceable Customary International Human Rights«,
in: Netherlands Quarterly of Human Rights, Vol.
17/1, ed. by Netherlands Institute of Human Rights
(SIM), 1999, p. 5-30

4) Lt. Angaben im »Joint Report« von Kav La’Oved/Hot-
line for Migrant Workers, a.a.O., p. 1

5) WAC Working Paper 2004, S. 4
6) Siehe Teil I, express 5/2004, Fußnoten 1-3, S. 12

Zum Tod 
von Lothar Baier



Modern, funktional, soweit wie möglich au-
tomatisiert und billig – das Konzept des Ho-
telmultis Accor scheint aufzugehen. Zur Ac-
cor-Gruppe gehören mittlerweile 3 700 Ho-
tels in 90 Ländern. So anonym, wie die Ho-
tels meist sind, so anonym bleiben jedoch
auch diejenigen, die dort täglich für gemach-
te Betten, saubere Waschbecken, neues Toi-
lettenpapier oder gefüllte Mini-Bars sorgen.
Die »Gesichtslosigkeit« hat System: Die
»Zimmermädchen« sind in der Regel nicht
von den Hotels selbst, sondern von Subun-
ternehmen angestellt, Auftraggeber und Ein-
satzorte wechseln häufig, ebenso wie die Be-
schäftigten selbst, und: Es sind vor allem Mi-
grantInnen, die diese Jobs machen – auf mal
mehr, mal weniger legaler Basis. Sprach-
kenntnisse, Kenntnis und Bewusstsein der
eigenen Rechte, ordentliche Arbeitsverträge
und gewerkschaftliche Organisierung: meist
Fehlanzeige. Die Gewerkschaften – hierzu-
lande wären vor allem NGG und IG BAU
zuständig – tun sich schwer, selbst nur Kon-
takte herzustellen, denn das ist personalin-
tensiv. 

Dieses System der Gesichtslosigkeit soll
ein Ende haben, befanden die Teilnehme-
rInnen der von tie, express und kein mensch
ist illegal angebotenen Arbeitsgruppe »Kein
Ort. Nirgends? Neue Ansätze der Organisie-
rung in prekären Beschäftigungsverhältnis-
sen« auf der Labournet-Konferenz. Sie grif-
fen die dort vorgetragene Bitte von Kolle-
gInnen der SUD Nettoyage, einem neu ge-
gründeten Zweig der französischen SUD
Rail im Reinigungsgewerbe, auf, sich an ei-
nem europaweiten Aktionstag gegen die
Entlassung von Faty Mayant, Gewerkschaf-
terin und »Zimmermädchen« in Paris, zu
beteiligen. Für den 23. Juli planten sie, pa-
rallel zu den Aktivitäten in Frankreich, Eng-
land, Spanien und Italien, auch in verschie-
denen Städten Deutschlands, so in Freiburg,
Köln, Berlin und Dortmund, eine Solida-
ritätsaktion in bzw. vor Accor-Hotels. Dabei
ging es jedoch nicht nur um eine Feuer-
wehrmaßnahme zur Unterstützung der ent-
lassenen bzw. von Entlassung bedrohten
französischen Gewerkschafterinnen, son-
dern vor allem um einen Anstoß, die Prakti-
ken in den Accor-Hotels hierzulande unter

die Lupe zu nehmen: Wer sind die Subun-
ternehmer von Accor in Deutschland, wer
sind die Beschäftigten, wie sind die Arbeits-
verhältnisse? Erste Resultate haben die Vor-
bereitungen zu dem Aktionstag bereits er-
bracht: In Freiburg, so fand die dortige Un-
terstützergruppe heraus, erhalten die Reini-
gungskräfte 2,5 Euro pro Stunde. In Berlin
waren Putzfrauen kürzlich von einem auf
den anderen Tag ohne Angabe von Gründen
entlassen worden. In Köln wirbt das zu Ac-
cor gehörende Mercure-Hotel anlässlich des
bevorstehenden »Summer Stage Festivals«
mit seinem Image als »Künstler-Hotel«, das
afrikanische Kultur sponsert und afrikani-
sche Künstler beherbergt. Bei afrikanischen
Arbeiterinnen hat Accor hingegen einen
ganz anderen Ruf – wir dokumentieren den
übersetzten Aufruf der SUD Nettoyage:

Tour d’Europe

»Zur Erinnerung: Im Februar 2003 hatten
etwa 30 ›Zimmermädchen‹, die bei Arcade
beschäftigt, konkret aber bei Accor tätig sind,
nach einem Jahr Streik ihr Unternehmen in
die Knie gezwungen. Der Streik brachte die
sklavenähnlichen Bedingungen, unter denen
die Frauen bei Arcade arbeiten mussten, an
die Öffentlichkeit.

Arcade ist ein Reinigungs-Subunterneh-
men, bei dem u.a. der Konzern Accor Kunde
ist. Von Arcade-Beschäftigten werden die
Zimmer in den meisten in Frankreich zu Ac-
cor gehörenden Hotels geputzt, z.B. die Ho-
tels der Ketten Etap, Formule 1, Frantour,
Ibis, Mercure, Novotel und Sofitel. Arcade be-
dient sich dabei hauptsächlich der Arbeits-
kraft von Migrantinnen. Viele von ihnen
können kaum lesen und schreiben oder ha-
ben keine Papiere; ihre Chance, sich gegen
Ausbeutung zu wehren, ist somit extrem ge-
ring. Dieses Subunternehmerwesen führt die
Arbeitsbedingungen der Dritten Welt bei
uns ein, während die Öffentlichkeit davon
nichts weiß und auch nichts wissen will.

Ihrer prekären Situation zum Trotz hatten
die Frauen letztes Jahr mit dem langen Streik
Einiges erreicht: 
● Durch die direkte öffentliche Kritik an
Accor sah sich die Geschäftsleitung gezwun-
gen, eine »Charta« auszuarbeiten, die eine
Angleichung der Arbeitsbedingungen von
Beschäftigten bei Subunternehmen an dieje-

nigen der Accor-Beschäftig-
ten empfiehlt; und
● die Arcade-Geschäftslei-
tung unterschrieb schließ-
lich eine Vereinbarung, mit
der sie eine der Hauptfor-
derungen der Streikenden
erfüllt: die Senkung des
vorgeschriebenen Arbeit-
stempos (d.h. eine Reduk-

tion der Anzahl Zimmer, die pro Stunde ge-
putzt werden müssen).

Ein Jahr später zeigt sich leider deutlich,
dass die Geschäftsleitung von Arcade unter
massiver Ausnutzung von Angst und Unwis-
senheit der Beschäftigten Schritt für Schritt
zu ihren alten Praktiken zurückkehrt: Über-
stunden werden nicht aufgeschrieben, also
auch nicht bezahlt; Arbeitszeitvereinbarun-
gen werden nicht eingehalten; das Arbeits-
tempo wird wieder heraufgesetzt; Fahrkar-
ten für den ÖPNV werden nicht mehr er-
stattet...

Um mit dieser Gegenoffensive Erfolg zu
haben, muss Arcade die Widerstände bre-
chen. Es ist daher keine Überraschung, dass
Faty Mayant als erste gekündigt wurde:
Schließlich hat sie während des Streiks eine
zentrale Rolle gespielt und führt den Kampf
als Gewerkschaftsdelegierte der SUD, als
Mitglied des CHST (Comité d’Hygiène, de
Sécurité et des conditions du Travail) und des
CE (Comité d’Entreprise) auf alltäglicher
Ebene weiter. Sie wurde unter dem Vorwand
entlassen, sie habe die Anzahl der Stunden,
die sie für Gewerkschaftsarbeit zur Verfü-
gung hat, überzogen.

Obwohl von der zuständigen Arbeitsin-
spektorin abgesegnet, enthält das Kündi-
gungsschreiben vom 15. Mai 2004 zahlrei-
che juristische Schwachstellen. Auf diese
wird Fatys Gewerkschaft vor den diversen, in
diesem Fall angerufenen Instanzen aufmerk-
sam machen. Aber wir alle wissen, wie sich
solche Verfahren in die Länge ziehen kön-
nen. 

Man muss Arcade daher jetzt zeigen, dass
Faty nicht isoliert ist. Arcade muss klar wer-
den, dass die Firma mit solchen Versuchen,
Faty loszuwerden, nur eines bewirkt: das
Wiederaufleben der Unterstützung, die den
Frauen zuteil wurde, als sie ihre Angst be-
siegten und sich gegen ihren Arbeitgeber zu
stellen wagten.

Helfen wir Faty dabei, den Kampf weiterzu-
führen. Demonstrieren wir unsere Solidarität
mit allen Mitteln! Widersprechen wir Fatys
Entlassung, wo wir können! 

Noch wirkungsvoller ist es, gemeinsam
mit den Beschäftigten bei Accor und Unter-
nehmen, die für Accor arbeiten, zu protestie-
ren. Hören wir auf damit, die Menschen zu
vergessen, die unsere Büros und Hotelzim-
mer saubermachen!

Wir bitten außerdem um finanzielle Hil-
fe für Faty und ihre Familie, um den Wider-
stand bis zu ihrer Wiedereinstellung aufrecht
zu erhalten.«

Collectif de solidarité avec Faty
und die Beschäftigten von Arcade

Protestschreiben an die Geschäftsleitung von
Arcade: 80 rue du Faubourg-St-Denis, 75010
Paris, an die Geschäftsleitung von Accor:
DRH, 33 avenue du Maine, 75015 Paris

Kontakt zum Solidaritätskollektiv in Frankreich:
fatysolidarite@hotmail.com
Kontakt zur SUD: 0033 / 1 / 42 43 12 24 oder
federation-sudrail@wanadoo.fr
Schecks (ausgestellt auf »SUD Nettoyage« und auf der
Rückseite versehen mit dem Vermerk »solidarité avec
Faty«) an: SUD Rail, 17 Boulevard de la Liberation,
F-93200 Saint-Denis
Informationen über den Streik bei Arcade: www.ac.eu.org
(auf Französisch)
Flugblätter und Informationen auf Deutsch:
express-afp@t-online.de; wir empfehlen auch die Broschü-
re »Das Solidaritätskollektiv«, in der der Streik der Arca-
de-Arbeiterinnen ausführlich dokumentiert ist.
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In den nächsten Ausgaben: Angriffe auf das Streikrecht in Frankreich ● Privatisierung der Bildung ● Änderung der türkischen Arbeitsgesetz-
gebung ● Prekarität und Migration ● Transformation der gesellschaftlichen Wissens-Produktion ● Netzwerkmanöver im Herbst u.s.w

Nächster Redaktionsschluss:
17. August 2004

Menschen im Hotel
Aktionstag gegen Accor und die schmutzigen 
Praktiken der Saubermacher-Branche

Neue Prämien für
neue Abos

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

■■ Oskar Negt:
»Arbeit und menschliche Würde«, 
Steidl-Verlag, Göttingen 2001, 608 S.

■■ Tardi / Vaudraine:
»Die Macht des Volkes«, Edition Moderne, 
Bruxelles 2002

■■ »DDR-Gedächtnisspiel«, 
»Gesellschaftsspiel mit 48 Kartenpaaren und 
Bildern aus einer längst vergessenen (?) Zeit«,
VEB Incognito

■■ HKS 13:
»vorwärts bis zum nieder mit«, 30 Jahre Pla-
kate unkontrollierter Bewegungen, Assozia-
tion A, Berlin 2002, 288 S. incl. CD-Rom

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

Vor- und Zuname

Straße

PLZ Wohnort

Abonnement

Ich abonniere den express

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

■■ für 1 Jahr zu nebenstehenden Bedingungen.

■■ Ich werde Fördermitglied der AFP e.V. (För-
derbeitrag: 5 Euro pro Monat) und beziehe
den express.

Ich zahle mein Jahresabonnement / meine För-
dermitgliedschaft / mein ermäßigtes Abo – Beleg
beifügen (35/60/18 Euro)
■■ per Rechnung
■■ bar oder mit Scheck

Vor- und Zuname
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PLZ   Wohnort
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Diese Vereinbarung kann ich innerhalb von 
8 Tagen bei der AFP widerrufen:
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R Ä N K E S C H M I E D E
Texte zur

internationalen ArbeiterInnenbewegung

McDonalds, Fnac, Virgin, EuroDisney, Arcade:

»Das Solidaritätskollektiv:
eine Erfahrung der etwas

anderen Art«
Arbeitskämpfe und Organisationsversuche in
gewerkschaftlich nicht organisierten Betrieben

und Sektoren

»Organisierung in gewerkschaftsfreien Betrieben
und Sektoren« – damit ist ein Defizit gewerk-
schaftlicher Arbeit und zugleich eine zentrale Her-
ausforderung nicht nur für die Gewerkschaften
verbunden. Bedingt durch Rationalisierungspro-
zesse, Outsourcing, die Reorganisation der Pro-
duktionsketten, das Neuentstehen von Branchen,
die Neuzusammensetzung zwischen Branchen,
neue Management- und »Führungskonzepte« in
Bezug auf die Mitarbeitereinbindung oder ganz
schlicht oft: verstärkte Repression der Arbeitgeber
nehmen die »weißen Flecken« zu. 

Vor diesem Hintergrund interessieren Erfahrungen
zur Herausbildung eigenständiger Organisie-
rungsbemühungen, wie sie – trotz der schwierigen
Situation – exemplarisch in einer Reihe von Ar-
beitskämpfen seit 2001 in Frankreich gemacht
wurden. 
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