
Matthias Fritz: Bislang konnte ich noch nirgend-
wo eine ost-feindliche Stimmung feststellen, auch
wenn die hiesige Presse das Bild der undankbaren
Ossis pflegt. Auf den Kundgebungen gilt den
Ostdeutschen eigentlich mehr Bewunderung für
ihre höhere Mobilisierungsbereitschaft.

Beatrix Sassermann: Das mit Ost und West bei
der Montagsdemo war eigentlich nur am Anfang
ein Thema, weil sich die Politiker darüber so
aufregten. Wir haben selber in Wortbeiträgen
auf die notwendige Solidarität mit den Men-
schen im Osten hingewiesen, und dass die 
Demos eine gute Gelegenheit seien, diese in der
von ihnen vorgeschlagenen Aktionsform zu de-
monstrieren.

Wird bei Euch im Betrieb über die Demos und
ihren Anlass, Hartz IV, diskutiert? Wie schätzen
die Kollegen im Betrieb zum einen die bislang
durchgeführten und die noch anstehenden »Refor-
men«, zum anderen den Protest dagegen ein?

Nikolaus Roth: Das ist im Betrieb ein wichtiges
Thema; und es wird viel diskutiert. Es fehlt je-
doch ein Grundwissen über die wirklichen Fak-
ten, so dass auch die Debatte unter den Kollegen
eher von Emotionen und der Angst um die 
Zukunft geprägt ist als von einem konkreten
Wissen, welche Folgen Hartz IV hat. Dieses
mangelnde Wissen führt jedoch nicht dazu, dass
die Beschäftigten auf die öffentliche Gegenpro-
paganda reinfallen, dies ist eher selten. Die Stim-
mung ist eher: »Dies ist auch gegen uns, die
noch einen Job haben, gerichtet. Die Argumen-

✉ ������� ����������	

������� �� �� �� ���� ☎ ����� �� �� ���� ��������� ������������������������������������� !!����������� �����"#$�%&�'��(��

D
eutsche Post A

G
Postvertriebstück
D

 6134 E
G

ebühr bezahlt

A
F

P
Postfach 10

20
63

63020 O
ffenbach

express
Zeitung für sozialistische
Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit

GGeewweerrkksscchhaafftteenn  IInnllaanndd

»Im Westen nichts Neues«, 
»Wessi«-Kollegen zu Hartz und den
Montagsdemonstrationen S. 1

Thomas Gehrig: »Die Partei, die 
Partei...«, Alternativen zur Wahl 
statt Wahlalternativen S. 4

»Unsere Regeln taugen nichts!«, 
mit Razzien und Zoll gegen 
Lohndumping am Bau? S. 8

BBeettrriieebbssssppiieeggeell

Hans-Gerd Öfinger: »Wahl 
zwischen Pest und Cholera?«, über
den Kampf um die Privatisierung 
der Deutschen Bahn S. 5

Achim Neumann: »Demokratie? 
Im Betrieb nie!«, über die 
Notwendigkeit, bei Lidl 
Demokratie durchzusetzen S. 7

Achim Neumann: »Der »Schwarz(e)
Riese««, Lidl – Dimensionen eines
Konzerns S. 7

EEuurrooppaa//IInntteerrnnaattiioonnaalleess

Saskia Boumans: »Wendet die Flut«,
harte Konfrontation zwischen 
Regierung und Gewerkschaften 
in den Niederlanden S. 10

Claudia Liebelt: »World citizenship
for everybody«, über Arbeits-
migration in Israel S. 12

W. Hajek/K. Huckenbeck:
»Die Kosten rebellieren weiter«, 
»ungebetene Gäste« bei Accor 
– Solidaritätskomitee en action S. 16

DDookkuummeennttaattiioonn

D. Rucht/M. Yang (WZB): »Gute
Idee, schlecht ausgeführt«, 
wer sind die Demonstrierenden 
gegen Hartz IV? S. 2

»Eine prima Sache?«, SoPo-Brief 
an Wohlfahrtsverbände als Vorreiter 
bei 1-Euro-Zwangsdiensten S. 4

»Eine Idee für Europa«, europäischer
Verband der Wanderarbeiter S. 9

BAG-SHI: »Vorsicht! Arbeitslosen-
geld II«, damit Sie nicht unter 
die Räder kommen! S. 12

RReezzeennssiioonn

Slave Cubela: »Zurück in die Zu-
kunft?«, über Beverly J. Silver »Forces
of Labor. Workers’ Movement and
Globalization since 1870« S. 14

bildnachweise:

S. 1, 4, 5, 6, 11: david attenborough,
das geheime leben der säugetiere, bern
2003, isbn 3-502-15033-8

S. 3: stefan moses, abschied und anfang,
ostdeutsche porträts 1989-1990, stutt-
gart 1993, isbn 3-89322-225-1

S. 13: hans köbrich, privatarchiv

Wuppertal und als BaSo (Basis Initiative Solida-
rität, ein bundesweiter Zusammenschluss inter-
professioneller Beschäftigter und prekär Beschäf-
tigter) auch zu den Demos aufrufen, kommen
mehr Beschäftigte aus den Betrieben wie der
Bayer AG, die zur Zeit nicht direkt von Hartz
IV betroffen sind. Auch in den Betrieben wird
der Sozialabbau als Gefahr erkannt. Außerdem
nehmen viele Beschäftigte, die in Sozialberei-
chen arbeiten, an den Demonstrationen teil.

Matthias Fritz: In Stuttgart treffen sich etwa 500
– 700 Leute. Die Tendenz ist noch uneinheit-
lich, aber ich denke, dass das Ende absehbar ist.
Anfangs war das alles zu lang: Das dauerte mit
Demo fast drei Stunden. Jetzt sind die Montags-
demos kompakter. Aus etlichen IGM-Vertrau-
enskörpern kommen Leute. Von Mahle kom-
men regelmäßig etwa zehn Leute aus dem Be-
trieb, die aber nicht gemeinsam hingehen.

Gibt es eine Trennung zwischen den Verhältnissen
bzw. den Leuten im Osten und im Westen? Werden
die Montagsdemos als etwas spezifisch Ostdeutsches
wahrgenommen? Wie wird über die Demonstrie-
renden im Osten gesprochen?

Nikolaus Roth: Ich habe bisher nichts von einer
Stimmung gegen die Ossis mitbekommen. Eher
hört man: »Wir sollten uns an den Ostdeutschen
ein Beispiel nehmen«. Es wird schon so gesehen,
dass der Osten mehr betroffen ist: »Denen geht
es noch viel schlechter als uns, deshalb wehren
die sich auch stärker« hört man oft, aber auch:
»Das kommt auch auf uns zu«.

Im Westen nichts Neues
»Wessi«-Kollegen zu Hartz und den Montagsdemonstrationen
In der letzten Ausgabe des express haben
wir ostdeutsche Oppositionelle zu ihrer
Einschätzung der Montagsdemonstratio-
nen befragt. In dieser Ausgabe wollen wir
nun Kollegen aus den alten Bundeslän-
dern nach ihrer Einschätzung der Proteste
und nach der Wahrnehmung der damit
verbundenen Auseinandersetzungen auf
betrieblicher Ebene befragen. Dabei inter-
essiert uns nicht nur die Frage, wie es mit
der medial vermittelten Spaltung zwi-
schen »west-« und »ostdeutschen« Inter-
essen steht, sondern auch, ob und welche
Verbindungen zwischen der Politik des
Sozialabbaus auf Bundesebene und der
Unternehmenspolitik auf betrieblicher
Ebene gesehen werden. Rogowski hatte
kürzlich die vollständige Abschaffung und
Individualisierung bislang gesetzlicher
Sozialversicherungen gefordert. Besteht
also ein Zusammenhang etwa zwischen
der Hartz-Politik bei VW und Hartz I-IV,
und wie wird dieser von Kolleginnen und
Kollegen in Betrieben wahrgenommen?
Beatrix Sassermann und Ulrich Franz sind
Mitglieder Belegschaftsliste bei Bayer
Wuppertal, Matthias Fritz ist Vertrauens-
mann beim Autozulieferer Mahle, Stutt-
gart, und Nikolaus Roth ist Betriebsrat bei
Bayer in Leverkusen.

Was bekommt Ihr von den Montagsdemonstratio-
nen in Eurem Umfeld mit? Gibt es bei Euch in der
Stadt welche? Wie viele Leute kommen? Wer
kommt? Trefft Ihr dort Kollegen aus dem Betrieb?

Nikolaus Roth: Fast von Anfang an gab es in Le-
verkusen eine kleine Montagsdemo mit schwan-
kender Beteiligung zwischen 30 und 50 Perso-
nen. Die Demo wurde hauptsächlich von der
örtlichen MLPD getragen. Beteiligt waren die
noch im Streik befindlichen Leverkusener Bus-
fahrer der HBB (Ausgliederung der kommuna-
len Busgesellschaft) sowie vereinzelte Kollegen
von ver.di und aus der Bayer AG.

Bayer-Beschäftigte, auch die Kollegen um
unsere Oppositionsgruppe herum, waren sehr
schwer zu den Demos zu mobilisieren. Mir ist
dies nur einmal gelungen. Der allgemeine Tenor
bei den Kollegen um unsere Gruppe herum war:
»Da müsste man gegen demonstrieren«. Doch
wenn es darum ging mitzugehen, war nicht
mehr viel. Die Kollegen sahen/sehen sich eher
als wohlwollend-passive Beobachter. Dies trifft –
nach meinen Beobachtungen – auch für einen
großen Teil der Bayer-Beschäftigten zu. Negative
Äußerungen oder die Aussage: »Das ist eine Sa-
che der Ossis«, findet man selten.

Ulrich Franz: In Wuppertal findet jeden Montag
eine Demo statt. Die Beteiligung lag schon zwi-
schen 400 und 600, jetzt eher bei ca. 150 Leu-
ten. Die TeilnehmerInnen sind bunt gemischt,
vermehrt Arbeitslose, politisch Aktive, Beschäf-
tigte aus den Betrieben, leider auch die hyperak-
tiven aus Kleinparteien wie MLPD. Die machen
ihre fehlende Mitgliederzahl durch vermehrte
Diskussionsbeiträge wett, leider nicht immer
sinnvoll. Da wir als Belegschaftsliste bei Bayer
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negativ aus. Einziger Gewinner ist hierbei
die PDS. Die Befragten in den vier Städten
waren mit der Position der PDS zu Hartz IV
deutlich zufriedener als mit den Positionen
anderer Parteien. Werden die Befragten
nicht nach Städten, sondern nach ihrer Her-
kunft aus den alten oder neuen Bundeslän-
dern unterschieden, zeigt sich ein deutlicher
Unterschied in der Zustimmung zur PDS.
Rund 43 Prozent der ostdeutschen Befragten
bewerteten die Hartz IV-Position der PDS
mit »gut« oder »sehr gut«. Eine gleiche Be-
wertung nahm hingegen nur ein Viertel der
westdeutschen Befragten vor. Hierbei ist zu
erwähnen, dass in Leipzig und Magdeburg
fast ausschließlich Ostdeutsche, in Dort-
mund ebenso fast ausschließlich Westdeut-
sche an dem Protest teilnahmen. Die Aus-
nahme bildet Berlin, wo 44 Prozent der Be-
fragten im Westen aufwuchsen. Für ihre Po-
sitionen zu Hartz IV wurden die etablierten
Parteien in Ost und West von den Befragten
ähnlich eingestuft wie die rechtsradikalen
Parteien NPD und DVU. Bemerkenswert
ist, dass die Oppositionsparteien CDU/CSU
und FDP hierbei geringfügig schlechter ab-
schnitten als die auf Bundesebene regieren-
den Parteien SPD und Bündnis 90 / Die
Grünen. (...)

4. Allgemeine 
politische Einstellungen 
und Wahlverhalten 

In einem abschließenden Analyseteil sollen
allgemeine politische Einstellungen und Ver-
haltensweisen der Protestierenden kurz be-
leuchtet werden. Aus der Fülle möglicher
Befunde werden lediglich einige wenige 
herausgegriffen. (...)

Der Aussage: »Die Demokratie ist die 
beste Staatsform«, stimmten – bei einer Zu-
sammenfassung der Werte für Zustimmung
und volle Zustimmung – besonders viele
Demonstranten in Dortmund (78 Prozent)
zu, während die Zustimmung an den drei
übrigen Orten auf vergleichbarem geringe-
ren Niveau blieb (zwischen 57 und 61 Pro-
zent). Werden die Befragten danach aufge-
splittet, ob sie überwiegend in den alten oder
den neuen Bundesländern aufgewachsen
sind (Berlin stellt wie erwähnt einen Misch-
fall dar), so fällt die Zustimmung in den al-
ten Bundesländern mit rund 68 Prozent
höher aus als in den neuen Ländern mit 58
Prozent. Entsprechend ist auch die Ableh-
nung dieser Aussage im Osten höher als im
Westen. Bei der Aussage: »Sozialismus ist
eine gute Idee, die schlecht ausgeführt wur-
de«, liegt die Zustimmung am höchsten in
Magdeburg (rund 72 Prozent) und am nied-
rigsten in Dortmund (58 Prozent). Bei der
Aufsplittung nach West und Ost zeigt sich
ein markanter Unterschied zwischen der Zu-
stimmung im Westen (rund 59 Prozent) und
im Osten (rund 75 Prozent). Die Aussage:

Hochschulreife (ca. 47 Prozent) wie im Bun-
desdurchschnitt (21 Prozent). Dieser Befund
verstärkt die durch die Untersuchung der
Anti-Kriegsdemonstration am 15. Februar
2003 gewonnene Erkenntnis, dass Demon-
strierende im Durchschnitt gebildeter sind
als die übrige Bevölkerung. Demonstriert
haben vorwiegend Angestellte und Arbeiter.
Insgesamt gab ein großer Anteil der Befrag-
ten an, in hochqualifizierten Berufen tätig zu
sein oder tätig gewesen zu sein. In Hinsicht
auf ihre berufliche Stellung bilden die De-
monstrierenden in etwa die Bevölkerung ab.
Eine besondere Ausnahme stellen die Beam-
ten dar, die deutlich unterrepräsentiert sind. 

2. Hartz IV: Betroffenheit
und Informationsstand 

Bislang ungeklärt war die Frage, ob die
Hartz IV-Proteste überwiegend von den un-
mittelbar Betroffenen getragen sind.
Tatsächlich bieten die Protestteilnehmer in
den vier untersuchten Städten ein sehr ge-
mischtes Bild. Zusammengenommen waren
insgesamt 40 Prozent der Befragten arbeits-
los. Überraschend hoch war die Beteiligung
von Rentnern und Pensionären mit einem

Anteil von 18 Prozent. Immerhin 28 Prozent
der Demonstrierenden sind jedoch berufs-
tätig. Lediglich in Leipzig waren die Arbeits-
losen mit 53 Prozent knapp in der Mehrheit
der Protestierenden. Am niedrigsten lag ihr
Anteil in Berlin mit ca. 35 Prozent. Bezieher
von Arbeitslosenhilfe waren in allen vier
Städten deutlich stärker vertreten als Sozial-
hilfe-Empfänger und Bezieher von Arbeitslo-
sengeld. 

Die Auswirkungen der Hartz IV-Reform
sind im Umfeld der Demonstrierenden un-

mittelbar spürbar. Insge-
samt 87 Prozent der Be-
fragten gab an, dass je-
mand in Familie oder Be-
kanntenkreis von Hartz
IV betroffen ist. 

In der Öffentlichkeit
wurde vielfach diskutiert,
inwieweit eine mangelhaf-
te Informationspolitik
über Hartz IV zu den Pro-
testen führte. Um ein Bild

über den Kenntnisstand der Protestierenden
zu ermitteln, wurden zwei Wissensfragen ge-
stellt. Die Frage, welche Parteien Hartz IV
im Bundestag verabschiedet hatten, konnten
nur 53 Prozent der Demonstrierenden für
alle Bundestagsparteien richtig beantworten.
(...) Bessere Kenntnisse hatten die Demonst-
rierenden über die konkrete Ausgestaltung
der Hartz IV-Reform für die Betroffenen.
Die Frage, ob im Rahmen von Hartz IV
auch die Kosten für eine »angemessene« Un-
terkunft und Heizung übernommen werden,
beantworteten knapp 72 Prozent der Befrag-
ten mit »ja« und damit korrekt. (...)

3. Einstellungen zu Agenda
2010, Hartz IV und 
den politischen Positionen 
der Parteien zu Hartz IV

Es ist nicht überraschend, dass die Mehrheit
der Demonstrierenden eine fundamentale
Kritik am Reformkurs der Agenda 2010 im
Allgemeinen und an Hartz IV im Besonde-
ren äußert. Keiner politischen Partei – außer
der PDS – wird eine befriedigende oder aus-
reichende politische Position zu Hartz IV
bescheinigt. Über drei Viertel der Befragten

widersprachen der Aussa-
ge, dass der generelle Re-
formkurs der Agenda
2010 richtig sei. Hinge-
gen stimmten nur knapp
acht Prozent derselben
Aussage explizit zu.

Sehr ähnlich verhält
es sich mit der Ableh-
nung speziell von Hartz
IV. Selbst »kräftige«
Nachbesserungen wären
ca. 70 Prozent der Be-
fragten nicht ausrei-

chend, um die Reform zu akzeptieren. Diese
Bewertung der Demonstrierenden steht im
deutlichen Kontrast zur Meinung der Ge-
samtbevölkerung. Dem Politbarometer der
Forschungsgruppe Wahlen zufolge hielten
Ende August immerhin 46 Prozent der Be-
fragten die Hartz IV-Reform für »eher rich-
tig«.2

Vor dem Hintergrund der fundamenta-
len Kritik an Hartz IV fällt auch die Bewer-
tung der unterschiedlichen Positionen der
politischen Parteien zu Hartz IV durchweg

Seit es die Montagsdemonstrationen
wieder gibt, wird viel darüber speku-
liert, wer die Demonstrierenden seien
und ob bzw. dass sich auch viele Rech-
te unter den Demonstranten befinden.
Dieter Rucht und Mundo Yang vom
Wissenschaftszentrum Berlin für So-
zialforschung (WZB) haben in einer
empirischen Studie Demonstranten
bei der Montagsdemo am 13. Septem-
ber befragt – und nun wissen wir end-
lich Genaueres. Wir dokumentieren
die Ergebnisse ihrer Befragung, die sie
am vom 21. September in Berlin der
Presse vorgestellt haben, in leicht
gekürzter Fassung*:

Am Montag, dem 13. September, fanden
Proteste gegen Hartz IV in ca. 150 deutschen
Städten – von Aachen bis Zwickau – statt.
An diesem Tag wurden 1 025 Protestierende
in Dortmund, Leipzig, Magdeburg und Ber-
lin in einer weitgehend standardisierten Erhe-
bung befragt. Während der Demonstrationen
in den vier Städten wurden insgesamt über
1 600 Fragebögen verteilt und zudem in Ber-
lin und Magdeburg 363 direkte Interviews
durchgeführt. Unter allen Demonstrierenden
wurden die Befragten nach einem zufälligen
Schema ausgewählt. Insgesamt war die Be-
reitschaft, an der Befragung teilzunehmen,
überdurchschnittlich hoch. So betrug die
Rücklaufquote für die Fragebögen, die per
Post eingesendet wurden, ca. 40 Prozent. (...)

1. Grundlegende Merkmale
der Protestierenden 

Mit ca. 64 Prozent der Befragten waren
deutlich mehr Männer als Frauen bei den
untersuchten Protesten vertreten. Bemer-
kenswert ist, dass in Leipzig und Magdeburg
(jeweils 42 Prozent) der Anteil der Frauen
deutlich höher war als in Berlin und Dort-
mund (33 Prozent bzw. 31 Prozent). Insge-
samt waren die Demonstrierenden deutlich
älter als die übrige Bevölkerung Deutsch-
lands. (...)

Auch der Bildungsstand der Demonstrie-
renden war deutlich höher als im Bundes-
durchschnitt. Unter den Befragten waren
mehr als doppelt so viele Bürger mit (Fach-)

tation der IG BCE, die der Bundesre-
gierung den Rücken stärkt, kommt
ganz schlecht an. Die Unterschriften-
sammlung der IG BCE, die nach der
Aprildemo gestartet wurde, um den
Protest abzubiegen, ist nach eigenen
Aussagen der Leverkusener IG BCE-
Funktionäre bisher ein Reinfall. 

Beatrix Sassermann: Die Diskussion
ist überwiegend kritisch, aber nicht
in jedem Falle progressiv. Es gibt
auch Kritik, bei der die Kritisieren-
den sich als gute Vorsorger, die jetzt
betrogen werden, betrachten und
sich von anderen, die nicht soviel
zur Vorsorge beigetragen haben, dis-
tanzieren. Die meisten finden es gut,
dass demonstriert wird, kommen
aber noch nicht mit.

Matthias Fritz: Unter den Vertrau-
ensleuten wird Hartz weitgehend ab-

gelehnt, es wurde mehrfach darüber
diskutiert. Die generelle Beteiligung
an Protesten war gut, könnte aber
besser sein. Die Beteiligung an der
Demo letzten November wird als
wirksam eingeschätzt, weil das die
Gewerkschaften in Bewegung brach-
te. Seit dem 3. April wird jedoch
auch die Frage gestellt, ob wir über-
haupt etwas verhindern können.

Fühlen sich die Kollegen von Hartz IV
auch betroffen – obwohl sie noch einen
Job haben? 

Matthias Fritz: Bis jetzt kommen
aus der Belegschaft vor allem Fragen
zur Sicherheit von Lebensversiche-
rungen.

Beatrix Sassermann: Ja, viele fühlen
sich potenziell betroffen, da ja auch
der sozial abgefederte Personalabbau

in den Firmen so nicht mehr mach-
bar sein wird wie in der Vergangen-
heit, und auf jeden Fall mit weiterem
Arbeitsplatzabbau gerechnet wird.

Nikolaus Roth: Inzwischen haben
viele Bayer-Beschäftigte Angehörige
oder Freunde, die erwerbslos sind
oder werden und damit in Folge
auch von Hartz IV betroffen sein
werden. Das ist den Kollegen schon
bewusst. Auf der anderen Seite wird
eine mögliche eigene Betroffenheit
verdrängt, denn innerhalb der Firma
sind die Auswirkungen für den
»Durchschnittskollegen« nicht spür-
bar.

Haben sich die bisherigen Hartz-Re-
formen (Stichwort: Änderung des Ar-
beitnehmerüberlassungsgesetzes, Ein-
satz von Leiharbeitern, von Ich-AGs
oder Mini-Jobs) auch auf die Arbeits-

verhältnisse bei Euch im Betrieb, auf
das Betriebs«klima« ausgewirkt? Wird
ein Zusammenhang hergestellt zwi-
schen den »Reformen« für die Arbeits-
losen und Sozialhilfeempfänger und
den Verschärfungen im Betrieb und
den Tarifverhandlungen? Wird also
ein Zusammenhang hergestellt zwi-
schen Hartz I-IV und der Politik von
Hartz bei VW?

Matthias Fritz: Bis jetzt wird dieser
Zusammenhang nur im Vertrauens-
körper diskutiert. Leiharbeit ist im
Betrieb bislang eine Randerschei-
nung. In den Produktionswerken wer-
den Spitzen damit abgefangen. Rela-
tiv stärker ist der Einsatz von Leihar-
beit in den »Dienstleistungs-Berei-
chen«, die schon ausgegliedert sind.

Beatrix Sassermann: Der Drehtür-
effekt, der aufgrund der Änderun-

gen im Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetz befürchtet wurde, ist bei Ba-
yer in der Form bislang nicht einge-
treten. Wir beobachten bis jetzt
nicht, dass Festangestellte in nen-
nenswertem Umfang durch Leihar-
beitskräfte ersetzt werden. Aber
auch die Behauptung, dass durch
das Instrument der Leiharbeit mehr
Leute eingestellt würden, lässt sich
nicht bestätigen. Allerdings haben
wir hier in Wuppertal, einem Stan-
dort, der vor allem durch Forschung
geprägt ist, auch eine besondere 
Situation. Möglicherweise hat sich
das beim Unternehmen einfach
noch nicht so gesetzt, welche perso-
nalpolitischen Möglichkeiten es
durch die neuen Gesetze gibt. 
Bislang wird jedenfalls wenig Ge-
brauch gemacht von der Einstellung
externer Leiharbeiter – höchstens
wenn es zu technischen Pannen

»Gute Idee, 
schlecht ausgeführt?«
Wer sind die Demonstrierenden gegen Hartz IV? 

Berlin Leipzig Magdeburg Dortmund Gesamt 

Arbeitslosenhilfe 24,5 37,5 31,4 31,5 29,3

Arbeitslosengeld 8,3 11,7 10,2 11,1 9,8

Sozialhilfe 3,3 0,8 1,6 2,5 2,3

Kein Bezug 63,9 50,0 56,8 54,9 58,6

Gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tab. 1: Bezieher von Arbeitlosenhilfe, Arbeitslosengeld und Sozialhilfe
(in Prozent)

(Quelle: AG Hartz IV1) 



oder technisch bedingten Spezial-
einsätzen kommt. Es gibt eher noch
Personalüberhänge, was man u.a. an
den Freistellungslisten sieht: Be-
schäftigte, die zwar noch von Bayer
bezahlt werden, aber derzeit im
wahrsten Sinne des Wortes keinen
Arbeitsplatz haben. Solche Leute
werden in internen oder externen
Pools zusammengefasst. So existiert
bei Bayer in Wuppertal bereits seit
langem ein unternehmenseigener
Pool für Freigesetzte, der dann im
Zuge von Hartz I-IV in eine PSA
(Personalserviceagentur) umgewan-
delt wurde. Das Ganze nennt sich
»Job@ctive«, wird von sieben Unter-
nehmen, darunter auch Automobil-
firmen, getragen und hat mittler-
weile auch seine Anerkennung vom
Arbeitsamt. Das Problem ist aber,
dass diese PSA kaum »Vermittlungs-
erfolge« vorweisen kann. Bayer hat

derzeit keine Arbeitsplätze, die es
den Leuten anbieten kann. Hinzu
kommt, dass parallel dazu weiterhin
Fremdvergaben stattfinden, z.B.
wurde eine komplette Forschungs-
abteilung outgesourct, teilweise aber
auch der Fremdfirmeneinsatz vor al-
lem im Handwerksbereich aus Kos-
tengründen zurückgefahren wird. 

Nikolaus Roth: In großem Umfang
wird dies bei Bayer zur Zeit nicht
angewandt. Man könnte sagen, die
durch Hartz geschaffenen Möglich-
keiten werden intern kopiert durch
»Pools« und die eigene Jobvermitt-
lungsgesellschaft. Am Rande dieser
Gruppen der »an den Rand Ge-
drängten« greift Hartz dann aber
schon. So gibt es in Leverkusen aus-
gegliederte Firmen, die inzwischen
betriebsbedingt kündigen, und dort
ist den Kollegen sehr bewusst, was

sie mit Hartz IV erwartet. Es hat
mich überrascht, wie gut diese Kol-
legen über die konkreten Folgen von
Hartz Bescheid wussten. Sie hatten
sich im Gegensatz zu den Kollegen,
die nicht von Erwerbslosigkeit be-
droht sind, genau informiert. Fazit:
Bayer hat alles vorbereitet, um Hartz
zu nutzen. Leiharbeiter hatte Bayer
in Leverkusen nie viele, und jetzt
brauchen sie sie nicht, denn sie ha-
ben mit den Pools ihren eigenen
»Verleihmarkt«.

Wie weit reicht die Kritik an den
»sozialdemokratischen Reformen«,
und wie offen sind die Kollegen für
linke Opposition? Ist mit der Kritik
ein Potential für neue Parteien wie
etwa die Wahlalternativen verbun-
den? Welche Chancen haben umge-
kehrt rechte Parolen bei den Kollegen
im Betrieb? 

Beatrix Sassermann: Die Offenheit
für linke Alternativen ist noch sehr
gedämpft. Rechte Parolen haben
nach den Landtagswahlen im Osten
und den Angriffen auf die KollegIn-
nen im Osten Boden gewonnen.

Matthias Fritz: Bis jetzt sehe ich kei-
ne Chancen für Rechte. Die SPD hat
allerdings auch praktisch keinen
Rückhalt mehr. Es gibt ein gewisses
Interesse für Alternativen, aber gerade
den interessiertesten Vertrauensleuten
ist die Wahlalternative für Arbeit und
soziale Gerechtigkeit zu wenig radikal.
Die interessiertesten Betriebsräte wie-
derum ändern ihr Verhalten – d.h.
keine politischen Aktivitäten außer-
halb des Betriebs – nicht. Ich selbst
mache mit bei der Wahlalternative.

Nikolaus Roth: Die Frage ist
schwierig zu beantworten. Ich wage

die Behauptung, dass die Kritik an
den »sozialdemokratischen Refor-
men« stärker, oder besser: tiefgehen-
der ist, als es den Anschein hat. Sie
ist aber nicht mit unserem üblichen
Raster zu fassen, da sie sich nicht im
üblichen »Politikrahmen« zum Aus-
druck bringt. Sie hat allerdings auch
in Anbetracht der politischen Kul-
tur der letzten 15 Jahre viel Konfu-
ses an sich. Von daher ist die Frage
vielleicht auch falsch gestellt, weil
sich die Kritik nicht direkt in das,
was wir mit »linker Opposition« be-
zeichnen, umsetzt. Deshalb glaube
ich, dass das Potential für Wahlal-
ternativen überschätzt wird. In Le-
verkusen gibt es in diesem Zusam-
menhang erfreulicherweise keine
stärkere Stimmung für
rechte Parolen, als in an-
deren Zeiten auch zu
finden war.
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einen Wert von 2,1 Prozent ab. In den neu-
en Bundesländern erfolgt ein fast analoger
Absturz von rund 21 Prozent auf 0,6 Pro-
zent. Sehr ausgeprägt ist auch die Abkehr
von den Grünen bei Befragten aus den alten
Bundesländern. Sie fallen im Westen von 
21 Prozent auf 3,8 Prozent (Sonntagsfrage)
zurück. Die PDS würde mit Blick auf die
Sonntagsfrage in Westen Zugewinne von 
22 Prozent auf 34 Prozent, im Osten von 44
Prozent auf 49 Prozent verbuchen. Der abso-
lute Zugewinn der PDS läge also im Westen
höher als im Osten. Die NPD würde von ge-
ringen Ausgangswerten unter den Demon-
stranten (West 0,3 Prozent, Ost 0,2 Prozent)
auf 2,6 Prozent im Westen bzw. 2,4 Prozent
im Osten anwachsen. Rechtsradikale Partei-
en könnten somit bei einer anstehenden
Bundestagswahl unter den Demonstrieren-
den relativ bescheidene Zugewinne verbu-
chen, die deutlich unter den Zugewinnen

bei den jüngsten Landtags-
wahlen in Brandenburg und
Sachsen liegen. Insgesamt
werden also die Demonstrie-
renden keineswegs von rech-
ten Parteien in großem Um-
fang angezogen. Damit wird
ein verbreitetes Vorurteil wi-
derlegt.

Fazit

Versucht man abschließend
und grob vereinfachend den
typischen Hartz IV-Demonst-
ranten zu charakterisieren, so
gilt Folgendes: Er kommt aus
dem Osten, ist männlich, hat
ein Alter von 50 bis 55 Jah-
ren, steht in einem unsicheren
Arbeitsverhältnis oder ist ar-
beitslos, ist deutlich links
orientiert, betrachtet den So-
zialismus als eine gute, aber
schlecht ausgeführte Idee und
tendiert am ehesten zur PDS.
Entgegen der öffentlichen
Wahrnehmung gibt es unter
den Demonstrierenden gegen
Hartz IV keine markante
Hinwendung zu rechtsradika-
len Parteien. Mit diesem Ty-
pus werden lediglich Tenden-
zen bzw. Schwerpunkte be-
zeichnet. Es wäre also falsch

zu behaupten, alle Demonstrierenden ent-
sprächen diesem Bild.

*  Die ungekürzte Fassung findet man als download unter:
www.wz-berlin.de.

Anmerkungen:
1) In der AG Hartz IV arbeiten SozialwissenschaftlerIn-

nen aus Berlin (WZB), Leipzig (Uni- und Umweltfor-
schungszentrum), Magdeburg (FH) und Bielefeld
(Uni) zusammen.

2) www.forschungsgruppe.de

zent), Leipzig
(65 Prozent)
und Magde-
burg (57 Pro-
zent). Sich
ganz rechts
platzierende
Demonstran-
ten fallen le-
diglich in
Leipzig mit
3,3 Prozent

ins Gewicht und fehlen in Berlin fast völlig.
Zu bedenken ist allerdings, dass die Polizei
in Dortmund eine kleinere Gruppe von
Rechten schon im Vorfeld abgedrängt hatte
und in Magdeburg die Rechten nicht befragt
werden konnten. Werden die Kategorien
»eher rechts« und »ganz rechts« zusammen-
gefasst, so ist der Anteil der Rechten in Leip-
zig und Dortmund am höchsten (8,3 Pro-

zent bzw. 8,2 Prozent), gefolgt von Magde-
burg (6,2 Prozent) und Berlin (3,9 Prozent).

Dramatisch sind teilweise die Verschie-
bungen im Wählerverhalten, wenn die letzte
Bundestagswahl mit der Sonntagsfrage verg-
lichen wird (»Wenn am nächsten Sonntag
Bundestagswahl wäre, welche Partei würden
Sie wählen?«). Die SPD, die von rund 27
Prozent der Protestierenden aus den alten
Bundesländern gewählt wurde, stürzte auf

»Letztlich entscheidet die Wirtschaft in un-
serem Lande und nicht die Politik«, findet in
allen vier Städten und etwa gleicher Höhe in
West und Ost eine hohe Zustimmung in der
Größenordnung von 81 Prozent (Magde-
burg) bis 87 Prozent (Leipzig). (...)

In der Forschung zu politischen Einstel-
lungen und Werten wird häufig nach der
Priorität unterschiedlicher Politikziele ge-
fragt. In Entsprechung
zu repräsentativen Um-
fragen wurden die Be-
fragten gebeten, vier
Ziele – Ruhe und Ord-
nung, mehr Einfluss der
Bürger auf politische
Entscheidungen, Kampf
gegen steigende Preise
sowie Schutz des Rechts
auf freie Meinung – in
eine Rangordnung zu
bringen. Den klaren
Vorrang der Ziele Ein-
fluss und freie Meinung
haben wir als Partizipa-
tionsorientierung ge-
kennzeichnet. Davon
gibt es je nach Prioritä-
tensetzung stufenförmi-
ge Abweichungen. Die
eindeutig partizipations-
orientierten Befragten
haben im Westen einen
deutlich höheren Anteil
(68 %) als im Osten (52
%). Ein detailliertes Bild
ergibt die Tabelle 2 für
alle vier Typen und die
vier Städte: 

Die Befragten wur-
den zudem gebeten, sich
anhand einer 5-Punkte-
Skala auf der Links-
Rechts-Achse zu veror-
ten. Dabei zeigte sich
eindeutig eine Linkslastigkeit. Ganz links
ordnete sich mit rund 48 Prozent ein sehr
hoher Anteil der Berliner Demonstranten
ein, während die Anteile für Leipzig und
Magdeburg mit 24 bzw. 23 Prozent und
Dortmund mit 26 Prozent deutlich niedriger
ausfielen. Fasst man die ganz linken und lin-
ken Positionen zusammen, so liegt der Anteil
der Linken in Berlin mit über 82 Prozent an
der Spitze, gefolgt von Dortmund (69 Pro-

Ausschlussgründe

Unmittelbar nach dem Abschluss der Be-
triebsvereinbarung bei DaimlerChrysler,
mit der der Konzern sein 500-Millionen-
Euro-Sparpaket durchsetzte, schien die
Welt wieder in Ordnung, jedenfalls für
den Gesamtbetriebsrat und führende
IGM-Funktionäre: »Niemand muss mehr
fragen, ob sein Standort in den nächsten
Jahren noch existiert, ob sein Einkommen
sicher ist...« (J. Hofmann, Bezirksleiter der
IGM Ba-Wü). Auch für die Konzernführung
war wieder alles im Lot: Statt Weltunter-
gang feierte sie eine Gewinnsteigerung
von 1,5 Mrd. Euro im zweiten Quartal. 

Nur für die so genannten »Mettinger Re-
bellen« war die Welt nicht in Ordnung,
der »Kompromiss« ohne Not und vorheri-
ge Diskussion in den Belegschaften zu-
stande gekommen und roch daher »faul«.

Sie formulierten ihre Kritik an der Spal-
tung der Belegschaft über unterschiedli-
che Arbeitszeiten und -löhne für »Kern-«
und »Rand«-Belegschaften, an Arbeits-
zeitverlängerungen, ob bezahlt oder un-
bezahlt, Pausen- und Lohnkürzungen in
einem Flugblatt, das kurz nach dem Ak-
tionstag und dem darauf folgenden Ab-
schluss erschien (s. express, 6-7/04). Und
sie standen, entgegen dem Bild vom gal-
lischen Häuflein der Dauerrenitenzler,
nicht allein mit dieser Kritik, wie zahllose
Reaktionen aus Belegschaften (nicht nur
bei DC) nach dem Abschluss zeigten. 

Doch wie’s so geht, wenn eine Niederlage
in einen Sieg umgedeutet werden muss:
Der Spalter-Vorwurf erging nun an dieje-
nigen, die die Spaltung kritisieren. IGM-
Bezirksleiter und Ortsbevollmächtigte in
Esslingen wollen die KollegInnengruppe
um die Betriebsräte Tom Adler und Mich-
ael Clauss zur Rechenschaft ziehen für
eine »Schwächung der IGM«, »Verstöße
gegen die Beschlusslage gewählter Orga-
ne« (unerlaubtes Fernbleiben der Spät-
schicht von der Arbeit) und für den Pro-
testmarsch auf der B10, die im Laufe des
Aktionstages von rund 2 000 Mettinger
IGMlern vorübergehend blockiert wurde.
Um letzteres kümmert sich bereits die
Staatsanwaltschaft...

Wie heißt es so schön in dem Brief eines
Abschlussbefürworters gegen einen Kriti-
ker im Labournet: »Betriebsräte können,
eben wegen ihrer Verankerung im Einzel-
kapital, Kostensenkungsforderungen ...
nicht einfach ignorieren. (...) kommt es
darauf an, die Rolle von Tarifverträgen
als Auffanglinie zur Regulierung der Kon-
kurrenz ... nicht aufzugeben.« (U. Mein-
hardt, IGM Stuttgart). Was soll man von
einer Organisation erwarten, die sich
eben dieser Logik des Einzelkapitals in
ihren Tarifverträgen öffnet, und das auch
noch als notwendige »Flexibilisierung«
feiert? (B. Huber, 2. Vors. IGM) 

In der Tat: Wir stehen »am Anfang, nicht
am Ende der Auseinandersetzungen«
(Flugblatt der Mettinger). 

Berlin Leipzig Magdeburg Dortmund Gesamt

Partizipationsorientiert 65,7 52,8 45,3 63,7 57,7

Eher partizipationsorientiert 26,4 36,8 38,1 25,3 31,0

Eher nicht partizipationsorientiert 5,8 10,4 12,9 9,6 9,1

Nicht partizipationsorientiert 2,1 0 3,6 1,4 2,2

Gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tab. 2: Partizipationsorientiertheit der Demonstrierenden (in Prozent)

(Quelle: AG Hartz IV)
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Es war einmal vor weit über hundert Jahren,
da formulierte die radikale Linke in Gestalt
von Herrn Karl Heinrich M. eine umfassen-
de Kritik an der in Deutschland sich formie-
renden sozialdemokratischen Wahlalternati-
ve. Er kritisierte entnervt das Gothaer Pro-
gramm der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutsch-
lands. Inhaltlich getroffen war damit die deut-
sche Sozialdemokratie. Hier sei nichts sozialis-
tisch! Sie sei von der »parlamentarischen
Krankheit«1 befallen. Ein »Untertanenglau-
ben [...] an den Staat«2 verpeste ihr Programm. 

Partei bezeichnete nicht mehr nur eine
gemeinsame politische Orientierung. Die
Partei war nun eine Institution im repräsen-
tativ-parlamentarischen System und damit
zugleich Wahlverein. Mit der Kritik an der
Programmatik der Partei wird auch die Be-
schränktheit einer radikalen linken Politik in
der Form von Parteipolitik deutlich.

Karl Korsch spießt in der von ihm her-
ausgegebenen Ausgabe der ›Randglossen‹ ein
sehr instruierendes Zitat von Bebel auf. Die-
ser schreibt in seinen Lebenserinnerungen
über das Vereinigungsprogramm und die
Kritik daran: »Was bei uns kluge Berech-
nung, geschickte Taktik war, das sahen sie
[Marx und Engels] als Schwäche und unver-
antwortliche Nachgiebigkeit an, schließlich
war doch die Tatsache der Einigung [mit
den Lassalleanern] die Hauptsache.«3 Be-
rechnung, Taktik und Tatsachen als Aus-
druck der Orientierung auf die Wege der
parlamentarischen Demokratie schieben
leicht die Marxsche Kritik am Inhalt beisei-
te. Sie werden selbst zum Inhalt.

Die Arbeit im System ist immer nur die un-
ter dem System. Die Spielregeln zu respek-

Im Sinne einer
undogmatischen
Linken argumentiert
Johannes Agnoli in
den 60er Jahren des
letzten Jahrhunderts
gegen linke Partei-
politik und ihre par-
lamentarisch-demo-
kratischen Illusio-

nen. Dies auch angesichts der in den 1970er
Jahren sprießenden Wahlalternativen. Für
Agnoli gilt: »Das theoretisch-revolutionäre
Erkenntnisinteresse (Kritik der Politik) muss
dem materiellen Interesse (›Politik als Beruf‹)
den Platz räumen.«4 Die Verkehrung in der
parlamentarischen Demokratie (und in der
Funktion des Politikers) besteht darin, dass
nicht mehr die Interessen des Volkes, son-
dern Interessen gegenüber dem Volk vertre-

ten werden. Die Rhetorik des Sachzwangs –
das Kokettieren mit der institutionellen
Ohnmacht – und die Politik alternativer Par-
teien, ihre Autonomie gegenüber dem Wahl-
volk, gehen Hand in Hand.

Noch während der Schmidt’schen Kanz-
lerschaft wurde breit über eine neue USPD
nachgedacht. Die 1982 neugegründete DS
(Demokratische Sozialisten) um die Bundes-
tagsabgeordneten Coppik und Hansen kam
allerdings nie auf die Beine.5

Kurz zuvor (1980) brach bereits das par-
teipolitische Grün aus den Zweigen. Die Alter-
nativen schritten zur Wahl. Die politischen
Kaderorganisationen der Linken, die den
Grünen zu ihrem Parteiapparat verhalfen,
konnten die begehrten Posten inhaltlich nur
für ein kurzes Zwischenspiel füllen. Der rech-
te Rand gab auf, und die Alternativen trans-

Wie geht das: Menschen ohne Ar-
beit wieder eine Perspektive geben,
die Arbeitslosigkeit senken und zu-
gleich gesellschaftlich nützliche
Tätigkeiten fördern? »1-Euro-Jobs«
sind das Zaubermittel, mit dem
SPD und Grüne drei Fliegen unter
einen Hut bringen wollen. Noch soll
sich das bereits aus der alten Sozial-
hilfe bekannte »neue Förderinstru-
ment« für künftige ALG II-Beziehe-
rInnen, das auch den Aspekt der
Leistungsstreichung bei Ablehnung
einer solchen »Arbeitsgelegenheit«
von dieser übernimmt, auf »ge-
meinnützige« Tätigkeiten beschrän-
ken. Außerdem soll für 1-Euro-Jobs
die »Einschränkung« gelten, dass

entsprechende Arbeiten »sonst
nicht, nicht in diesem Umfang oder
nicht zu diesem Zeitpunkt« erbracht
werden können, d.h. »zusätzlich« ge-
leistet werden. Darunter dürfte bun-
desweit z.B. der Einsatz im Bereich
der drei großen S (»Sicherheit, Sau-
berkeit, Stadtbildpflege«) fallen, für
den etwa die Frankfurter SPD ein-
heitliche Einsatzkleidung vorschlägt.
Die Industrie hat bereits Interesse
an den zwangsverpflichteten Dum-
ping-Löhnern geäußert und fordert
eine weitere Lockerung der Einsatz-
kriterien. 

Zunächst sind es jedoch vor al-
lem Wohlfahrtsverbände, Kirchen
und andere frei-gemeinnützige Ein-

richtungen,
die für den
Einsatz sol-
cher Arbeits-
kräfte in Fra-
ge kämen.
Nach an-
fänglichen

politischen, ethischen und professio-
nellen Bedenken – immerhin gab es
hier auch mal eine breite Debatte
über die verheerenden Konsequen-
zen der Dequalifizierung und Ent-
professionalisierung – wurden sol-
che Skrupel mit Verweis auf die an-
gespannte finanzielle und personelle
Lage gerade im Bereich pflegeri-
scher, erzieherischer und sozialarbei-
terischer Aufgabenfelder beiseite ge-
schoben. Das Gros der Wohlfahrts-
verbände befürwortet daher mittler-
weile die »1-Euro-Jobs«. Argumen-
tiert wird dabei jedoch nicht mehr
mit der eigenen Haushaltssituation,
sondern ganz offensiv mit den Per-
spektiven, die diese Jobs für die Ar-

beitenden selbst und zugleich für die
Verbesserung der Betreuungs- und
Versorgungssituation im Bereich ge-
meinnütziger Arbeiten eröffnen
würden. Von den Konsequenzen
solcher Zwangsdienste nicht nur für
die Klienten ihrer Einrichtungen,
sondern auch für deren Beschäftigte
ist keine Rede mehr. Die »Sozial-
politische Opposition Hamburg«
(SoPo) hat sich daher entschlossen,
einen offenen Brief* an die künfti-
gen »Arbeitgeber« sowie Betriebs-
und Personalräte der künftigen
›Zwangshandlanger‹ in der Region
Hamburg zu schreiben. Wir doku-
mentieren den offenen Brief und
empfehlen ihn zur Nachahmung –
bevor die ersten Unfälle passieren:

»Im Zuge von Hartz IV und dem
neuen SGB II werden Erwerbslosen
zum Teil erhebliche Einkommens-
verluste und Einschränkungen ihrer
sozialen Grundrechte zugemutet.
Gleichzeitig sollen ihnen aber um-

fassende Arbeitsangebote gemacht
werden. Alle Beteiligten wissen, dass
es sich bei diesen Angeboten nicht
um reguläre, tarifierte und Existenz
sichernde Arbeitsverhältnisse auf
dem ersten Arbeitsmarkt handeln
kann. Hartz IV wird keine vernünf-
tigen Dauerarbeitsplätze für fünf bis
sechs Millionen Erwerbslose produ-
zieren. Wenn also im Zusammen-
hang mit Hartz IV und dem SGB II
Arbeitsangebote geschaffen werden
sollen, so kann es sich nur um öf-
fentlich geförderte Beschäftigung
handeln.

Mit Bestürzung, großer Sorge
und nicht zuletzt erheblicher Em-
pörung müssen wir allerdings be-
obachten, dass die bisherigen För-
derinstrumente des SGB III, die mit
befristeten, aber regulären sozialver-
sicherungspflichtigen Arbeitsver-
hältnissen und anschließenden An-
sprüchen auf Lohnersatzleistungen
verbunden waren, offensichtlich po-
litisch für Arbeitslosengeld-II-Be-

tieren bedeutet, sie sich zu eigen machen.
Der Rest ist Anpassung – an die Herrschen-
den oder an die herrschende Meinung. Letz-
tere wesentlich zu beeinflussen, scheitert in
Formen von Parteipolitik. Parteien sind Pro-
dukte einer Marktgesellschaft, sie sind wie
Waren auf einem Markt. Parteien sind Mit-
tel der Politik und nicht ihr Subjekt, wie 
viele es sich nur zu gerne einbilden. 

Die Differenzen zwischen den Parteien,
sind sie erst einmal an der Regierung, blei-
ben marginal. Johannes Agnoli sprach von
der virtuellen Einheitspartei als Kennzeichen
der repräsentativen Demokratie. Spezifische
gesellschaftliche Interessen setzen sich durch,
egal mit welchem Programm gestartet wur-
de. Dies gilt in Deutschland nicht nur für
die Sozialdemokratie der Anfangsjahre, son-
dern auch für die Farce nach der Tragödie –
die Grünen. Oder auch aktuell für die PDS,
die ›Hartz‹ dort umsetzen muss, wo sie an
der Regierung ist, und ansonsten in Opposi-
tion macht. Merke: Wenn du nicht an der
Regierung bist, kannst du erst mal alles for-
dern – darin besteht das derzeitige ›Volks-
fronteinverständnis‹ zwischen CDU und
PDS, über das sich unser Kanzler aufregt. 

Der staatstragende und im Kern bürgerliche
Charakter der Sozialdemokratie konnte sich
weiterentwickeln. So weit, dass es 1914 für
einen Weltkrieg ausreichte, und um nach der
Katastrophe die Macht im Staate zu über-
nehmen und dabei das System beibehalten
zu können (in Russland staatsautoritär mo-
difiziert). Die Geschichte brachte die ent-
sprechenden Spaltungen der Sozialdemokra-
tie mit sich: in Deutschland USPD und 
später KPD. Die Spaltung war auch Ergeb-
nis einer politischen Entwicklung, an deren
Ende die Sozialdemokratie politisch und
moralisch für eine radikale Linke diskredi-
tiert war. Die beiden neuen Parteien konn-
ten aber nur für einen Augenblick eine ei-
genständige Wahlalternative darstellen.

Es bleibt kurzsichtig, die Sozialdemokra-
tie über ohnehin vage Vorstellungen von 
Gerechtigkeit zu bestimmen und nicht über
ihre Rolle im bürgerlichen System. Sie soll
Integrationskraft gegenüber linker System-
kritik sein. Sicher eine Rolle, in der sie hin
und wieder versagt und damit Wahlalternati-
ven produziert, die dann ihrerseits versuchen
diese Aufgabe zu erfüllen.

formierten sich zu Parteipolitikern erster Güte. 
Wolf-Dieter Narr und Klaus Vack for-

mulierten 1980 ihre Einschätzung linker Po-
litik als Parteipolitik so: »Wenn wir unseren
Erfolgsmaßstab von den Herrschenden über-
nehmen, dann sind wir nicht aus einem lin-
ken Grenzbezirk in die Gesellschaft ›einge-
brochen‹, vielmehr sind wir ein gefährliches
Stück weit in der bestehenden Gesellschaft
aufgegangen. Wir hätten dann wie der alte
Krösus ein Land ›erobert‹ und gar nicht be-
merkt, daß es unser eigenes gewesen ist, das
erobert wurde, das wir also verloren haben.«6 

Joachim Hirsch argumentierte anlässlich
der grünen Hoffnungen ähnlich skeptisch:
Er kritisiert die Linke, die auf die Wirksam-
keit politischer Parteien jenseits eines Staats-
reformismus setzt, als staatszentriert. Einge-
bunden in die herrschenden politischen For-
men gehe es um die Herstellung der Bedin-
gungen zur Kapitalverwertung.7

Die Wende von 1989 schenkte uns Deut-
schen (jeweils) eine zweite sozialdemokrati-
sche Partei. Wie sich bald herausstellte,
konnte die östliche nicht nur deshalb überle-
ben, weil die autoritären Cordhütchen-Sozia-
listen auf ihre alten Tage nichts anderes mehr
wählen wollten, sondern auch, weil die west-
liche sich etwas übersozialdemokratisiert hat-
te. Fürs Vaterland und dass dessen kapitali-
stisches System auch ordentlich funktioniere,
dass alle bei der Stange bleiben mit sozialpo-
litischer Fürsorge, Arbeitnehmersparen und
Verdammung jeglichen ›linken Radikalis-
mus‹. Sie hatte alle Wahrheiten der bürgerli-
chen Welt eingesehen und vertrat daraufhin
den Neoliberalismus des kleinen Mannes,
ohne ihn auch nur kaschieren zu wollen. Im
intellektuellen Sumpf der SPD hält die Su-
che nach einer neuen Ideologie weiterhin an
(jüngst glossiert von Heinz Steinert im links-
netz) einer Ideologie, die sie als Volkspartei
unterscheidet von anderen Volksparteien, die
Integrations- und Anschlussfähigkeit einer-
seits und Differenz und Unterscheidbarkeit
andererseits zugleich gewährleisten muss, die
es auch möglich macht, Notwendigkeiten
»dem Volk« zu »kommunizieren« – ein mo-
dernes Image für die Marke SPD eben.

Zu was will die jetzige Alternative eine
Alternative sein? Sie bleibt eine innerhalb des
Systems, unter den alten Mechanismen des
Systems, mit den alten Rezepten und mit der
alten Naivität und ohne den reflektierten
Ballast von über hundert Jahren linker Wahl-
alternativen und ihrer Kritik. Vielleicht mit
dem möllemannisierten Lafontaine an der
Spitze? Nicht ernsthaft!

Nachspiel

Warum also eine neue Partei? Joachim Bi-
schoff bringt es auf den Punkt: »Eine Wahl-

Die Partei, die Partei...
Alternativen zur Wahl statt Wahlalternativen 
Von Thomas Gehrig

Eine prima Sache?
Zur Nachahmung empfohlen: SoPo schreibt an Wohl-
fahrtsverbände als Vorreiter bei 1-Euro-Zwangsdiensten



alternative muss insoweit eine Partei bilden,
als das Wahlgesetz vorschreibt, dass zur Bun-
destagswahl nur Parteien antreten können.«8

Genial! Er bedauert an der bisherigen Politik,
dass »wir« durch Steuersenkungswettbewerb
»nicht zu einem höheren qualitativen Wachs-
tum« kommen. Aber WIR brauchen doch
Wachstum! Gnädigerweise stellt Bischoff
fest: »Grundsätzliche Kritik des Kapitalismus
und Diskussionen über Möglichkeiten seiner
Überwindung haben ihren Platz in diesen
Wahlalternativen« und fügt sogleich die Wi-
derrufung an: »sollen aber nicht die gemein-
same politische Arbeit dominieren«. Was will
uns der Autor damit sagen? 

Bodo Zeuner macht deutlich, warum er Pole
besetzen will: »Letztlich geht es bei dem 
Projekt um die Verteidigung von Politik« –
und nicht etwa um ihre Kritik. Der Feind ist
ausgemacht (die Finanzmärkte und Geldver-
mögensbesitzer), und zugleich ist damit auch
klar, dass sich die neue Partei eben auch als
Wahlalternative zu rechtsradikalen Parteien
präsentiert, um »soziale Unzufriedenheit in
rationalere Bahnen lenken« zu können.9

Klassenantagonismus bei Zeuner ist: »Die
Differenz zwischen den auf Solidarität und
gerechte politische Gestaltung angewiesenen
Bürgerinnen und Bürgern und denen, die als
Privatleute ihr Eigentum mehren und ihre
wirtschaftliche Macht nutzen können.« 
Bürgersolidarität und diffuse Gerechtigkeit
gegen Bürger – und nichts anders meint 
Privatleute – und deren Recht auf Freiheit,
Gleichheit, Eigentum. Letztlich denkt Zeu-
ner nichts anderes als die mittelalterliche 
Gegenüberstellung von Arm und Reich.

Anmerkungen:
1) Marx-Engels-Werke, Bd. 19, Berlin 1978, S. 157
2) MEW 19, S. 31
3) K. Korsch, Gesamtausgabe, Bd. 3, Amsterdam 1993,

S. 135
4) J. Agnoli: »Die Transformation der Demokratie und

andere Schriften zur Kritik der Politik«, Freiburg
1990, S. 187

5) Nach einem Treffen im März 1982 in Recklinghausen
kam es im November desselben Jahres in Münster zur
Gründung der DS. Das Misstrauensvotum gegen
Schmidt im Oktober 1982 beendete die sozialdemo-
kratische Regierungsphase. Die DS trat bei den hessi-
schen Landtagswahlen im September 1983 an und 
erreichte 0,1 Prozent. Neben der DS gab es bei den
Sozialdemokraten noch die »Unabhängigen Sozialde-
mokraten« (USPD), die vergeblich versuchten, sich
links von der SPD zu etablieren. 

6) W.-D. Narr / K. Vack: »Form und Inhalt der Politik«,
in: Links, Nr. 122/49

7) J. Hirsch: »Kapitalismus ohne Alternative«, Hamburg
1990

8) J. Bischoff: »Die Wahlalternative Arbeit und soziale
Gerechtigkeit will einen radikalen Politikwechsel«,
Kommentar auf der Sozialismus-Website vom 9. Au-
gust 2004

9) B. Zeuner: »Der linke Pol muss wieder besetzt wer-
den«, in: Frankfurter Rundschau, 23. Juli 2004

Der Kampf um die Privatisierung der
Deutschen Bahn ist im September
2004 öffentlich voll entbrannt. Aller-
dings: es ist bisher nicht ein Kampf zwi-
schen den Interessenvertretern des Ka-
pitals und den Gewerkschaften um die
Frage »Ja oder Nein zur Privatisie-
rung«. Es ist bisher vor allem ein Kampf
zwischen zwei Flügeln des Kapitals um
die konkrete Form der Realisierung
einer künftigen Privatisierung. Hans-
Gerd Öfinger, Mitglied der Initiative
»bahn von unten« beschreibt die Hin-
tergründe des Konflikts, der am Mitt-
woch, den 22. September 2004, einen
vorläufigen Höhepunkt erreichte:  Die
Eskalation um den Vorstandsvorsitzen-
den Hartmut Mehdorn und dessen
Strategie, den DB-Konzern börsenfähig
zu machen, war zu dem Zeitpunkt, als
der folgende Beitrag geplant wurde
und Kollegen von der französischen
SUD ihn bei der Initiative »bahn von un-
ten« für die Bulletin »SUD Rail interna-
tional« (Jahrbuch Nr. 12, Herbst 2004)
erbaten, noch nicht absehbar. Er be-
legt aber Öfingers These, dass noch
nicht klar ist, welche Kapitalfraktion
sich durchsetzt. Wir dokumentieren
sein Plädoyer, dass die Gewerkschaft
TRANSNET gut beraten wäre, eine ei-
gene Perspektive unabhängig von 
allen Fraktionen zu entwickeln. 

Wenn der Vorstandsvorsitzende eines bislang
staatlichen Unternehmens mit voller Kraft
und Rückendeckung durch den »Kanzler der
Bosse« auf den Börsengang seines Konzerns
hinarbeitet, dann müsste ihm unter »norma-
len« Bedingungen der Beifall im Unterneh-
merlager und namentlich bei den Funk-
tionären von BDI (Bundesverband der Indus-
trie) und DIHK (Deutscher Industrie- und
Handelskammertag) sicher sein. Doch zwi-
schen Hartmut Mehdorn, Chef der Deut-
schen Bahn und persönlicher Freund von
SNCF-Chef Gallois, und der Elite der deut-

schen Wirtschaft herrscht eine Art Kriegszu-
stand. Bei einer Großveranstaltung in der
BDI-Zentrale, dem noblen Berliner »Haus
der Wirtschaft«, über »10 Jahre Bahnreform«
am 22. September kritisierten die Interessen-
vertreter der deutschen Industrie Mehdorns
Vorhaben, die Deutsche Bahn AG bis 2006
an die Börse zu bringen.
Hartmut Mehdorn war
dazu nicht eingeladen.
Wenige Tage zuvor hat-
te sich Mehdorn in ei-
nem Presseinterview mit
dem BDI und DIHK
angelegt: »Der Börsen-
gang der Bahn geht 
die Verbände gar 
nichts an«. 

Zufall oder nicht –
wenige Stunden nach
der Veranstaltung im
»Haus der Wirtschaft«
musste Mehdorn einen
ersten Rückzieher ma-
chen und unter dem
Druck des DB-Auf-
sichtsratsvorsitzenden
Frenzel, der Politik und
des Gewerkschaftsvor-
sitzenden den Termin
für einen Börsengang
2006 verschieben. BDI
und die bürgerlichen
Oppositionsparteien
CDU/CSU und FDP
fordern Mehdorns
Rücktritt. 

Mehdorn will seinen
Komplett-Börsengang
ohne Rücksicht auf Verluste im TGV-Tempo
durchsetzen und hat dem alles andere unter-
geordnet. Damit hat er sich in den letzten
Wochen viele Feinde geschaffen: 
● Eisenbahner: Mehdorn will die Arbeits-
zeit von 38 auf 40 Stunden verlängern –
ohne einen Cent mehr Lohn.
● Fahrgäste/Kunden: Mehdorn will vor ei-
nem Börsengang die Finanzlage der DB AG
verbessern und daher zum Dezember die

Fahrpreise im Fernverkehr stark erhöhen.
● Die um den BDI gruppierte Bourgeoisie:
Sie befürchtet angesichts des von Mehdorn
mit Blick auf den Börsengang verhängten
»qualifizierten Ausgabenstopps« bei der DB
AG Nachteile und Umsatzrückgänge und
hat bei einer Privatisierung eigene materielle
Interessen, die sie in Mehdorns Modell nicht
berücksichtigt sieht, 
● Politiker: Sie fühlen sich von Mehdorn
vor vollendete Tatsachen gestellt. Mehdorn
hat sich allein auf seinen direkten Draht zu
Kanzler Schröder verlassen und zeigt keiner-
lei Respekt für die restlichen Parlamentarier. 

Bei dem heftig ausgetragenen Kampf zwi-
schen den zwei Linien der Privatisierung
(Mehdorn contra BDI) geht es nicht um die
prinzipiell »gute« oder »schlechte« Variante
eines Börsengangs, sondern diesen unter-
schiedlichen Linien liegen unterschiedliche

materielle Interessen im Lager des Kapitals
zugrunde. 

● Hartmut Mehdorn will die DB AG als
europa- und weltweiten »Global Player« und
Logistikriesen ausbauen und will sich dafür
die staatliche Protektion sichern und die
Kontrolle über die komplette Infrastruktur
(Eisenbahnnetz) behalten. Offensichtlich hat
Mehdorn einige potenzielle »institutionelle
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rechtigte nicht gewollt sind. Das
frühere Versprechen, durch die Zu-
sammenführung von Arbeitslosen-
hilfe und Sozialhilfe alle Erwerbslo-
se in den Genuss der SGB III-För-
derinstrumente kommen zu lassen,
entpuppt sich so als Farce. Sozial-
versicherungspflichtige Beschäfti-
gungsmaßnahmen nach BSHG
19.1 und 2 oder ABM werden nicht
mehr ermöglicht bzw. so zuge-
schnitten, dass eine öffentliche Be-
schäftigung, die Lohnersatzleistun-
gen begründen und dauerhafte Per-
spektiven für die Integration in den

Arbeitsmarkt eröffnen könnte, mit
dem neuen SGB II grundsätzlich
abgeschafft wird.

Das einzige Angebot, das Er-
werbslosen durch das neue SGB II
wirklich gemacht wird, sind Tätig-
keiten im Bereich der gemeinnüt-
zigen und zusätzlichen Arbeit mit
Mehraufwandsentschädigung. Im
Gespräch sind dabei ein bis zwei
Euro pro Stunde. Wirtschaftsminis-
ter Clement spricht von 600 000 bis
700 000 Arbeitsgelegenheiten in
diesem Bereich, für Hamburg geht
die Behörde für Wirtschaft und Ar-

beit (BWA) und die Bundesagentur
für Arbeit (BA) offenbar von 10 000
solcher Tätigkeiten aus. Auch wenn
die offizielle Sprachregelung gerne
von »neuen Jobs« und »Arbeitsplät-
zen« spricht: Jeder und jede weiß,
dass es sich bei diesen Tätigkeiten
keineswegs um »ordentliche Arbeit«
handelt, ja es sind noch nicht einmal
»Jobs«: Diese Tätigkeiten begründen
kein Arbeitsverhältnis, sie finden
ohne Arbeitsvertrag statt, sie sind
nicht tarifiert, sie werden nicht ent-
lohnt, die Beschäftigten besitzen
nicht die normalen Arbeitnehme-
rInnenrechte. Nicht nur Sozialhilfe-
und Erwerbsloseninitiativen, son-
dern auch GewerkschafterInnen wie
der Vorsitzende des DGB-Landesbe-
zirks Thüringen bezeichnen diese
Form öffentlicher Beschäftigung
denn auch als eine Art Arbeitsdienst. 

Die 1-Euro-Tätigkeiten sollen
gemeinnützig sein. Das rückt auto-
matisch Öffentliche Einrichtungen
sowie die Träger der frei-gemeinnüt-

zigen Wohlfahrtspflege in den Blick-
punkt. Die Tätigkeiten sollen zu-
dem zusätzlich sein, wobei »zusätz-
lich« im Allgemeinen als Tätigkeit
definiert ist, die ansonsten »nicht
oder nicht zum gegebenen Zeit-
punkt« geleistet werden würde. Das
Bundesministerium für Wirtschaft
und Arbeit (BMWA) nennt als Bei-
spiel: »wenn sie zusätzlich zu den
Aufgaben erbracht werden, die die
normalen Altenpflegekräfte und Er-
zieherinnen nicht leisten können«
(PM vom 18. August 2004). Der
Kahlschlag in allen Bereichen des so-
zialen Hilfesystems und der sozialen
Sicherung, die Ausdünnung von
Leistungskatalogen bei sozialen
Tätigkeiten und die damit verbun-
denen Entlassungen aus regulierten
Arbeitsverhältnissen produzieren ge-
wissermaßen täglich die »Zusätzlich-
keit«, mit der 1-Euro-Tätigkeiten in
diesen Bereichen gefordert und be-
gründet werden. In unseren Augen
ist es der Gipfel des Zynismus, wenn

der Geschäftsführer der »Hambur-
ger Arbeit« in einem Beitrag anregt,
alle Tätigkeiten als »zusätzlich« zu
definieren, die ansonsten für drei
Euro Stundenlohn und weniger im
Ausland geleistet werden würden.

Die Perspektiven erscheinen uns
bedrohlich: ErzieherInnen, die bei
der Schließung ihrer Kitas arbeitslos
werden, sollen nach einem Jahr Er-
werbslosigkeit dieselbe Arbeit in ei-
ner anderen Einrichtung oder als
Tagesmutter erledigen – erzwunge-
nermaßen und für einen Euro die
Stunde. Entlassene Krankenpflege-
rInnen arbeiten anschließend für ei-
nen Euro in irgendwelchen Pflege-
diensten, erwerbslose Maschinen-
schlosserInnen oder Landschafts-
gärtnerInnen leiten für einen Euro
in Beschäftigungsprojekten Jugend-
liche an – die dort ihrerseits auf 1-
Euro-Basis arbeiten. Die Spirale des
Lohndumpings und der Entwer-
tung von Qualifikationen scheint
schier unendlich..

Wahl zwischen 
Pest und Cholera?
Hans-Gerd Öfinger über den Kampf 
um die Privatisierung der Deutschen Bahn

Die SoPo Hamburg ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Trägern sozialer Ar-
beit und von sozialpolitisch engagierten Einzelpersonen. Gegründet wurde die SoPo
anlässlich der Bildung einer rot-grünen Regierungskoalition 1998 in Hamburg. Die
SoPo reflektiert die laufende sozialpolitische Entwicklung in Hamburg und interve-
niert z.B. über Veranstaltungen, Demonstrationsaufrufe und -teilnahmen. Eine Beson-
derheit der SoPo liegt darin, dass in ihrem Rahmen nicht lediglich Trägerinteressen
vertreten werden, sondern die Folgen des sozialstaatlichen Umbaus für die Nutze-
rInnen der sozialen Arbeit und sozialen Leistungen im Zentrum stehen. Konflikte zwi-
schen NutzerInneninteressen, Trägerinteressen und Beschäftigteninteressen sind im-
mer wieder Thema der SoPo. Weitere Infos bietet: www.lichter-der-grossstadt.de
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deutscher Lokomotivführer (GDL), Manfred
Schell, ein.

Kanzler Schröder versicherte noch am 23.
September dem angeschlagenen Mehdorn
seine Loyalität und kündigte an, der verscho-
bene Börsengang der DB AG werde spätes-
tens 2008 stattfinden. Doch die BDI-Lobby
mobilisiert ihre Kräfte und setzt alles daran,
Mehdorn und seine Linie des »integrierten
Börsengangs« bald zu Fall zu bringen und
die Mehrheit der Parlamentarier für ihre Li-
nie zu gewinnen. Nach dem bisherigen Fahr-
plan soll der Bundestag im Frühjahr 2005
konkret über die Form der Bahn-Privatisie-
rung entscheiden. 

Als ihre Alternative für die scheibchen-
weise Privatisierung propagiert die BDI-Seite
eine »wissenschaftliche« Studie, die ein inter-
nationales Beraterkonsortium ausgearbeitet
und mit der Propagandabezeichnung »Zu-
kunft Bahn« versehen hatte. Dieses Papier
fordert die separate und stückweise Privati-
sierung der Transportgesellschaften bei
gleichzeitigem Verbleib einer Deutschen
Schienennetz AG Netz im Bundeseigentum.
Die Logik ist klar: Verluste sozialisieren, Ge-
winne privatisieren!

Als Begründung und Vorbild für dieses
BDI-Modell wird Großbritannien herange-
zogen. Die völlige Privatisierung und Libera-
lisierung im britischen Personen- und Güter-
verkehr auf Schienen sei eine »Erfolgsstory«,
sofern man den Fehler mit der Privatisierung
der Infrastruktur (Railtrack) vermeide und
das Schienennetz direkt in Bundeseigentum
belasse. Dafür soll aber dann alles andere zu
100 Prozent privatisiert werden.

Falls – wie derzeit spekuliert wird – Meh-
dorn vorzeitig abgesetzt wird und (erwar-
tungsgemäß) durch einen anderen Spitzen-
manager aus der Luftfahrt- und Automobil-
lobby ersetzt wird, dann könnte sich die
Waage rasch zu Gunsten des BDI-Modells
neigen. Die Grünen, Schröders Koalitions-
partner und zu einer rein liberalen Partei
verkommen, sind bereits von Mehdorn ab-
gerückt und zeigen sich bei der Bewertung
der verschiedenen Modelle der Privatisierung
als »offen«. Bürgerliche Medien (wie die
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung am
26. September 2004) trommeln gegen Meh-
dorn und für das BDI-Modell. 

Doch unabhängig vom Ausgang des
Kampfes zweier Kapitalfraktionen geht die
schleichende Zerschlagung und Privatisie-
rung der Deutschen Bahn Tag für Tag wei-
ter. Bei der Vergabe von Nahverkehrsleistun-
gen (d.h. langfristigen Konzessionen) für den
Schienenpersonenverkehr durch die Regie-
rungen der 16 Bundesländer hat es die
Deutsche Bahn Regio zunehmend schwer,
sich gegen die Konkurrenz von Länderbähn-
chen und Privatunternehmen wie Connex zu

Anleger« an der Hand (japanische, US-ame-
rikanische oder sonstige Kapitalgruppen?),
die bei einem Börsengang auch die entspre-
chenden Milliarden aufbringen würden, um
sich auf dem europäischen Markt zu platzie-
ren. Es gab auch Gerüchte über eine Fusion
zwischen DB AG und SNCF in den Be-
reichen Hochgeschwindigkeits- und Güter-
verkehr.

Mehdorn argumentiert: Schienennetz
und Transportunternehmen müssen beim
Rad-Schiene-System Eisenbahn zusammen,
d.h. unter dem Dach der Holding der DB
AG bleiben. Die gesamte Holding soll
Schritt für Schritt bis zu 49,9 Prozent der
Aktien an der Börse verkaufen.

Mehdorn hatte bis zum heutigen Tage
(26. September) das Vertrauen von Regie-
rungschef Schröder, SPD-Chef Müntefering,
Dieter Hundt (Chef der Bundesvereinigung
der Arbeitgeberverbände) und Norbert Han-
sen (Vorsitzender der großen Bahngewerk-
schaft TRANSNET), die bislang wollen,
dass Mehdorn Bahnchef bleibt.

● Mehdorns Gegner vom BDI (dahinter
steckt ein wichtiger Teil des deutschen Kapi-
tals und auch die bereits in Deutschland
operierenden Privatbahnen wie Connex/
Veolia/Vivendi) haben andere Interessen. Sie
sind grundsätzlich für die Privatisierung und
möchten gerne im Schienenverkehr Profite
machen. Sie scheuen aber ein allzu großes fi-
nanzielles Risiko und wollen auf der Grund-
lage gesicherter günstiger Trassenpreise für
die Benutzung der Schienenwege (die Ver-
luste bleiben sozialisiert!) mit Personennah-
verkehr, Personenfernverkehr und Güter-
fernverkehr ihr Geschäft machen. Sie wollen
die Rosinen herauspicken und die Bahn in
Filetstücke zerschneiden.

»Das Netz eignet sich nicht als Rendite-
objekt«, brachte es Dirk Fischer (CDU) bei
der BDI-Tagung auf den Punkt. »Andere
Anbieter als die DB AG müssen die Chance
haben, planbar mit Schienenverkehr Investi-
tionen zu tätigen und Geschäfte zu machen«,
forderte sein Kollege Horst Friedrich von der
FDP. Der Sprecher der Rhenania Intermodal
Transport GmbH, Schuhmacher, brachte die
Interessen privater Güterbahnen auf den
Punkt: »Das Netz kostet Geld. Privatisierung
ja – aber bitte nehmt den hoheitlichen Be-
reich heraus.« 

Die Linie der BDI-Fraktion ist klar: 
zerschlagen und filetieren. Daher ihr Schrei
nach »Wettbewerb« und und Zerschlagung
des Monopols. Wer so gegen staatliche Mo-
nopole wettert, der möchte eines Tages selbst
zum neuen Monopolisten werden. 

Für die sofortige Absetzung Mehdorns
traten in den letzten Tagen neben dem BDI
die bürgerlichen Parteien CDU/CSU und
FDP sowie der Vorsitzende der Gewerkschaft

Wir wissen, dass die Träger und
Einrichtungen der Freien Wohl-
fahrtspflege zur Zeit von Politik und
Verwaltung besonders in die Pflicht
genommen werden, in großem Um-
fang 1-Euro-Dienste anzubieten.
Alles deutet darauf hin, dass sie an
diesem Punkt zu einem entschei-
denden Instrument bei der Umset-
zung des SGB II gemacht werden
sollen. Entsprechend hoch scheint
der Druck zu sein, entsprechend
hoch ist in unseren Augen aber auch
die Verantwortung der freien Träger
für die Zukunft der arbeitsmarktpo-
litischen Landschaft in diesem
Land. Erlauben Sie uns deshalb fol-
gende Fragen:
● Teilen Sie unsere Auffassung,
dass es sich bei den gemeinnützigen
Tätigkeiten für Alg II-Empfänge-
rInnen weder um reguläre Arbeits-
verhältnisse noch um Tätigkeiten
im Sinne eines ehrenamtlichen En-
gagements im Rahmen sozialer Bür-
gerarbeit handelt?

● Teilen Sie unsere Einschätzung,
dass es bei der Ausweitung dieser
Arbeitsgelegenheiten primär um die
Prüfung der Arbeitsbereitschaft der
Erwerbslosen geht?
● Welche Aktivitäten werden Sie
als GewerkschafterInnen und Ar-
beitnehmerInnenvertreterInnen in
Betriebs- und Personalräten und an-
deren Organen der Mitbestimmung
gegen die Einführung von 1-Euro-
Tätigkeiten unternehmen? 
● Planen Sie im Bereich Ihrer Or-
ganisation in Hamburg die Ein-
führung der gemeinnützigen Arbeit
für Alg II-BezieherInnen? Wenn ja,
in welchem Umfang und in welchen
Bereichen und Arbeitsfeldern?
● Teilen Sie unsere Besorgnis in
Bezug auf die Verdrängungseffekte
solcher Tätigkeiten?

Die bisherigen 1-Euro-Jobs für So-
zialhilfeempfängerInnen hatten eine
Laufzeit von max. sechs Monaten
und waren mit der Anschlussper-

spektive eines sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigungsverhält-
nisses verbunden. Nunmehr sind
Zwangsdienste von sechs bis neun
Monaten oder gar länger im Ge-
spräch – ohne jede Anschlussper-
spektive. Der Umstand, dass im Ein-
zelfall der/des einen oder anderen
Langzeiterwerbslosen eine gemein-
nützige Tätigkeit durchaus willkom-
men sein mag, kann in unseren Au-
gen kein Argument dafür sein, unter
Druck von außen und aus ökonomi-
schen Einrichtungsinteressen heraus
sich an der Einführung eines flä-
chendeckenden Lohndumpings und
Zwangsdienstes zu beteiligen. 

In den nächsten Wochen und
Monaten wird das Verhalten der
frei-gemeinnützigen Träger genau
wie dasjenige der Gewerkschaften
von der Öffentlichkeit und den Be-
troffenen mit Sicherheit stark be-
achtet werden.

Wir möchten Sie bitten zu be-
denken, dass Sie mit der Bereitstel-

lung von Arbeitsgelegenheiten we-
der einen Beitrag zur Bekämpfung
von Armut noch von Erwerbslosig-
keit leisten. Vielmehr würden Sie
sich an einer Politik beteiligen, die
Arbeitslosigkeit weiter individuali-
siert und Arbeitslose bedrängt und
entrechtet.

Auch wenn Sie unsere Beurtei-
lungen nicht teilen sollten, erwarten
wir gespannt Ihre Antwort auf unser
Schreiben.«

Informelle Stellungnahmen von
MitarbeiterInnenvetretungen haben
den Brief bisher durch die Bank be-
grüßt. Offizielle Rückmeldungen
gibt es bisher von der Diakonie und
der evangelischen Bischöfin. Darin
wird die Kritik der SOPO im
Grundsatz zwar geteilt, aber nicht
der Schluss gezogen, sich an der
Umsetzung der Mehraufwandsar-
beitsgelegenheiten gar nicht zu be-
teiligen. Es wird versucht, innerhalb
der Verbände bestimmte Mindestbe-

dingungen der Beteiligung zu for-
mulieren. Genannt werden dabei
Freiwilligkeit des Zugangs, Aus-
wahlfreiheit von Trägern und Ar-
beitslosen, Qualifizierungsangebote
für Teilnehmende, keine Verdrän-
gung regulärer Arbeitsplätze.      

Kontakt: SoPo: sopo@snafu.de bzw.
<www.lichter-der-grossstadt.de>

Anmerkung:
* Der offene Brief ging an die Verbände der

freien Wohlfahrtspflege, die Repräsentan-
tInnen der Evangelischen und katholi-
schen Kirche in Hamburg sowie an den
DGB Hamburg und an ver.di als Einzel-
gewerkschaft.

Mit diesem Beschluss, der von Unterstüt-
zern der Initiative »Bahn von unten« durch-
gesetzt worden war, ist deutlich geworden,
dass die Basis durch ihre Erfahrungen zuneh-
mend kritischer geworden ist. 

Die Gewerkschaftsführung um Hansen
versuchte die Basiskritik an Privatisierung
und Börsengang monatelang zu ignorieren
und totzuschweigen und weiter ihre Koope-
ration mit Mehdorn auszubauen. Doch von
Woche zu Woche wurde die Lage unhaltba-
rer. Hansens Linie, einem integrierten Bör-

sengang auf jeden Fall zuzustimmen, wenn
dabei »unsere Forderungen berücksichtigt«
werden, kam nicht mehr an. So vollzog
Hansen am 21. September eine Kehrtwende
bzw. betätigte die Notbremse. Hansen dis-
tanzierte sich »plötzlich« vom geplanten Bör-
sengang der Deutschen Bahn AG und übte
scharfe Kritik an Bahn-Management und
Politik.

Viele EisenbahnerInnen hatten seit Mo-
naten darauf gewartet und waren froh, weil
damit die enge Anlehnung der Gewerkschaft
an Hartmut Mehdorn (manche nannten es
auch »Schmusekurs«) fürs Erste beendet zu
sein schien. 

»Die Absage des Börsengangs 2006 bietet
die Gelegenheit, jetzt in Ruhe und nicht in
der Hektik eines künstlich entfachten Bör-
senfiebers über die Zukunft der Bahn nach-
zudenken«, heißt es in einer aktuellen Mit-
teilung der Gewerkschaft an die TRANS-
NET-Mitglieder.

»Bahn von unten« sieht jetzt bessere
Möglichkeiten für eine breite Aufklärungs-
arbeit über Alternativen zur Privatisierung.
Die Initiative kämpferischer Eisenbahner
fordert, dass TRANSNET jetzt aus dem

behaupten. Bei all diesen Bahnen sind die
tariflichen Löhne und Arbeitsbedingungen
in der Regel deutlich schlechter als bei der
Deutschen Bahn.

Die Krise um Mehdorn und seinen Weg
zum Börsengang hat auch die größte Eisen-
bahnergewerkschaft TRANSNET kalt er-
wischt. Der TRANSNET-Vorsitzende Nor-
bert Hansen gilt als Freund von Schröder
und Mehdorn und hatte bisher alles unter-
nommen, um seine eigene Gewerkschaft auf
die Linie einer Zustimmung zum Börsen-

gang à la Mehdorn zu bringen. Gegenüber
der Basis hatte Hansen in den letzten Mona-
ten stets argumentiert, dass Mehdorns Mo-
dell die einzige Chance darstelle, um eine
Zerschlagung und Fragmentierung der
Deutschen Bahn nach britischem Modell zu
verhindern. Das Nachdenken über Alterna-
tiven zur Privatisierung war nicht er-
wünscht. 

Diese Linie der Einheitsfront mit Meh-
dorn ist an der TRANSNET-Basis zuneh-
mend unter Kritik geraten. Zwar gab und
gibt es noch viele loyale TRANSNET-Akti-
visten, die treu zum großen Vorsitzenden
Hansen stehen und mit ihm durch dick und
dünn gehen, komme was wolle. Doch schon
am 1. April passierte auf der TRANSNET-
Bundesbetriebsrätekonferenz, was aus Han-
sens Sicht nicht hätte passieren dürfen. Zwei
Drittel der Delegierten dieser – innergewerk-
schaftlich sehr wichtigen – Konferenz
stimmten gegen den Willen des Vorsitzen-
denden für einen Antrag an den kommen-
den Gewerkschaftstag im November, der
sich gegen jede Form von Privatisierung aus-
spricht. (Der Antrag ist im Wortlaut in ex-
press, Nr. 3/04 dokumentiert) 



Mit einem europaweiten Gesamt-
umsatz von rund 20 Milliarden
Euro brutto, (Managermagazin,
9/2003) im vergangenen Jahr ist
der Discounter Lidl eine der erfolg-
reichsten Ketten Europas. Die Ket-
te ist Teil der Unternehmensgruppe
Schwarz, Neckarsulm. Die Gruppe
betreibt neben Lidl-Discount (ca.
6 000 Filialen in Europa) die Ver-
triebslinien Kaufland SB-Waren-
häuser (ca. 551 Filialen in Europa,
Umsatz ca. 10 Milliarden Euro)
und Handelshof-Concord-Verbrau-
chermärkte. 

Die Unternehmensgruppe Schwarz
gehört seit mehr als zehn Jahren zu
den Aufsteigern und rangiert inzwi-
schen in Deutschland auf Platz 5 un-
ter den Top 10 des Lebensmittelein-

zelhandels. Mit zweistelligen Um-
satzzuwächsen (12 Prozent in 2003,
lt. Schätzung der Gesellschaft für
Konsumforschung; 15,1 Prozent
zwischen 1998 und Jahresbeginn
2004, lt. McKinsey, 2/2004) gehört
der Konzern nicht nur zu den
führenden Unternehmen Europas,
sondern auch weltweit: Mit ge-
schätzten 30 Milliarden Euro Netto-
Gesamtumsatz konzernweit (Wirt-
schaftswoche, 29. Januar 2004) steht
die Schwarz-Gruppe derzeit auf
Platz 25 der Weltrangliste der größ-
ten Handelskonzerne. 

Expansionsmotor der Gruppe ist
die Discount-Kette Lidl. Allein im
vergangenem Jahr eröffnete Lidl eu-
ropaweit 422 neue Filialen. Rund
die Hälfte des Umsatzes erzielt Lidl

inzwischen im
europäischen
Ausland. In der
Unternehmens-
gruppe Schwarz
arbeiten europa-

weit rund 85 000 Beschäftigte, da-
von rund 60 000 Beschäftigte bei
Lidl. 

Die Schwarz-Gruppe tritt der-
zeit bereits in 18 europäischen Län-
dern auf. Weitere Eröffnungen ste-
hen in Kürze bevor. Das Unterneh-
men gehört somit zu den ökono-
misch erfolgreichsten internationa-
len Handelsunternehmen. 

In bundesweit 2 500 Lidl Dis-
count-Filialen und 23 Niederlassun-
gen (Lager/Logistik, die im August
2004 aus dem Unternehmen ausge-
gliedert wurden) sind derzeit rund
35 000 ArbeitnehmerInnen be-
schäftigt. In den 500 – 1 000 m²
großen Lidl-Filialen werden rund
1 300 Artikel, darunter auch Obst,
Gemüse, Tiefkühlkost und in neuen

Läden auch Frischfleisch und Kos-
metik angeboten. Knapp ein Drittel
des Umsatzes erzielt Lidl mittlerwei-
le im Non-Food Bereich, die Ten-
denz ist steigend. Lidl tritt dadurch
auch zunehmend in Konkurrenz
mit Verbrauchermärkten (Extra,
Neukauf ), SB-Warenhäusern (Real,
Globus, Wal-Mart), Kauf- und Wa-
renhäusern (Karstadt, Kaufhof ) so-
wie dem Facheinzelhandel (beson-
ders Textil-Einzelhandel).

Hinter dem undurchschauba-
ren, der Publizitätspflicht auswei-
chenden und mitbestimmungsfrei
konstruierten Unternehmensge-
flecht mit zahlreichen Beteiligungen
steht der öffentlichkeitsscheue, 64-
jährige schwäbische Unternehmer
Dieter Schwarz. Einer der Hauptfi-
nanziers der rasanten Lidl-Expansi-
on und Mitglied im Beirat der Un-
ternehmensgruppe ist der Drogerie-
unternehmer Anton Schlecker,
Ehingen/Donau, der Anfang des
Jahres 2004 Schwarz mit einem

Kredit von ca. 75 Millionen Euro
unterstützte.

Arbeitsbedingungen, 
Gewerkschaft 
und Betriebsräte

In Lidl-Filialen arbeiten in der Regel
zwischen zehn und 25 Beschäftigte.
Meist ist nur die Filialleitung voll-
zeitbeschäftigt. Selbst die Stellver-
tretung der Filialleitung und alle
weiteren Beschäftigten sind Teilzeit-
beschäftigte oder Minijob-Beschäf-
tigte. 

Die Arbeitsbedingungen in den
Filialen sind schlecht, die Filialen
sind chronisch unterbesetzt. Druck
und Arbeitsbelastung sind für die
überwiegend weiblichen Beschäftig-
ten enorm. Lange Öffnungszeiten
und unsoziale bzw. familienfeindli-
che Arbeitszeiten sowie Überstun-
den prägen den Arbeitsalltag. Über-
all müssen gravierende Verstöße ge-
gen Tarifverträge und gesetzlichen

Scheitern der bisherigen Strategie Konse-
quenzen zieht:

»Wir müssen ab sofort unserer Mitglied-
schaft, allen übrigen Kolleginnen und Kolle-
gen und schließlich auch der Allgemeinheit
reinen Wein einschenken und sie auf die
großen und unvermeidlichen Auseinander-
setzungen vorbereiten. Dazu gehört zualler-
erst, dass wir uns endgültig von der Illusion
verabschieden, es werde doch noch mal ein
Wunder geschehen, und wir könnten in Zu-
kunft doch noch durch einen integrierten
Börsengang irgendwie das Schlimmste ver-
hindern. Diese Illusion hat leider die Öffent-
lichkeitsarbeit der TRANSNET in den letz-
ten Monaten bestimmt. Es wurde der Ein-
druck vermittelt: Irgendwie kriegen wir das
mit dem Mehdorn schon hin. Die Kritiker
eines Börsengangs wie »bahn von unten«
sind in den Medien unserer Gewerkschaft
bisher nicht zu Wort gekommen. Ihnen
wurde sogar (absurderweise) vorgeworfen,
mit ihrer Kritik am Börsengang betrieben sie
das Geschäft derer, die eine Zerschlagung
der Bahn wollen«, heißt es in einer aktuellen
Erklärung der Initiative vom 24. September.

Für einen unabhängigen 
gewerkschaftlichen
Standpunkt

Aus der Sicht von »bahn von unten« ist der
Konflikt zwischen Mehdorn und dem BDI
ein Konflikt zwischen zwei Wegen des Bör-
sengangs, die uns beide ins Verderben führen.
Wollen wir Pest oder Cholera? Beide Seiten
der Privatisierer bringen (demagogisch)
nachvollziehbare und (isoliert betrachtet)
richtige Einzelargumente und versuchen,
sich jeweils eine Gewerkschaft vor ihren Kar-
ren zuspannen.
● »Das System Bahn erfordert die Einheit
bzw. den Verbund von Fahrweg und Betrieb
unter einem Dach«, sagen die Mehdorns. 
● »Das Eisenbahnnetz wird immer defizitär
bleiben und muss daher unter staatliche Ver-
waltung«, erklären die BDI-Lobbyisten. 

Als Eisenbahner und kämpferische Gewerk-
schafter sind wir gut beraten, wenn wir eine
unabhängige Position einnehmen, die nur
unseren ureigenen Interessen entspricht. Wir
dürfen uns nicht vor den einen oder anderen
Karren der Bourgeoisie spannen lassen. Ma-
chen wir doch eine Synthese, die den wahren
Kern der Argumente der verschiedenen Ka-
pitalfraktionen zusammenfasst: Fahrweg und
Betrieb gehören zusammen. Das Netz muss
beim Staat bleiben – und der ganze Betrieb
gleich mit!

Wir wissen, dass es auch anders geht.
Wir brauchen eine flächendeckende öffentli-
che Bahn. Wir brauchen keine Manager aus

der Luftfahrtindustrie oder der Autoindus-
trie, die nichts von der Eisenbahn verstehen
und sie dafür umso mehr zu Grunde richten.
Die Interessen und Vertretung der Beschäf-
tigten, Gewerkschaften, sozial Schwachen
und der Allgemeinheit müssen in den Lei-
tungsgremien den Ton angeben. 

Ab sofort muss in der TRANSNET eine
offene und freie Diskussion über Alternati-
ven ohne Privatisierung und Börsengang lau-
fen. Mit der geballten Kompetenz und Er-
fahrung aller Eisenbahner muss und wird es
möglich sein, den Rahmen für eine moderne
Bahn unter staatlicher Regie im Interesse der
Eisenbahner, der Kunden und der Umwelt
zu stecken und ein wirkliches »Unternehmen
Zukunft« aufzubauen. Wir brauchen eine
moderne leistungsfähige Bahn unter staatli-
cher Regie und demokratischer Kontrolle.

Darum:
● Ja zu einer demokratisierten und refor-
mierten Staatsbahn im Interesse der Eisen-
bahner, der Allgemeinheit und der Umwelt
und ohne Bevormundung durch inkompe-
tente und nur auf Dividenden ausgerichtete
Manager und praxisferne und teure »Bera-
ter«. 

Für diese Alternative, für diese Vision lohnt
es sich zu kämpfen.

Der kommende TRANSNET-Gewerk-
schaftstag im November in Berlin muss jeder
Art von Börsengang und Privatisierung eine
klare Absage erteilen und einen Wettbewerb
der Ideen um die Gestaltung einer moder-
nen und demokratisierten Staatsbahn eröff-
nen. Die ganze Mitgliedschaft muss in diese
Diskussion einbezogen werden. Für diese
Ideen müssen und können wir die Unter-
stützung aller anderen Privatisierungsopfer
und Gewerkschaften und die öffentliche
Meinung gewinnen

Der Gewerkschaftstag muss aller Welt
klarmachen, dass uns von den Mehdorns
ebenso wie von den BDI-Lobbyisten große
Angriffe drohen. Daher muss die Mobilisie-
rung der Mitglieder und der Öffentlichkeit
für die unvermeidlichen Auseinandersetzun-
gen beginnen. Dazu liegt den Delegierten
der Antrag vor, den die Bundesbetriebsräte-
konferenz mit Zwei-Drittel-Mehrheit verab-
schiedet hat. Der Gewerkschaftstag muss
diesen Antrag beschließen und handeln. Der
Kampf gegen Privatisierung und Sozialabbau
muss endlich auch in der TRANSNET be-
ginnen. 

Der Beitrag ist frisch erschienen in der Broschüre: »Bahn
und Börse – Wohin rast der Privatisierungszug? Wir be-
antworten Fragen eines lesenden Eiseenbahners«, Septem-
ber 2004, zu beziehen über: www.bahnvonunten.de,
email: bahnvonunten@aol.com, Tel. (0611) 406807

Der Fachbereich Handel der Dienstleis-
tungsgewerkschaft ver.di hatte sich Anfang
2002 den Lebensmitteldiscounter Lidl als 
einen der Schwerpunkte für die Betriebsrats-
wahlen vorgenommen. Die rasant wachsen-
de Bedeutung dieses Discounters mit
Hauptsitz im schwäbischen Neckarsulm für
den deutschen und internationalen, wesent-
lich europäischen, Lebensmittelmarkt, die
bekannt schlechten Arbeitsbedingungen für
die Beschäftigten, der damit korrespondie-
rende geringe Organisationsgrad des Fachbe-
reichs Handel und das Fehlen betriebsrätli-
cher Strukturen im Filialbereich gaben der
Gewerkschaft dieses Branchen-Ziel sozusa-
gen vor.

Die guten Erfahrungen mit der Grün-
dung von Betriebsräten in den zum Konzern
gehörenden Logistikzentren und in den
ebenfalls zum Schwarz-Imperium gehören-
den Kaufland SB-Warenhäusern gestatteten
eine günstige Prognose für dieses ehrgeizige
Ziel.

Dass Betriebsräte und damit die Durch-
setzung betrieblicher Demokratie (siehe dazu
nebenstehenden Kasten)  seitdem immer
noch Seltenheitswert haben, ist einmal dem
Umstand geschuldet, dass die bedrückenden
Arbeitsbedingungen bei Lidl den fast immer
in Teilzeit beschäftigten Mitarbeitern, häufig
auf Basis von Mini-Jobs, die Gründung eines
Betriebsrates zwar nahe legen, der massive,
nicht nur verbale, sondern auch physische
Druck der Geschäftsleitung gegen eine sol-
che Gründung die Beschäftigten aber eher in
Angst versetzte und die Versuche torpedierte. 

Zum anderen erschweren befristete, kur-
ze Arbeitsverträge die Motivation für die mit
der Betriebsratwahl verbundene Absicht der
langfristigen Absicherung demokratischer
Arbeitsverhältnisse. 

Das musste auch der Fachbereich Handel
über die vergangenen zwei Jahre erfahren.
Betriebsräte sind bisher fast ausschließlich in
Lidl-Lagern und bei Kaufland gewählt wor-
den. Welche organisatorischen Verrenkun-
gen Lidl unternimmt, um BR-Wahlen zu
verhindern, macht folgendes Beispiel deut-
lich: In der Region Dortmund stand ver.di
schon fast am Ziel. Kurz bevor die Beschäf-
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tigten von 150 Filialen nach etlichen Richt-
ersprüchen einen gemeinsamen Betriebsrat
am Lagerstandort Unna mitwählen konnten,
trickste Lidl. Blitzschnell wurden im Januar
Filialbereich und Lager gesellschaftsrechtlich
getrennt: Angestellte plus Läden fanden sich
in einer eigenen Vertriebsfirma wieder. Die
Kampfansage ist unmissverständlich. 

Die vielen Anläufe landauf, landab
brachten für die Gewerkschaft zwar nur ge-
ringen Erfolg, aber eine Menge Erkenntnis-
se. Eine davon mündete in den Aktivitäten
rund um den 8. März 2004: Das mit außer-
gewöhnlich hohem personellen Aufwand
verteilte »Angebot« (Flyer über Hilfe bei der
Wahl von Betriebsräten, Unterstützung neu
gewählter Betriebsräte, Unterstützung bei
der Durchsetzung tarif- und arbeitsrechtli-
cher Ansprüche usw.) des Fachbereichs Han-

Demokratie?
Im Betrieb nie!
Achim Neumann über die Notwendigkeit, 
bei Lidl Demokratie durchzusetzen

Der »Schwarz(e) Riese«
Lidl – Dimensionen eines Konzerns

Demokratie kann nur dort stattfinden, wo die Re-
geln unserer Gesellschaft eingehalten und über-
prüft werden. Diese Regeln sind in Gesetze ge-
gossen. Für die betriebliche Sphäre ist es das Be-
triebsverfassungsgesetz. Der Schutz der Beschäf-
tigten vor betrieblicher Willkür, Gesundheitsge-
fahren und Missbrauch bzw. Unterlaufen beste-
hender Regelungen kann nur durch das kollektive
Arbeitsrecht kontrolliert werden. Dieses kollektive
Arbeitsrecht kann aber nur durch einen Betriebs-
rat durchgesetzt werden. Von daher kommt der
Gründung von Betriebsratsorganen eine hohe
demokratische Bedeutung zu. Ohne Betriebsrat
greift das Betriebsverfassungsgesetz nicht. Das
bedeutet z.B., dass der § 80 Betriebsverfassungs-
gesetz nicht gilt, der da sagt: »Alle zu Gunsten
der Beschäftigten geltenden Gesetze, Unfallver-
hütungsvorschriften, Tarifverträge, Betriebsverein-
barungen sind durchzuführen..« 

Die Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte der
Interessenvertretung der Beschäftigten z.B. bei
der Gestaltung von Arbeitszeiten, bei Einstellun-
gen oder Kündigungen oder auch der Vermei-
dung sozialer Härten bei Betriebsänderungen
und Schließungen § 111/112 BetrVG sind damit
außer Kraft gesetzt. Deswegen ist die Installation
von Betriebsräten ein Vorgang, der gewährlei-
stet, dass auch im Betrieb rechtliche Standards
eingehalten werden müssen. A.N.



Arbeitnehmerschutz festgestellt wer-
den. Kontrolle und Überwachung
von Beschäftigten stehen auf der Ta-
gesordnung. 

Niedrige Personalkosten bei Lidl
und anderen Discountern erzeugen
Druck auf die Arbeitsbedingungen
und Betriebsräte im Handel insge-
samt. Die Folgen sind Vernichtung
von weiteren Vollzeitarbeitsplätzen
durch Umwandlung regulärer Ar-
beitsplätze in geringfügige Beschäf-
tigungsverhältnisse, Stundenkür-
zungen mit weiteren gesellschaftli-
chen Auswirkungen wie hoher Ar-
beitslosigkeit und Finanzierungs-
probleme in den Sozialversicherun-
gen. Betriebsräte anderer Unterneh-
men haben in Folge dieser direkten
Konkurrenz und der Dumping-Po-
litik des Discounters Lidl bei der In-
teressenvertretung gegenüber ihren
Arbeitgebern zunehmend erhebli-
che Probleme, wenn es um die Ab-
wehr von massiven Verschlechterun-
gen für »ihre« Beschäftigten geht.

Beschäftigung bei Lidl ist ge-
kennzeichnet durch Befristungen,
nicht existenzsichernde Teilzeit-
strukturen und geringfügige Be-
schäftigungsverhältnisse. Tarifliche
Bezahlungen sind nicht durchgän-
gig gesichert, oft werden Tarifrege-
lungen zur Arbeitszeit (min. drei
Stunden täglich) missachtet. Beson-
ders problematisch wirkt sich die
dauerhafte Unterbesetzung auf die
Arbeitszeiteinteilung und die Bezah-
lung tatsächlich geleisteter Arbeits-
zeiten (sog. »graue« Überstunden)
aus.  

Arbeits- und Leistungsdruck,
mangelnde Arbeitsschutzvorkeh-
rungen und dauerhafte Unterbeset-
zung prägen den Arbeitsalltag und
wirken sich besonders hart auf
schwangere, kranke oder ältere Be-
schäftige aus. In allen Filialen wer-
den die Beschäftigten nicht nur an
ihren Arbeitsplätzen kontrolliert
und überwacht. Regelmäßig werden
Kleidung, Spinde oder Privat-PKW

kontrolliert und durchsucht. Ab-
mahnungen, Androhungen und
Druck durch Vorgesetze gehören
zum regelmäßig angewandten In-
strumentarium der Personalführung
bei Lidl. Diese und weitere Metho-
den werden vor allem auch gezielt
gegen gewerkschaftlich aktive Be-
schäftigte eingesetzt.

Die Unternehmensgruppe Schwarz
ist zugleich einer der härtesten Geg-
ner gewerkschaftlicher und betriebs-
rätlicher Interessenvertretung. Aus
jahrelangen Erfahrungen mit der
Schwarz-Gruppe sind alle denkba-
ren Formen der Gewerkschaftsun-
terdrückung und -behinderung be-
kannt. Seit rund 25 Jahren gibt es
Versuche der gewerkschaftlichen
Organisierung mit unterschiedli-
chem Erfolg. Lidl verhindert gezielt
die Bildung von Betriebsräten im
Filialbereich. 

Bundesweit existieren derzeit le-
diglich sieben Einzel-Betriebsräte in
Lidl-Filialen. Lediglich in den Lidl-
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gemeinsamen Steuerungsausschuss für ein
erfolgreiches Wirken Voraussetzung. Ge-
meinsame Verabredungen über Zeitschienen,
Inhalte, Teilinhalte und Schwerpunkte sind
unabdingbar. Die Intensivierung von Kon-
takten über internationale gewerkschaftliche
Verbindungen kann das unterstützen.

Lokale Aktivitäten, die Impulsgeber in
den Regionen sind und Multiplikator-Funk-
tion haben, wirken gleichermaßen auf die
Koordinierung ein, bestimmen so den Ge-
samtprozess mit und sind umgekehrt Relais-
stationen für die Verabredungen auf der ko-
ordinierenden Ebene in die Regionen und
die lokalen sozialen Netzwerke. 

Unsere Ziele dabei sind: 

● Demokratisierung in der betrieblichen
Sphäre durch Aufbau von Arbeitnehmerver-
tretungen, Durchsetzen von Mitwirkungs-
und Mitbestimmungsrechten, wobei dies
eine intensive Beschäftigung mit z.B. dem
Begriff der »Zivilen Gesellschaft« in der Re-
gion zur Folge haben kann;
● Persönlichkeitsschutz durch kollektives
Einfordern und betriebsrätliche Kontrolle
und Überwachung von Arbeitnehmerrech-
ten, Schutz vor Überwachung und Schutz
vor Menschenrechtsverletzungen, Verteidi-
gung von Frauenrechten durch Arbeitszeitge-
staltung und Durchsetzung der Vereinbar-
keit von Familie und Beruf, Gesundheits-
schutz durch Verteidigung der körperlichen
Unversehrtheit, Schutz vor Verschleiß, vor
Überfällen

Um diese Ziele erreichen zu können, wird es
entscheidend darauf ankommen, wie leben-
dig soziale lokale Netzwerke im Bündnis auf-
gebaut werden können, wie sie sich regional
und bundesweit vernetzen und aktiv und öf-
fentlich die sozialen Bedingungen in den Be-
trieben, der Region und damit der Republik
nachhaltig verändern wollen.

Da der Aspekt des sozialen Bündnisses in
Verbindung mit der betrieblichen Sphäre ei-
nen unverkennbar emanzipatorischen Ansatz
hat, käme die Gewerkschaft ihrem nach wie
vor postulierten Grundsatz, nämlich in die
Gesellschaft gestaltend einzugreifen, wieder
ein Stück näher. Die Zeit bis zu den nächs-
ten Betriebsratswahlen in 2006 muss genutzt
werden, um die Beschäftigten bei Lidl und
die potenziellen Bündnispartner, lokal und
in den Regionen, zu sensibilisieren, die Netz-
werke zum Leben zu erwecken und zu stabi-
lisieren.

del an die Beschäftigten von Schlecker, Aldi
und Lidl zur Verbesserung ihrer Arbeits- und
Lebensbedingungen, war ein erstes starkes
Signal an die Beschäftigten. 

Die Gewerkschaft war offensichtlich ge-
willt, besondere personelle Anstrengungen
und besondere Methoden anzuwenden, um
Lidl – den »Schwarz(en) Riesen« –, in die
demokratische Verfasstheit des bundesrepu-
blikanischen Gemeinwesens einzubinden.

Gewerkschaftliche Schlüsselerfahrungen
einer der Ursprungsgewerkschaften des Fach-
bereichs Handel in ver.di, der Gewerkschaft
HBV, mit den Kampagnen bei Schlecker,
Nanz und Schöpflin in den 90er Jahren wei-
sen den Weg, der gegangen werden muss,
um auch bei Lidl erfolgreich sein zu können.

Die hier genannten Beispiele hatten mo-
bilisierende Wirkung auf viele, die sich un-
mittelbar mit der Sphäre der Arbeit beschäf-
tigen, mit den konkreten Arbeitsbedingun-
gen, der Einhaltung von Demokratie im 
Betrieb und der Durchsetzung der Interessen
der meist weiblichen Beschäftigten. 

Sie hatten aber auch eine mobilisierende
Wirkung auf Konsumenten, auf sozial enga-
gierte Mitmenschen, die die sozialen Bedin-
gungen im Betrieb mit den sozialen Bedin-
gungen und Interessen einer Region und
dem, zumindest behaupteten, sozialen
Grundkonsens unserer Gesellschaft in Ver-
bindung brachten. Die gemeinsame Frage
»Wie wollen wir leben?« brachte ein breites
soziales Bündnis zusammen, das sich entlang
dieser Fragestellung organisierte und Kam-
pagnen mit Leben füllte, die den alten 
gewerkschaftlichen Erfahrungssat: »allein
kämpfen, allein untergehen«, zumindest bei
Schlecker, widerlegte. 

Diese positive Erfahrung muss auch bei
Lidl wieder entdeckt, neu belebt, aktualisiert
und auf die Spezifik des sozialen Gegners
justiert werden. Das setzt allerdings im Fach-
bereich Handel ein eher unkonventionelles,
ein neues Denken in neuen sozialen Zusam-
menhängen und die Suche nach entspre-
chenden Bündnissen voraus, die über die be-
triebliche Sphäre und die häufig praktizier-
ten Strategien und Taktiken gewerkschaftli-
cher Arbeit hinausgeht. 

Da Lidl ein bundesweit und internatio-
nal agierendes Unternehmen ist, braucht es
für einen nachhaltigen Erfolg in der Vernet-
zung, besonders aber auf gewerkschaftlicher
Seite, eine bundesweite Interaktion und Ko-
ordination, um den Dialog zwischen den
Akteuren bundesweit mit zu organisieren. 

Aufgrund der in der Vergangenheit nicht
zu leugnenden auch negativen Erfahrungen
mit Einzelinteressen, Egoismen und man-
cher Unzulänglichkeit in der Organisation
solcher dezentral agierenden Bündnissen,
scheint mir eine Gewichtung und Auswer-
tung der vielfältigen Informationen in einem

»Ohne Regeln geht es nicht«, so der Slo-
gan einer Kampagne, mit der die IG BAU
irreguläre Beschäftigung auf deutschen
Baustellen eindämmen will. Zusätzlich zu
verschärften, gemeinsam mit Zollfahn-
dern und Polizei durchgeführten Kontrol-
len auf Baustellen ist seit Frühjahr dieses
Jahres eine Hotline geschaltet, unter der
»illegale Beschäftigung« gemeldet wer-
den kann. Zwar verspricht die IG BAU
Anonymität und will eigentlich an die
Auftraggeber und vor allem: die Gene-
ralunternehmer herankommen, um diese
in die Verantwortung zu nehmen. Doch in
der Regel, das belegen auch die bisheri-
gen Erfahrungen mit Bußgeldverfahren,
erwischt es die Lohnabhängigen. Gegen
diese Praxis haben nun auch KollegInnen
innerhalb der IG BAU Bedenken formu-
liert. Matthias Maurer und Olaf Harning,
beide Betriebsräte in Hamburg und im
Bezirksvorstand der IG BAU, brachten
das im Folgenden dokumentierte Papier
Mitte Juli organisationsintern in Umlauf
und warben um weitere Unterstützung
für ihr zentrales Anliegen: eine organisa-
tionsweite Debatte über adäquate Stra-
tegien für ein ihres Erachtens wesentli-
cheres Problem: Wie ist das Vertrauen
und Interesse jener KollegInnen zu ge-
winnen, die individuell gute Gründe
dafür haben, zu Dumpinglöhnen, und
zwar gar nicht unbedingt »illegal«, zu ar-
beiten, und wie ist der um sich greifen-
den Verbands- und Organisationsflucht
zu begegnen? Eine gute Gelegenheit,
darüber nachzudenken, ergab sich im
Rahmen einer Betriebsrätefragestunde
der IG BAU Hamburg, auf der Vertreter
des TIE-Bildungswerks und der express-
Redaktion neben Matthias Kirchner, Ge-
neralsekretär des frisch gegründeten
»Europäischen Verbands der Wanderar-
beiter« (siehe Dokumentation unten) ge-
meinsam mit Bau-Betriebsräten über Al-
ternativen zu Razzien und Repression
diskutierten. Mehr darüber im nächsten
express, hier sei nur so viel verraten:
Statt mit dem Zoll werden Bau-Betriebs-
räte mit KollegInnen, Vertretern migran-
tischer Organisationen und Mitarbeitern
des Wanderarbeiterverbands Ende Ok-
tober eine Reihe von Baustellen in der
Region besuchen, um »vertrauensbilden-
de Maßnahmen« zu schaffen.

Im Februar 2004 begannen Bundesvorstand
und Beirat der IG BAU, eine die Tarifrunde
begleitende Kampagne loszutreten. Schon
der Titel der Kampagne war bewusst konser-
vativ gewählt, der Inhalt nicht minder repres-
siv: Vor allem mit vermehrten Baustellenraz-
zien sowie einer engen Zusammenarbeit mit
den Hauptzollämtern sollte deutlich gemacht
werden, dass am Bau »Regeln« gelten, ohne
die es nicht gehe. Welche Regeln zu wessen
Nutzen es aber nun durchzusetzen gilt ...
bleibt offen und wird nicht diskutiert. Die
großen Dumpingunternehmen reiben sich
die Hände, für sie sind wir keine Gefahr.

Nun kommt die IG BAU beileibe nicht zum
ersten Mal auf die Idee, Baustellenrazzien zu
fordern und durchzusetzen. Seit mehr als
zwölf Jahren (!) scheint dies bei weitem der
wichtigste – wenn nicht sogar der einzige –
Einfall zu sein, der uns BaugewerkschafterIn-
nen kommt, wenn wir von Dumpinglöhnen
und »Illegalen« am Bau reden. Dass dies ein
Armutszeugnis ist, zeigt die Realität: zwölf
Jahre steigende Razzienzahlen, zwölf Jahre
expansives Wachstum im Dumpinglohnsek-
tor – wir haben auf ganzer Linie versagt.

Darüber hinaus zählt die fast bedin-
gungslose Zusammenarbeit mit Strafverfol-
gungsbehörden nicht gerade zu den Tugen-
den, die uns die Altvorderen gelehrt haben.
Schon häufig in der Vergangenheit waren es
GewerkschafterInnen, die sich vor Unifor-
mierten schützen mussten, in der Regel exe-
kutierten »Ordnungshüter« den Willen der
Arbeitgeber, beispielsweise in diversen Ar-
beitskämpfen. Darüber hinaus sollten die Bi-
lanzen der Razzien zur Sorge Anlass geben:
Ja, alleine 130 Millionen Euro Bußgeld wur-
den beispielsweise im Jahr 2000 verhängt,
davon allerdings ein Gutteil gegen Arbeit-
nehmer und insbesondere durch reibungslo-
se Zusammenarbeit zwischen IG BAU, Zoll,
Ausländerbehörde, Arbeits- und Sozialäm-
tern. Wir alle wissen indes, dass diese Sum-
men – gemessen an Gewinnen aus Lohn-
dumping-Geschäften – lächerlich sind, dass
es ohne Regeln also weiterhin recht gut läuft.

Warum – könnte man sich also fragen –
verfolgen wir als Industriegewerkschaft Bau-
en, Agrar, Umwelt eine offensichtlich erfolg-
lose und obendrein politisch mehr als frag-
würdige Taktik immer und immer wieder,
quasi gegen jede Warnung und auch »gesun-
den Menschenverstand«? Warum suchen wir
nicht zumindest nach Alternativen? In die-

Unsere Regeln 
Mit Razzien und Zoll gegen 



sem Text versuchen wir, einige Erklärungs-
ansätze aufzuzeigen und fordern diese Alter-
nativen ein.

Das Sein bestimmt das Be-
wusstsein: »Was wollen d i e
auf u n s e r e n Baustellen?«

Um gar nicht erst missverstanden zu werden:
Die AutorInnen dieses Textes sind sich des-
sen bewusst, dass gerade die IG BAU in den
vergangenen Jahren erhebliche und überaus
erfolgreiche Anstrengungen gegen Rassismus
in den eigenen Reihen unternommen hat.
Wir sagen aber auch, dass hierfür Mitte der
90er Jahre höchste Notwendigkeit bestand:
Wir hätten uns sonst nicht mehr lange
glaubhaft von rechtsextremistischen Kreisen
abgrenzen können.

In dieser Zeit – als Beispiel seien hier nur
Übergriffe während des Berliner Baustreiks
genannt – existierten in unserer Organisa-
tion in nicht unerheblicher Vehemenz rassis-
tische Denkmuster. Offen ausgesprochene
Gedanken à la »Die Kanaken nehmen uns
die Arbeitsplätze weg« waren dabei noch die
harmlosesten Rassismen, problematischer für
uns war da schon die Tatsache, dass beinahe
niemand auch nur auf die Idee kam, die aus-
ländischen KollegInnen könnten eventuell
auf der gleichen Seite der Barrikade stehen,
wie wir und »unsere« – deutschen – Kolle-
gInnen.

Wir erklären uns diese Situation damit,
dass sich der Gedanke »Ausländer raus« zwar
dankenswerter Weise innerhalb der IG BAU
nicht mehr sanktionsfrei kommunizieren
lässt (soweit zum Erfolg unserer Kampagnen
gegen Rechtsextremismus), sehr wohl aber in
erheblicher Stärke zwischen den Zeilen ge-
lebt wird. Man betont mittlerweile, dass es
sich bei den polnischen, portugiesischen,
ukrainischen u.s.w. Arbeitern um »Kollegen«
handelt ... anschließend passt aber immer
noch ein kleines »WIR gegen DIE« zwischen
die Zeilen.

Wir fordern unsere Mitglieder offensiv
zur Denunziation der Kollegen auf und or-
ganisieren dann, dass die – in der Regel aus-
ländischen – Opfer skrupelloser Unterneh-
mer vor den Augen der – in der Regel deut-
schen – »Legalen« abgeführt werden. »Aus-
länder raus« braucht da nicht mehr ausge-
sprochen zu werden: Für jene Kollegen sind
wir nur der verlängerte Arm von Strafverfol-

gungsbehörden –
und damit zu
Recht: Gegner. So
sind wir letztend-
lich Teil des Pro-
blems, nicht der
Lösung. Dazu 
passt, dass der

Bundesvorstand regelmäßig mit allenfalls
grob geschätzten Zahlen so genannter »Ille-
galer« arbeitet: So sprach Klaus Wiesehügel
noch im Jahre 2001 von »300 000 Illegalen«,
nur ein Jahr später waren es plötzlich
400 000. Dabei wird das Wort »illegal« we-
der definiert noch in irgendeiner Weise dif-
ferenziert. Ist der illegal entlohnte Kollege
aus Cottbus oder Saarbrücken gemeint? Der
portugiesische Kollege ohne Arbeits-, aber
mit Aufenthaltserlaubnis? Oder doch der 
»illegal« in Deutschland lebende Kenianer?

Baustellenrazzien: 
Seit mehr als 12 Jahren
falsch & erfolglos!

Nicht »Illegalität«, sondern das Arbeiten un-
ter Dumpinglohnbedingungen ist unser Pro-
blem. Der Begriff der »Illegalität« trifft
tatsächlich nur einen kleinen Teil der Ar-
beitsverhältnisse, er verschleiert, dass Dum-
pinglöhne sehr wohl unter legalen aufent-
halts- und arbeitsrechtlichen Bedingungen
möglich und üblich sind.

Geschätzte 90 Prozent der Dumping-
lohn-Arbeitsverhältnisse sind absolut legal,
zumindest bei oberflächlicher Betrachtung.
Schon die von uns ausgehandelten Mindest-
löhne alleine würden die tariftreuen Firmen
und damit indirekt unsere Löhne unter
Druck setzen. Ein hoher Anteil der ostdeut-
schen und ein Teil der westdeutschen Fir-
men – wir alle wissen das – zahlen jedoch
heute unterhalb des Mindestlohnes – auch
auf Baustellen im Westen. Und die Mehrzahl
der ausländischen Subunternehmen arbeitet
hier real weder zu Mindestlöhnen noch nach
Werkvertragsverhältnissen, die genauerer
Überprüfung standhalten könnten.

Dummerweise halten sie aber allen bis-
lang bekannten Kontrollen und Razzien
stand, und das nicht ohne Grund. Der klas-
sische Betrug: Die KollegInnen erhalten für
40 Stunden wöchentlich den gesetzlichen
Mindestlohn, arbeiten aber tatsächlich 65
Stunden. Folge: Die Papiere sind völlig kor-
rekt, eine Überführung ist – ohne die Aussa-
ge der KollegInnen – fast unmöglich, zumin-
dest flächendeckend völlig unmöglich. Die-
sem Lohndumping, dieser Schmutzkonkur-
renz werden wir mit Razzien niemals das
Wasser reichen können – sie sind quasi »raz-
zienresistent« konzipiert.

Chancenlos sind Budimex, Chemodudo-

wa oder auch Walter-Bau, Wayss & Freytag
und wie sie alle heißen allerdings, wenn die
Betroffenen mit uns zusammenarbeiten! In
den meisten Fällen reicht schon eine einzige
schlüssige Aussage der KollegInnen, um eine

komplette Baustelle »hochzunehmen«. Die-
serlei Aussagen bekommen aber weder wir
mit dem Hauptzollamt, und schon gar nicht
das Hauptzollamt alleine.

Außerdem mutet es befremdlich an,
wenn wir uns als Baugewerkschaft fast aus-
schließlich an staatliche Autoritäten halten,
um der Dumpinglohn-Konkurrenz Herr zu
werden – und damit an eben den »Stall«, der
selber großen Anteil an der Zerschlagung
unserer Löhne und Arbeitsbedingungen hat:
Fast täglich vermittelt die »Bundesanstalt«,
pardon: die »Bundesagentur für Arbeit« Kol-
legInnen in illegal entlohnte Jobs, immer
wieder verhindert jene Bundesagentur, dass
ertappte Unternehmen vom Markt genom-
men werden, wie beispielsweise die IG BAU
Hamburg im Dezember 2000 anhand des
Dumpinglöhners »Münchener Trockenbau«
(Stundenlöhne unter zwei DM) feststellen
musste. Die vermeintlichen Kontrollinstan-
zen dieses Gemeinwesens stehen auf der an-
deren Seite der Barrikade, sie sind definitiv
keine Verbündeten. Dies sollte endlich zur
Kenntnis genommen werden. 

Organisierte Solidarität: 
Das Erfolgsrezept!

Während unseres Gewerkschaftstages im Au-
gust 2001 wurde der Ken-Loach-Film
»Bread and Roses« auch vom Bundesvor-
stand der IG BAU massiv beworben. Ein
Film freilich, der unserer damaligen wie der-
zeitigen Politik der Razzien erstens konträr
gegenübersteht und deren Hauptfiguren –
die mutigen Reinigungskräfte von Los Ange-
les – in Deutschland keine Chance hätten:
Sie wären die ersten Opfer der vereinten IG
BAU/Hauptzollamt-Truppen.

Dabei hatte Ken Loach – Regisseur zahl-
reicher Sozialdramen – Recht, indem er den
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Mut der oft illegalen US-Reinigungskräfte
und auch die Taktik der zuständigen Ge-
werkschaft »Service Employees International
Union – SEIU« herausstellte, die schon seit
Jahren nicht mehr auf Verfolgungsbehörden,
sondern auf Solidarität mit den Betroffenen
setzt. Es ist zwar nicht gerade einfach, aber
natürlich können auch wir es erreichen, dass
die polnischen oder portugiesischen Kolle-
gen mit uns Seite an Seite gegen Dum-
pinglöhne und Ausbeutung am Bau kämp-
fen. Valery Rey Alzaga, Campaignerin der
SEIU und Aktivistin der US-Kampagne 
»Justice for Janitors« (Gerechtigkeit für Reini-
gungskräfte) machte im Rahmen einer Ver-
anstaltung »Für Illegalisierte« am 17. April
2004 im Hamburger Schauspielhaus deut-
lich, dass dies die einzige Möglichkeit ist:
»Wenn die Illegalisierten so wenig verdienen,
weil sie rechtlos und ständig von Abschie-
bung bedroht sind und die heimischen Fach-
kräfte aufgrund dieser Situation in Bedräng-
nis geraten – warum sollten wir dann ausge-
rechnet diese illegalisierten KollegInnen
bekämpfen und nicht ihre Ausbeuter? Das
wäre dumm!«

Andere Organisationen haben bereits ge-
lernt: Vorbei an Behörden und auch vorbei
an der IG BAU arbeiten überall in Deutsch-
land antirassistische Organisationen mit Ar-
beitsmigrantInnen am Bau zusammen und
setzen gemeinsam die bedrängten Rechte
durch. In Berlin gelang es der Antirassisti-
schen Initiative e.V. im Oktober letzten Jahres
gemeinsam mit 20 afrikanischen Arbeitern
ausstehenden Löhne in Höhe von rund
40 000 Euro von den Subunternehmen der
Wohnungsbaugesellschaft Mitte einzutrei-
ben. In Hamburg organisierten 150 lohnge-
prellte rumänische Bauarbeiter der Siedlung
Falkenried selbsttätig eine Demonstration zu
ihren Arbeitgebern der dubiosen Firma »Zei-
tig« (Subunternehmer von Walter Bau) und
wurden dabei einzig von der Organisation
kanak attak unterstützt. 

Dass ein Umdenken mit gemeinsamer
Aktion indes möglich ist, hat nicht zuletzt
der erfolgreiche Arbeitskampf im Juni 2002
gezeigt. Nicht nur in Hamburg machten wir
die Erfahrung, dass insbesondere die polni-
schen und portugiesischen Kollegen »wie ein
Mann« hinter unseren Forderungen standen,
soweit es ihnen möglich war. In der Regel
stellten sie zumindest die Arbeit ein, wäh-
rend wir auf ihren Baustellen waren oder
Streikposten aufstellten. 

Gewerkschaften sind die Interessenorga-
nisationen der ArbeitnehmerInnen, im bes-
ten Fall auch Kampforganisationen zur
Durchsetzung bedrohter Interessen. Gewerk-
schaften sind nicht: Strafverfolgungsbehörden
oder deren Helfershelfer. Hätten sie sich früh-
zeitig so entwickelt, wären sie auch nie er-
folgreich geworden. Die Kampagne »Ohne

Niederlassungen (Lagern) konnten,
allerdings vor deren Herauslösung
aus dem Konzern im Sommer 2004,
in 15 von 23 Niederlassungen Be-
triebsräte gewählt werden. 

Auswirkungen 
auf Einzelhandelsstruktur
und Kunden

Die Ansiedlung von Lidl und weite-
ren Discountern verändert örtliche
Einzelhandelsstrukturen enorm. Be-
sonders Innenstädte, Stadtteile und
Umlandgemeinden verlieren Ein-
kaufsmöglichkeiten und fußläufige
Versorgung. Leidtragende sind Äl-
tere, Behinderte, Arme, Menschen
ohne PKW, Frauen mit kleinen Kin-
dern, die nur eingeschränkt beweg-
lich sind. Zwischenzeitlich bilden
sich an verschiedenen Orten auch
Bürgerinitiativen gegen die Ansied-
lung von neuen Lidl-Filialen. Ver-
braucherschutzorganisationen war-
nen vermehrt vor gezielter Irre-

führung, vorgetäuschten Rabatten
und Fehlkäufen bei Discountern.

Konkurrenz schafft Lidl und die
Unternehmensgruppe auch durch
gezielte Angriffe auf Ladenschlussre-
gelungen und die volle Ausschöp-
fung der gesetzlich höchstzulässigen
Ladenöffnungszeiten zwischen 6
Uhr und 20 Uhr montags bis sams-
tags und zahlreiche Sonntagsöff-
nungen. Mitbestimmung der Ar-
beitnehmerInnen bei Beginn und
Ende der Arbeitszeiten gibt es man-
gels Betriebsräten in den Lidl-Dis-
count-Filialen nicht.

Durch die enorme Expansion
und deren Auswirkungen auf die
Konkurrenzunternehmen bestimmt
Lidl auch die Arbeitsbedingungen
im Einzelhandel wesentlich mit.
Über die niedrigen Personalkosten
übt Lidl deutlichen Kostendruck
auf Konkurrenzunternehmen und
andere Vertriebslinien des Einzel-
handels aus. Die Personalkosten be-
tragen bei Discountern, wie Lidl,

durchschnittlich 3 – 4 Prozent; bei
SB-Warenhäusern 6 – 9 Prozent, bei
Kauf- und Warenhäusern 11 – 15
Prozent und im Facheinzelhandel
bis zu 20 – 25 Prozent des Netto-
Umsatzes. 

Die Schwarz-Gruppe tritt mit
ihrer Discount-Schiene Lidl und
mit ihren weiteren Vertriebsschie-
nen Kaufland und Handelshof ex-
trem marktaggressiv auf. Besonders
gegenüber den unmittelbaren Kon-
kurrenten im Discount-Lebensmit-
telbereich (Minimal, HL, Penny,
Kaiser’s Kaffee, Tengelmann-Plus,
Aldi, Norma) hat Lidl eine harte
Preis- und Flächenkonkurrenz eröff-
net. Achim Neumann

»Auf dem 5. Außerordentlichen Ge-
werkschaftstag in Mannheim am 4.
September 2004 hat Klaus Wie-
sehügel, der Bundesvorsitzende der
IG BAU, den europaweit einmali-
gen Verband der Wanderarbeiter
vorgestellt. Rund 50 000 Entsende-
arbeiter und 200 000 Saisonarbeits-
kräfte aus Osteuropa, viele von ih-
nen aus Polen, arbeiten legal und be-
fristet in Deutschland. 

Niemand kümmert sich um sie,
hier oder zu Hause, oder wenn sie in
anderen Ländern arbeiten – und oft
sind sie die wehrlosen Opfer in der
großen Dumpingspirale, hilflos der
Globalisierung und kriminellen Ma-
chenschaften ausgeliefert. Matthias
Kirchner, Generalsekretär des neuen
Verbands, bekräftigt: »Es geht um

den gewerkschaftlichen Grundge-
danken, Menschen unabhängig ih-
rer Herkunft zu organisieren und ih-
nen zu helfen.« Neben Baustellen-
kontrollen und der Kampagne
»Ohne Regeln geht es nicht« ist die
neue Migrantengewerkschaft ein
weiterer wichtiger Baustein, um das
Dumpingproblem in den Griff zu
bekommen. 

Darauf warte ich schon lange,
dass jemand das erfindet«, freut sich
Andrzej Cybulski, 54, aus dem klei-
nen polnischen Städtchen Tychy in
Oberschlesien. Und auch Piotr Jacu-
walski, 36, aus Lublin will gleich
mitmachen. Möglichst schnell Mit-
glied werden wollen die beiden pol-
nischen Bauarbeiter im gerade ge-
gründeten Europäischen Verband

Eine Idee für Europa
Europäischer Verband der Wanderarbeiter

taugen nichts!
Lohndumping am Bau?



der Wanderarbeiter (European Mi-
grant Workers Union), einer Initiati-
ve der IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG
BAU). 

12,47 Euro sieht keiner 

Die derzeit 50 000 Entsendearbeiter
aus zwölf Ländern Osteuropas und
aus der Türkei arbeiten in Werkver-
trägen. Deren Zahl ist an die Ar-
beitslosenquote gekoppelt; steigt sie,
gibt es weniger Genehmigungen.
Die deutschen Behörden können
freilich nicht kontrollieren, was das
für »Unternehmer« sind, die da
Menschen zur Arbeit in Deutsch-
land anwerben. »Die Zeitungen in
Polen sind voller Anzeigen, wie zum
Beispiel: Hoher Verdienst! Wollen
Sie Arbeit auf dem Bau in Deutsch-
land? Alles ganz legal!«, berichtet
Organsiationsassistentin Agnes Jar-
zyna vom Wanderarbeiterverband.
Alles scheint tatsächlich legal, bis sie
mit dem Bulli aufgesammelt sind

und ihre Papiere abgeben müssen.
Dann werden sie in Deutschland in
schäbige Unterkünfte verfrachtet,
den vorgeschriebenen Mindestlohn
von 12,47 Euro sieht keiner von ih-
nen. Die meisten wissen gar nicht,
was ihnen eigentlich zusteht, oder
was sie für Rechte haben. »Unser
erster Job ist deswegen Aufklärung«,
sagt Agnes Jarzyna. Bisher stieß die
IG BAU oft an die Grenzen des
Machbaren, wenn es darum ging,
den ausländischen Kollegen zu
ihrem hart verdienten und verbrief-
ten Lohn und zu ihren Rechten zu
verhelfen. Da wurden Aufmüpfige
eingeschüchtert, bei Nacht und Ne-
bel in die Heimat verfrachtet. Gel-
tendmachungen waren schwierig. 

Die Wanderarbeiter 
kennen oft bloß 
ihren Nettolohn 

Oft schon hat »Der Grundstein«,
die Mitgliederzeitung der IG BAU

über solche Fälle berichtet, jüngst
über die »Münster Arkaden«, wo die
IG BAU für acht rumänische Arbei-
ter je 3 000 Euro Nachzahlung er-
stritt. Oder der Skandal bei der »Al-
lianz Arena« in München, beim Ge-
fängnisneubau bei Göttingen, Fälle
in Würzburg und Hamburg oder an
der Uniklinik in Frankfurt am
Main. In München beginnt gerade
ein Prozess gegen einen türkischen
Subunternehmer, der seine Werk-
vertragsarbeiter um mindestens eine
Million Euro beschissen hat. 221
Fälle von »gewerbsmäßigem Wu-
cher« werden ihm zur Last gelegt.
Ausbeutung und Beschiss ist die
traurige Regel bei den Entsendear-
beitern. Das ergab auch jüngst wie-
der eine Studie des Forschungsinsti-
tuts Polis für die IG BAU. Die meis-
ten Werkvertragsarbeitnehmer be-
richten, dass sie ihre Verträge unter
großem Zeitdruck unterschreiben
mussten, dass sie den Vertrag kaum
verstehen konnten, dass sie ihren

Bruttolohn nicht kennen, und dass
sie keine Ahnung haben, wie sich
ihre Abzüge zusammensetzen. Sie
kennen bloß ihren Nettolohn. Fach-
arbeiter werden zu Hilfsarbeitern
degradiert und entsprechend be-
zahlt. Gero Lüers, Geschäftsführer
des IG BAU-Bezirksverbands Nord-
west-Niedersachsen, findet die
Gründung des neuen Verbands ganz
großartig. »Das wird unsere Bezirks-
verbände entlasten und hilft insge-
samt nicht nur den Wanderarbei-
tern, sondern auch unserer Gewerk-
schaft.« In Oldenburg hat er bereits
eine branchenübergreifende Zusam-
menarbeit zwischen IG BAU, der
Gewerkschaft NGG, dem Wander-
arbeiterverband, der Berufsgenos-
senschaft und dem Zoll initiiert, um
Entsendearbeiter zu organisieren
und ihnen zu helfen. Mundpropa-
ganda und Hilfe kann der neue
Wanderarbeiterverband noch jede
Menge brauchen. Fördermitglied
kann jeder werden und ist willkom-

men. IG BAU-Mitglieder mit osteu-
ropäischen Sprachkenntnissen sind
zur Mitarbeit vor Ort aufgerufen.« 

Quelle: www.igbau.de

Mehr Infos unter: Europäischer Ver-
band der Wanderarbeiter, Heddern-
heimer Landstraße 151, 60439
Frankfurt am Main. Telefon (069)
9511993-0, Fax (069) 9511993-9,
email: info@emwu.org
<www.migrant-workers-union.org>
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Regeln geht es nicht« steht dem Gewerk-
schaftsgedanken entgegen. Sie ist falsch.

Zur Sache Schätzchen!

Sie überraschte positiv und machte Hoff-
nung auf mehr Einsicht: Die mehrsprachige
Broschüre der IG BAU zu den Mindestlöh-
nen, die im August 2003 veröffentlicht wur-
de, war seit langem der erste erkennbare
Schritt, den wir auf hunderttausende auslän-
dische Kollegen zugemacht haben. Er war
überfällig, aber für sich alleine genommen
wirkungslos. Seit Jahren erbitten und for-
dern nicht wenige Betriebsräte, Vertrauens-
leute, aktive Gewerkschafter in den Betrie-
ben Material der IG BAU für den Einsatz
auf »Kontingentbaustellen«. Seit ebenso vie-
len Jahren werden sie dabei enttäuscht, denn
es gab schlicht keines. Um es deutlich zu sa-
gen: Seit rund zwölf Jahren ist die IG BAU
mit billigeren, ausländischen Kollegen kon-

nicht gerade besonders intelligent. »Unsere«
Regeln sind damit am Ende ihrer Weisheit,
genauso wie geschätzte 90 Prozent der Raz-
zien auf Dumpingbaustellen, die trotz diver-
ser Verstöße und perfidester Ausbeutung er-
geben: »Alles in Ordnung, herzlichen Glück-
wunsch!« Ohne diese Regeln geht’s allemal
ganz gut, und um ehrlich zu sein: Viele
Dumpingunternehmer erleben ohnehin seit
Jahren, dass es ohne Regeln ausgesprochen
hervorragend geht.

Tatsächlich brauchen wir aber eine Form
von »Regeln«, gar keine Frage. Aber der wich-
tigste Teil dieser Regeln, das lehrten uns
schon die Altvorderen, muss die Solidarität
mit den Betroffenen sein, der gemeinsame
Kampf. Wenn wir das nicht wieder lernen,
haben wir jede Auseinandersetzung verloren,
noch bevor sie überhaupt begonnen hat. Wir
müssen unsere Regeln gemeinsam mit diesen
Kollegen festlegen und dann ebenso gemein-
sam durchsetzen. Für jedweden Schritt in die-
se Richtung stehen die UnterzeichnerInnen
dieses Textes in jeder Form zur Verfügung.

Dass diese Linie in unserer Organisation
keineswegs ein Novum darstellen würde,
zeigt im übrigen ein Zitat aus dem »Grund-
stein« vom 5. Oktober 1895: 

»Aber so verlockend es auch klingen mag,
dass die ›nationale Arbeit‹ durch Fernhal-
tung, bzw. Einschränkung dieser Konkurrenz
›geschützt‹ werden müsste, wir können uns
prinzipiell nicht damit einverstanden er-
klären, dass man durch staatliche Gesetze ge-
rade den Aermsten der Proletarier die Mög-
lichkeit nehmen will, dem Elend und der Be-
drückung zu entfliehen und die Segnungen
der Freiheit und Zivilisation kennenzulernen.
Diese Aermsten folgen, wie jeder Proletarier,
dem naturgemäßen Drange nach Verbesse-
rung ihrer Lage. Und es ist nicht ihre Schuld,
dass sie den an höhere Lebenshaltung gewähn-
ten Arbeitern der Länder, wohin sie gehen,
eine empfindliche Konkurrenz bereiten. Wenn
das so häufig gebrauchte Wort von der ›Soli-
darität der Arbeiter aller Länder‹ keine Phra-
se sein soll, so muß sie auch sich bewähren je-
nen Elementen gegenüber, die ›ohne eigene
Schuld auf des Elends tiefster Stufe stehen‹.«
UnterzeichnerInnen:
Olaf Harning, Betriebsratsvorsitzender Hans Grundmann,
Mitglied Bezirksvorstand Hamburg; Matthias Maurer, Be-
triebsrat Hochtief Constructions AG, Mitglied Bezirksvor-
stand Hamburg; Hans-Peter Killguss, Diplom-Pädagoge,
Köln; Alfred Threimer, Betriebsratsvorsitzender Max Hoff-
mann, Hamburg; Alexander Fuhse, Student der Garten-
und Landschaftsarchitektur, Norderstedt; Inan Boztepe,
Mitglied Bezirksjugendvorstand Köln-Bonn; Hannelore
Reinhardt, Betriebsratsvorsitzende Bockholdt-Gebäude-
dienste, Hamburg; Fuat Perisan, Mitglied Bezirksjugend-
vorstand Köln-Bonn; Thorsten Färber, Betriebsrat Hochtief
Constructions AG; Mehmet Perisan, Bezirksjugendvor-
standsvorsitzender Köln-Bonn; Peter Djordjevic, Betonbau-
er, Oldenburg

Anmerkung:
1) Gemeint ist die zentrale Bildungsstätte der IG BAU

in Steinbach im Taunus.

Anfang August erreichte die Bezie-
hung zwischen Regierung und Ge-
werkschaften in den Niederlanden ei-
nen historischen Tiefpunkt, als der Mi-
nister für Soziales ankündigte, die Re-
gierung werde nicht mehr, wie sonst
üblich, die Tarifverträge für allgemein-
verbindlich erklären. Zum ersten Mal
seit Jahren zogen die drei zentralen
Gewerkschaftsverbände an einem
Strang, als sie Regierung und Unter-
nehmen gegenüber klarstellten, dass
sie nicht bereit seien, einen solchen
Angriff auf das Existenzrecht der Ge-
werkschaftsbewegung hinzunehmen.
Was geht vor in dem kleinen, einst so
ruhigen Land der Polder, in dem So-
zialpartnerschaft groß geschrieben
wird? Saskia Boumans Beitrag wurde
noch vor dem Termin für die geplante
Großdemonstration am 2. Oktober
verfasst. Wir dokumentieren ergän-
zend eine knappe Übersicht zu den
Aktivitäten im Vorfeld.   

Die Geschichte beginnt vor einem Jahr. Die
Niederlande hatten gerade eine turbulente
Zeit hinter sich. Direkt vor der Parlaments-
wahl war Pim Fortuyn ermordet worden,
und nicht einmal ein Jahr später ist die Re-
gierungskoalition dermaßen heillos zerstrit-
ten, dass neu gewählt werden muss. Als Sie-
ger gehen aus dem Chaos Neoliberale und
Christdemokraten hervor. Dieses Tandem
konfrontiert die Niederlande mit der größ-
ten Sparoffensive ihrer Geschichte: 22,9
Mrd. Euro bis 2007, davon 10,9 Mrd. im
Jahr 2004.

»Soziale Vereinbarung«:
Zwei Jahre 
eingefrorene Löhne

Der FNV, sozialdemokratisch orientierter
größter Gewerkschaftsverband der Nieder-
lande, reagiert lauwarm: Er lehnt den Um-
fang des Sparprogramms ab, ohne jedoch
seine konkreten Maßnahmen oder den ihm
zugrunde liegenden neoliberalen Diskurs in
Frage zu stellen. Nach drei Wochen mit Ak-

frontiert, die übrigens häufig etwas mit dem
Begriff »Arbeitskampf« anfangen können.
Die von den Mitgliedern her größte Bauge-
werkschaft der Welt kennt in diesem Zusam-
menhang zwar mittlerweile bundesweit
sämtliche Telefonnummern ausnahmslos al-
ler Strafverfolgungsbehörden, hat aber bis
2003 kaum einen einzigen qualitativen Ver-
such unternommen, mit den Kollegen zu ar-
beiten ... oder zu kämpfen.

Entgegen dieser kaum fassbaren, inhaltli-
chen Schwäche unserer Organisation brau-
chen wir nun endlich Werkzeuge in die
Hand, um den Schulterschluss mit unseren
Kollegen notfalls selber herzustellen. Wir
brauchen Broschüren, Flyer, Dolmetscher je-
der »Bau-Sprache«, und wir brauchen die
Rückendeckung unserer Gewerkschaft statt
Razzien. Wir müssen flächendeckend und
offensiv auf die Kollegen zugehen und brau-
chen eine bundesweite Diskussion mit Ab-
sprachen darüber, wie dieses »Zugehen«
kampagnenartig durchgeführt werden könn-
te. Wir benötigen flankierend Diskussionen
über und offensive Aktionen gegen die größ-
ten Ausbeuter der Branche, statt »Regeln«-
Plakate, über die sich die Arbeitgeber mitt-
lerweile lustig machen.

Wir brauchen Schulungen in Steinbach
und in den Bezirksverbänden: Schulungen,
die sich damit beschäftigen, wie wir eine bil-
ligvergebene Baustelle oder auch ein zu reini-
gendes Objekt unseres Arbeitgebers mit der
IG BAU systematisch »aufrollen«, betreuen
und mit den ausgebeuteten Kollegen ge-
meinsam unter Kontrolle bekommen kön-
nen. Es wird Zeit, dass die IG BAU fremd-
sprachige Sekretäre einstellt oder die politi-
schen Sekretäre in den regional wichtigsten
Sprachen fortbildet. Und wir benötigen –
breit gestreut – Insiderkenntnisse über Un-
ternehmen wie Budimex oder Chemobudo-
wa. Informationen, die – auch das ist pein-
lich – bislang selbst die mit diesen Unter-
nehmen konfrontierten Betriebsräte nicht
bekommen – im Gegensatz zur Nummer des
nächsten Hauptzollamtes. 

Wir wollen die Zusammenarbeit mit
Flüchtlingsräten, Migrantenorganisationen
und antirassistischen Initiativen. Wir fordern
regelmäßige, aggressive Kampagnen gegen die
bekanntesten Dumpingbetriebe zum Zwecke
der Rufschädigung und Schließung. Es wäre
ein schlechter Scherz, wenn eine der größten
Baugewerkschaften der Welt nicht einzelne
Unternehmen vom Markt kämpfen könnte.

Ohne Regeln ... geht’s 
ganz gut!

Aus dem Vorstehenden ergibt sich: Eine wei-
tere Zusammenarbeit mit den Hauptzolläm-
tern ist nicht gewerkschaftskompatibel und

»Wendet
Harte Konfrontation

Gewerkschaften /



tionen, die auf niemanden Eindruck machen
– nicht einmal auf den FNV selbst –, schlägt
der Verband vor, die Löhne für zwei Jahre
einzufrieren, wenn im Gegenzug die Spar-
maßnahmen an einigen Punkten verschoben
oder abgeschwächt werden, vor allem in Be-
zug auf Renten und Arbeitslosengeld. Der
FNV trägt diesen Vorschlag seinen 1,2 Mio.
Mitgliedern vor, wobei davon ausgegangen
wird, dass zwei Jahre ohne Lohnforderungen
nur eingehalten werden, wenn die Verhand-
lungen des folgenden Frühjahrs zur Eini-
gung mit der Regierung über den vorgezoge-
nen Ruhestand führen. 56 Prozent der
217 000 Mitglieder, die von ihrem Stimm-
recht Gebrauch machen, stimmen der »so-
zialen Vereinbarung« unter diesen Vorausset-
zungen zu. Alles läuft also wie immer:
Traditionsbewusst, wie sie ist, hat die Ge-
werkschaftsbewegung im Herbst die Krallen
gezeigt, um sie anschließend wieder einzu-
ziehen und sich mit einigen Kompromissen
hier und da zufriedenzugeben.

Blockierte Partnerschaft
zwischen Regierung 
und Gewerkschaften 

Die Verhandlungen des Frühjahrs drehen
sich wie geplant zentral um eine Neurege-
lung des Vorruhestands und eines Modells,
das mit Arbeitszeitkonten operiert, um den
Beschäftigten längere freie Phasen (etwa im
Sinne von Sabbaticals) zu ermöglichen. Die
Regierung weigert sich aber unter anderem,
den obligatorischen kollektiven Charakter
des vorgezogenen Ruhestands beizubehalten,
und will die steuerliche Bevorzugung von
Beitragszahlungen zur Rentenkasse ein-
schränken. Der FNV wehrt sich gegen Letz-
teres und argumentiert, die Individualisie-
rung der Rentensysteme würde eine untrag-
bare Erhöhung der Beiträge nach sich ziehen
und den Abschied vom Solidaritätsprinzip
bedeuten. 

Darauf folgt eine wahre Kettenreaktion:
Die Regierung zieht ältere, noch üblere Plä-
ne wieder aus der Schublade und droht da-
mit, Tarifverträge nicht mehr für allgemein-
gültig zu erklären. Daraufhin ruft der FNV
seine Anhänger zu einem Referendum auf:
Sie sollen der Gewerkschaft das Mandat er-
teilen, die Verhandlungen zu beenden.

Nachdem die Mitglieder
dies mit 97 Prozent der ab-
gegebenen Stimmen auch
tun, erklärt der FNV, er
fühle sich nicht mehr an die
sechs Monate alte »soziale
Vereinbarung« mit der Re-
gierung gebunden. Sofort
beginnen einige Mitglieds-
gewerkschaften, Lohnforde-

rungen aufzustellen. Die Regierung reagiert,
indem sie ihre Drohung wahr macht und das
Parlament davon in Kenntnis setzt, dass ab
dem 1. November kein Tarifvertrag, der
Lohnerhöhungen oder bestimmte andere

Leistungsverbesserungen vorsieht, mehr für
allgemeinverbindlich erklärt werden soll.
Daraufhin gelingt es dem FNV, die beiden
anderen, kleineren Gewerkschaftsverbände
für einen gemeinsamen Aktionsplan zu ge-
winnen. Unter dem Slogan »Die Niederlan-
de haben etwas Besseres verdient«, soll es in
den darauf folgenden Wochen im ganzen
Land Streiks, Aktionen und Arbeitsniederle-
gungen geben, die in einer nationalen De-
monstration in Amsterdam am 2. Oktober
gipfeln werden.

»Darf’s auch ein bisschen
streitbarer sein?«

Zur Zeit ist noch nicht klar, ob es den Ge-
werkschaften gelingen wird, das Land stillzu-
legen. Vor kaum einem Jahr hatte sich der
FNV noch selber in eine bemitleidenswerte
Situation gebracht. Mehrere Aktionen muss-
ten mangels AktivistInnen abgesagt werden,

und die Vorsitzenden des Verbandes sowie
der größten Mitgliedsgewerkschaft räumten
Enttäuschung über das Mobilisierungsver-
mögen der Organisation ein.

Allerdings steht diesmal weit mehr auf
dem Spiel. Zum ersten Mal seit der Ein-
führung des Gesetzes über Tarifverträge
(1938) macht die Regierung von ihrem In-
terventionsrecht Gebrauch. Und das nicht
etwa in einem allgemeinen Sinne, sondern
sehr spezifisch im Hinblick auf die Dinge,
mit denen sie nicht einverstanden ist. So
maßt sie sich (erneut) eine Rolle bei der Ver-
handlung von Arbeitsbedingungen an, wel-
che seit 1968 primär zwischen Vertretern

von Unterneh-
men und Be-
schäftigten ge-
führt wurden.

Darüber hin-
aus muss man
wissen, dass die
Beziehungen mit
der rechten Re-
gierung schon
seit ihrem Amts-
antritt vor einem
Jahr nicht eben
herzlich waren.
Der nämliche 
Sozialminister,
welcher gerade
dabei ist, die gut-
en Beziehungen
zu zerstören, war
jahrelang Vize
des zweiten,
christlich orien-
tierten Gewerk-
schaftsverbandes
im Land, des

CNV. Derselbe CNV hat eine Stiftungspro-
fessur von Premierminister Balkenende zwi-
schen 1993 und 2002 finanziell unterstützt.

Vor allem ist aber in der Zwischenzeit die
Stimmung in der Bevölkerung umgeschla-
gen. Als ob die Konsequenzen der Sparpläne
erst jetzt durchgedrungen wären: geschlosse-
ne Bürgerhäuser, abgesagte Bildungspro-
gramme, von der Krankenversicherung nicht
mehr übernommene Zahnarztkosten, Kos-
tenexplosion bei der heimischen Pflege...
Der Regierung fallen dazu keine anderen
Vorschläge ein, als die Steuer auf große Ver-
mögen zu senken, gleichzeitig die steuerliche
Förderung des Sparens abzuschaffen und
Abfindungen ggf. auf das Arbeitslosengeld
anzurechnen – und all diese Pläne sollen nun
wirklich umgesetzt und nicht – wie in der
Vergangenheit – annulliert, verschoben oder
stark abgeschwächt werden. All das müssen
die Menschen nun ohne begleitende Lohner-
höhung oder auch nur Inflationsausgleich
bezahlen, was einen Verlust an Kaufkraft in
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diesem Jahr nach sich zieht und, wenn es
nach der Regierung geht, auch in den fol-
genden Jahren.

Das Ergebnis des zweiten FNV-Referen-
dums spiegelt den Meinungsumschwung in
der Bevölkerung wider. Trotz geringerer Me-
dienaufmerksamkeit war die Wahlbeteili-
gung ungleich höher als beim Referendum
zur »sozialen Vereinbarung« vom letzten
Jahr; das Ergebnis des diesjährigen Referen-
dums von 97 Prozent beeindruckt also auch
hinsichtlich der Beteiligung ungleich mehr
als das magere 56 Prozent-Ergebnis vom
Vorjahr.

Plattform »Keer het Tij«

Bei den Mitgliedern der Plattform »Keer het
Tij« (etwa: Wendet die Flut) ist der Stim-
mungsumschwung bereits angekommen.
Zur Plattform, die es sich zum Ziel gesetzt
hat, die Regierung aus dem Amt zu jagen,
gehören inzwischen 475 Organisationen aus
dem Spektrum der sozialen Bewegungen.
Das sind 100 mehr als im letzten Jahr. Vor
einem Jahr war es der Plattform gelungen,
25 000 Leute gegen die Regierungspolitik
auf die Straße zu bringen, während der FNV
seine Teilnahme verweigerte, weil er immer
noch an die »konstruktive Abstimmung« mit
der Regierung glaubte. »Keer het Tij« wollte
dieses Jahr einige Tage nach der Vorstellung
des neuen Haushalts mit den neuen Projek-
ten der Regierung erneut zu einer nationalen
Demonstration aufrufen. Obwohl der FNV

Dringliches

»Gegen Ausbeutung und
Ausgrenzung, ... die Kos-
ten rebellieren«
Aufruf antirassistischer Gruppen zur
Beteiligung an der Grossdemonstrati-
on am 6. November ’04 in Nürnberg,
vor der Bundesagentur für Arbeit und
gegen Hartz IV 

Bereits im Herbst letzten Jahres wa-
ren antirassistische AktivistInnen
der Bundesanstalt für Arbeit, der
heutigen Bundesagentur (BA), »aufs
Dach gestiegen«. »Ausbeutung ohne
Grenzen« stand auf dem Transpa-
rent, das im Rahmen der Aktionsta-
ge gegen das Ausreiselager in Nürn-
berg/Fürth auf dem Vordach der BA
plaziert wurde.
Dieser Protest richtet(e) sich glei-
chermaßen gegen Zwangsarbeit wie
Arbeitsverbote, gegen die neuen Zu-
mutbarkeitsregelungen wie gegen

Razzien auf Baustellen, gegen die
Ausweitung der Niedriglohnarbei-
ten mittels Personalserviceagenturen
(PSA) wie gegen die miesen Bedin-
gungen, in denen die meisten der
SaisonarbeiterInnen in der Land-
wirtschaft schuften müssen.
In der Umsetzung all dieser Maß-
nahmen und insbesondere in der
Ausweitung und Aufrechterhaltung
rassistischer Hierarchisierungen auf
dem Arbeitsmarkt spielt die Nürn-
berger Bundesagentur – wie auch
nun bei Hartz IV – eine Schlüssel-
rolle.
● Zum Teil unterliegen Asylsu-
chende und geduldete Flüchtlinge
einem direkten Arbeitsverbot, zum
anderen Teil ist die BA für die Um-
setzung der sogenannten Bevorrech-
tigungsregelung verantwortlich. Da-
mit muss ein Arbeitgeber für die
freie Stelle zunächst für sechs Wo-
chen nach »bevorrechtigten Arbeit-
nehmern« (mit deutschem Pass, EU-
MigrantInnen, MigrantInnen mit

Daueraufenthalt) suchen, erst dann
hat ein Asylsuchender die Chance,
den Job zu kriegen.
Diese Regelung bedeutet ein fakti-
sches Arbeitsverbot für die meisten
Flüchtlinge.
● Seit vielen Jahren sind es insbe-
sondere Flüchtlinge im Asylverfah-
ren oder im Duldungsstatus, die für
einen Euro die Stunde zu so ge-
nannter »gemeinnütziger Arbeit her-
angezogen« werden. Mit Hartz IV
ist geplant, diese Zwangsarbeit aus-
zuweiten, Ein-Euro-Jobs sollen zur
Massennormalität werden.
● Zahllose Flüchtlinge und Mi-
grantInnen haben keine andere
Chance, als sich mit »illegaler Ar-
beit« durchzuschlagen. Sie haben
entweder keinerlei Aufenthaltstatus
und/oder keine Arbeitserlaubnis. Ei-
nerseits sind manche Sektoren der
standortgebundenen Wirtschaft auf
diese billige, rechtlose Arbeit ange-
wiesen, andererseits gibt es ein staat-
liches Interesse, dass sich diese

Schattenwirtschaften nicht unkon-
trollierbar ausweiten. Razzien auf
Baustellen, in Restaurants oder auch
im Sexgewerbe gehören daher zum
Alltag, insbesondere illegalisierte
MigrantInnen sind davon betroffen
und werden nicht selten anschlie-
ßend in Abschiebehaft genommen
und abgeschoben. Zwar hat mittler-
weile der Zoll die Federführung für
diese Razzien von der BA übernom-
men, doch ca. 2 000 Mitarbeiter der
BA sind nach wie vor mit diesen
Maßnahmen beschäftigt.
● Ziel einer Aktion des letztjähri-
gen Grenzcamps in Köln war die
Zentrale Arbeitsvermittlungsstelle
(ZAV) in Bonn. Sie ist eine Filiale
der BA und u.a. damit befasst, Sai-
sonarbeiterInnen aus osteuropä-
ischen Ländern zu Niedrigstlöh-
nen in die deutsche Landwirtschaft
zu vermitteln. Wie auch bei den
Greencards, der Entsendearbeit
oder einem geduldeten Sockel von
illegalisierten ArbeitsmigrantInnen

geht es darum, migrantische Ar-
beitskräfte entsprechend der Erfor-
dernisse des Arbeitsmarktes zu steu-
ern.
Razzien, Abschiebehaft und Ab-
schiebungen stehen dazu nicht im
Gegensatz. Es ist vielmehr genau
diese Kombination von Ausgren-
zung und Ausbeutung, dieser kom-
plexe »Selektionsprozess«, den das
moderne Migrationsmanagement
auszeichnet: Abschottung, Lagerun-
terbringung und Ausweisung der
Unerwünschten, der Renitenten,
der Unproduktiven einerseits, und
Rekrutierung und Kanalisierung der
Erwünschten, der Nützlichen, in die
Billiglohnsektoren andererseits.
Hartz IV, die so genannte Zusam-
menlegung von Arbeitslosenhilfe
und Sozialhilfe, ist im Kern nichts
anderes als der Versuch, nun immer
mehr Menschen in Niedriglohnar-
beiten zu treiben. Dagegen ist mas-
siver Widerstand so notwendig wie
berechtigt.

Aktivitäten im Vorfeld
des 2. Oktober

20. September: Rund 50 000 Gewerkschaf-
ter, vor allem Hafen- und Dockarbeiter, beteiligen
sich in Rotterdam an der Demonstration gegen
die Regierungspläne und treten damit zum Teil
auch in Streik. 

21. September: Landesweit demonstrieren
rund 13 000 Menschen anlässlich der traditionell
am dritten Dienstag im September stattfindenden
Veröffentlichung der Regierungspläne für das je-
weils nächste Jahr. Üblicherweise verzichten alle
relevanten Gruppierungen, Organisationen und
Parteien auf politische Aktivitäten, da die nieder-
ländische Königin an diesem Tag ihre Ansprache
zur Weltlage im Allgemeinen und der Lage der
Niederlande im Besonderen hält.

23. September: Getragen von allen vier Ge-
werkschaften treten 4 500 PolizistInnen in den
Streik; seitdem tragen viele PolizistInnen im Dienst
einen »Action«-Button.

27. September: In Amsterdam findet ein 24-
stündiger, branchenübergreifender Streik statt,
der vor allem von Beschäftigten des Öffentlichen
Transportwesens getragen wird. 

die Flut«
zwischen Regierung und 
Von Saskia Boumans*
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inzwischen verstanden hatte, dass die Zeiten
der »konstruktiven Abstimmung« vorbei
sind, verweigerte er wieder seine Teilnahme
und organisierte lieber für die Woche darauf
gemeinsam mit den beiden anderen Gewerk-
schaftsverbänden seine eigene nationale De-
monstration. »Keer het Tij« versuchte darauf
noch einmal, den FNV davon zu überzeu-
gen, alle Kräfte zu vereinen, was nun zu dem
Ergebnis geführt hat, dass es am 2. Oktober
eine große Demonstration der drei Gewerk-
schaftsverbände geben wird, und vorher eine
Demonstration der 475 Organisationen der
Plattform mit eigenem Programm und eige-
ner Zugstrecke. Diese werden sich später
dem Zug der Gewerkschaften anschließen.

Es ist zwar beklagenswert, dass auch die
niederländischen Gewerkschaften noch nicht
bereit sind, die sozialen Bewegungen als »na-
türliche Verbündete« zu begreifen, dass die
Aktionen lediglich ein »Vorspiel« für die Ta-
rifvertragsverhandlungen im Frühjahr sein
sollen und keine konkreten Forderungen ge-
stellt werden. Trotz allem lässt die Tatsache,
dass die Aktionen überhaupt stattfinden, wie-
der hoffen. Zum ersten Mal seit vielen Jahren
bewegt sich überhaupt wieder etwas in der
Arbeiterbewegung. Für den 2. Oktober wird 
mit ca. 100 000 DemonstrantInnen gerechnet.

Übersetzung (aus dem Französischen):
Anne Scheidhauer

*  Saskia Boumans ist Mitarbeiterin von TIE Niederlande
in Amsterdam. Der Beitrag wurde ursprünglich für das
diesjährige Bulletin International der französischen SUD
Rail geschrieben.

In einer zweiteiligen Reihe beschrieb
Kirsten Huckenbeck im express 5/04
und 6-7/04 Eindrücke einer Reise von
GewerkschaftsvertreterInnen und Ak-
tivistInnen nach Israel, bei der ins-
besondere Arbeitsmigration und Pre-
karisierung des israelischen Arbeits-
marktes Thema waren. Hieran an-
schließend geht es im Folgenden um
das israelische Migrationssystem, wie
es sich aus der Perspektive der Ar-
beitsmigrantInnen darstellt. 

Deren Alltagsrealität hat sich in den letzten
beiden Jahren durch die Errichtung einer ei-
gens für Abschiebungen zuständigen Polizei-
einheit und alltäglich gewordener rassisti-
scher Ausweiskontrollen dramatisch ver-
schlechtert. Dennoch haben sich Arbeitsmi-
grantInnen in den letzten Jahren insbesonde-
re im Süden der israelischen Küstenstadt Tel
Aviv einen eigenen Raum geschaffen, in dem
offen über die für Israel bis vor kurzem un-
denkbare Frage diskutiert wird, ob das jüdi-
sche Einwanderungsland Israel nicht längst
auch ein Einwanderungsland für Nichtjuden
geworden ist. 

In Souares Wohnung an einer der ältes-
ten Straßen von Tel Avivs Süden, dessen all-
tägliche Geräuschkulisse von vorbeirasenden
Bussen, schrillenden Polizeisirenen und un-
beachtet vor sich hin läutenden Alarmanla-
gen bestimmt wird, ist es seit vergangenem
Jahr noch enger geworden: In dem Raum, in
dem sich Souare seit Jahren in unregelmäßi-
gen Abständen mit seinen Kollegen von der
African Workers Union trifft, lagern seit eini-
gen Wochen stapelweise Kinderspielzeug,
Lebensmittelsäcke und Kleidungsstücke. Der
einst kämpferischste Interessenverband von
ArbeitsmigrantInnen in Israel verlagerte sei-
ne Aktivitäten auf Hilfstransporte in die
Herkunftsländer seiner Mitglieder – laut
Souare »eine Reaktion auf die Aussichtslosig-
keit und Sinnlosigkeit unserer politischen
Forderungen nach einem Leben in Würde
und Papieren für illegalisierte Migranten«.
Der Richtungswechsel dieser vor über sechs
Jahren aus einer bunten Fußballliga entstan-
denen migrantischen Selbsthilfeorganisation

ist paradigmatisch für den radikal veränder-
ten Lebensalltag der schätzungsweise
365 000 nichtjüdischen MigrantInnen Isra-
els.1 Er wird, spätestens seit die Migrations-
behörde im August 2003 mit der »Operation
Housecleaning« eine großangelegte Abschie-
bungswelle anstieß, von Angst, Misstrauen
und der Abdrängung in ein Leben jenseits
der Öffentlichkeit bestimmt.

Migrationsregime 
und Arbeitsmarkt 

Dabei ist Israel seit der Herausdrängung
palästinensischer ArbeiterInnen zu Beginn
der 90er Jahre – ebenso wie andere westliche
Industriestaaten – in hohem Maße auf Ar-
beitsmigrantInnen angewiesen. Nach den
eher konservativen Schätzungen der Bank of
Israel (israelische Zentralbank) stellen Mi-
grantInnen über zehn Prozent der israeli-
schen Arbeitskräfte und arbeiten knapp 20
Prozent aller in Israel geleisteten Arbeitsstun-
den.2 Grob vereinfachend gesagt sind dies:
thailändische Männer in der Landwirtschaft,
rumänische und chinesische Männer im
Bausektor, RumänInnen, PhilippinInnen,
WestafrikanerInnen und SüdafrikanerInnen
im Pflegebereich und als Putzkräfte. Wie an-
dernorts gelangen diese ArbeitsmigrantInnen
fast ausschließlich auf legalem Wege ins
Land. Nur wenige überqueren mit Hilfe 
beduinischer Führer die grüne (ägyptische)
Grenze; dies sind meist osteuropäische Frau-
en, die in Tel Aviv zur Prostitution gezwun-
gen werden.3

Insbesondere WestafrikanerInnen und
BolivianerInnen kamen in der Vergangenheit
durch das ›touristische Schlupfloch‹ mithilfe
einer Pilgerreise ins »Gelobte Land«, blieben
nach Ablauf ihres Touristenvisums dort und
wurden so in die Illegalität gedrängt. Die
überwältigende Mehrheit der Arbeitsmigran-
tInnen jedoch gelangt nach Israel mit staatli-
chen Arbeitsgenehmigungen, für die sie ille-
gale – jedoch gängige – Vermittlungsgebüh-
ren in Höhe von mehreren tausend Dollar
an so genannte »manpower«-Agenturen zah-
len.4 Diese Arbeitsgenehmigungen werden,
ähnlich wie die in Deutschland, an so ge-
nannte Saisonarbeiter vergebenen, vom In-

Es scheint jedoch kein Zufall, dass
die im ALG II formulierten Dro-
hungen mit Zwangsarbeiten oder
mit Lebensmittelgutscheinen statt
Bargeld bei angeblicher »Verweige-
rung von zumutbaren Jobs« bislang
in erster Linie an Flüchtlingen
durchexerziert wurden, die selbst
wiederum entsprechend des neuen
Zuwanderungsgesetzes mehrheitlich
vom ALG II gänzlich ausgeschlossen
bleiben.
Die Rechtlosigkeit von Flüchtlingen
und illegalisierten MigrantInnen,
die Ausgrenzungspolitik insgesamt
hat zweifellos die Funktion, Men-
schen in Arbeitsbedingungen zu
pressen, die sonst niemand akzeptie-
ren würde. Zunehmende Konkur-
renz und Lohndumping auf dem ge-
samten Arbeitsmarkt sind die beab-
sichtigten Folgen.
Ob als illegalisierte ArbeiterInnen in
miesen Putzjobs oder als Zwangsbe-
schäftigte für einen Euro in der
Grünflächenreingung, ob als rumä-

nische Erntearbeiterin »für Deutsch-
land ackern« oder als polnischer
Entsendearbeiter auf den Großbau-
stellen schuften..., wer die Realitä-
ten und besonderen Ausbeutungsbe-
dingungen der unterschiedlichen
ArbeitsmigrantInnen nicht einbe-
zieht, wird mit einer Kritik der all-
gemeinen Verschärfungen immer zu
kurz greifen.
Die Situation der migrantischen Ar-
beit, so die zu diskutierenden Thesen
italienischer FreundInnen, nimmt
vorweg, was sich als verallgemei-
nernde Tendenz der Prekarisierung
entwickelt und alle gesellschaftli-
chen Bereiche erfasst.
Doch dabei geht es nun nicht da-
rum, das Bild der »armen ausge-
grenzten Flüchtlinge« nun durch ein
Bild der »armen ausgebeuteten Ar-
beitsmigrantInnen« zu ersetzen.
Vielmehr geht es zunächst darum
anzuerkennen, dass die Prekarisie-
rung von MigrantInnen und mi-
grantischer Arbeit ein sich verallge-

meinernder, umfassenderer Prozess
ist, der sich nicht allein auf den Ar-
beitsplatz, sondern eben auch auf
Aufenthalt und Bewegungsfreiheit
bezieht. Und dass dies ein Prozess
ist, der mehr als alles andere mit glo-
balisierten Ausbeutungsbedingun-
gen konfrontiert, die nur ignorieren
kann, wer letztlich nach standortna-
tionalistischen Lösungen sucht.
Davon ausgehend wären die Bewe-
gungsformen von MigrantInnen,
die vielen stillen Widerständigkeiten
und Verweigerungen, und erst recht
die politisch artikulierten Proteste
und Kämpfe von Flüchtlingen und
ArbeitsmigrantInnen in den »Zonen
des Reichtums« als Aneignungsmo-
mente anzuerkennen. Ob innerhalb,
außerhalb oder in eigenen migranti-
schen Gewerkschaften, ob in Com-
munities, in Workers Centers oder
in temporären autonomen Zusam-
menschlüssen,  solche Ansätze von
migrantischer Organisierung, die es
mittlerweile in ersten Ansätzen auch

in Deutschland gibt, müssen nicht
zuletzt bei den laufenden Protesten
gegen die sozialen Angriffe von oben
einen eigenen Stellenwert einneh-
men.
In diesem Sinne: Auf nach Nürn-
berg, gegen die Machenschaften der
Bundesagentur für Arbeit, nicht nur
wegen Hartz IV und gegen PSAs,
sondern auch gegen Arbeitsverbote
und Razzien gegenüber Flüchtlin-
gen und MigrantInnen.

Erstunterzeichnende Gruppen: Am-
plitude/kein mensch ist illegal; Kara-
wane für die Rechte der MigrantIn-
nen und Flüchtlinge/Gruppe Nürn-
berg; Aktionsbündnis gegen Abschie-
bung/Rhein-Main; Antirassistische
Gruppe Für Freies Fluten/Hanau;
Antirassismus Büro/Bremen
<www.grossdemo-nuernberg.tk/>
<thistuesday.org>

nenministerium ausschließlich
temporär ausgestellt und sind
an einen bestimmten Arbeitge-
ber gebunden. Um ihr Visum,
für das sich die MigrantInnen
in ihrem Herkunftsland oder
bei der Arbeitsagentur oft hoch
verschulden, nicht zu verlieren,
arbeiten viele unter unan-
nehmbaren Arbeitsbedingun-
gen: Fälle von einbehaltenem
Lohn, konfisziertem Reisepass,

körperlicher Erschöpfung, sexueller Belästi-
gung und miserabler Unterkunft sind bei der
Tel Aviver Nichtregierungsorganisation zur
rechtlichen Unterstützung von Arbeitsmi-
grantInnen Kav LaOved trauriger Alltag. So
meint Hana Zohar, Vorsitzende von Kav 
LaOved: »In Israel werden gerade die legalen
Arbeiter wie Sklaven behandelt. Illegale Ar-
beiter verfügen über ein kommunales Leben
und mehr Freiheiten bei der Arbeit: Wenn
ein Chef nicht zahlt, wechseln sie einfach
den Job.« 

Tatsächlich wechselten in der Vergangen-
heit viele auf diesem Wege ›importierte‹ Ar-
beitsmigrantInnen, insofern sie nicht unfrei-
willig ihr Visum verloren, bewusst in die Ille-
galität. Noch im vergangenen Jahr schätzte
Zohar die Zahl der so genannten Illegalen
auf etwa 60 Prozent aller ArbeitsmigrantIn-
nen. Eine restriktive, auf Abstammung beru-
hende Gesetzgebung, die es Nichtjuden so
gut wie unmöglich macht, die israelische
Staatsbürgerschaft zu erlangen, und die Tat-
sache, dass es in Israel weder Zivilheirat noch
eine Anerkennung im Lande geborener Kin-
der von MigrantInnen gibt, machen die
Rückkehr in die Legalität schier unmöglich.

Aufstieg und Fall von 
Neve Shaanan  

Neve Shaanan, ein altes Tel Aviver Arbeiter-
viertel im Süden der Stadt wurde in den 90er
Jahren zum geographischen, sozialen und
politischen Zentrum der Illegalisierten in Is-
rael. Hier war billiger Wohnraum einfach zu
haben, und Jobs fanden sich in den städti-
schen Wohnvierteln der Reichen als Kinder-
mädchen, Putzkraft, Gärtner oder Tellerwä-
scher. Große Teile des südlichen Tel Aviv, die
spätestens seit der Errichtung eines neuen
zentralen Busbahnhofes Anfang der 90er von
Prostitution, dem Konsum harter Drogen
und leerstehenden Häusern geprägt waren,
erwachten zu neuem Leben. Der Busbahn-
hof mit seiner riesigen integrierten Shop-
pingmall auf sieben Etagen wurde das Herz
eines Viertels, dessen öffentliches Antlitz ge-
prägt ist von seinen internationalen Bewoh-
nern, Telefon- und Internetläden mit vielver-
sprechenden Namen wie »World Citizenship

»World citizenship 
for everybody«
Claudia Liebelt über Arbeitsmigration in Israel

Die Bundesarbeitsgemeinschaft
der Sozialhilfeinitiativen e.V.
(BAG-SHI) und die Erwerbslosen-
zeitung quer haben im Rahmen
ihrer Kampagne »Vorsicht! Ar-
beitslosengeld II« eine Flug-
blattserie zum Thema heraus-
gegeben, damit unterschiedlich
Betroffene, wie z.B. Alleinerzie-
hende, ältere Erwerbslose, Fa-
milien, Jugendliche und Migran-
tInnen usw. »nicht unter die Rä-
der kommen«, so der Untertitel
der Kampagne. Der hier abge-
druckte Text ist auf der Rücksei-
te der themenspezifischen Flug-
blätter zu finden, deren Doku-
mentation in loser Folge wir
hiermit beginnen wollen. Außer-
dem rufen wir zum Spenden für

Vorsicht! 
Damit Sie nicht 
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die BAG-SHI auf, die – auch das
gehört zur Politik des Sozialab-
baus – seit kurzem keine öf-
fentlichen Mittel mehr erhält
und deshalb in ihrer Existenz
gefährdet ist.

1. Die riesige Arbeitsagentur bietet
nichts, aber Erwerbslose sollen sprin-
gen! (Verschlechterte Rechtsposition)

Sind Sie erwerbsfähig und »hilfe-
bedürftig« im Sinne des Sozialgesetz-
buches (SGB) II, ist Ihnen jede Ar-
beit zumutbar, zu der Sie körperlich,
geistig oder seelisch in der Lage sind.
Sie müssen mit dem Fallmanager
eine »Eingliederungsvereinbarung«
mit Maßnahmen, Nachweispflich-
ten, Eigenbemühungen und Leis-

tungen für Sie und die Angehörigen
der Bedarfsgemeinschaft abschlie-
ßen.

Dabei liegt es im Ermessen des/
der FallmanagerIn, ob Sie Eingliede-
rungsleistungen der Arbeitsagentur
wie z.B. Berufsberatung, Arbeits-
beschaffungsmaßnahmen (ABM),
Leiharbeit, Trainingsmaßnahme,
Überbrückungsgeld, Zuschüsse, Ein-
stiegsgeld u.s.w., aber auch Kinder-
betreuung, Schuldner-, Sucht- oder
psychosoziale Beratung erhalten.

Wenn Sie nicht selbst Arbeit fin-
den, können Sie zu Arbeitsgelegen-
heiten für einen Euro/Stunde ver-
pflichtet werden. Verlangt wird, dass
Sie sich ständig um Arbeit (Stunden-
jobs, Arbeit unter Tarif etc.) bemü-
hen. 

Zusätzliches Erwerbseinkom-
men wird verschärft auf Alg II an-
gerechnet: Bei 1 500 Euro Brutto-
lohn verdienen Sie maximal 210
Euro hinzu.

Die Agentur straft »Versäum-
nisse« bei den Arbeitsbemühun-
gen mit Leistungskürzungen: bei
Nichtzustandekommen der »Ein-
gliederungsvereinbarung«, Verwei-
gerung oder Abbruch einer Beschäf-
tigung droht eine 30 Prozent-
Kürzung der Regelleistung für drei
Monate (und der Verlust des befris-
teten Zuschlages), bei Verpassen des
Melde- oder Untersuchungstermins
zehn Prozent. Bei wiederholten
»Versäumnissen« wird entsprechend
weitergekürzt. Wenn Sie und Ihre
Familie dann nicht mehr genug zum
Leben haben, sollen Sie Lebensmit-
telgutscheine bekommen.

Tipps: ZeugInnen mitnehmen
zur Arbeitsagentur! Bei Problemen
mit der Behörde sofort eine unab-
hängige Beratung aufsuchen! Prüfen

Sie gründlich, ob ein Widerspruch
gegen Amtsentscheidungen erfolgs-
versprechend ist! Bei Gesundheits-
schäden im Voraus ein Attest be-
schaffen!

Es kann Ihnen nicht abverlangt
werden, auf der Stelle eine Einglie-
derungsvereinbarung zu unterzeich-
nen. Sie haben das Recht, diese auch
außerhalb des Amtes zu prüfen, ggf.
eigene Vorschläge zu machen, zu
klären, welche Maßnahmen im Ein-
zelfall sinnvoll oder erforderlich
sind. Sie dürfen jedoch keinesfalls
erklären, dass Sie die Vereinbarung
grundsätzlich ablehnen. Klären Sie
eine Bedenkzeit! Arbeitsbedingun-
gen/Arbeitsverträge auf Sittenwid-

rigkeit/Arbeitsschutz etc.
prüfen!

2. Ohne Armut kein Alg II !
(Unter welchen Bedingun-
gen gibt es Alg II?) Alg II
gibt es nur bei »Bedürftig-
keit«, das heißt, wenn Sie

ihren »Bedarf« bzw. den Ihrer Fami-
lie nicht aus Einkommen oder Ver-
mögen selbst decken können. Ein-
kommen und Vermögen können
ggf. ihren Hilfebedarf mindern.

Als Einkommen ist (fast) alles auf
die Regelleistung anzurechnen, was
Arbeitslose an Geldeinkünften erhal-
ten: Lohn, Rente, Kindergeld, Un-
terhalt, Steuererstattung oder Geld-
geschenke. Ausgenommen sind Er-
ziehungsgeld, Pflegegeld und Grund-
rente nach Bundesversorgungs- oder
Bundesentschädigungsgesetz.

Der Anspruch auf Wohngeld
und Sozialhilfe entfällt völlig!

Als Vermögen dürfen Sie behal-
ten:

teriums ist einer der wenigen Arbeitsmigran-
ten in Israel, der durch die Anerkennung als
Flüchtling einen Weg zurück in die Legalität
fanden.

Auch wenn der Verband seine politischen
Ziele vorerst auf Eis gelegt hat, stieß das
selbstbewusste Auftreten von MigrantInnen
wie Naana und Souare in der israelischen
Öffentlichkeit eine bisher undenkbare De-
batte an: Ist Israel, gegründet als Heimstätte
für eine oftmals verfolgte und zumindest po-
tentiell gefährdete Minderheit, reif, sich für
andere Immigranten zu öffnen? Gefährdet
die Änderung des Staatsbürgerschaftsrechtes
den jüdischen Charakter des einzigen Staa-
tes, den Juden auf dieser Welt haben? Oder
ist die Aufnahme nichtjüdischer MigrantIn-
nen ein Zeichen für eine langersehnte Nor-
malisierung des Landes, mit der sich Israel in
die Runde westlicher Industriestaaten ein-
reiht? 

* Claudia Liebelt promoviert am Institut für Ethnologie
in Halle/Saale über Arbeitsmigration in Israel. 

Anmerkungen:
1) Vgl. hierzu Kav LaOved: »Annual Report 2003«

(auch im Internet erhältlich unter www.kavlaoved.
org.il).

2) Zitiert nach Kav LaOved: »Annual Report 2003«
3) Vgl. hierzu einen Report der Hotline for Migrant

Workers: »For you were Strangers. Modern Slavery
and Trafficking in Human Beings in Israel«, in:
www.hotline.org.il

4) Dies sind zum einen Agenturen im Herkunftsland der
MigrantInnen, zum anderen mit diesen kooperierende
Agenturen in Israel, welchen den Großteil der Ver-
mittlungsgebühren kassieren. 

5) HaAretz, 7. Oktober 2003, »How much will ousting
foreign workers change the economy?«

6) HaAretz, 19. September 2003, »Cleaned Out«
7) HaAretz, 30. Juni 2004, »Ministry to boost number of

foreign worker inspectors«
8) HaAretz, 7. Oktober 2003, »How much will ousting

foreign workers change the economy?«

se richtet, sondern viel-
mehr eine Strategie ist,
um das auf einer Ver-
quickung von ökono-
mischen und politi-
schen Interessen beru-
hende Migrationsregi-
me zu stärken. 

Für die Arbeitsmi-
grantInnen haben sich
die ›Kosten‹, in die bis
dato freiere ›Illegalität‹
zu wechseln, aufgrund
der hohen Gefahr, ver-
haftet und abgeschoben
zu werden, extrem er-
höht. Neve Shaanan ist
seit einigen Monaten
kaum wiederzuerken-
nen. Wie ausgestorben
wirken die Straßen an

Wochentagen, eilig von Haus
zu Haus hastende Menschen
tragen Sonnenbrillen und tief
ins Gesicht gezogene Hüte –
nicht nur der brennenden
Sonne wegen, sondern um
afrikanische oder asiatische
Gesichtszüge zu verbergen.
Tel Aviver Taxifahrer sprechen
von einer massiven Umsatz-
steigerung seit Beginn der Po-
lizeikontrollen, da viele Mi-
grantInnen aus Angst den öf-
fentlichen Raum meiden.
Kirchengemeinden schließen
aufgrund des Mitglieder-
schwunds oder weil der Pastor
abgeschoben wurde. Im stän-
dig schrumpfenden Kinder-
garten von Neve Shaanan ha-
ben Polizisten, Verhaftungen
und Visumsangelegenheiten
längst Eingang ins Spiel der

Kinder gefunden.

Einwanderungsland Israel?

Die African Workers Union gab sich zunächst
kämpferisch: Gemeinsam mit Nichtregie-
rungsorganisationen und israelischen Akti-
visten organisierten ihre Mitglieder Demons-
trationen und Diskussionsrunden, eine Ab-
ordnung traf sich im israelischen Parlament
mit dem Innenminister, Einzelne avancierten
zu regelrechten Medienstars. Als Naana
Holdbrook, Präsident der African Workers
Union, im März dieses Jahres abgeschoben
wurde, widmete ihm die angesehene israeli-
sche Tageszeitung HaAretz einen ganzseiti-
gen Artikel. Seither steht Souare der unab-
hängigen Gewerkschaft vor. Der einstige An-
gestellte des Sierra Leonischen Finanzminis-

richten eine Werbekampagne des Arbeitsmi-
nisteriums gegen die Beschäftigung ›Illegaler‹
aus, was nach Angaben von Kav LaOved zur
Kündigung und Denunziation Tausender
führte. Ebenfalls in enger Zusammenarbeit
mit den Medien wurde im August 2003 die
bereits erwähnte Kampagne mit dem vielsa-
genden Titel »Operation Housecleaning« ein-
geläutet: Begleitet von Fernsehteams dran-
gen Mitglieder der Migrationsbehörde in
mehrere Häuser eines wohlhabenden Voror-
tes der Küstenstadt Herzliya ein und verhaf-
teten die illegalisierten Angestellten. Obwohl
bei dieser Aktion lediglich acht ›Illegale‹ ver-
haftet (und später abgeschoben) wurden,
führte eine übertriebene Medienberichter-
stattung zu einer neuen Entlassungswelle
durch verängstigte Arbeitgeber.6

Nach dieser einleitenden PR-Aktion ver-
lagerten die Polizisten der Migrationsbehör-
de ihre Razzien nach Angaben der Anti-Ab-

schiebungsorganisation Hotline for Migrant
Workers insbesondere auf drei Ziele: die
Wohnungen der ›Illegalen‹, den Umkreis so-
zialer und kirchlicher Einrichtungen in Neve
Shaanan und die Bushaltestellen, welche vie-
le ArbeitsmigrantInnen benutzen, um zur
Arbeit und wieder nach Hause zu gelangen.
Im Juni dieses Jahres, nur knapp ein Jahr,
nachdem die Operation Housecleaning auf
den Plan trat, meldete die Behörde, dass sie
insgesamt 100 000 Personen dazu gebracht
hätte, das Land zu verlassen, darunter
41 032 mit Zwang.7 Bereits Ende 2003 hatte
das Innenministerium Arbeitgebern und Ar-
beitsagenturen den Import von 41 000 neu-
en (legalen) ArbeitsmigrantInnen für das
Jahr 2004 in Aussicht gestellt, eine Zahl, die
seither nach oben korrigiert wird.8 Dies ver-
deutlicht, dass sich die Abschiebungspolitik
keineswegs gegen ArbeitsmigrantInnen per

for Everybody«, Karaokebars und Straßen-
händlern, welche südostasiatische Kräuter
und Gewürze oder die neue Ausgabe der
Wochenzeitschriften Manila Tel Aviv und
Beijing Tel Aviv im Angebot haben. Es ent-
standen Hilfsinstitutionen wie das städtische
Wohlfahrtszentrum Mesila, eine von den
Physicians for Human Rights betriebene Kli-
nik für ArbeitsmigrantInnen, Kindergärten,
in denen neben Hebräisch auch Englisch
und Spanisch gesprochen wird.

Die alten Lagerhallen der Matalon-Straße
verwandelten sich in Dutzende Pfingstkir-
chen, was dieser den Namen Rechov Knessiot,
Kirchenstraße, eintrug. Und das Kingdom of
Porc gleich um die Ecke dürfte die einzige 
israelische Metzgerei mit einem umfangrei-
chen Angebot an Schweinefleisch sein. Ar-
beitsmigrantInnen organisierten sich in teils
kulturellen, teils politischen Regionalverbän-
den wie der eingangs erwähnten African
Workers Union.

Eine Mischung
aus politischen und
ökonomischen In-
teressen veranlasste
verschiedene Regie-
rungsinstitutionen
dann im Jahr 2002
zu einer radikalen
Wende im Umgang
mit illegalisierten
ArbeitsmigrantIn-
nen. Insbesondere
drei Argumente
wurden gegen diese
MigrantInnen ange-
führt: Erstens eine
angebliche kulturel-
le Bedrohung des
Landes durch
»Überfremdung«,
zweitens eine zusätz-
liche Gefährdung
der Sicherheit, die von ›Illegalen‹ und somit
schwer zu kontrollierenden Personen ausgeht
und drittens eine mögliche »Bedrohung des
sozialen Friedens«, die die wachsende Be-
schäftigung von ArbeitsmigrantInnen bei
steigender israelischer Arbeitslosigkeit mit
sich bringen könnte. Insgesamt stellte das Fi-
nanzministerium 2002 umgerechnet etwa 40
Millionen Euro für die »Bekämpfung des
Problems der illegalen Fremdarbeiter« zur
Verfügung.5 Dieses Geld floss in neue Ab-
schiebeknäste – darunter das »Renaissance
Hotel« in Nazareth, das aufgrund ausblei-
bender Touristenströme zur Jahrtausendwen-
de nie seiner eigentlichen Bestimmung zuge-
führt wurde – und in die Errichtung einer
eigens für Festnahme und Abschiebung ›Ille-
galer‹ zuständigen Polizeieinheit.

Über Monate hinweg strahlten die staat-
lichen Sender täglich vor den Abendnach-

Regelleistung in  Euro für ... alte BL neue BL

Alleinstehende, -erziehende 345 331
Bei 2 vollj. Partnern je 311 298
Je Kind bis 14 Jahren 207 199
Je Kind von 15 bis 17 J. 276 265
Je weitere/n Volljährige/n 276 265

Arbeitslosengeld II
unter die Räder kommen !



S zehnte des 20. Jahrhunderts neu sei, wir also
ein historisch einzigartiges Zeitalter ohne
Klassenkämpfe erreicht hätten, gälte es ge-
nau dies anhand der gesamten bisherigen
Entwicklung der Arbeiterbewegung und des
Kapitalismus und unter Berücksichtigung al-
ler Weltregionen überhaupt erst einmal zu
zeigen. Und, betont Silver, nicht nur, dass
durch eine solche Ausweitung der zeitlich-
räumlichen Analyseperspektive die These
vom Ende des Proletariats endlich einer ge-
nauen Überprüfung unterzogen werde, zu-
gleich entstünde auf diese Weise ein genaues
Bild der vergangenen und gegenwärtigen
Entwicklungstendenzen der globalen Klas-
senkämpfe, so dass zugleich eine empirische
Basis für die Diskussion über die Möglich-
keit der Entstehung eines neuen Arbeiterin-
ternationalismus gewonnen wäre.

Obgleich diese Ausgangsüberlegung ein-
fach und überzeugend ist, gerät Silver bald
in ernstere Schwierigkeiten. Nämlich dort,
wo sie die genaue Umsetzung des For-
schungsvorhabens zu erläutern sucht, inso-
fern ihre einführende Darstellung der be-
grifflich-theoretischen Voraussetzungen und
des methodischen Vorgehens keineswegs
durch Übersichtlichkeit und Folgerichtigkeit
zu überzeugen weiß. Mit Blick auf die Am-
bitioniertheit des ganzen Projekts mag dies
auch halbwegs entschuldbar sein, dennoch
bedarf es einer mehrfachen und genauen
Lektüre, um die tragenden formalen Erwä-
gungen zu erkennen. 

Erstens: Die maßgebliche Datenbasis,
um Aussagen über die welthistorischen Ent-
wicklungslinien des Arbeiterwiderstandes
treffen zu können, solle, so Silver, durch eine
Auswertung aller Ausgaben der Londoner
»Times« und der »New York Times« zwi-
schen 1870 und 1996 erarbeitet werden, um
durch diesen Rekurs auf die beiden größten
und wichtigsten Tageszeitungen der bürgerli-
chen Weltmächte jener Zeit das Fehlen glo-
baler und langfristiger Streikstatistiken zu
kompensieren. Zweitens: Auch wenn der auf
diese Weise entstandene Index (»World La-
bor Group Database«; WLGD) über Streiks
und Arbeiterunruhen seit 1870 sowohl mit
Statistiken als auch mit Forschungsliteratur
abgeglichen und kontrolliert worden sei,
könne er, wie Silver betont, weder alle Aus-
brüche von Arbeiterwiderstand auf der Welt
umfassen noch Aufschluss über alle Facetten

dieses sozialen Phä-
nomens geben.
Deshalb gehe es der
Studie lediglich um
eine globale und
langfristige Analyse
des Verhältnisses
zwischen den
Strukturen kapitali-
stischer Wirt-

schaftsentwicklung auf der einen und kollek-
tiven Aktionen der Arbeiter auf der anderen
Seite, während z.B. etwaige kulturelle Diffe-
renzen zwischen verschiedenen Arbeiterbe-
wegungen oder die genaue Analyse der Ge-
nese von Klassenbewusstsein in den Hinter-
grund treten müssten. Drittens, und hier
verlangt Silvers Einleitung besonders moti-
vierte Leser: Die Ein-
teilung der einzelnen
Abschnitte des Bu-
ches wird von ihr lei-
der nur sehr kurz
und unvermittelt er-
läutert. Mit aller ge-
botenen Vorsicht
lässt sich dennoch
grob gesprochen eine
sukzessive Steigerung des Allgemeinheitsgra-
des als strukturierendes Prinzip der Darstel-
lung erkennen. Im ersten Kapitel verfolgt
Silver streng innersektoral die Entwicklung
des Arbeiterkämpfe in der Leitindustrie des
20. Jahrhunderts, nämlich der Automobilin-
dustrie; im zweiten Kapitel vergleicht sie in-
tersektoral die Entwicklung des Arbeiterwi-
derstandes in Textilindustrie, Automobilin-
dustrie und neuen Zukunftsindustrien (z.B.
IT-Produktion) und versucht damit zugleich
verschiedene Epochen der Arbeiterkämpfe
vom späten 19. Jahrhundert bis ins begin-
nende 21. Jahrhundert miteinander in Bezie-
hung zu setzen; im dritten und letzten Kapi-
tel vor dem zusammenfassenden Rück- bzw.
Ausblick setzt Silver schließlich omnisektoral
die Entwicklung aller globalen Arbeiter-
kämpfe mit den Entwicklungstendenzen so-
wohl des Weltmarktes als auch den großen
Zäsuren der Weltpolitik in Verbindung. 

Where capital goes, 
conflict goes...

Das auf diese Art und Weise entstehende Ge-
samtbild der globalen Arbeiterkämpfe der
letzten knapp 130 Jahre ist keineswegs ein-
deutig, und seine große empirische Fülle lässt
notwendigerweise viel Raum für Fragen und
andere Interpretationen. Dennoch beharrt
Silver darauf, dass ein wesentliches Ergebnis
der Untersuchung darin liege, dass von ei-
nem Ende des Proletariats oder einem Ende
der Klassenkämpfe keine Rede sein kann. 

Dazu verweist sie insbesondere im ersten
Kapitel ihres Buches auf die Entwicklung der
Weltautomobilindustrie als der Leitindustrie
des 20. Jahrhunderts. Beginnend mit den le-
gendären Streiks im Winter 1936/1937 in
den General-Motors-Fabriken von Flint/
Michigan sieht Silver nämlich innerhalb der
Automobilindustrie einen wiederkehrenden
und anhaltenden Mechanismus am Werk:
zunächst unvermittelt aufkommende Arbei-
terstreiks, die infolge der günstigen Streik-
und Verhandlungsposition der Automobilar-
beiter (in der tayloristisch organisierten Fa-
brik reichen wenige militante Arbeiter aus,
um z.B. durch Sitzstreiks den gesamten Pro-
duktionsablauf zum Stillstand zu bringen)
meist erfolgreich sind, dann früher oder spä-
ter als Reaktion von Seiten des Manage-

ments Produkti-
onsverlagerungen
in Länder und Re-
gionen, die wenig
industrialisiert
sind und über kei-
ne organisierte Ar-
beiterschaft verfü-
gen, nach einiger
Zeit Organisie-

rungsprozesse dieser Arbeiterschaft und
Streiks in diesen neuen Produktionsstätten,
die alsbald das Management zwingen, erneut
neue Produktionsanlagen aufzubauen bzw.
zu verlagern usw. 

Wesentliche Etappenpunkte der so ent-
stehenden Streikwelle innerhalb der Weltau-
tomobilindustrie sind, so betont Silver mit
Hilfe der Daten der WLGD, die USA in den
30er und 40er Jahren, Westeuropa in den
50er und 60er Jahren, Brasilien in den sieb-
ziger Jahren, Südafrika in den späten 70ern
und frühen 80er Jahren, und schließlich
Südkorea ab Mitte der achtziger Jahre des
20. Jahrhunderts. Zudem, betont Silver, sei
diese globale Streikwelle nicht nur ein Beleg
für die Kontinuität von Arbeiterkämpfen,
sondern ohne sie könnten auch wichtige po-
litische Fortschritte innerhalb der betroffe-
nen Länder nicht verstanden werden: etwa
die Durchsetzung des New Deal in den
USA, die Überwindung des Militärregimes
und die Ausarbeitung einer neuen demokra-
tischen Verfassung in Brasilien, der Erfolg
des Anti-Apartheidskampfes in Südafrika
oder schließlich die einsetzende Demokrati-
sierung der südkoreanischen Wachstumsdik-
tatur. 

Doch: auch wenn Silver davon ausgeht,
dass diese Streikwelle weiter anhält und dem-
entsprechend mit Blick auf die gegenwärti-
gen Verlagerungstendenzen der Automobilin-
dustrie nach China und Nordmexiko in ab-
sehbarer Zeit auch in diesen Ländern mit po-
litisch weitreichenden Klassenkämpfen zu
rechnen sei, leugnet Silver keinesfalls alterna-
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● einen Grundfreibetrag von 200
Euro pro Lebensjahr jeweils für er-
werbsfähige Hilfebedürftige und
ihre Partnerin, mindestens je 4 100
Euro, maximal 13 000 Euro pro Per-
son;
● »Riester«-Rente und weiteres Al-
terssicherungsvermögen von 200
Euro pro Lebensjahr, wenn dessen
Verbrauch vor dem Eintritt in den
Ruhestand vertraglich ausgeschlos-
sen ist;
● einen Freibetrag von 750 Euro
für jede Person im Haushalt;
● ein angemessenes KFZ für jede/n
Erwerbsfähige/n im Haushalt;
● kleines Wohneigentum.
Ist Verwertung von Vermögen ober-
halb der Freibeträge unwirtschaft-
lich, wird Alg II nur als Darlehen ge-
zahlt; hier entfällt der Krankenversi-
cherungsschutz.

Tipps: Informieren Sie sich aus-
giebig vor dem Ausfüllen der Anträ-
ge! Bei Beantragung werden Nach-
weise zu Vermögen (Gutachten,

Leihscheine, Privatschuldenverträge,
Quittungen) und Unterhaltsleistun-
gen gefordert! Prüfen Sie Ihre Ren-
tenverträge, schließen Sie ggf. einen
Nachvertrag zur Auszahlung ab 65.
Lebensjahr ab! Prüfen Sie rechtzeitig
die »Angemessenheit« von KFZ,
Hausgrundstück, Eigentumswoh-
nung! Sichern Sie Ihre Mobilität mit
Fahrrad, KFZ! Machen Sie noch mal
Urlaub!

3. Erst arbeiten, dann essen und ir-
gendwie unterkommen!
(Höhe und Umfang der Leistung)

Zunächst wird geprüft, was Sie
und Ihre im Haushalt lebenden An-
gehörigen gemeinsam zum Lebens-
unterhalt benötigen.
● Der »Bedarf« besteht aus den Re-
gelleistungen für Ernährung, Klei-
dung, Strom, Warmwasser, Haus-
haltsgegenstände, Einrichtung, Re-
novierung, Kultur, Körperpflege,
medizinische Versorgung, Freizeit,
Telefon, Schulkosten.

● Leistungen für besondere Bedar-
fe: Kann ein »unabweisbarer« Bedarf
nicht von der Regelleistung gedeckt
werden, können Sie Darlehen oder
Sachleistungen erhalten. Bei Rück-
zahlung des Darlehens verringert
sich Ihre Regelleistung monatlich
um zehn Prozent.
● »Angemessene« Kosten für Un-
terkunft und Heizung gehören zum
Alg II. »Angemessen« bedeutet auf
niedrigem Niveau! Kommunen/
Landkreise sind für die Unterkunfts-
kosten zuständig und legen deren
Höhe fest. Anfangs sollen »unange-
messene« Wohnkosten anerkannt
und bis sechs Monate zur Kosten-
minderung eingeräumt werden. Ist
nachweislich (!) keine Senkung
(Auszug, Untervermietung) mög-
lich, muss der Träger in voller Höhe
weiter zahlen. Alle Wohnungsbe-
schaffungskosten werden nur nach
vorheriger Zusicherung des Trägers
übernommen. Für die Verhinderung
von Obdachlosigkeit infolge Miet-

schulden ist in der Regel das Sozial-
amt zuständig (§ 34 SGB XII).
● Mehrbedarf erhalten Alleinerzie-
hende (bis 60 Prozent der Regelleis-
tung), behinderte Erwerbsfähige (35
Prozent der Regelleistung), Personen
mit krankheitsbedingt teurer Er-
nährung.
● »Verarmungsgewöhnungszu-
schlag« (»befristeter Zuschlag«) wird
maximal zwei Jahre gezahlt nach
Wechsel von Arbeitslosengeld in Alg
II. Er beträgt bis zu 160 Euro für
den/die Erwerbsfähige und deren
Partnerin sowie bis zu 60 Euro für
jedes Kind im ersten Jahr; im zwei-
ten Jahr gibt es nur noch die Hälfte.
● Minimale Beiträge zu Kranken-,
Pflege- und Rentenversicherung ge-
hören in der Regel zum Alg II.

Tipps: Lassen Sie sich Ihren »Be-
darf« von einer Beratungsstelle aus-
rechnen! In WGs sollte jeder Er-
wachsene einen eigenen Mietvertrag
haben. Erkundigen Sie sich nach
den »angemessenen« Unterkunfts-

kosten sowie nach der »angemesse-
nen« Wohnungsgröße pro Person in
Ihrem Haushalt. Prüfen Sie den An-
spruch auf den »befristeten Zu-
schlag« innerhalb der ersten zwei
Jahre nach Arbeitslosengeld.

Achtung! Lassen Sie sich bei der
Antragstellung nicht dazu drängen,
Unterhaltsansprüche gegenüber Ver-
wandten geltend zu machen. Diese
senken ihren Leistungsanspruch.
Näheres zum Antrag finden Sie auf
Flugblatt Nr. 2.

Weitere Infos und Kontakt:
Internet: www.alg-2.info 
E-Mail: kontakt@alg-2.info Bundes-
arbeitsgemeinschaft der Sozialhilfe-
initiativen e.V.: <www.bag-shi.de>
Erwerbslosenzeitung quer: <www.
also-zentrum.de/publik/quer/akt.htm>

chon ein erster flüchtiger Blick auf das
vorliegende Buch der amerikanischen
Soziologin Beverly J. Silver dürfte den 

hiesigen Betrachter in mehrfacher Hinsicht
irritieren. Wozu eine Studie über die Zu-
kunft der Arbeiterbewegung in Zeiten, in
denen diese scheinbar keine Gegenwart hat?
Warum investiert eine Professorin der re-
nommierten John-Hopkins-Universität (Bal-
timore) mehr als zwanzig Jahre Forschung,
obgleich doch der »Abschied vom Proleta-
riat« (Gorz) ungefähr ebenso lang zurück
liegt? Schließlich: Wie kommt es, dass solch
vermeintliche Überlebtheiten im Verlag der
britischen »Eliteuniversität« Cambridge pub-
liziert werden und nicht in einem kleinen
Selbstausbeutungsverlag wie hierzulande?

Nun, soviel lässt sich vorneweg sagen:
wer Silvers Buch mit Gewinn zu lesen ge-
denkt, dem sollte der Zweifel an bestimmten
Periodisierungen und Neuorientierungen
insbesondere der deutschsprachigen Linken
nicht fremd sein, oder prinzipieller, der sollte
wissen, wie schmal der Grat zwischen theo-
retischen Reflexionen auf der Höhe der Zeit
und dem einfachen Schwimmen mit dem
Strom seit Anbeginn der modernen sozialen
Bewegungen gewesen ist. Nicht nur könnte
man dann die obigen Irritationen auch als
Ausdruck des gegenwärtigen deutschen
Wintermärchens interpretieren, es ist des
Weiteren kein großer Schritt mehr nötig, um
zunächst einmal der Ausgangsüberlegung
von Silver beizupflichten.

Auf einen groben Klotz ... 
– Weltgeschichte 
statt Ignoranz der Kämpfe 

Denke man nämlich, argumentiert die Auto-
rin, dass die Arbeiterbewegung an ihr Ende
gelangt sei, dann verlange eine solche These
sowohl wegen ihrer weitreichenden Implika-
tionen als auch wegen der vielfältigen Wi-
derspruchsmöglichkeiten eine besonders in-
tensive Überprüfung. Um genau dies leisten
zu können, bedürfe es aber eines empiri-
schen Vergleiches, dessen Besonderheit wie-
derum in der größtmöglichen Ausweitung
des komparativen Fokus’ zu liegen habe. An-
ders formuliert: Indem, so Silver, die These
vom Ende der Arbeiterbewegung unterstelle,
dass die soziale Entwicklung der letzten Jahr-

Zurück in die Zukunft?
130 Jahre Arbeiterbewegung am Stück betrachtet
– Rezension von Slave Cubela  

Beverly J. Silver: »Forces of
Labor. Workers’ Movement and

Globalization since 1870«,
Cambridge University Press,

2003
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tive Entwicklungsmöglichkeiten der Arbeiter-
kämpfe in der Automobilindustrie. Käme es
nämlich zu einer Ausweitung der toyotisti-
schen »lean and dual«-Produktion, die we-
sentlich darauf beruhe, dass sie einerseits eine
möglichst große Anzahl von Fertigungsschrit-
ten in Billiglohnländer auslagere, um ande-
rerseits lediglich den Zusammenbau der Au-
tos durch vergleichsweise wenige Hochlohn-
arbeiter in den großen Industrieländern vor-
nehmen zu lassen, dann, folgert Silver, wür-
den sich die Arbeiterkämpfe innerhalb der
Automobilindustrie in die globale Peripherie
verlagern. Das Ergebnis dieses Buchab-
schnitts: »where capital goes, conflict goes...«
gälte dann nur noch für diese Regionen.

Die Einkehr des Proletariats

Genau diese, sich im Toyotismus der Auto-
mobilindustrie andeutende Fähigkeit des
Kapitals, die sozialen Kämpfe der Arbeiter
zwar global nicht zu überwinden, aber sie
doch zumindest an zentralen politischen 
Orten zu entschärfen, leitet über zu einem
zweiten wesentlichen Aspekt des Buches.
Gilt es doch ein soziales Phänomen zu er-
klären, das Silver unter anderem mit Blick
auf die Daten der WLGD wie folgt um-
schreibt: »world labor unrest in the first half
of the century is rising and explosive in cha-
racter; in the second half of the century
world labor unrest is both declining and far
less explosive.« Mit anderen Worten: Wenn
das Vorhandensein der Arbeiterklasse und
von ihr geführter Klassenkämpfe nicht zu
leugnen ist, wie kommt es dennoch zu je-
nem Abflauen der Anzahl und der Intensität
der Kämpfe in der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts, das für so viele Linke zugleich
den Abschied vom Proletariat bedeutete?

Zunächst einmal betont Silver, dass eine
Antwort auf diese Frage von einer ersten
räumlichen Differenzierung abhänge, inso-
fern die Daten der WLGD zeigen würden,
dass es sich beim Abflauen der Klassenkämp-
fe bis in die späten achtziger Jahre vor allem
um ein soziales Phänomen der ersten Welt
handele. In der sog. zweiten und dritten Welt
hätten dagegen eine Reihe von Faktoren wie
Modernisierungs- und zunehmende Proleta-
risierungsprozesse, der Kampf um Loslösung
von den alten Kolonialmächten und für na-
tionale Selbstbestimmung, der generell gerin-
gere Spielraum nachholender Gesellschaften,
eine Politik des sozialen Ausgleichs zu betrei-
ben, aber auch die offene Repression von Sei-
ten diverser, meist von der westlichen Welt
unterstützter Diktaturen dazu geführt, dass
der Arbeiterwiderstand dort erst nach dem 2.
Weltkrieg seinen Höhepunkt gefunden habe. 

Betrachte man deshalb lediglich die Ar-
beiterkämpfe in den Industrieländern der

westlichen Welt, dann drängten die Daten
der WLGD zu einer weiteren, nun jedoch
zeitlichen Unterscheidung des sozialen Phä-
nomens der Arbeiterpassivität: einerseits eine
Phase, die unmittelbar nach heftigen sozia-
len Kämpfen im Gefolge des 2. Weltkrieges
einsetzt und in der die Kämpfe zwar nume-
risch ein mittleres Niveau halten, die Erfolge
der Arbeiter sich jedoch auf Lohnerhöhun-
gen, soziale Absicherung und Mitbestim-
mungsrechte beschränken. Andererseits wie-
derum eine Phase der Passivität, die in den
siebziger Jahren beginnt und in der der Wi-
derstand der Arbeiterschaft trotz anhaltender
Angriffe von Seiten der Unternehmerschaft
und des Staates jetzt auch numerisch derart
abbröckelt, dass die Errungenschaften der
Nachkriegszeit sich als temporärer Segen er-
weisen. 

Vor dem Hintergrund dieser doppelten
Differenzierung argumentiert Silver nun wie
folgt. Zum Verständnis der ersten dieser bei-
den Phasen der Arbeiterpassivität verweist sie
auf die These vom fordistischen Zeitalter,
der zufolge die soziale Integration der Arbei-
terschaft nach dem 2. Weltkrieg dem Auf-
kommen der tayloristischen Massenproduk-
tion und der damit einhergehenden Not-
wendigkeit einer Erhöhung des Massenkon-
sums geschuldet sei, die dann wiederum
durch die bereits erwähnte starke Verhand-
lungsposition der Arbeiter in der fordisti-
schen (Automobil-) Produktion und durch
eine Verständigungspolitik zwischen Ge-
werkschaften, Regierungen und Unterneh-
mensmanagements gesellschaftlich durchge-
setzt worden wäre. 

ie mit dem Ende des fordistischen
Zeitalters eintretende und anhaltende
Passivität der Arbeiter sucht Silver zum

zweiten als Synthese dreier sozialer Verände-
rungen zu begreifen:
● als Folge fallender Unternehmensprofite
und staatlicher Budgetkrisen, die zur Auf-
kündigung des fordistischen Sozialvertrages
von oben geführt hätten. 
● als Ergebnis des Aufkommens neuer Leit-
industrien innerhalb der westlichen Welt seit
den siebziger Jahren (z.B. Halbleiterproduk-
tion, steigende Relevanz von Dienstleistungs-
Unternehmen aller Art), deren großer Nach-
teil für die westliche Arbeiterschaft darin be-
stehe, dass im Vergleich etwa zur tayloristi-
schen Produktion Erfolge nur durch einen
hohen Organisationsgrad und durch eine be-
sonders große Kampfbereitschaft erzielbar
seien, die jedoch – auch wegen nationalisti-
scher und rassistischer Ressentiments auf
Seiten der Arbeiterschaft – bis auf wenige
positive Ausnahmen (etwa die »Justice for 
Janitors«-Kampagne in verschiedenen Städ-
ten der USA) ausgeblieben wären. 

● drittens schließlich als Produkt einer ge-
lungenen »global counterrevolution« durch
die herrschenden Klassen der USA, die zum
einen die vergleichsweise starke Position der
Arbeiterschaft der zweiten und dritten Welt
in den siebziger und achtziger Jahren zerstört
habe, und die zum anderen aufgrund einer
Veränderung der militärischen Strategie der
USA, nämlich einem »sharp shift from la-
bor-intensive to capital-intensive warfare«,
dazu geführt habe, dass sich diese aggressive
Außenpolitik nach innen nicht mehr wegen
hoher Kriegsverluste zu verantworten hatte.
(Hierbei rekurriert Silver einerseits auf die
Zahlen der WLGD, die einen engen Zusam-
menhang zwischen besonders militantem
Arbeiterwiderstand und den beiden Welt-
kriegen nahe legen und andererseits auf die 
Erfahrung des Vietnam-Krieges in den USA.)  

Geschichte wiederholt sich,
wiederholt sich nicht, 
wiederholt sich, 
wiederholt sich nicht ...

Um es zum Abschluss noch einmal zu beto-
nen: Die entscheidende Stärke von Silvers
Buch besteht darin, dass es eine große Men-
ge von interessantem Datenmaterial liefert,
um die sog. Globalisierungsdebatte vom
Kopf wieder auf jene Arbeiterfüße zu stellen,
die trotz aller Unkenrufe seit Anbeginn des
bürgerlichen Zeitalters die potentielle Nega-
tion desselben darstellen. Dass dabei Diffe-
renzierungen unterbleiben wie z.B. die zwi-
schen den höchst unterschiedlichen Fraktio-
nen und Traditionen innerhalb des Arbeiter-
widerstandes oder zwischen den verschiede-
nen betroffenen Gesellschaften, dass sie
wichtige Aspekte zur Erklärung von Arbei-
terwiderstand wie das Vorhandensein eines
proletarischen sozialen Raums und einer ei-
genen Arbeiterkultur nur kurz streift und är-
gerliche formale Schwächen Darstellung und
Argumentation nicht immer leicht nachvoll-
ziehbar machen, sollte dennoch nicht uner-
wähnt bleiben, kann aber durch den äußerst
ambitionierten Anspruch des Buches erklärt
werden. Statt überheblicher Kritik ist hier
eher der Schluss angebracht, das von Silver
vorgelegte und interpretierte Zahlenmaterial
als Grundlage einer klassentheoretische Wei-
terarbeit zu nutzen. 

Dabei könnte ein weiterer Aspekt, auf
den Silver zum Abschluss ihres Buches hin-
weist, noch von besonderem Interesse sein:
die vielen Parallelen zwischen unserer Ge-
genwart und dem späten 19. Jahrhundert.
Hier wie dort, so betont sie, habe nämlich
ein laissez-faire-Liberalismus den gesell-
schaftlichen Diskurs beherrscht und alle po-
litischen Alternativen marginalisiert, hier wie
dort sei es sukzessive zu einer Liberalisierung

Frank-Uwe Betz / Anton Kobel:
Antisemitismus – Verfolgung –

Zwangsarbeit
Nazizeit im Raum Schwetzin-
gen. Texte und Dokumente,

ver.di-Hefte: Ideen und Aktio-
nen an der Basis, hrsg. von

ver.di Mannheim, März 2004,
134 Seiten

Glaubt man der üblichen Lokalge-
schichtsschreibung, fand der Nazis-
mus am jeweiligen Ort nicht statt –
wenn nicht gerade ein bekannter
Nazi dorther stammte oder ein Auf-
sehen erregendes Ereignis stattfand.
Ansonsten werden die Heimatfor-
scher erst redselig, wenn es um die
Befreiung geht. Herrschte vorher

eine ihnen offenbar angenehme na-
zistische Normalität, beginnt erst
nun für sie der Ausnahmezustand.

In Schwetzingen verhielt es sich
nicht anders. Jahrzehntelang wurde
darüber hinweggegangen, dass der
Ort ein kleinstädtisches Zentrum
der NS-Zwangsarbeit war. Bei einer
Zahl von rund 11 000 Einwohnern
mussten im Jahr 1944 nachweislich
mindestens 2 500 ausländische
Frauen und Männer in Schwetzin-
gen Zwangsarbeit leisten.

Dem Ziel, die NS-Realität im
Raum Schwetzingen lokal und re-
gional zu konkretisieren, Orte und
Personen zu nennen, die dabei eine
Rolle spielten, Opfer und Täter zu
benennen, dienten schon zahlreiche
Veranstaltungen (Referate und ge-
schichtliche Spaziergänge), die die
Gewerkschaft ver.di zusammen

mit dem Arbeitskreis Freundliches
Schwetzingen organisiert hat.

Der Aufklärung, Vergegenwärti-
gung und Wissensvermittlung dient
auch die neue Broschüre »Antisemi-
tismus – Verfolgung – Zwangsar-
beit« von Frank-Uwe Betz und An-
ton Kobel. Dass Politik mit der Ver-
gangenheit betrieben wird, war Aus-
gangspunkt des Beitrags über »Anti-
semitismus heute – die Opfer von
gestern«, der ausführlich auf die ver-
folgten und ermordeten Juden, poli-
tisch Verfolgte und andere »Ge-
meinschaftsfremde« in der Region
Schwetzingen eingeht.

Auf die Geschichte des Waren-
hauses Wronker, das auch in Schwet-
zingen eine Filiale unterhielt, geht
der Beitrag »Von Wronker zu Hertie
Mannheim« ein. Weitere Beiträge
handeln von der »Kristallnacht« in
Schwetzingen, dem deutschen Nazi-
Botschafter in Paris, Otto Abetz, der
in Schwetzingen geboren wurde,
und der »Zwangsarbeit in einer

Kleinstadt«, der Schwetzinger NS-
Vergangenheit und dem heutigen
Umgang damit. Zusammenhänge
zwischen der implizit geschichtsver-
leugnenden aktuellen Ar-
beits- und Sozialpolitik und
der Arbeitspolitik der Nazi-
zeit werden anhand des Bei-
trags zur »Arbeitsverwaltung
und Judenverfolgung« von
Dieter Maier erkennbar. 

Des Weiteren enthält die
Broschüre einen Fototeil
mit zahlreichen bisher un-
veröffentlichten Aufnahmen
aus der NS-Zeit in Schwet-
zingen, Zeitungsartikel über
die bisherigen Veranstaltun-
gen und zeitgenössische Ma-
terialien.

Die Broschüre ist erhältlich
bei: ver.di Mannheim, Fach-
bereich 12 (Handel), Heike
Romaniak, Hans-Böckler-Str.
1, 68161 Mannheim, Tel.

(0621) 150315-430, Fax (0621)
150315-545 oder direkt bei der Re-
daktion des express zu bestellen

und Herrschaft der Finanzmärkte mit all den
impliziten Folgen für den Prozess der Kapi-
talakkumulation gekommen, hier wie dort
wären Arbeitslosenzahlen und soziale Un-
gleichheit kontinuierlich angestiegen, hier
wie dort sei die strukturelle Verhandlungs-
macht der Arbeiter schwierig gewesen, hier
wie dort hätte es von Seiten der Unterneh-
mer Angriffe auf die Arbeiterbewegung und
einen gleichzeitigen Rückgang des Arbeiter-
widerstandes gegeben. Könnte es also sein,
fragt Silver schließlich, dass sich hier wie
dort die Krise des Arbeiterinternationalismus
als vorübergehende erweise, da hier wie dort
die sozialen Verwerfungen in ein »Zeitalter
der Extreme« (Hobsbawm) mündeten? 

Die Antwort auf diese Frage, das weiß
auch Silver, steht einstweilen aus. Aber: dass
es im scheinbar so starren Gesellschaftsgebälk
vieler Länder immer deutlicher zu knirschen
beginnt, so dass Silvers Zukunftsausblick nur
noch jene Dogmatiker irritieren kann, die
den Erfolg der sozialen Kämpfe der Gegen-
wart unablässig von der Anerkennung ver-
meintlich neuer gesellschaftlicher Grundla-
gen abhängig machen, ist unübersehbar.
Könnte es also sein, dass unsere Zeit ihre
Reise zurück in die Zukunft unbemerkt be-
gonnen hat, wir also nach Staatskapitalismus,
sozialer Marktwirtschaft, nivellierter Mittel-
standsgesellschaft, Postfordimus, Neolibera-
lismus, Empire und Wissensgesell-
schaft bald wieder im Kapitalismus
erwachen werden? 

Lokalnazismus
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Im express Nr. 6-7/04 hatten wir be-
richtet über Planungen zu einem euro-
paweiten Aktionstag anlässlich der
Entlassung von Faty Mayant, »Putz-
frau« bei dem für die Hotelkette Accor
tätigen Reinigungs-Subunternehmer
Arcade und Gewerkschaftsdelegierte
der französischen SUD Nettoyage
(neugegründeter Zweig der SUD im
Reinigungsgewerbe). Wir berichten
über Stand und Fortgang der Ausein-
andersetzungen seit  dem Aktionstag.

Der Aktionstag, der am 23. Juli stattfand und
in Frankreich, Spanien, England, Italien und
Deutschland zu einer Reihe von Aktivitäten
in bzw. vor Accor-Hotels führte, war Resultat
einer von »kein mensch ist illegal«, »tie-Bil-
dungswerk« und express angebotenen AG auf
der Dortmunder Konferenz »die Kosten re-
bellieren«. Unter dem Titel »Kein Ort. Nir-
gends? Neue Ansätze der Organisierung in
prekären Beschäftigungsverhältnissen« disku-
tierten die TeilnehmerInnen gemeinsam mit
Jeffrey Raffo (einem Campaigner von Orka,
Organisierung & Kampagnen), Faty Mayant
und ihren Kollegen von der SUD sowie Mo-
nica Santana vom Latino Workers Center
(New York) über mögliche Strategien der Or-
ganisierung von prekären und migrantischen
Beschäftigten. Der Aktionstag selbst ent-
sprang der Überlegung der TeilnehmerInnen,
nicht nur Unterstützung im konkreten Fall
der Entlassung von Faty Mayant zu organisie-
ren, sondern die Praktiken und Arbeitsbedin-
gungen in den Hotels des Multis Accor, der
mittlerweile rund 3 700 Hotels in 90 Län-
dern unterhält, exemplarisch unter die Lupe
zu nehmen und öffentlich zu machen. Dieses
Ziel verfolgt auch das gewerkschafts- und or-
ganisationsübergreifende Solidaritätskomitee,
das während des ersten Arbeitskampfes bei
Accor/Arcade mit publikumswirksamen Ak-
tionen, Info-Veranstaltungen, Medienarbeit
und regelmäßigen Treffen von und für Akti-
vistInnen und Betroffene eine wichtige Rolle
in der Auseinandersetzung gespielt hatte. An-
lässlich der Entlassung von Faty hat es seine
Arbeit nun wieder aufgenommen. 

ur Erinnerung: Gemeinsam mit rund
30 Kolleginnen hatte Faty Mayant ge-
genüber Arcade nach einem knapp ein-

jährigen Arbeitskampf eine Reihe von Forde-
rungen durchsetzen können, die Ausnahme-

charakter in dieser Branche haben: Einfluss
auf das Arbeitstempo, die Festlegung von Ar-
beits- und Ruhezeiten sowie die Erstellung
von Schichtplänen. Dieser Erfolg war umso
bemerkenswerter (und dürfte einer der Grün-
de für Fatys Entlassung gewesen sein), als die
Beschäftigten dieser Branche in einem »Sys-
tem der Gesichtslosigkeit« arbeiten, das sie als
tendenziell unorganisierbar erscheinen lässt.
Die »Zimmermädchen« werden oft nicht von
den Hotels selbst, sondern von Subunterneh-
mern angestellt, Auftraggeber und Einsatzorte
wechseln häufig, die Fluktuation unter den –
meist migrantischen – Beschäftigten ist hoch,
Sprachprobleme, Probleme mit dem Aufent-
haltsstatus, mangelnde Kenntnis der Arbeit-
nehmerrechte etc. stellen erschwerte Bedin-
gungen für die Artikulation und Organisie-
rung von Interessen der ArbeiterInnen dar.
Nicht zuletzt deshalb sind neue Formen und
Elemente des Arbeitskampfes und der Unter-
stützung wichtig, die der Tatsache Rechnung
tragen, dass der Arbeitsplatz selbst oft nicht
mehr ein selbstverständlicher Ort der Organi-
sierung ist: Wie schon der Streik in 2002/
2003 wurde auch der Aktionstag am 23. Juli
von jenem »Solidaritätskollektiv« in Paris un-
terstützt, das sich anlässlich einer Reihe von
Arbeitskämpfen prekär Beschäftigter bei Mc-
Donalds, Virgin, Euro Disney gebildet hatte.
In dem Solidaritätskomitee, das auch als An-
sprechpartner für den europäischen Aktions-
tag gegen Accor fungierte, haben sich – be-
merkenswert genug – VertreterInnen ver-
schiedener sozialer und politischer Organisa-
tionen sowie von Gewerkschaften, Beschäftig-
te und Einzelpersonen zusammen geschlos-
sen. Sie begleiten die juristische Auseinander-
setzung um die Entlassung der aktiven Ge-
werkschafterin und die weiteren Aktivitäten
gegen Accor, setzen sich jedoch auch bei an-
deren Konflikten im Bereich prekärer Arbeit
wie den jüngst wieder ausgebrochenen Streiks
bei McDonalds ein. 

Zwei Momente stehen dabei aktuell auf der
Tagesordnung:

Zum einen geht es darum, die Wiederein-
stellung von Faty Mayant als aktiver Gewerk-
schafterin zu erwirken. Nicht von ungefähr
war die Entlassung ihr gegenüber ausgespro-
chen worden, denn Faty hatte den ersten lan-
gen Arbeitskampf maßgeblich mitvorbereitet
und dabei ihre Gewerkschaft im Rücken. Die
Entlassung kam zu einem Zeitpunkt, als das
Unternehmen viele seiner letztes Jahr ge-
machten Zusagen revidiert hatte und damals
getroffene Vereinbarungen nicht mehr ein-
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hielt: Überstunden wurde nicht mehr aufge-
schrieben, Arbeitszeitvereinbarungen nicht
mehr eingehalten, das Arbeitstempo wieder
verschärft, Fahrkarten für den ÖPNV wurden
nicht mehr erstattet. Die Beschäftigten stan-
den vor der Frage, wie sie mit diesem Bruch
von Vereinbarungen umgehen sollten, ein
neuer Arbeitskampf schien nicht ausgeschlos-
sen. Insofern ging es für das Unternehmen
darum, möglichen Widerstand zu brechen.
Accor ist hier jedoch kein Einzelfall, sondern
steht in einer Reihe mit einer zunehmenden
Anzahl von Repressionen gegen aktive Ge-
werkschafterInnen in ganz Frankreich. Das
Solidaritätskomitee plant, diese Entwicklun-
gen stärker in seine Arbeit einzubeziehen und
Verbindungen zwischen diesen Fällen herzu-
stellen.

Zum zweiten geht es um die Beziehung
zwischen General- und Subunternehmer,
kurz: umdie Verantwortung in der Zuliefer-
kette. Erste Erfolge der zahlreichen kleinen
Nadelstich-Aktionen vor und in den Accor-
Hotels – von Picknicken auf dem Bürgersteig
über das Verteilen von Postkarten an die
Kunden mit der Bitte, diese an das Accor-
Management bzw. die Hotelleitung zu senden
und die Wiedereinstellung von Faty zu for-
dern, bis zu Diskussionen mit Hotelgästen
und -personal über die Arbeitsbedingungen
des Reinigungspersonals – sind schon abseh-
bar: Die Leitung der Accor-Hotels hat in der
Libération erklärt, sie wolle die Fremdvergabe
der Putzdienste stoppen und die Reinigung
wieder in das Unternehmen zurückholen. 

Im Folgenden dokumentieren wir ein Flug-
blatt, das über den Fortgang der Aktivitäten
seit dem 23. Juli informiert:

»Faty Mayant, Delegierte der französi-
schen Gewerkschaft SUD im Reinigungsun-
ternehmen Arcade, büßt immer noch dafür, 
den Streik der 30 überwiegend afrikanischen
Reinigungskräfte gegen die Hotelkette Accor
von März 2002 bis Februar 2003 mitgemacht
und gegenüber ihrem Unternehmen wie auch
dessen Auftraggeber – der transnationalen
Hotelkette Accor – in den Verhandlungen die
berechtigten Forderungen teilweise durchge-
setzt zu haben.

Am 11. März 2004 wurde sie entlassen
wegen Überschreitens der gewerkschaftlichen
Freistellungszeiten, obwohl es bei Arcade zur
Frage der gewerkschaftlichen Vertretungszei-
ten keine festen Regeln gibt. Faty war die ein-
zige Delegierte, die dafür bestraft wurde. Die
staatliche Arbeitsaufsicht akzeptierte die Ent-

lassung vom 11. Mai. Faty legte Wi-
derspruch gegen diese Entscheidung
ein. Viele Argumente von ihr wur-
den bei der Entscheidung nicht
berücksichtigt bzw. ignoriert. Am 9.
September muss Faty zur staatlichen
Aufsichtsbehörde, um Auskunft zu
geben über ihre Einsprüche. Das

Solidaritätskomitee ruft für neun Uhr zu ei-
ner Versammlung vor der Behörde auf.

Am 27. August fand das erste öffentliche
Auftreten des Komitees vor dem Firmensitz
von Arcade statt, um diese » Sklavenhalterfir-
ma« daran zu erinnern, dass der Kampf wei-
tergeht, dass »wir nicht locker lassen«, aber
auch als Warnung an den Auftraggeber »Ac-
cor«, dass wir dessen Verantwortung nicht
vergessen haben.

Nach dem Besuch bei Arcade erhielten
zwei Hotels Besuch von Mitgliedern des Soli-
daritätskomitees: Zunächst gingen wir zum
IBIS-Hotel in der Rue Louis Blanc, wo sich
ein junger Rezeptionist weigerte, seine Chefs
zu rufen, dafür aber die Polizei herbeiholte.
Diese stellten unsere Anwesenheit fest und
verschwanden wieder. Wir waren einfach un-
gebetene Gäste, potentielle Kunden also, was
sollten sie da machen.

Im zweiten Hotel von IBIS war der Emp-
fang eher höflich – das Empfangspersonal
kennt uns inzwischen –, aber auch hier wei-
gerten sich die Angestellten, uns die Ruheräu-
me für die Beschäftigten der Fremdfirmen zu
zeigen. Das Unternehmen Accor, das ständig
in der Reklamewelt präsent ist, scheint etwas
verbergen zu wollen. Wir bleiben dran.

Bei beiden Besuchen war die Reaktion der
Gäste überwiegend von Sympathie gekenn-
zeichnet, mehr als einer versprach, die verteil-
ten Protestkarten an die Leitung von Accor
weiterzuschicken.«

Für die UnterstützerInnen in Deutschland –
AktivistInnen in Freiburg, Dortmund, Berlin,
Köln und Frankfurt am Main – stellt sich die
Frage, ob und wie die Auseinandersetzung
um die Entlassung von Faty und die Untersu-
chung der Arbeitsbedingungen in den hiesi-
gen Accor-Hotels vorangetrieben werden
kann. Eine Überlegung aus dem Unterstütze-
rInnenkreis besteht darin, Faty Mayant an die
Orte, in denen Aktionen stattgefunden ha-
ben, einzuladen. Frei nach dem Motto: »Die
Kosten rebellieren weiter«.

Weitere Informationen: www.ac.eu.org;
Libération vom 11. August 2004
Kontakt: Solidaritätskollektiv (fatysolidarité
@hotmail.com) oder die Gewerkschaft SUD
Rail (federation-sudrail@wanadoo.fr)

Willi Hajek, Kirsten Huckenbeck

Die Kosten rebellieren weiter
»Ungebetene Gäste« bei Accor – Solidaritätskomitee weiter aktiv

In den nächsten Ausgaben: VW-Mexiko/VW-BRD: Es harzt weltweit ● Privatisierung der Bildung – weltweit ● Berufliche Bildung: Privatsache
● Tez-Koop-Iş – Initiative bei Metro-Türkei vor dem Aus ● Migranten in den/in die Gewerkschaft(en)? ● Bürgerversicherung: kein »für«, viel »wider« u.s.w

Nächster Redaktionsschluss:
19. Oktober 2004

Neue Prämien für
neue Abos

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

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

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

■■ Jürgen Behre: 
»Volkssouveränität & Demokratie. Zur Kri-
tik staatszentrierter Demokratievorstellun-
gen«, VSA-Verlag, 260 S.

■■ 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-
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