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Vor gut einem halben Jahr wurde das so genannte »Integrationsgesetz« verabschiedet. Es
reihte sich in eine ganze Reihe von anderen
Gesetzesänderungen im Bereich des Ausländer- und Asylrechts ein, die seit Herbst 2015
verabschiedet wurden. Die hohen Zahlen an
Schutzsuchenden hatten beim Gesetzgeber einen großen Aktionismus ausgelöst, und zwischen August 2015 und August 2016 gab es
nicht weniger als acht größere oder kleinere
Gesetzespakete, d.h. es gab im Schnitt alle
sechs Wochen eine Änderung der Rechtslage.
Die bekanntesten Gesetze waren die Asylpakete I und II, die jedoch zum Großteil wenig
damit zu tun hatten, die so genannte Flüchtlingskrise besser zu bewältigen, sondern
vorrangig massive Verschärfungen für die
Flüchtlinge mit sich brachten. Nachdem die
Zugangszahlen durch die Schließung der Balkanroute und den Türkei-Deal wieder stark
gesunken waren, sollte jetzt also auch etwas für
die Integration derjenigen, die da gekommen
waren, getan werden.
Wenn die Regierung von Integration redet,
geht es vor allem um zwei Dinge: deutsche
Sprachkenntnisse und Arbeit. Das Integra
tionsgesetz war ein Artikelgesetz, mit dem bestehende Regelungen in verschiedenen Gesetzen geändert wurden. Gemäß dem Leitbild des
»Förderns und Forderns« stellten einige Änderungen tatsächlich Verbesserungen dar, andere
wiederum bedeuten weitere Verschärfungen,
und ein paar Regelungen hatten mit dem Titel
des Gesetzes gar nichts zu tun, sondern es
brauchte wohl nur ein Gesetzespaket, damit
man beabsichtigte Änderungen unterbringen
konnte.

Die Neuerungen im Überblick
Es wurde eine Wohnsitzauflage auch für an
erkannte Flüchtlinge eingeführt. Diese gilt
grundsätzlich für das Bundesland, die Länder
können allerdings weitergehende Regelungen
erlassen und haben dies auch z.T. schon getan
oder planen es, so dass ein Umzug i.d.R. auch

innerhalb des Landes nicht möglich ist, sofern
man nicht den Lebensunterhalt durch Arbeit
sichert. Eine solche Auflage darf völkerrechtlich nicht aus rein fiskalischen Gründen erlassen werden – etwa um zu verhindern, dass z.B.
Großstädte durch einen vermehrten Zuzug höhere Sozialleistungen zu tragen haben. Daher
griff man zu einem Trick und deklarierte die
Auflage um: Jetzt wird sie vorgeblich zur Förderung der »nachhaltigen Integration in die
Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland« verhängt. Anscheinend war sich der Gesetzgeber der Tatsache bewusst, dass es hier am
Ende Probleme mit dem Bundesverfassungsgericht geben könnte, da die Wohnsitzauflage in
drei Jahren wieder außer Kraft tritt – bis dahin
wird wohl niemand durch die Instanzen bis
nach Karlsruhe gekommen sein, so die Hoffnung. Für die Betroffenen hat die Auflage fatale Auswirkungen: Asylsuchende werden zu
Beginn des Verfahrens einem Landkreis zugewiesen und haben so gut wie keine Einflussmöglichkeit darauf, wo sie landen, manchmal
in der Großstadt, manchmal in einer abgehängten Region auf dem Land. Bislang konnten sie zumindest im Falle der Anerkennung in
die Nähe ihrer Verwandten oder Netzwerke
ziehen, also genau der Strukturen, die eigentlich eine Integration erleichtern. Dies ist jetzt
vorbei, Integration hat an dem Ort stattzufinden, der einem willkürlich zugewiesen wurde.
Früher bekamen anerkannte Flüchtlinge
nach drei Jahren automatisch eine Niederlassungserlaubnis, also den unbefristeten Aufenthaltstitel, wenn sich die Verhältnisse im Herkunftsland nicht grundlegend geändert hatten.
Dieser Automatismus wurde abgeschafft. Jetzt
können sie die Niederlassungserlaubnis erst
nach fünf Jahren bekommen und auch nur,
wenn sie bestimmte Anforderungen erfüllen,
also ein gewisses Sprachniveau erreicht haben
und den Lebensunterhalt überwiegend durch
eigene Erwerbstätigkeit sichern. Dies soll wohl
dazu dienen, den Leuten Anreize zur Integra
tion zu bieten (Fördern und v.a. Fordern!), hat
aber den sicherlich gewollten Nebeneffekt,
dass der Staat, sollte sich in den nächsten Jah-

ren die Situation in Syrien ändern, leichter
den Aufenthalt wieder beenden kann.
Viele Änderungen betreffen den Arbeitsmarkt: Die deutlichste Verbesserung ist die auf
drei Jahre befristete Aussetzung der so genannten Vorrangprüfung für Menschen im Asylverfahren, also der Prüfung, ob für einen Arbeitsplatz nicht ein bevorrechtigter Deutscher oder
EU-Ausländer zur Verfügung steht. Allerdings
ist dies auf Arbeitsagenturbezirke mit unterdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit beschränkt.
Da die Bundesländer aber selbst festlegen
konnten, welche das sind, und die meisten von
ihnen sehr großzügig damit umgingen und ihr
komplettes Bundesland so deklarierten, gibt es
eine Vorrangprüfung jetzt nur noch in Mecklenburg-Vorpommern (flächendeckend), in
den Ruhrgebietsstädten mit hoher Arbeitslosigkeit und in einigen Bezirken in Bayern.
Dort hat man das Kriterium »unterdurchschnittliche Arbeitslosigkeit« sehr wörtlich genommen und den bayerischen Landesschnitt
zugrunde gelegt, der bei 3,0 Prozent liegt, d.h.
trotz Vollbeschäftigung (also bei 3,1 Prozent
Arbeitslosenquote) gibt es dort weiterhin die
Vorrangprüfung. Allerdings hat sich das Verfahren auch durch die Neuregelung nur zum
Teil vereinfacht, da es weiterhin eine Prüfung
der Arbeitsbedingungen gibt, mit der sichergestellt werden soll, dass Asylsuchende zum ortsüblichen Lohn beschäftigt werden und nicht
als Lohndrücker von den Arbeitgebern missbraucht werden. Dadurch muss aber weiterhin
jeder Asylsuchende mit dem konkreten Arbeitsplatzangebot zur Ausländerbehörde, die
im Genehmigungsverfahren die Agentur beteiligen muss, so dass es immer noch mehrere
Wochen dauert, bis eine Genehmigung erteilt
wird. Hinzu kommt, dass viele Ausländerbehörden derzeit durch die gestiegenen Zahlen
komplett überlastet sind, so dass es hier noch
einmal länger dauert.
Gleichzeitig wurde ein Programm für
100.000 sogenannte Arbeitsgelegenheiten aufgelegt, um Leute im Asylverfahren an den ArFortsetzung auf Seite 2 unten
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Begräbnis erster Klasse
Joachim Schubert* zur Einigung bei GE Power
Im Laufe der turbulenten Geschichte
aus Fusionen, Abspaltungen, Eigentümerwechseln, Verlagerungs- und
Schließungsdrohungen ist es den
Belegschaften des Kraftwerks- und
Turbinenkonzerns ABB/Alstom bislang mit oft phantasievollen und
kreativen Auslegungen des Betriebsverfassungsgesetzes und ihrer auf die
Entwicklung einer breiten, überbetrieblichen Unterstützung setzenden
Widerstandskultur oft gelungen, sich
gegen die Kapitalstrategien der jeweiligen Konzerneigner zu behaupten. (Zu den tagelangen Betriebsversammlungen s. z.B. express, Nr. 9/
2005) Seit Anfang 2016 haben sie sich
nun mit den Plänen des US-Konzerns
General Electrics (GE) herumgeschlagen, an deutschen Standorten 1.700
Stellen zu streichen, davon alleine
1.100 in Mannheim. Nach zahlreichen
Arbeitsniederlegungen, Demonstra
tionen, Kundgebungen und zähen
Verhandlungen mit GE kam es Anfang
Februar dieses Jahres zu einem Verhandlungsergebnis in der Einigungsstelle des Arbeitsgerichtes Mannheim.
Demnach kann GE – wie angekündigt
– rund 1.700 Arbeitsplätze an den
drei Standorten Mannheim, Bexbach
und Stuttgart abbauen, muss dafür
aber einen hohen Preis in Form eines
gut ausgestatteten Sozialplans zahlen, der deutlich teurer als geplant
ausfällt. Die Werke in Mannheim und
Bexbach werden geschlossen; am
Standort Stuttgart wird die Belegschaft halbiert. Joachim Schubert
rekonstruiert den Konflikt und geht
der Frage nach den Ursachen für die
Niederlage der Belegschaften nach.

Aktionstage wurden an den deutschen Standorten und in Paris mit guter Resonanz der Beschäftigten und der Öffentlichkeit durchgeführt. Zahlreiche Angestellte traten in die IG
Metall ein und erhöhten damit deutlich den
gewerkschaftlichen Organisationsgrad. Wirtschaftlich rechenbare Alternativprodukte wurden von Betriebsräten mit Unterstützung des
INFO-Instituts und der IG Metall ausgearbeitet und Investoren gefunden. Politiker, vom
Mannheimer Oberbürgermeister Kurz bis hin
zum Wirtschaftsminister Gabriel, setzten sich
für eine Verhandlungslösung ein.
Die GE-Konzernleitung zeigte sich unnachgiebig und verharrte auf ihrem »Herr-im-Hause-Standpunkt«. In Donald-Trump-Manier
wischte sie alle Vorschläge für alternative Produktion und Investoren vom Tisch. Sie bestand auf einer kurzfristigen Fabrikschließung
und stark befristeten Transfergesellschaften
und machte somit einen »freiwilligen« Interessenausgleich und Sozialplan unmöglich. Deshalb musste der Betriebsrat Ende 2016 die Einigungsstelle anrufen, deren Ergebnis Anfang
Februar 2017 vorlag. Es wurde schließlich beiderseits akzeptiert.

riken in USA, Mexiko, Indonesien und Indien
zu einem Zeitpunkt, an dem asiatische Kraftwerksbauer bereits Überkapazitäten aufgebaut
hatten. 2013 stand ALSTOM kurz vor der
Pleite. Die Konzernleitung beschloss, den
noch lukrativen Luftvorwärmer- und Behälterbau (Kassel/Bammental/Mannheim) zu verkaufen und die deutschen Fabriken in Neumark (Kessel), Bexbach (Schaufeln) und
Mannheim (Turbinen) zu schließen. Gleichzeitig suchte ALSTOM nach einem Übernahmekandidaten, der die angehäuften Milliardenschulden tilgen und die unfähigen Manager und Aktionäre um Patrik Kron fürstlich
abfinden sollte. Die Kesselfabrik in Neumark
wurde nach über einem Jahr Widerstand geschlossen und der Luftvorwärmer-und Behälterbau verkauft. Die Mehrheit der deutschen
Betriebsräte hoffte, den künftigen Übernahmekandidaten von der Stilllegung der noch
verbliebenen Standorte abzubringen. Deshalb
wurden diese Schließungspläne weder in der
Öffentlichkeit noch in den Belegschaften diskutiert – ein Fehler, wie sich später herausstellen sollte. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die
deutschen Standorte noch gut ausgelastet und
hätten wirtschaftlichen Druck ausüben können. 2015 wurden dann die Fabriken in
Mannheim und Bexbach durch Auftragsver
lagerungen systematisch leer gefahren und
gingen in Kurzarbeit.
Ende 2015 setzte sich General Electric
(GE) gegen Siemens durch und übernahm das
restliche, angeschlagene Kraftwerksgeschäft
von ALSTOM. Der Europäische Betriebsrat
entschied sich mehrheitlich, vor allem auf Betreiben der deutschen Vertreter, den Verkauf
an GE nicht zu blockieren. Während der da-

malige französische Wirtschaftsminister eine
Beschäftigungssicherung für französische
Standorte durchsetzen konnte, verzichtete der
damalige deutsche Wirtschaftsminister Gabriel
auf Standort- und Beschäftigungsgarantien.
Anfang 2016 kündigte GE den Abbau von
900 Arbeitsplätzen in der Schweiz und von
1.700 Arbeitsplätzen in Deutschland an, darunter fast 1.100 in Mannheim. Die Fabriken
in Mannheim und Bexbach sollten geschlossen
und die Belegschaft am Kesseltechnik-Standort in Stuttgart halbiert werden. Statt eines
versprochenen Expansionskurses in Europa
beseitigte GE durch die Übernahme des Wettbewerbers ALSTOM selbst geschaffene Überkapazitäten. Der Widerstand der Beschäftigten
begann aufs Neue.

Die Standortbetriebsräte und Belegschaften
der GE Power AG in Deutschland schlossen
sich zusammen und übertrugen das Verhandlungsmandat an den Konzernbetriebsrat. Von
Anfang an wurde von Betriebsräten und der
IG Metall auf den im Betriebsverfassungsgesetz vorgesehenen Weg zu einem Interessensausgleich und Sozialplan gesetzt, der durch betriebliche und überbetriebliche Aktionen und
Öffentlichkeitsarbeit begleitet werden sollte.
Daneben wurden aber auch andere Wege in
Betracht gezogen: Erwogen wurde, im Notfall
auch über Urabstimmung und Streik für einen
Sozialtarifvertrag oder über eine zeitweilige Betriebsbesetzung zu einem Ergebnis zu kommen.
Zahlreiche gemeinsame überbetriebliche

Was die Arbeitsplätze angeht, so hat sich GE
voll durchgesetzt: Alle geplanten Schließungen
und Teilschließungen werden vollzogen. Nur
die Berliner Servicefabrik kommt mit einem
»blauen Auge« davon. Für den Mannheimer
Standort bedeutet das:
zzVon den Anfang 2016 noch vorhandenen
rund 1.800 Arbeitsplätzen werden Ende
2018 rund 700 in den Bereichen Kraftwerksservice und Dampfturbine (Projektleitung, Konstruktion, Abwicklung) übrig
bleiben – jedoch ohne eine Aussicht auf
Beschäftigungs- und Standortsicherung.
Ein Umzug oder die Schließung des Reststandortes sind somit ab 2018 nicht ausgeschlossen.

Im Bereich der Ausbildungsförderung wurden einige Instrumente wie Berufsausbildungsbeihilfe oder ausbildungsbegleitende
Hilfen – BAföG leider nicht – jetzt auch für
Asylsuchende im laufenden Verfahren geöffnet, allerdings auch weiterhin gekoppelt an bestimmte Voraufenthaltszeiten (meistens drei
oder 15 Monate) und v.a. nur für diejenigen
Asylsuchenden mit »guter Bleibeperspektive«.
Dieser Begriff greift seit etwa anderthalb Jahren immer weiter um sich und bezeichnet
Menschen aus bestimmten Herkunftsländern,
für die es eine hohe Schutzquote im Asylverfahren gibt. Ursprünglich ging es nur darum,
Integrationskurse für diesen Personenkreis
auch schon während des laufenden Asylverfahrens zugänglich zu machen. Dieser Begriff ist
jedoch im Gesetz nicht näher definiert, sondern das Bundesamt legt bestimmte Länder
fest und gibt als Kriterium an, dass im letzten
Jahr mehr als 50 Prozent der Anträge aus einem Land anerkannt wurden. Allerdings finden sich in der Liste viele Länder, auf die das

zutrifft, nicht wieder. Derzeit umfasst die Liste
Eritrea, Iran, Irak, Jemen, Somalia und Syrien
– nicht jedoch beispielsweise Afghanistan, obwohl auch dort die Schutzquote im Jahr 2016
bei über 55 Prozent lag, und auch einige andere Länder mit sehr hoher Anerkennungsquote,
die aber nicht zu den Hauptherkunftsländern
zählen.
Neben der offenkundig willkürlichen Festlegung der Liste ist aber auch die Kategorie
selbst äußerst problematisch, die sich immer
mehr in den Köpfen der BehördenmitarbeiterInnen manifestiert und z.T. für Ermessensentscheidungen herangezogen wird, für die sie
überhaupt nicht vorgesehen ist, wie z.B. eine
Arbeitserlaubnis.
Eine deutliche Verbesserung stellt die Einführung der »Ausbildungsduldung« dar, für
die sich auch IHKen und Handwerkskammern eingesetzt hatten. Dabei handelt es sich
um eine Regelung, die sich an Geduldete richtet, also Menschen, deren Asylantrag abgelehnt wurde, die jedoch nicht abgeschoben

werden (können). Hier war schon vorher die
Gesetzeslage so, dass diejenigen eine Aufenthaltserlaubnis bekommen konnten, die mit einer Duldung in Deutschland eine qualifizierte
Ausbildung abgeschlossen hatten, so dass sie in
dem erlernten Beruf arbeiten konnten. Es gab
jedoch keine aufenthaltsrechtliche Sicherheit
während der Ausbildung, d.h. man konnte
während der Ausbildung abgeschoben werden.
Hier gibt es jetzt einen Rechtsanspruch auf eine Duldung für den gesamten Ausbildungszeitraum, d.h. Rechtssicherheit für Betroffene
und Unternehmen, dass während der Ausbildung keine Abschiebung ansteht. In der Praxis
gibt es jedoch wieder einige Schwierigkeiten,
die auch, aber nicht nur von regional sehr unterschiedlichen Behördenpraxen abhängen. So
hat die Ausländerbehörde zwar keinen Spielraum mehr, wenn man die Ausbildung angefangen hat, und muss die Ausbildungsduldung
erteilen; um jedoch eine Ausbildung zu beginnen, benötigt man weiterhin die Erlaubnis der
Ausländerbehörde. Hier gibt es v.a. in Bayern,

Der Widerstand

Das Ergebnis

Die Vorgeschichte
2004 übernahm der französische ALSTOMKonzern den Kraftwerksbereich von ABB, der
durch Entwicklungsfehler an einer schweren
Gasturbinenreihe vor dem Konkurs stand. Die
Europäische Kommission zwang ALSTOM,
den lukrativen Industrieturbinenbereich an
Siemens zu verkaufen.
ALSTOM beschloss milliardenschwere
Fehlinvestitionen in Turbinen- und Kesselfab-

Fortsetzung von »Ein bißchen Fördern...«, Seite 1
beitsmarkt heranzuführen. Die Arbeitsgelegenheiten entsprechen in etwa den Ein-Euro-Jobs
für Hartz IV-EmpfängerInnen, es gibt sie aber
im Asylbereich schon seit den 1990er Jahren –
sie standen quasi Pate für das allgemeine Modell. Allerdings waren sie in den letzten Jahren,
als die Flüchtlingszahlen niedrig waren und
man gleichzeitig auch die deutsche Bevölkerung mit Ein-Euro-Jobs beglückte, im Asyl
bereich fast gar nicht mehr zur Anwendung
gekommen. Jetzt gibt es also ein neues Programm. Damit aber auch die Flüchtlinge einen Teil dieser Wohltat mitfinanzieren, wurde
die »Aufwandsentschädigung« von 1,05 Euro
auf 80 Cent gesenkt – symbolisch wohl das
Gegenteil von Willkommenskultur. Wer diese
oder auch weitere Integrationsmaßnahmen
verweigert, bekommt seine Leistungen auf 176
Euro pro Monat gekürzt – nach Möglichkeit
sollen diese in Form von Sachleistungen ausgezahlt werden.
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zzDie

Schließung der Turbinenfabrik (rund
400 Beschäftigte) wird von Juli 2017 auf
2018 verschoben. Zwischenzeitlich wird
weiter nach Investoren gesucht. Eine Ausgründung zweier Fabrikabteilungen wird
ermöglicht. Die Ausbildung der derzeitigen
Azubis wird bis zu deren Abschluss weitergeführt.
zzDa im Jahre 2016 bereits rund 400
Beschäftigte über Altersteilzeit und Aufhebungsverträge ausgeschieden sind, müssen
noch rund 700 in Transfergesellschaften
wechseln und sind bis zu 18 Monate mit 85
Prozent ihres Jahresbruttoverdienstes vor
Arbeitslosigkeit abgesichert.
zzDie Abfindungssummen liegen über dem
1,5-Fachen eines Bruttomonatsgehalts pro
Beschäftigungsjahr.
zzEinem Teil der altersgesicherten Beschäftigten werden Ersatzarbeitsplätze angeboten.
Zwischenfazit: Die Bilanz für die Arbeitsplätze
ist verheerend. Der Sozialplan ist dagegen gut
ausgestattet und verzögert bzw. verringert die
Gefahr der Arbeitslosigkeit. Kurz und gut: ein
Begräbnis erster Klasse.

Die Bewertung
Unter dem Eindruck der langen Auseinandersetzung und ihres ernüchternden Abschlusses
ist es derzeit nur möglich, eine vorläufige und
sicherlich noch unvollständige Einschätzung
zu geben. Dennoch sollten einige Gesichtspunkte genannt werden, die in der weiteren
Diskussion eine Rolle spielen und für künftige
Auseinandersetzungen wichtig werden können.
Die gute Ausstattung des Sozialplans ist
dem für die Branche relativ hohen gewerkschaftlichen Organisationsgrad, der vollen
Unterstützung der IG Metall und dem einheitlichen, solidarischen Widerstand der Beschäftigten und ihrer Betriebsräte zu verdanken. Dieser reichte jedoch erstmals in der

aber nicht nur dort, eine sehr restriktive Praxis, wodurch die Regelung
zum Teil ins Leere läuft. Außerdem
gilt es ganz praktische Hürden zu
überwinden: Um eine Ausbildung
inklusive Berufsschule erfolgreich zu
absolvieren, benötigt man schon ein
relativ gutes Sprachniveau, und da
die Leute während des Asylverfahrens i.d.R. keinen Zugang zu Integrationskursen hatten und nach der
Ablehnung auch nicht, ist dies oft
eine hohe Hürde. Auch die »ganz
normalen« Lebensumstände, unter
denen Flüchtlinge leben müssen,
machen den Menschen stark zu
schaffen. Wie soll jemand morgens
früh fit sein für eine Ausbildung,
wenn er oder sie noch in einer Notunterkunft leben muss, fast ohne
Privatsphäre, mit mehreren Hundert
Menschen auf engstem Raum, mit
ständiger Unruhe?

28-jährigen Geschichte des Widerstandes
nicht aus, um Arbeitsplätze zu retten. Das
kann mehrere Gründe gehabt haben:
zzDie jüngste Auseinandersetzung fand
in einem Zeitraum statt, in dem weltweit Überkapazitäten im Kraftwerksbau abgebaut wurden. Die konzerninterne Standortkonkurrenz war noch nie
so groß wie unter GE.
zzNoch nie hatten es die deutschen ABBbzw. ALSTOM-Belegschaften mit
einem solch starken, knallharten und
erfahrenen ausländischen Konzern zu
tun.
zzDie eigentlichen GE-Ziele bei der
Übernahme des ALSTOM-Kraftwerksgeschäfts wurden von Betriebsräten
und Belegschaften zu spät erkannt. Es
herrschte zu lange die Illusion vor, GE würde in Europa expandieren.
zzEs gab in Teilen der Belegschaften, der
deutschen und europäischen Betriebsräte
die falsche Hoffnung, man könne GE mit
Argumenten überzeugen und von gefassten
Schließungsplänen abbringen. GE gehört
jedoch zu den US-Konzernen, die einmal
gefasste Beschlüsse knallhart durchziehen
und sich auch nicht von sozialpartnerschaftlichen Formulierungen im Betriebsverfassungsgesetz beeindrucken lassen. Deshalb hat es sich nicht gelohnt, die schon
von ALSTOM geplanten Fabrikschließungen erst unter GE offen anzugehen. 2013/
2014 hingegen hätten die Belegschaften
noch größeren wirtschaftlichen Druck
erzeugen können.
zzSowohl in den Belegschaften als auch in
den Vertrauensleutekörpern und Betriebs
räten ist es in den letzten zehn Jahren zu
einem Generationswechsel und damit zu
einem geänderten gewerkschaftlichen und
politischen Bewusstsein gekommen. Zuwenig wurde innerhalb der IG Metall, der
Betriebsräte und Vertrauensleute darüber
gesprochen, welche Vorteile eine Verstaatlichung hätte. Zuwenig wurde darüber nach-

Fazit
Ein paar Erleichterungen, viele Verschärfungen – der große Wurf ist das
Integrationsgesetz beileibe nicht gewesen. Und bei vielen Dingen besteht nach wie vor großer Nachholbedarf: Sprachkurse gibt es weiterhin
viel zu wenige, Wohnraum sowieso –
zwar werden derzeit die Notunterkünfte geschlossen, aber auch nur
durch neue, z.T. riesige Flüchtlingsunterkünfte ersetzt, die auch nur
Zwischenlösungen sein können und
ein wirkliches Ankommen in der
Gesellschaft erschweren. Von Integration ist eh nur noch am Rande die
Rede – mittlerweile geht es eher in
die andere Richtung: So fließen gerade Millionen in Programme zur
Rückkehrförderung. Der Ausreisedruck auf diejenigen, die nicht anerkannt wurden, wird erheblich ver-
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gedacht, an welchen Stellen GE druckempfindlich ist und ob es neben oder parallel zu
den im Betriebsverfassungsgesetz beschriebenen Wegen der Konfliktlösung weitere
Möglichkeiten gäbe. Auch neue Kampfformen – wie die Einbeziehung von Stammkunden – hätten dazu gehört. Die Möglichkeiten, die sich aus der immer noch guten
Auftragslage in Mannheim beispielsweise in
den Bereichen Dampfturbinen und Inbetriebnahme ergaben, wurden unterschätzt.
Zuwenig wurden örtlichen Betriebsräte und
Vertrauenskörperleitungen bei Entscheidungen über Strategie und Taktik einbezogen.
zzDie Hilfe vom deutschen Wirtschaftsminister kam zu spät. Beim Übernahmepoker
2015 hat er uns im Stich gelassen und im
Gegensatz zu anderen Fällen darauf verzichtet, Standort- und Beschäftigungsgarantien
einzufordern.
zzIm Nachhinein betrachtet war 2014 die
Forderung v.a. der französischen Gewerkschaften nicht verkehrt: statt ALSTOM an
GE zu verkaufen, forderten sie damals die
Verstaatlichung von ALSTOM.
* Joachim Schubert war lange Jahre Betriebsratsmitglied
bei Alstom und ist im Zukunftsforum Gewerkschaften
Rhein-Neckar und in der Gewerkschaftslinken aktiv.

schärft, und beispielsweise jeden
Monat ein Sammelcharterflug nach
Afghanistan öffentlich zelebriert.
Dass die Zahlen der mit diesen
Charterflügen Abgeschobenen im
Vergleich zur Gesamtsumme der
hier lebenden AfghanInnen nur sehr
gering sind, darauf kommt es nicht
an: Es geht um die massive Verunsicherung der Community mit dem
Ziel, dass möglichst viele Leute aufgeben und »freiwillig« ausreisen bzw.
dass diejenigen, die noch nicht hier
sind, sich gar nicht erst auf den Weg
machen. Und auch das nächste Gesetz ist schon in der Mache und wird
wohl in den nächsten Tagen verabschiedet werden: das »Gesetz zur
besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht«.
* Timmo Scherenberg ist Geschäftsführer des
hessischen Flüchtlingsrates.

die Wendung vom »Fördern und Fordern«,
die Euch diesmal auf der Titelseite anlacht,
hat das Haltbarkeitsdatum einer Modefloskel
des politischen Betriebs eigentlich längst überschritten. Als die Agenda 2010 noch frisch
war und Hartz I bis IV noch unbeschwert als
»Gesetze zur Förderung moderner Dienstleistungen am Arbeitsmarkt« verkauft werden
konnte, war sie in aller Munde. Dann hat man
sie ein paar Jahre nur noch selten vernommen, bis sie jüngst für die Flüchtlingspolitik
wieder entstaubt wurde. Botschaft: Auch der
Asylant kann nicht einfach nur die Hand aufhalten! Dieses Signal zu senden war der
Regierung ein wichtiges Anliegen geworden,
nachdem sie ihre Felle in Richtung rechter
Rand davonschwimmen sah (ein Rand, der
aber innerhalb der Regierungskoalition
beginnt…). Timmo Scherenberg zeigt uns, wo
sich zwischen vielen Verschärfungen im sogenannten Integrationsgesetz auch die ein oder
andere sinnvolle Maßnahme verbirgt.
Kann man eigentlich auch Nein sagen, wenn
der Staat mit seinen fürsorglichen Forderungen anklopft? Es geht – am besten sogar
unter Berufung aufs geltende Recht, das in
vielen Fällen eben nicht auf der Seite der
Bürokratie ist, wie die Initiative »Sanktionsfrei« zeigt. Sie bietet digitale Hilfestellung bei
der Existenzsicherung: Rechte wahrnehmen
2.0. Leichter fällt das Nein-Sagen dem bundesrepublikanischen Staat gegenüber (noch
offenen und berechtigten) Forderungen anderer Staaten – wie z.B. Griechenland aus Zeiten der Nazi-Besatzung, wie Rainer Butenschön mit seiner Rezension des neuen Buchs
von Karlo Roth und Hartmut Rübner zeigt.
Zeit, das zu sanktionieren.
Im Aufstellen von Forderungen haben
Gewerkschaften zwar ebenfalls eine gewisse
Routine und oft auch gute Gründe dafür. Aber
nicht immer sind sie bereit und/oder in der
Lage, die Nichterfüllung wirksam zu sanktionieren: Manchmal müssen die nötigen Strukturen erst noch aufgebaut werden (unter_bau),
manchmal sitzt der Gegner trotz allen Einsatzes am längeren Hebel (Alstom), manchmal
gerät vor lauter Sozialpartnerschaft (Japan)
in Vergessenheit, wozu Gewerkschaften
eigentlich da sind. Mal gebärden sich große
Gewerkschaften als verlängerter Arm des
Konservatismus (Polen), mal suchen sich die
Beschäftigten dann eben neue Wege zur
Beförderung der Durchsetzung ihrer Forderungen – wie die Docker, aber auch die Landarbeiter in Spanien. Mit ihren Streiks und
Landbesetzungen haben sie EU und Regierung einen Strich durch deren Rechnungen
gemacht und angeblich nebenbei für »Unregierbarkeit« gesorgt. Mit dieser positiven Aussicht wünschen wir angenehme Lektüre.

VERLAG WESTFÄLISCHES DAMPFBOOT
Diana Auth

Pflegearbeit in Zeiten
der Ökonomisierung
Wandel von Care-Regimen in Großbritannien, Schweden und Deutschland
(Arbeit - Demokratie - Geschlecht 23)
2017 - 500 Seiten - 44,00 €
ISBN: 978-3-89691-849-9

Durch den demographischen Wandel und
die Zunahme der Pflegebedürftigen, den
Rückgang familiärer Pflegepotentiale sowie
den Fachkräftemangel in der Pflege geraten
die nationalen Care-Regime unter Druck.
Hier setzt Diana Auth an. Sie zeichnet die
pflegepolitischen Ökonomisierungsprozesse in Großbritannien, Schweden und
Deutschland nach und nimmt deren Auswirkungen auf die familiäre und berufliche
Pflegearbeit in den Blick.
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Verwalter oder Spalter
Wie weit können Gewerkschaften an der Uni gehen? –
Von Johannes Röß und David Walter*
Am 27. Oktober letzten Jahres fand in
Frankfurt am Main eine gut besuchte
Veranstaltung des »unter_bau« zur
Frage statt, welche hochschul- und
wissenschaftspolitischen Probleme
am meisten drängen, mit welcher
Organisationsform sie effektiv anzugehen wären und ob und inwiefern
ein neue, kämpferische Alternativgewerkschaft dafür ein sinnvolles Instrument sein kann. Bringt der unter_bau
Schwung in die Gewerkschaftslandschaft und kann so die Position der
Beschäftigten gegenüber dem
»Arbeitgeber« stärken? Oder verschwendet eine solche Gewerkschaftspluralität nicht ohnehin knappe Ressourcen und leistet der Spaltung unter den Beschäftigten Vorschub? Zu diesen Fragen diskutierten
Tobias Cepok von der GEW Hessen
(Referent für Hochschule, Forschung
und Jugendbildung), Michael Pollok
von der Hilfskraft-Initiative an der
Goethe-Universität, Janine Wissler,
Fraktionsvorsitzende der Partei die
Linke im hessischen Landtag (zudem
Mitglied von attac, ver.di und
Marx21) und Holger Marcks von der
mittlerweile neu gegründeten
Gewerkschaft unter_bau. Im Folgenden eine etwas gekürzte Zusammenfassung der Diskussion – die wir teilweise auch in ihrem detaillierten Verlauf wiedergeben, da sie zentrale
Fragen und Probleme von (Alternativ-)Gewerkschaften an der Hochschule behandelt.

	Welche Probleme sind an der
Hochschule auszumachen?
Tobias Cepok benannte in seinem Eröffnungsbeitrag die wichtigsten Probleme der gegenwärtigen Hochschulen: Prekarisierung, Ökonomisierung der Bildung und umfassende
Entdemokratisierung. Für die Beschäftigten
bedeute die unternehmerische Hochschule gegenwärtig insbesondere: befristete Stellen für
Daueraufgaben; eine Halbzeit-Stelle zu haben
– aber Vollzeit arbeiten zu müssen; unbezahlte

Lehraufträge und zunehmende Arbeitsverdichtung. Die systematisch, durch Globalhaushalte
und Drittmittelabhängigkeit angelegte Konkurrenz zwischen Fachbereichen und Beschäftigten führe daher, so Cepok, zu einer konformistischen, opportunistischen Zurichtung von
Wissenschaft. So erhoffe man mit der Forschung bei den Geldgebern Erfolg zu haben.
Hinter der Bezeichnung »Hochschulautonomie« verstecke sich der Abbau von Mitbestimmungsmöglichkeiten und die systematische
Verlagerung der Entscheidungskompetenzen
weg von Kollektivorganen (Senat, Fachbereichsräte) und hin zu Präsidien und Hochschulräten. Ein wichtiges Anliegen müsse
zudem der Kampf für die Geschlechtergerechtigkeit sein, denn immer noch muss eine Frau
zur Erreichung einer Professur im Schnitt
zweieinhalbmal so viel publizieren wie ihre
männlichen Kollegen.
Holger Marcks stimmte dieser Diagnose zu.
Zudem führten die Spaltungen zwischen den
Statusgruppen und die damit einhergehenden
stark hierarchisierten Verhältnisse dazu, dass
der Druck von oben nach unten abgegeben
werde, wie er aus Perspektive des unter_bau
ergänzte. Obwohl diese problematischen Entwicklungen alle betreffen und offensichtlich
sind, würden so aber eher Misstrauen und
Entsolidarisierung gefördert, statt dass sich daraus solidarische Aktivitäten entwickeln würden. Es stelle sich die Frage, warum dieser
»Neoliberalisierung« so wenig entgegensetzt
werden könne: »Warum gelingt es den bisherigen Organisierungsansätzen nicht, diese verschiedenen Gruppen und Probleme an den
Hochschulen zusammenzubringen?« Obwohl
seit 1968 viele Linke an den Unis vertreten
seien, existiere dort keine organisierte Bewegung. Der gewerkschaftliche Organisationsgrad sei niedrig, und radikale Linke seien weitgehend isoliert, so dass der Einfluss begrenzt
sei. Marcks folgerte, dass damit auch die existierenden Organisationsformen in Frage gestellt werden müssten.
Michael Pollok berichtete zunächst von den
Erfahrungen der Hilfskraft-Initiative, die 2013
gegründet wurde, um die Belange der 2.000
bis 2.500 Hilfskräfte an der Goethe-Universität ins Bewusstsein zu rücken, die bis dahin
über keinerlei Personalvertretungsstruktur verfügten. Er bestätigte, dass auch hier das Hierarchiegefälle und die zahlreichen Abhängigkeiten dazu führten, dass der Druck von oben
nach unten weitergegeben werde und Hilfskräfte mittlerweile mehr Arbeit und weniger

bezahlte Stunden hätten. Darüber hinaus
berichtete Pollok von den Schwierigkeiten
der Mobilisierung, die daher rührten, dass
Hilfskraftjobs zwar zentral als Einstieg in
den Wissenschaftsbetrieb seien, Hilfskräfte
jedoch oft über keinerlei Kenntnisse
grundlegender Arbeitsrechte verfügten.
Trotz des kaum zu verhehlenden Ausbeutungsverhältnisses mache es die scheinbar privilegierte Stellung der Hilfskräfte unter Studierenden besonders schwierig, solidarisch zu
handeln.
Janine Wissler hielt insbesondere die Form
der Finanzierung für das zentrale Steuerungsinstrument zum Umbau der Hochschulen und
damit auch zur spezifischen Ausrichtung der
Wissenschaft: Grundbudgets seien immer weiter zurückgedrängt worden, ohnehin knappes
Geld fließe zudem weitgehend in Form von
Drittmitteln, kurzfristigen Hochschulpakten
und Projektförderung. Diese politisch herbeigeführte Ökonomisierung der Hochschulen
sei verbunden mit einer Zurückdrängung kritischer, nicht-konformer Wissenschaften. Betriebswirtschaftliche Steuerungselemente würden dabei auf die Hochschulen übertragen: So
werde etwa durch den Abschluss von Zielvereinbarungen suggeriert, dass Forschung und
Lehre messbar seien. Seit der vorletzten Novellierung des hessischen Hochschulgesetzes sind
Hochschulen, wie Wissler berichtete, sogar
verpflichtet, Drittmittel einzuwerben. Im
Landtag habe man oft den Eindruck, man rede über Wirtschaftsförderung – nicht über
Hochschulförderung, so Wissler. Die Tendenz
zur Konformisierung gehe soweit, dass es zunehmend um explizite Auftragsforschung für
die Industrie gehe, die dann die Profite aus
diesen Innovationen in die eigene Tasche stecke. Neben den aus dem befristeten Charakter resultierenden prekären Beschäftigungsverhältnissen sei dies auch eine
Gefahr für die Freiheit von Forschung
und Lehre. Gemeinsam mit der zunehmend autoritären Steuerung des Hochschul- und Forschungsprofils im Inneren
füge sich das zu einem Gesamtbild, in
dem Bildung im globalen Wettbewerb
auf ihre Verwertbarkeit reduziert und lediglich als wichtiger Faktor in der Standortkonkurrenz gesehen werde. Das größte Problem, so Wissler in ihrem Fazit, sei
aber die Schwäche der Gegenbewegung.
Die Hochschulen seien immer Orte gewesen, von denen Impulse und Bewegungen für gesamtgesellschaftliche Ver-

Feministisch arbeiten
Quer gelesen: Gespräche mit Gewerkschafterinnen
Gehört die Diskriminierung von
Frauen in Arbeitswelt und Politik
nicht längst der Vergangenheit an?
Oder sind nicht zumindest die entscheidenden Weichen gestellt, dass sie
in den nächsten Jahren verschwinden
wird, ohne dass man noch großartig
darüber reden müsste? Ehemalige
Männerbastionen in der Politik – das
Kanzleramt, das Verteidigungsministerium, die Spitze des Internationalen
Währungsfonds, Parteispitzen… –
sind mit Frauen besetzt; die Erwerbstätigkeit von Frauen wird auch in den
Unionsparteien nicht mehr grundsätzlich in Frage gestellt, und das
Prinzip »Gleicher Lohn für gleiche
Arbeit« wird von niemandem mit
funktionierendem politischen Über-

lebensinstinkt in Zweifel gezogen.
Auf der anderen Seite gibt es einige Zahlen, die geeignet sind, dieses
Bild schnell voranschreitender
Gleichstellung als oberflächliche Illusion dastehen zu lassen: Der
Durchschnittsverdienst von Frauen
in Deutschland liegt noch immer um
21 Prozent unter dem der Männer;
der Rückgang dieses sogenannten
Gender Pay Gap vollzieht sich, wenn
überhaupt, nur schleichend. Auch
die Arbeitszeiten bleiben ungleich
verteilt – die durchschnittliche Arbeitszeit erwerbstätiger Männer liegt
um knapp zehn Stunden pro Woche
über der der Frauen. Im Gegenzug
verwenden Frauen deutlich mehr
Zeit auf unbezahlte Hausarbeit und

pflegerische Tätigkeiten – auch
dann, wenn sie ebenfalls in Vollzeit
erwerbstätig sind.
Diesem Widerspruch zwischen
Veränderungswahrnehmungen und
erstaunlich beharrlichen, altbekannten Strukturen der Geschlechterverhältnisse ist Christina Klenners Plädoyer für die Umverteilung von Zeit,
Macht und Geld gewidmet, das als
Nachwort den Sammelband »Arbeiten & Feminismus« beschließt, den
der Journalist Jörg Nowak jüngst im
VSA-Verlag veröffentlicht hat. Klenners Text skizziert gleichsam den Hintergrund, vor dem sich die Gespräche
abspielen, die der Herausgeber mit
zwölf Gewerkschafterinnen oder mit
Frauen aus dem politischen Umfeld

änderungen ausgegangen sind und gesellschaftliche Tendenzen in Frage gestellt wurden. Hochschulpolitik sei immer auch Gesellschaftspolitik, so Wissler an Rudi Dutschke
anknüpfend. Kritische Wissenschaften sollten
sich auch in gesamtgesellschaftliche Diskus
sionsprozesse einmischen.

Welche Organisationsansätze für eine effektive
Gegenbewegung?
Michael Pollok verwies darauf, dass oft überhaupt erst einmal ein Problembewusstsein geschaffen werden müsse – und ein Bewusstsein
dafür, dass man etwas machen könne gegen
diese Probleme. Die Erfahrung der HilfskraftInitiative zeige, dass die Gegenseite auf Verschleppungstaktiken setze: viele Treffen – aber
kaum Ergebnisse. Und letztlich wurden die
Gespräche über Tarifverhandlungen von der
Gegenseite dann einfach ohne Grund abgebrochen. Als Erfolg verbuchte er, dass eine
Lohnerhöhung für Hilfskräfte erkämpft und
ein Bewusstsein für deren Situation geschaffen
wurde. Darüber hinaus haben sich für die Tarifrunde 2017 weitere Hilfskraftinitiativen an
anderen Universitäten gegründet. Für die Zukunft hat sich die Hilfskraftinitiative vorgenommen, den Fokus auf die Personalvertretungsstruktur und auf die Vernetzung mit
Gewerkschaften zu richten – mit der GEW,

von Gewerkschaften geführt hat.
Die Interviews berühren biographische wie politisch-analytische
Fragen. Oft greift beides ineinander:
Die meisten Interviewten aus den
DGB-Gewerkschaften können ziemlich genau benennen, in welchen
Momenten ihnen die mehr oder weniger subtilen Formen männlicher
Dominanz und die Notwendigkeit
einer selbstbewussten Frauenpolitik
bewusst geworden sind, auch wenn
sie nicht mit feministischem Selbstverständnis in ihre gewerkschaftliche
Laufbahn eingetreten sind.
Zugleich zeigt sich bei vielen eine
Schnittmenge darin, dass sie aus dem
Treiben außergewerkschaftlicher sozialer Bewegungen wichtige Impulse

für ihr Handeln als Gewerkschafterin gewinnen konnten. Sei es, dass
sie selbst als Teil der Umweltbewegung am AKW-Bauzaun gerüttelt
haben, sei es, dass sie bei Gremiendiskussionen auf gesellschaftliche
Aufbrüche verweisen konnten, die
eine politische Organisation nicht
einfach ignorieren kann – die Gespräche geben gute Hinweise darauf,
wie Gewerkschaftsarbeit in breitere
soziale Konflikte eingebettet ist.
Wo Persönliches berichtet wird,
finden sich nicht zuletzt ein paar interessante Details: Unter anderem ist
Überraschendes darüber zu erfahren,
was man sich im IG BCE-Vorstand
zu runden Geburtstagen schenkt.
StS

Jörg Meyer (Hrsg.): »Arbeiten & Feminismus. Gespräche mit Christiane Benner, Monika Brandl, Annelie Buntenbach, Elke Ferner, Barbara
Fried, Edeltraud Glänzer, Elke Gündner-Ede, Katja Kipping, Ulrike
Laux, Michaela Rosenberger, Marlis Tepe«, Hamburg 2017,
120 Seiten, 11 Euro, ISBN 978-3-89965-748-7

express 4/2017

die hierfür eine eigene Stelle geschaffen hat,
sowie mit dem unter_bau, der diese Thematik
sehr ernst nehme.
Die GEW ist, so Tobias Cepok, zunächst
einmal die Summe ihrer Mitglieder; entsprechend mache sie an der Hochschule das, was
ihre Mitglieder tun. In der Tarifpolitik hänge
man jedoch von den Entwicklungen der Tarife
im öffentlichen Dienst ab. Die GEW bietet
Rechtsschutz, zahlreiche öffentliche Veranstaltungen und ein großes Fortbildungsprogramm. Zudem gibt es seit 2010 mit dem
»Templiner Manifest« den Versuch, in die Offensive zu gehen und eine Trendwende einzuleiten: »Dauerstellen für Daueraufgaben« ist
die zentrale Losung. Durch diese Kampagne
sei es gelungen, zumindest in der hochschulpolitischen Rhetorik etwas zu verändern. Wie
man von hier aus zu realen Verbesserungen
komme, sei die nächste Frage. Die GEW versucht nun, auf die Novellierung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes Einfluss zu nehmen.
Für Janine Wissler ist es schon ein Erfolg,
dass prekäre Beschäftigung an Hochschulen
überhaupt zum Thema geworden ist. Die
Hochschulen gingen diese Probleme aber sehr
unterschiedlich an: Bei einer von Rot-RotGrün initiierten Anhörung zum Thema prekäre Beschäftigung an Hochschulen im Landtag
hätten manche Hochschulen Probleme und
Zahlen geliefert; andere hingegen (wie der damalige Frankfurter Hochschulpräsident Müller-Esterl, der die Anhörung dann auch verließ) hätten das Problem komplett negiert.
Aber, so betonte Wissler, über Reden im Parlament und über Anträge verändere man keine
Gesellschaft: »Wirkliche Veränderungen erfolgen nur, wenn sich Kräfteverhältnisse verändern, wenn es Druck aus der Gesellschaft
gibt.«
Der Gegendruck halte sich offensichtlich
sehr in Grenzen, so Holger Marcks; die Frage
müsse doch sein, was eine angemessene Praxis
ermögliche. Die Geschichte der Studierendenproteste zeige, dass es zwar alle paar Jahre auch
größere Bewegungen »mit bisweilen sehr viel
radikaleren Inhalten als denen, die heutige
Studierendenbewegungen vertreten«, gebe,
dass diese aber dennoch vergleichsweise wenig

erreicht und wenig an bleibender Mobilisierung und Strukturen hinterlassen hätten. Es
bleibe also die Frage: »Wie kann eine nachhaltige Gegenbewegung von unten aussehen?«
Hier sei aus Sicht des unter_bau eine Kritik an
der etablierten Gewerkschaftspraxis essentiell,
die mitunter auch der Logik folge: Wenn wir
zu viel fordern, verschaffen wir uns einen
Nachteil in diesem simulierten Wettbewerb.
Das hänge wiederum mit dem fehlenden langfristigen politischen Horizont zusammen.
Der unter_bau will ein Beispiel für eine politischere Gewerkschaftsarbeit sein: Sie dürfe
sich nicht auf diese Logik einlassen, müsse
kämpferisch sein und eine Programmatik vertreten, die auf eine andere Form von Universität verweise. Einerseits brauche man also eine
Kritik existierender Gewerkschaften und ihrer
Ansätze. Andererseits müsse aber auch linke
Politik gewerkschaftlicher werden. Konkret:
Streiks und andere Formen von Arbeitskämpfen müssten immer mit politischen Kampagnen verbunden werden. Konsequent müsste
dann Hochschulpolitik immer in Verbindung
mit konkreten Arbeitskämpfen erfolgen, da
die Arbeits- und Studienbedingungen auch die
Bedingungen für Hochschulpolitik bildeten.
Die dafür erforderliche Gegenmacht müsse
man sich sukzessive erkämpfen und aufbauen;
die Akteure müssten in dieser Hinsicht auch
lernen, strategisch zu denken und die einzelnen Aktionen mit Analyse, Antizipation und
einer umfassenden Strategie zu verbinden.

Grenzen der
Organisationsformen?
Michael Pollok verwies bei dieser Frage vor allem auf den Spagat zwischen Selbstorganisierung und dem Anspruch, die Interessen von
Hilfskräften effektiv zu vertreten, der sehr viel
Arbeit und personelle Ressourcen erfordere.
Die Hilfskraft-Initiative möchte mit GEW
und unter_bau zusammenarbeiten und deren
jeweilige Vorteile nutzen. Insofern sah Pollok
hier kein Problem durch eine Spaltung, sondern die Möglichkeit der Doppelmitgliedschaft.

Unterstützen Sie das Tribunal ›NSU-Komplex
auflösen‹ mit Ihrer Spende
Vor fünf Jahren hat sich der Nationalsozialistische Untergrund (NSU)
selbst enttarnt, seit 2013 läuft vor
dem Oberlandesgericht in München
der Gerichtsprozess gegen Beate
Zschäpe und einige Unterstützer;
zahlreiche Untersuchungsausschüsse
zum NSU wurden eingesetzt. Eine
lückenlose Aufklärung versprach
Bundeskanzlerin Angela Merkel den
betroffenen Familien in 2012.
Ob dieses Versprechen erfüllt
wird, ist fraglich. Der Prozess geht
bald zu Ende und noch immer sind
viele Fragen offen. Vor diesem Hin-

tergrund hat sich ein Zusammenschluss von politischen Initiativen
gemeinsam mit Betroffenen dazu
entschieden, eine zivilgesellschaftliche Aufarbeitung der Morde, der Ermittlungen und des Aufklärungsprozesses vorzunehmen. Das bundesweite Aktionsbündnis ›NSU-Komplex auflösen‹ wird daher vom
17.-21. Mai 2017 im Schauspiel
Köln ein Tribunal veranstalten. Bis
zu 4.000 Teilnehmende erhalten
Raum für Diskussion, Information,
Austausch und Empowerment.
Im Mittelpunkt steht das Wissen

Holger Marcks sah dagegen in dem neuen
Gewerkschaftstyp, wie ihn unter_bau darstelle,
zunächst einmal auch einen gewissen Wettbewerb um die sinnvollste Organisationsform.
Ein Wettbewerb, der Kooperation nicht ausschließt, aber dennoch den Ehrgeiz hervorbringt, möglichst passend und effektiv zu mobilisieren und den eigenen Ansatz und die
beste Organisationsform zu schaffen. Eine
solche Pluralität gehöre zum demokratischen
Alltag und zur Form des freien Meinungsaustauschs. Die Vorstellung der Einheitsgewerkschaft mit zentralistischem Modell wie in
Deutschland sei, so Marcks, (auch historisch)
in anderen Ländern nicht unbedingt vorherrschend – ohne dass die Streikbereitschaft dort
leide: In Deutschland würden Minderheitenansätze nivelliert und so falle es schwer, Akzente zu setzen, und alles bleibe bloße Rhetorik.
Ein Organisationspluralismus eröffne hingegen die Möglichkeit, andere Ansätze in der
Praxis aufzuzeigen. Auch Marcks plädierte
allerdings dafür, sich auf das gemeinsame Interesse zu konzentrieren, einen besseren gewerkschaftlichen Organisierungsgrad und Politisierung an der Goethe-Uni zu befördern. Den
DGB-Gewerkschaften hafte auch der Makel
an, in den Augen junger Leute etwas Altbackenes zu sein: »Gewerkschaft? Das ist doch eine
Staatsinstitution; oder so eine Versicherung
wie der ADAC«. Mit einer neuen Form der
Organisierung an der Goethe-Universität könne man daher auch junge Linke besser ansprechen, die sich bei DGB-Gewerkschaften nicht
organisieren würden: Hier könnten viele Potentiale für gewerkschaftliche Kämpfe überhaupt erstmals mobilisiert werden.
Es gebe aber auch Risiken: In einem basisdemokratischen, sehr partizipatorischen Ansatz mit rotierenden Mandaten, der ständig
über Gremien und immer nur durch die Basis
entscheidet, sei es natürlich schwieriger, Effektivität zu entwickeln. Eine Gefahr sah er auch
darin, dass die Autonomie der Organisationseinheiten zu einem Auseinanderdriften der
Prozesse führen könne. Eine solche Organisationsform sei also kein Selbstläufer. Es gelte,
eine Kultur zu entwickeln, die eine gemeinsame Arbeit ermöglicht, ohne sich von blindem
Aktionismus treiben zu lassen, sondern
Schritt für Schritt zu sehen, wie man eine
Organisation schafft und erweitert, die
dann auch ein Instrument sein kann, um
den Verhältnissen effektiv etwas entgegen
zu setzen.
Sofern es um die strategische Frage gehe, ob die Gründung einer eigenen, neuen
Organisation notwendig und sinnvoll sei,
zeigte sich Tobias Cepok eher skeptisch. Er
wies in diesem Zusammenhang auch auf
die bereits existierende Gewerkschaftspluralität hin: Über den DHV (Deutscher
Hochschulverband) rede zwar niemand,
doch dieser sei als rechte Seite des politischen Spektrums nicht zu unterschätzen.
In der Professorenschaft habe er eine deut-

der NSU-Terror und Rassismus Betroffenen. Dazu brauchen wir Ihre
Unterstützung! Ein Tribunal in dieser Größenordnung erfordert zahlreiche Ressourcen und eine breite
Zusammenarbeit. Bisher erhalten
wir u.a. Förderung von der Akademie der Künste der Welt Köln und
dem Berliner Senat. Aber ein großer
Teil der Kosten ist noch offen.
Bis Ende Mai müssen wir noch
zusätzliche 30.000 Euro einwerben
– Ihre Spende kann ein Teil davon
sein. Sie können dazu bequem dem
Link zu unserem Crowdfunding auf
Betterplace folgen: nsu-tribunal.de/
spenden.
Oder Sie spenden klassisch per
Überweisung an Lückenlos e.V.
IBAN: DE19 4306 0967 4108
5899 00 bei der GLS Bank.
Eine Spendenbescheinigung erhalten Sie dann automatisch.
Migrantisches Leben lässt sich
nicht vertreiben, Einwanderung
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liche Mehrheit, »mehr als GEW und ver.di zusammen«; und auch unter anderen WissenschaftlerInnen sei er sehr gut aufgestellt.
Inhaltlich vertrete die GEW ein sehr weitreichendes Programm: Sie will den Tarifvertrag
für Hilfskräfte erkämpfen, die Befristung für
MitarbeiterInnen einschränken und einen
Streik für die 35-Stunden-Woche führen. Allerdings bestimme hier die größere Gewerkschaft, ver.di, wo es lang geht.
Zudem sei das Problem an den Hochschulen vor allem die niedrige Organisierung: Bundesweit sind nur 18 Prozent der abhängig Beschäftigten Mitglieder einer Gewerkschaft. Im
öffentlichen Dienst, an Schulen sind knapp 40
Prozent in der GEW organsiert, an der Goethe-Universität kommen GEW und ver.di zusammen auf acht Prozent. Sich mit Organisierungsarbeit zu beschäftigen, sei ungemein
zeitraubend. Die Frage sei daher, ob man wirklich die Zeit mit der Pflege der Organisation
verbringen soll, statt sich mit gesellschaftlichen
Kämpfen zu beschäftigen. Und: »Lenkt eine
Initiative wie der unter_bau in dieser Hinsicht
nicht vielmehr ab, als dass sie weiterhilft?«
Man könne zwar Mitglied bei unter_bau sein
und in der GEW – aber die individuellen
Zeitressourcen bleiben beschränkt . Die Frage
sei, ob man damit nicht auch die linken Kräfte
in der GEW schwäche, wenn man sich nur außerhalb der GEW engagiert. Cepok betonte,
dass man zwar für die Koalitionsfreiheit sei
und es sehr begrüße, wenn sich mehr Menschen an den Hochschulen organisieren: »Da
kann man viel von Eurer unter_bau-Initiative

nicht rückgängig machen! Wir sehen
im Gegenteil hierin das gute Leben
– das Prinzip einer offenen, durch
Migration entstandenen Gesellschaft
der Vielen. Deshalb bleiben wir, wir

Fortsetzung auf Seite 6 oben

verändern, wir demokratisieren, wir
schaffen die Gesellschaft der Vielen.
Kommt nach Köln: 17.-21. Mai
2017 Tribunal ›NSU-Komplex auflösen‹
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Fortsetzung von »Verwalter ....«, Seite 5 oben
lernen. Auch die GEW will sexy, dynamisch
und kämpferisch sein.« Doch schon jetzt werde in der medialen Berichterstattung im Wesentlichen über die Organisationsform geschrieben und dabei abgelenkt von den
wirklichen Problemen. Eine Einheitsgewerkschaft hält Cepok daher letztlich doch für
sinnvoll.
Cepok verwies noch auf eine weitere Frage:
die nach der Schlüsselfunktion der Berufsgruppe im Produktionsprozess. Die großen erfolgreichen Spartengewerkschaften befänden
sich an einer zentralen Stelle im Produktionsprozess. Ob das im Bildungsbereich der Fall
ist, sei sehr fraglich. Insgesamt bleibe daher die
Frage: »Macht man sich mit der Gründung einer alternativen Gewerkschaft nicht mehr Probleme, als man vorgibt zu lösen?«
Janine Wissler lobte zunächst die Initiative
unter_bau, zeigte sich aber mehr als skeptisch,
ob man dieses Projekt Gewerkschaft nennen
sollte. Denn der Begriff »Gewerkschaft« bedeute ja Tariffähigkeit: »Wie stellt man die
her? Durch die Streikfähigkeit! Die hat aber
nicht mal die GEW.« Gewerkschaft bedeute
außerdem, Schulungen anbieten zu müssen
zum Betriebsverfassungsgesetz, zum Hessischen Personalvertretungsgesetz; dass man
Rechtsschutz brauchen wird. Ihr sei nicht klar,
wie das beim unter_bau gemeint sei. Man sollte an der Hochschule demnach eher auf eine
Bündelung aller progressiven Kräfte hinarbeiten, statt auf eine Aufteilung. Statt eine eigene,

neue Form von Apparat aufzubauen, sollte
man hochschulintern neue Strukturen schaffen oder bestehende Strukturen erst einmal
wirklich nutzen. Es sei denn, es gebe einen
triftigen Grund, dass man mit den existierenden Strukturen nicht arbeiten könne. »Was
will der unter_bau machen, was man nicht in
den GEW-Strukturen machen kann?« Gerade
die hessische GEW sei doch eine sehr fortschrittliche und politische Gewerkschaft, die
sogar einen BeamtInnenstreik geführt habe –
ähnliches könne man von ver.di durchaus auch
sagen. Für Wissler ist das entscheidende Problem, dass der größte Teil der MitarbeiterInnen
überhaupt nicht in einer Gewerkschaft ist.
Wissler verwies noch darauf, dass es gute
Gründe gibt, warum in Urabstimmungen für
einen Streik 80 bis 90 Prozent erreicht werden
müssen. Es sei einfach nicht sinnvoll, dass nur
eine Minderheit streikt, da der Streik dann
nicht funktioniere. Sie führte die Abschaffung
der Studiengebühren auch auf die Unterstützung von GEW und DGB zurück. Gerade für
diese Kämpfe helfe es, Verbindungen zu gewerkschaftlichen Kämpfen außerhalb der
Hochschule herzustellen. Es lohne sich, in den
DGB-Gewerkschaften für Verbesserungen zu
kämpfen. Wissler riet dem unter_bau, an
GEW und ver.di heranzutreten und zu fragen:
»Was könnt Ihr uns an Strukturen und Geldern bieten, damit man hier etwas Gescheites
aufbauen kann? Im Gegenzug könnt Ihr anbieten, dafür zu kämpfen, dass der Organisa
tionsgrad an der Hochschule endlich mal wieder ein bisschen vernünftig wird«.

	Fragen und Kommentare
aus dem Publikum
In der Diskussion betonte ein Redner, dass der
unter_bau deshalb wichtig sei, weil er das Ziel
verfolge, auch die Outgesourcten mit zu organisieren und solidarische Verbindungen zwischen Statusgruppen zu schaffen.
Dass der unter_bau die Spaltung unter den
Statusgruppen aufbrechen will, war auch einem anderen Menschen aus dem Publikum
wichtig, aber es scheine doch so, dass es wieder
nur um Studierenden und
um wissenschaftliche MitarbeiterInnen gehe. Zu
fragen sei auch, warum
sich der unter_bau selbst
in das Korsett einer Gewerkschaft zwänge, denn
als Gewerkschaft mache
man sich doch notwendig
auch zum Repräsentationsorgan von Interessen
des Personals: »Wäre es da
nicht sinnvoller, eine Initiative ohne gewerkschaftliche Organisationsform zu
bleiben?«
Während Janine Wissler darauf mit der Notwendigkeit gewerkschaftli-

cher Organisierung antwortete, reagierte
Holger Marcks mit der Gegenfrage, was mit
Gewerkschaft gemeint sei. Während der Gewerkschaftsbegriff in anderen Ländern wesentlich weiter gefasst sei, dominiere in Deutschland ein sehr rechtshöriges Verständnis, das
zudem den Begriff der »Gewerkschaft« mit
»Tariffähigkeit« gleichsetze. Das entspreche
nicht einmal der aktuellen Rechtsprechung,
und selbst in der aktuellen Rechtsprechung
gingen Verengungen dieser Art erst auf Entwicklungen der letzten Jahre zurück. Die Bedingung der Tariffähigkeit sei ein Konstrukt
gewesen, um sich gegen gelbe Gewerkschaften
zu schützen. Doch in den letzten Jahren habe
sich eine Entwicklung breitgemacht, dieses
Mittel nicht gegen gelbe, sondern gegen
kämpferische Gewerkschaften einzusetzen –
wozu man teilweise mit formalen Tricks arbeite.
Das seien Erfahrungen, die die Leute aus
DGB-Gewerkschaften wegtreiben. »Auch aus
dem unter_bau haben einige Leute ein paar
Jahre lang Erfahrungen in und mit anderen
Gewerkschaften gemacht«. Zudem hätten sich
Gewerkschaftslinke, die eine andere Vorstellung von Gewerkschaft hatten, über Jahrzehnte den Mund fusselig geredet und sich nicht
gegen bornierte FunktionärInnen und starre
Strukturen durchsetzen können. Der unter_
bau habe kein naives Verständnis von Institu
tionen und deren Veränderbarkeit. Und auch
die Gewerkschaften seien eben Institutionen,
die zudem Teil eines sozialpartnerschaftlichen
Kompromisses seien, in dem sie eine konstitutive Rolle für die Herrschaftsverhältnisse spielten – so sein Plädoyer für Alternativgewerkschaften, die sich davon freimachen könnten,
um Alternativen überhaupt wieder aufzeigen
zu können. Sein Credo: Druck von außen führe erfahrungsgemäß viel schneller dazu, dass
sich auch derartige Institutionen reformierten.
Selbstverständlich könne man in der Zwischenzeit nach den gemeinsamen Momenten
suchen, solidarisch zusammenarbeiten und
beispielsweise in einem Streik gemeinsam agieren. Doch die Entsolidarisierung gehe eben erfahrungsgemäß nicht von den Alternativgewerkschaften aus. Dies betreffe nicht

Nachruf auf Mainhard Schmidt
Die Betriebsgruppe der »alternative«
bei Daimler in Hamburg trauert um
ihren Kollegen Mainhard Schmidt,
den wir als langjähriges Mitglied der
Auto- und Daimler-Koordination kennen und schätzen gelernt haben. Wir
dokumentieren den Nachruf.

war erst drei Monate in der Ruhephase der
Alterszeit und er war sehr glücklich, dass er
die Arbeit hinter sich lassen konnte.

Am Mittwochmorgen, den 8. März 2017, ist
Mainhard nicht mehr aufgewacht. Als wir
davon erfuhren, waren wir geschockt und
fassungslos. Gerade hatten wir noch mit ihm
gesprochen, gerade noch mit ihm diskutiert,
gerade noch mal mit ihm gefeiert. Mainhard

So genoss er jeden Tag. Aber er konnte sich
natürlich nicht ganz lösen. Immer wieder
haben wir mit ihm über die Arbeit unserer
Betriebsgruppe »alternative« diskutiert.
Wie können wir unseren Kollegen bei Daimler und auch in den anderen Firmen helfen,

Sein Kommentar: »Es ist so schön, den ganzen Tag nichts zu tun und sich am Abend
dann davon auszuruhen!«

ihnen klarmachen, dass sie sich nichts gefallen lassen dürfen, dass sie für ihre Zukunft
und die ihrer Kinder kämpfen müssen?
Über Jahrzehnte hat Mainhard sich für die
Rechte der Kolleginnen und Kollegen eingesetzt. Er engagierte sich besonders für die
Menschen aus Spanien, Italien, Portugal,
Tunesien und der Türkei (unter anderen), die
als sogenannte »Gastarbeiter« zu uns
gekommen sind. Es war ihm wichtig, dass
hier Menschen zu uns kommen und dass sich
Arbeiter nicht spalten lassen dürfen. Leider
ist ihm und uns das bis heute nicht gelungen.

unbedingt nur kleinere Basisgewerkschaften,
sondern auch beispielsweise die GDL, die unter Beschuss durch die DGB-Gewerkschaften
geraten sei.
Bezogen auf die Frage, wie eine statusgruppenübergreifende Organisierung gelingen könne, verwies Marcks zunächst auf die real existierende Spaltung zwischen den verschiedenen
Beschäftigtengruppen, die durch die Organisationsstruktur und das Präsidium geschaffen,
durch die Gewerkschaften aber noch zementiert werde. Auch dem unter_bau gelinge es
bislang nicht, z.B. Mensa-Beschäftigte mit seinen Flyern zu erreichen. Eine Praxis wie die
des unter_bau zeige jedoch, dass Gewerkschaft
und linke Politik anders aussehen könnte. Sofern man gewissenhaft vorangehe, werde es
mit der Zeit auch gelingen, andere Leute anzusprechen. Damit würden auch linke Inhalte
wieder für andere Menschen erfahrbar – jenseits der ritualisierten Funktionen von Gewerkschaft.
Der unter_bau wolle erfahrbar machen,
dass Gewerkschaft auch ein »kultureller
Raum« sein könne: »eine Schule der Revolution – wie das klassische Gewerkschafter genannt haben«. Ein Raum also, in dem neue
Verhaltensweisen und soziale Beziehungen untereinander eingegangen und eingeübt und angemessene Formen der Wissensweitergabe geschaffen werden können.
Danach befragt, was man sich unter dem
Slogan »Die Transformation der Hochschule
organisieren« vorzustellen habe, antwortete
Marcks: Dem unter_bau gehe es darum, an
konkreten Interessenslagen anzusetzen und davon ausgehend Praktiken zu entwickeln, die
dann auch langfristig Besseres vorbereiten
können. »Was man sich für die spätere Umgestaltung der Universität und Gesellschaft vorstellt, das soll sich bereits in der bestehenden
Organisation widerspiegeln: eine funktional
ausdifferenzierte Organisation mit den Ansprüchen: föderal, autonom und feministisch.«
* Johannes Röß und David Walter sind aktiv im unter_bau.
Quelle: https://unterbau.org/2016/11/28/verwalter-oderspalter-wie-weit-koennen-gewerkschaften-an-der-unigehen/

Hamburg, den 13. März 2017

Eine neue Welle des Nationalismus in vielen
Ländern greift immer mehr um sich.
Bei diesen letzten Gesprächen war er viel
entspannter und positiver, als er es noch
während seiner Arbeitszeit war. Er war
glücklich, dass er es für sich geschafft hatte
und das alles hinter sich zu haben.
Nun ist er nicht wieder aufgewacht und findet nach all diesen Kämpfen seine Ruhe.
Sein Auftrag an uns lautet, diese Arbeit für
die Kolleginnen und Kollegen weiter zu führen!
Tschüss Mainhard
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Widersprüche und Visionen
Interview mit der Initiative »Sanktionsfrei«
Zu den Neuerungen, die die HartzReformen dem deutschen Sozialsystem gebracht haben, gehört ein deutlich erweitertes Arsenal an möglichen
Strafen, die über unbotmäßige TransferempfängerInnen verhängt werden
können. Die Initiative Sanktionsfrei
will Betroffenen dabei helfen, sich zu
wehren – wir wollten wissen, ob und
wie ihr das gelingt.

Warum ist die Initiative Sanktionsfrei ent
standen?
Für viele Menschen ist der Umgang mit dem
Jobcenter eine echte Belastung. Nicht zuletzt,
weil ihnen die ohnehin schon geringen finanziellen Zuwendungen gekürzt, sie also sanktioniert werden können, wenn sie ihren vielfältigen Pflichten nicht nachkommen können.
Wir gehen mit Sanktionsfrei der Frage nach,
wie es sich für die Menschen anfühlt, nicht
mehr unter diesem Druck zu stehen. Unsere
Vision ist, dass Menschen ganz unkompliziert
juristische Unterstützung bekommen, wenn
sie von einer Sanktion bedroht oder bereits

sanktioniert sind. Denn diese Leistungskürzungen bedeuten für die Betroffenen große
Not, bis hin zur Obdachlosigkeit. Wir wollen
die Menschen wissen lassen: Ihr seid nicht allein, nur Mut!
Was bietet Sanktionsfrei konkret an?
Auf unserer Plattform https://plattform.sanktionsfrei.de/ kann man mit ein paar Klicks
Sanktionen im Voraus vermeiden und gegen
verhängte Sanktionen Widerspruch einlegen.
Gleichzeitig wird direkter Kontakt zu unseren
Anwälten hergestellt, die den Widerspruch
dann individuell begründen. Zusätzlich gibt
es noch einen Solidartopf. Daraus vergeben
wir zinslose Notdarlehen, bis eine Klage gewonnen ist. Alles ist natürlich kostenlos und
unbürokratisch. Konkret sieht das so aus, dass
über Sanktionsfrei ein rechtsgültiges Onlinefax
direkt an die Jobcenter gesendet wird. Das
geht mit jedem Computer oder Smartphone
über eine »App«, die wir über unsere Homepage bewerben und verlinken. Es funktioniert
ganz einfach, ohne dass man etwas herunterladen oder installieren muss. Voraussetzung ist
eine stabile Internetverbindung.
Natürlich ernten wir dafür auch Kritik, da
wir durch die App und durch Soziale Medien
wie Facebook und Twitter nur eine bestimmte
Zielgruppe erreichen können. Daher verschicken wir auch immer wieder Flyer an alle, die
uns außerhalb des Internets bekannt machen
wollen. Auch auf diesem Weg entsteht eine
große Unterstützung.

Wer ist an Eurer Initiative beteiligt, und wie
finanziert Ihr Euch?
Sanktionsfrei bestand bisher aus einem fünfköpfigen Kampagnenteam: zwei Anwälten
und drei Programmierern, sowie Inge Hannemann, die uns beratend zur Seite steht. Wir
arbeiten auch sehr eng mit dem Team von
Mein Grundeinkommen e.V. zusammen, da
wir dieselbe Vision teilen: Einkommen von
Lohnarbeit getrennt zu sehen und ein bedingungsloses Grundeinkommen endlich auszuprobieren. Der Verein finanziert sich ausschließlich durch Spenden. Über Crowdfunding haben wir Anfang 2016 unsere
Anschubfinanzierung in Höhe von rund
130.000 Euro bekommen.
Das Projekt gibt es seit Februar 2016, seit Oktober 2016 ist Eure Plattform freigeschaltet.
Habt Ihr denn schon einen Überblick dazu, aus
welchen Schichten diejenigen kommen, die Euer
Angebot nutzen? Bringen diejenigen, die sich an
»Sanktionsfrei.de« wenden, bestimmte Bildungsvoraussetzungen mit, oder anders: Schließt die
Form dieses Angebots bestimmte Gruppen aus?
Unsere Nutzer kommen aus allen Schichten,
sind – nach unseren bisherigen Erfahrungen –
zwischen zwanzig und sechzig Jahren und meist internetaffin. Insofern ist es für Menschen, die sich
mit dem Computer gar nicht auskennen, natürlich eine größere
Hürde, Sanktionsfrei zu finden und
zu nutzen. Daher legen wir sehr viel
Wert darauf, dass die Benutzung
der Plattform so einfach wie möglich ist. Wir setzen darauf, dass
Sanktionsfrei im Laufe der Zeit bekannter wird und auch die zahlreichen Beratungsstellen unser Angebot nutzen. Denn letztendlich
bilden wir eine Schnittstelle zwischen dem Jobcenter, den Betroffenen, Beratungsstellen und Anwälten. Jeder, auch wenn er oder sie
bereits einen Anwalt hat, kann
Sanktionsfrei theoretisch nutzen,
und es ist und bleibt kostenlos.
Wie ist Eure »Trefferquote«? Wie viele »Fälle«
bearbeitet Ihr, und wie häufig könnt Ihr Sanktionen abwehren?
Bisher konnten wir schon rund 55 Sanktionen
im Voraus verhindern. Seit Ende Dezember
2016 haben wir gegen 138 Sanktionen Widerspruch eingelegt und bereits 25 Widersprüche
sind im Eilverfahren zugunsten der Kläger entschieden worden! Gelder, die aus unserem Solidartopf zu unseren Nutzern geflossen sind,
sind nach gewonnenen Fällen wieder zurückgezahlt worden. Bisher zahlt sich unser Prinzip
Vertrauen aus.
Gibt es bestimmte Muster, bei welcher Art Begründung für eine Sanktionierung
besonders häufig von einer Fehlerhaftigkeit des Bescheides auszugehen ist?
Was sind übliche Fehler der Jobcenter?
Die »üblichen« und damit die häufigsten Fehler sind falsche Berechnungen bei den Miet- und Betriebskosten. Diese
Falschberechnungen haben jedoch
keinen Zusammenhang mit den
Sanktionen. Sanktionen werden zu
über 70 Prozent wegen versäumter
Termine verhängt. Wenn man hier
von Fehlern sprechen möchte,
dann ist festzustellen, dass Krankmeldungen mit vorgelegten Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen

häufig nicht von den Jobcentern anerkannt
werden. Auch passiert es, dass eine geplante
Kinderbetreuung kurzfristig ausfällt, der Termin nicht wahrgenommen werden kann und
dass auch in diesem Fall sanktioniert wird. Es

trags auf PKH sind die Mandanten mit dem
Vorgang meist überfordert. Da die Prozesskostenhilfe sowieso schon geringe Gebühren für
den Anwalt vorsieht, rechnet sich so ein Mandat mit dem zusätzlichen Aufwand oft gar
nicht mehr. Unsere Anwälte haben
Personal, das die Antragstellung
für die Mandanten übernimmt.
Sie bekommen langsam Routine
darin und werden immer effizienter. Diese Extrakosten müssen eingeplant werden.
Gab es denn schon offizielle Reaktionen oder Gegenwind von Jobcentern, Arbeitsagenturen, Sozialgerichten oder aus der Politik? Wie
reagieren insbesondere Beschäftigte
der Behörden – trifft Eure Initiative dort auf Verständnis oder eher
Abwehr?

ist immer wieder zu beobachten, dass Sanktionen auch willkürlich verhängt werden.
Habt Ihr eine Einschätzung dazu, ob solche
Fehler absichtsvoll gemacht werden? Oder ist
eher von Ungenauigkeit und Unwissenheit der
BearbeiterInnen auszugehen? Oder seht Ihr
ganz andere Gründe?
Die Gründe für die vielen falschen Bescheide
in den Jobcentern sind vielfältig. Zum einen
ist es Unwissenheit, zum anderen aber auch
Willkür und Schikane. Man muss wissen, dass
auch QuereinsteigerInnen in den Jobcentern
arbeiten, die häufig nur mangelhaft ausgebildet werden. Das betrifft die Beratung, aber
noch viel mehr die Komplexität des Leistungsrechts. Selbst für Juristen ist der Hartz-4Dschungel schwer zu durchblicken. Es fehlt
auch oft die Zeit, sich mit einer Akte umfassend zu beschäftigen. Lieber lässt man es dann
auf einen Widerspruch oder eine Klage ankommen. Den Jobcentern ist bekannt, dass
ein Großteil der Betroffenen nicht in den Widerspruch oder die Klage geht. Hierzu fehlt ihnen häufig das Wissen, die Kraft und das
Geld. Prozesskostenhilfe ist leider nicht alltäglich. Für die Jobcenter kostet die Klage kein
Geld. Das wird natürlich genutzt.
Du sprichst die Prozesskostenhilfe (PKH) an:
Die gesetzlichen Grundlagen dafür wurden
2014 geändert. Nicht wenige AnwältInnen,
aber auch Betroffene schrecken seitdem vor der
Inanspruchnahme dieses wichtigen Mittels zur
Durchsetzung von Rechten auch für Einkommensschwache zurück. Ihr bietet dennoch anwaltliche Unterstützung auf PKH-Basis an.
Wie macht Ihr das?
Durch eine massive Bürokratisierung des An-

Reaktionen und Gegenwind gab
es vor allem aus den Jobcentern.
Diese sind sowohl positiv als auch
negativ. Teilweise wird die Aktion
als mutig empfunden, teilweise wird befürchtet, dass Sanktionsfrei den Jobcenter-Mitarbeitern noch mehr Arbeit in Form von Widersprüchen beschert. Von den Sozialgerichten
haben wir noch nichts gehört. In der Politik
bewertet Die Linke die Aktion positiv, das gilt
ebenfalls für links orientierte SPDler. Parteien
wie die CDU, FDP, SPD und Teile der Grünen sehen keinen Sinn in Sanktionsfrei. Sie
vertreten vielmehr die Ansicht, dass Sanktionen berechtigt sind, und schieben die Schuld
auf die Betroffenen.
Ihr fordert alle Interessierten dazu auf, zum
»Hartzbreaker« zu werden. Was bedeutet das?
Die Hartzbreaker machen unsere Arbeit langfristig möglich. Sie unterstützen unsere Arbeit
mit einer monatlichen Spende. Dabei kann
jeder selbst entscheiden, wieviel in den Solidartopf und wieviel in die Vereinsarbeit fließen soll. Der Solidartopf hilft den Menschen
direkt. Aber nur wenn die Vereinsarbeit gesichert ist, können wir Sanktionsfrei voranbringen. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Hartzbreaker – wir sind jetzt
schon über 520, die monatlich rund 3.500
Euro für den Verein und den Solidartopf geben. Das ist wirklich schön für uns und gibt
uns Ansporn, weiter zu machen. Wir freuen
uns über jeden weiteren Hartzbreaker!
Was sind Eure nächsten Schritte, wie wollt Ihr
politisch weiter arbeiten?
Zur Zeit müssen wir der Tatsache ins Auge sehen, dass wir unsere Arbeit in dem bisherigen
Umfang langfristig nicht finanzieren können.
Deswegen haben wir vorerst die Programmierung eingestellt und konzentrieren uns darauf,
das zu verbessern, was wir bereits haben. Die
Arbeitsabläufe müssen noch vereinfacht
werden, und die Plattform muss bundesweit noch bekannter werden. Das,
was Sanktionsfrei bisher anbietet, ist
letztendlich ein Geschenk der Crowd an
alle Betroffenen, und es soll von so vielen wie möglich genutzt werden!
Vielen Dank für das Gespräch!
Sanktionsfrei freut sich über jede Spende.
Der Verein ist gemeinnützig und kann
Spendenquittungen ausstellen.
www.sanktionsfrei.de
Kontoinhaber: Sanktionsfrei e.V.
IBAN: DE53 4306 0967 1181 4587 00
BIC: GENODEM1GLS
Verwendungszweck: Spende an
Sanktionsfrei
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Tagungsankündigung: Ostwind
Soziale Kämpfe in Ostdeutschland 1990 bis 1994
Vor 25 Jahren, am 20. Juni 1992, fand in der
Berliner Kongresshalle am Alexanderplatz
die erste Konferenz Ostdeutscher und Berliner Betriebsräte und Personalräte statt. Sie
wurde zum Ausgangspunkt des selbstorganisierten Versuchs eines Branchen und Regionen übergreifenden Widerstandes von Belegschaften in ganz Ostdeutschland gegen die
von der Treuhandanstalt im Auftrag der Regierung Kohl durchgesetzte Politik der Privatisierung der ostdeutschen Wirtschaft. Dieser Versuch entsprang der – bei den Spitzen der
Gewerkschaften vermissten – Einsicht von
Betriebsräten, dass nur ein flächendeckender
Widerstand die Kahlschlagpolitik der Treuhandanstalt stoppen kann, die innerhalb von
nur wenigen Jahren zur millionenfachen Zerstörung von Arbeitsplätzen und zur weitgehenden Deindustrialisierung Ostdeutschlands
geführt hat. Doch bildete die auf ihrer ersten
Konferenz gegründete Initiative Ostdeutscher
und Berliner Betriebsräte, Personalräte und
Vertrauensleute nur die Spitze einer viel breiteren, politisch agierenden sozialen Protestbewegung von Belegschaften, Betriebsräten,
Vertrauensleuten, lokalen wie regionalen
Gewerkschaften in Ostdeutschland, an der
auch Teile der Erwerbslosenbewegung beteiligt waren.
Während über die verheerenden Folgen der
Politik von Treuhandanstalt und Bundesregierung zahlreiche Bücher und Artikel veröffentlicht wurden, sind die Protestbewegungen, mit
Ausnahme des monatelangen Kampfes der
Kali-Kumpel und ihrer Frauen in Bischofferode, weitgehend vergessen. Wieder einmal
zeigt sich, dass es die »Sieger« sind, die
Geschichte schreiben: Die breite Widerstandsbewegung gegen die Deindustrialisierung passt da schlecht ins Bild von der
»Erfolgsgeschichte der deutschen Einheit«.
Doch auch aus dem linken Gedächtnis sind
diese Kämpfe verschwunden, was sicher nicht
zuletzt daran liegt, dass sie mit einer Niederlage endeten: Die Proteste haben diesen
Deindustrialisierungsschock nicht verhindern
können. Manche ehemalige AktivistInnen
möchten sie deshalb aus der Erinnerung verdrängen. Dabei gehört dieser breite und oft
mit militanten Methoden wie Betriebsbesetzungen, Straßen- und Autobahnblockaden
geführte Kampf zu den herausragenden
Ereignissen sozialer Protestbewegungen in
der deutschen Geschichte.
Es ist höchste Zeit, sich dieser vergessenen
Bewegung wieder zuzuwenden, zumal Ostdeutschland namentlich von jungen AktivistInnen häufig nur als Hort von Rassismus und
Nationalismus wahrgenommen wird. Wenn
jedoch die Entwicklung in Ostdeutschland auf

diese Vorgänge reduziert bleibt, gerät aus
dem Blick, dass es zeitgleich eine emanzipatorische betriebliche Basisbewegung gab.
Zum besseren Verständnis einer in Ostdeutschland erstarkten rechten Bewegung
gehört es aber auch, die dramatischen sozialen Umbrüche und die Niederlagen der Protestbewegung der 1990er Jahre danach zu
befragen, inwieweit sie zu massiven Entsolidarisierungsprozessen führten und damit
rechtsradikale Ideologien stärkten.
Die Privatisierungspolitik der Treuhandanstalt
in Ostdeutschland zu Beginn der 1990er Jahre, die zur Zerstörung der ostdeutschen Großindustrie führte, wird in anderen Ländern wie
Griechenland heute fortgesetzt, wo nach dem
Muster der Treuhandanstalt Privatisierung
und Ausverkauf der Reichtümer des Landes im
Interesse des deutschen und europäischen
Kapitals betrieben wird. Wenn wir über den
betrieblichen Widerstand und die Ursachen
der Niederlage in Ostdeutschland vor 25
Jahren sprechen, werden wir auch darüber
diskutieren müssen, ob und welche Lehren es
für die Kämpfe von Beschäftigten und Gewerkschaften heute gegen diese Politik gibt.

Renate Hürtgen (Historikerin, AK
Geschichte): Gewerkschaften und betriebliche Interessenvertretungen der Beschäftigten
Anfang der 1990er Jahre in der DDR und den
neuen Bundesländern, ihre Politik gegenüber
Belegschaften und Treuhandanstalt
Rolf Geffken (Jurist, Icolair): Die Dialektik
von Streik, Recht und Gewerkschaften am Beispiel der Gewerkschaftspolitik in Ostdeutschland der frühen 1990er Jahre
Abschlusspodium »Betriebliche, überbetriebliche und gewerkschaftliche
Kämpfe – damals und heute«: Elke Breitenbach (ehem. Bündnis Kritischer Gewerk-

Zeit & Ort: 23.-25. Juni, Haus der Demokratie und Menschenrechte, Greifswalder Straße
4, 10405 Berlin, Beginn 18.30 Uhr
Veranstalter: AK Geschichte sozialer Bewegungen Ost West mit Unterstützung von
express, Labournet, RLS, Heinrich-Böll-Stiftung, IGM-AK Internationalismus, Zeitschrift
Arbeit – Bewegung – Geschichte, Zeitschrift
Sozial.Geschichte Online, Bundeskoordina

tion Internationalismus (BuKo)
Kontakt & Anmeldung: info@dr-huertgen.
de oder Bernd.Gehrke@mailbox.org

Obwohl im Zentrum der Tagung die Initiative
Ostdeutscher und Berliner Betriebsräte, Personalräte und Vertrauensleute steht, wollen
wir zugleich die Vielfalt des Widerstandes
von Belegschaften, BetriebsrätInnen und
Gewerkschaften der frühen 1990er Jahre im
Osten deutlich machen. In Vorträgen, Analysen sowie Berichten von ZeitzeugInnen sollen
die Ereignisse, die damals wie heute durchaus
unterschiedlich bewertet wurden, vorgestellt
und diskutiert werden. Wir wenden uns vor
allem an eine junge Generation heutiger AktivistInnen aus Gewerkschaften und sozialen
Bewegungen sowie an WissenschaftlerInnen
und PublizistInnen, die sich für die Geschichte
sozialer Bewegungen interessieren und mit
denen wir gemeinsam den Bogen von der
Geschichte in die Gegenwart schlagen wollen.
Bernd Gehrke (Publizist, AK Geschichte):
Soziale Kämpfe in Ostdeutschland zwischen
1990 und 1994. Ein Überblick
Martin Clemens (Historiker, Duisburg): Die
Initiative Ostdeutscher Betriebsräte, Personalräte und Vertrauensleute. Entstehung, Leistungen und Grenzen
Podiumsdiskussion: Angelika Schneider
(ehem. BR Halbleiterwerk FFO); Stephan
Demke (ehem. BR WF); Reinhard Knisch
(ehem. Vorsitzender des DGB Rostock), N.N.
(Kaliwerk Thomas Müntzer, Bischofferode),
Sonja Kemnitz (ehem. BR NILES)

Fairer Handel – faire Tarife
NGG und »Aktion 3. Welt Saar« kritisieren Starbucks
Mit fairem Handel werben,
gleichzeitig aber die eigenen
Beschäftigten mit Niedrigstlöhnen abspeisen – zu diesem
Widerspruch haben sich die
Gewerkschaft NGG und die
Aktion 3. Welt Saar am 14.
März in einer gemeinsamen
Presseerklärung geäußert,
die wir hier dokumentieren.
Anlass ist die Tarifrunde Systemgastronomie, in der es um
die Arbeitsbedingungen bei
Unternehmen wie Starbucks,
McDonalds, Tank & Rast usw.
geht. Wie die Gewerkschaft
am 7. April mitteilte, wurde

schafterInnen Ost-West und HBV-Sekretärin);
N.N. (ehem. BR/Aktionsbündnis Thüringen
brennt), angefragt; Dieter Walter (ehem. BR
und Organisator Betriebsbesetzung Stahlwerk Hennigsdorf); Willi Hajek (ehem. GOG
Opel Bochum, BKG)

auch die vierte Verhandlungsrunde ergebnislos abgebrochen, weil das Arbeitgeberangebot nur um wenige Cent
über dem Mindestlohn lag.

»Starbucks benutzt den Fairen Handel als Feigenblatt, um seine unfairen
Arbeitsbedingungen zu kaschieren«,
so Roland Röder, Geschäftsführer
der Aktion 3. Welt Saar e.V. Seit
2010 hat die Kaffeehauskette auch
fair gehandelten Kaffee im Angebot
und wird dafür überschwänglich von
der Siegelorganisation Transfair e.V.,

die das gleichnamige Fair-Trade-Siegel vergibt, gelobt und ausgezeichnet. Auf der anderen Seite verhandelt
die Gewerkschaft NGG seit Oktober
2016 mit Starbucks und anderen Firmen aus dem Bereich der Systemgastronomie um fairere Arbeitsbedingungen und fairere Löhne.
Davon betroffen sind auch die
saarländischen Starbucks-Filialen.
Die NGG-Forderung von sechs Prozent mehr Lohn und einer Aufwertung der Entgeltgruppe TG 2, haben
die Arbeitgeber der Systemgastronomie auch in der dritten Tarifverhandlung abgelehnt. Stattdessen bieten sie
in der unteren Entgeltgruppe eine

Erhöhung um 5,07 Euro im Monat
über dem Mindestlohn an. Ab der
TG 4 bieten die Arbeitgeber darüber
hinaus eine Erhöhung um ein Prozent an. Die NGG reagiert derzeit
mit Warnstreiks im Bereich der Systemgastronomie, mehr als 100.000
Beschäftigte fallen unter diesen Tarifvertrag. Hinzu kommt, dass Starbucks in Deutschland offenbar mit
äußerst unfairen Methoden den Einsatz von Streikbrechern aus polnischen Starbucks-Filialen plant.
Es gehört heute für Unternehmen
zum guten Ton, nach außen soziale
Verantwortung (social responsibility)
zu dokumentieren, auch wenn man
damit wie im Falle von Starbucks offenbar nur soziales »Greenwashing«
betreibt. »Für uns ist es nicht nachvollziehbar, dass sowohl die ›FairTrade-Stadt Saarbrücken‹ wie auch
die zahlreichen Nicht-Regierungsor-

ganisationen aus der Fair-HandelsBewegung zu diesem offensichtlichen Gegensatz schweigen«, so Roland Röder.
»Soziale Gerechtigkeit und das
Eintreten für gewerkschaftliche
Rechte dürfen nicht weiter teilbar
sein. Wer Starbucks mit ›Transfair‹
das bekannteste Fair-Trade-Siegel
verleiht, muss auch den Mund aufmachen, wenn unfaire Löhne gezahlt
werden. Fairer Handel muss automatisch auch für faire Arbeitsbedingungen stehen«, so Mark Baumeister,
Geschäftsführer NGG-Region Saar,
abschließend.
(Quelle: Gemeinsame Pressemitteilung von
NGG Region Saar und Aktion 3. Welt Saar
zu Starbucks vom 14. März 2017;
www.a3wsaar.de/)
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Offene Rechnungen

schwächten Diktats des anglo-amerikanischen
Machtblocks und Frankreichs«. Es benachteiligte ausgerechnet die Länder, die – wie auch
Griechenland – mit »am stärksten unter der
deutschen Okkupation gelitten hatten.«
Zudem erhielten die Deutschen im Zuge
des bald heiß laufenden Kalten Krieges von
den USA immer größere Reparationsrabatte.
Als die Bundesregierung 1953 mit den USA,
Großbritannien und Frankreich das Londoner
Schuldenabkommen schloss, gelang es ihr, die
die Sowjetunion erarbeiteten Pläne kamen in
Reparationsfrage auszuklammern und auf eiGriechenland zur ersten Anwendung«, berichten die Autoren. Das Land wurde systematisch nen späteren Friedensvertrag zu vertagen. Und
1954, als die Westmächte mit der BRD einen
von den Nazis und deutschen Konzernen wie
Überleitungsvertrag zur Erlangung westdeutAEG, Krupp oder Reemtsma geplündert, ihm
scher Souveränitätsrechte abschlossen, wurde
wurden maßlose Besatzungskosten inklusive
die Reparationsfrage
einer milliardenteuren
erneut auf einen späZwangsanleihe auferKarl Heinz Roth & Hartmut Rübner:
teren Friedensvertrag
legt. Die Folge war ei»Reparationsschuld. Hypotheken der
vertagt. Der liegt seit
ne Hungerkatastrodeutschen Besatzungsherrschaft in
dem Anschluss der
phe, der mindestens
Griechenland und Europa«, Berlin 2017,
DDR mit dem soge140.000 GriechInnen
645 Seiten, ISBN: 978-3-86331-265-7,
29,90 Euro
nannten Zwei-Pluszum Opfer fielen. Es
Vier-Vertrag vom
begann sich aber
2. Oktober 1990 faktisch vor. Zielstrebig ist
gleichzeitig ein immer schlagkräftiger werdenes den Deutschen aber gelungen, den Begriff
der linksrepublikanischer Widerstand zu ent»Friedensvertrag« und eine abschließende
wickeln, auf den die Nazis mit bestialischen
Reparationslösung zu vermeiden – ohne allerMassakern einer enthemmten Soldateska redings damit die Reparationsansprüche früherer
agierten, denen allein mehr als 10.000 MenNazi-Opfer wie Griechenland, Jugoslawien
schen zum Opfer fielen. Auch wurden u.a.
und anderer Ländern völkerrechtlich annullie1.700 griechische Dörfer zerstört; 690.000
ren zu können: Diese sind alle weiter offen.
Menschen waren am Ende der Besatzung obUnd von diesen Ansprüchen haben die
dachlos. Außerdem wurden 59.000 der rund
Griechen bislang nur einen Bruchteil bekom72.000 griechischen Jüdinnen und Juden in
men: Sie erhielten aus dem Reparationspool
den Gaskammern von Auschwitz und Treblinder Interalliierten Reparations-Agentur (IAka ermordet. Insgesamt kamen rund 330.000
RA) bis Ende der 1950er Jahre nur Lieferungriechische Zigen im Gegenwert von 25 Millionen USvilistInnen
gewaltsam Dollar. 1960 folgten weitere 115 Millionen
D-Mark im Rahmen einer sogenannten Glozu Tode.
balentschädigung für NS-Opfer, hinzu kamen
Das damals
2001 nochmals 20 Millionen Euro zur Ent6,9 Millionen
schädigung griechischer Zwangsarbeiterinnen
Einwohner zählenund Zwangsarbeiter, die im Nazi-Reich ausge
de Land hatte den
beutet worden waren. Alle Versuche der grieTod von 4,8 Prozent
chischen Regierungen, hier Abhilfe zu schafseiner Bevölkerung
zu beklagen. Und den fen, wurden und werden brüsk abgewiesen –
Überlebenden hinter- trotz des Rückzugs der Wehrmacht aus ihrem
Land sind die Griechen Deutschland gegenließen die Nazis
über machtpolitisch bis heute unterlegen.
»verbrannte
Erde«: Vor
ihrem Rückzug zerstörten
	Eigene
sie die grieReparations-Rechnung
chische
InfraAm Ende ihrer politisch brisanten Untersustruktur
chungen machen Roth und Rübner eine eigeumfasne Rechnung auf: Mit dem »zweiten Griff
send, systematisch
nach der Weltmacht« hatten die (Nazi)-Deutsprengten sie Schiffe,
schen bei ihren Opfern den gigantischen GeHäfen, Brücken und
samtschaden von mehr als 5,8 Billionen Euro
Eisenbahnlinien. Auch
(in Preisen von 2016) angerichtet; davon ist
den innergriechischen
seit 1945 bis heute nur ein Fünftel (1,2 BillioHass, der sich im folnen Euro) mit Reparationen ausgeglichen
genden Bürgerkrieg
worden. Da die Gesamtsumme nicht zu
grausam entlud, schürten
bezahlen sei, sollte über die nächsten zwei
die Deutschen gezielt, indem sie, so Roth und
Jahrzehnte hinweg im Rahmen einer den
Rübner, für ihren Terror immer wieder paraZwei-Plus-Vier-Vertrag ergänzenden Repara
militärische Formationen der mit ihnen kollationsakte wenigstens ein zweites Fünftel zur
borierenden traditionellen griechischen Mach- Schadensregulierung gezahlt werden, meinen
teliten vorschickten.
Roth und Rübner – mindestens aber, so ihre
Minimalforderung, müssten weitere 306 Milliarden Euro Entschädigung für die bislang benachteiligten Nazi-Opfer aufgebracht werden.
Griechen nur
Das ist jene Summe, mit der »die bundesdeutam »Katzentisch«
sche Ministerialbürokratie die Veteranen der
Wehrmacht und der Waffen-SS sowie die
Der Kritik, mit der Roth nach seiner »Flugschrift« von 2015 konfrontiert worden ist, ent- durch die Entnazifizierung um ihre Beamtenkarriere gebrachten NS-Funktionsträger
zieht dieses Buch die Basis: Von der behaupteschadlos gehalten hat.«
ten Verabsolutierung angeblich zu hoher oder
Ob dies gegen alle machtpolitische Verdränunberechtigter griechischer Reparationsforderungen kann keine Rede sein. Die Autoren be- gung gelingen wird? Roth ist »ein bisschen oplegen, dass die bis heute nur in Höhe von etwa timistisch«. Er verweist auf erste Erfolge der
zur Zeit in New York laufenden namibischen
einem Prozent beglichenen griechischen ForEntschädigungsklage gegen die Regierung in
derungen in Höhe von 185 Milliarden Euro
Berlin wegen der Kolonialmassaker des Deuteher zu niedrig angesetzt sind.
schen Reichs an den Herero und Nama; und
Sie zeigen: Bei der Interalliierten Reparationskonferenz von Paris 1945/46 hat Griechen- er betont: »Im Völkerrecht gibt es keine Verjährungsfristen.«
land – wie etwa auch Jugoslawien – nur »am
Katzentisch« gesessen. Das Abkommen, mit
* Rainer Butenschön arbeitet als politischer Redakteur
dem Griechenland völkerrechtlich verbindlich
und ist stellvertretender Konzernbetriebsratsvorsitzender
7,181 Milliarden US-Dollar (Preisstand 1938)
der Mediengruppe Madsack in Hannover und Vorsitzenzugesprochen worden sind, ist, so urteilen beider des Fachbereichs Medien, Kunst und Industrie im
Landesbezirk Niedersachsen/Bremen von ver.di.
de, das Ergebnis eines »nur geringfügig abge-

Hypotheken der deutschen Besatzungsherrschaft in Griechenland
und Europa – Rezension von Rainer Butenschön*
Die Reparationsforderungen der griechischen Regierungen an Deutschland
aus der Zeit der Nazi-Besatzung
haben sich nicht erledigt. Das belegen
Karl Heinz Roth und Hartmut Rübner
in ihrem gerade erschienenen Buch
»Reparationsschuld. Hypotheken der
deutschen Besatzungsherrschaft in
Griechenland und Europa« – eine
politisch brisante Schrift mit bislang
unveröffentlichten Dokumenten.

Am 7. März 2014 besuchte der damalige Bundespräsident Joachim Gauck während seiner
Griechenland-Reise auch das Dorf Lyngiades
im Epirus, um »der Opfer eines grausamen
Massakers zu gedenken.« Die Wehrmacht hatte dort am 3. Oktober 1943 in einer sogenannten »Vergeltungsaktion« mehr als 80 Bewohnerinnen und Bewohner ermordet. Gauck
bekundete »tiefes Erschrecken und doppelte
Scham« und er bat »im Namen Deutschlands
(...) um Verzeihung«.
Karl Heinz Roth nennt dies einen »wohl
feilen Akt der Erinnerungskultur« und »Krokodilstränen«, mit denen die deutsche Politik
seit einiger Zeit ihr »Konzept des Aussitzens«
der Reparationsforderungen aller griechischen
Regierungen seit 1945 abzufedern versuche.
Denn Gaucks Wahl des Begriffs »Verzeihung«
sei bewusst erfolgt: Hätte der deutsche Bundespräsident eine Bitte um »Entschuldigung«
formuliert, hätte dies rechtliche Schadensersatzansprüche begründen können.
Diese aber lehnt die deutsche Politik seit
Jahr und Tag ab: So behauptete der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth
(SPD), im März 2015 mit Blick auf die NaziVerbrechen in Griechenland, Deutschland stehe »zu seiner historischen Schuld und auch zu
seiner Verantwortung«, um im zweiten Teil
seines Satzes zu erklären, die Frage deutscher
Reparationszahlungen an Griechenland sei
»politisch und juristisch abgeschlossen«.
»Erledigt durch Zeitablauf!« – das hatte
bereits Helmut Kohl handschriftlich an den
Rand eines Aktenvermerks geschrieben, als er
als Kanzler mit Reparationsforderungen der
Regierung in Athen konfrontiert worden war,
berichtete Karl Heinz Roth, als er Anfang
März in Hannover über die deutsche Repara
tionsschuld referierte und daran erinnerte, dass
die brutale Besatzungsherrschaft der NaziDeutschen (1941 bis 1944/45) das Land am
Südrand des Balkans ruiniert und auf den Status eines »Entwicklungslandes« herabgestoßen
hatte.

	Katastrophale
Austeritätspolitik
Der Bremer Arzt, Historiker und Mitarbeiter
des Instituts für Sozialgeschichte fordert seit
langem Gerechtigkeit für Griechenland. Er gehört zu den scharfen Kritikern der Austeritätspolitik, die den Griechen seit der Weltwirtschaftskrise von 2008 von Berlin, Brüssel und
vom Internationalen Weltwährungsfonds
(IWF) diktiert wird. Die dramatische wirtschaftliche und soziale Katastrophe, die die
meisten Griechen seit nunmehr sieben Jahren
durchleiden, sei nur zu überwinden, so Roth,
wenn die Deutschen endlich ihre tabuisierte
Schuld aus der Zeit des Faschismus gegenüber
den Griechen beglichen; nur dann werde ein
Neustart in Griechenland möglich – und der
Zerfall der Europäischen Union aufzuhalten
sein.
Im Jahr 2015 hat Roth mit diesen Thesen
im VSA-Verlag eine »Flugschrift« vorgelegt
(»Griechenland am Abgrund. Die deutsche

Reparationsschuld«), mit der er aber nicht gegen »die deutsche Machtelite und die von ihr
kontrollierten Medien« durchdringen konnte,
wie er nun schreibt. »Konstruiert« nannte damals Finanzminister Wolfgang Schäuble
(CDU) solche Forderungen. Nun hat Roth gemeinsam mit dem Politikwissenschaftler Hartmut Rübner eindrucksvoll nachgelegt.
Unter dem Titel »Reparationsschuld« haben
beide die »Hypotheken der deutschen Besatzungsherrschaft in Griechenland und Europa«
– so der Untertitel – eindrucksvoll analysiert.
In ihrem »Arbeitsbuch« fassen sie auf 198 Seiten den aktuellen Forschungsstand zusammen
und untermauern ihre Erkenntnisse auf weiteren 440 Seiten mit zahlreichen Dokumenten,
die zum Teil erstmals publiziert werden. Beide
skizzieren den Raub- und Vernichtungskrieg
der Nazis in Griechenland und nehmen die
Reparationspolitik der Alliierten, der Griechen
sowie der deutschen Nachkriegsregierungen in
den Blick: Da sind noch viele Rechnungen offen, nicht nur in Griechenland.
Das Buch liest sich fesselnd wie ein PolitKrimi. Die präsentierten Fakten treiben jedem
anständigen Menschen Zorn- und Schamesröte ins Gesicht. Dafür
sorgen die in
Griechenland
verübten und
in Deutschland
weitgehend totgeschwiegenen Verbrechen genauso wie der
Zynismus, mit dem
alle Nachkriegsregierungen von
Adenauer
über Brandt,
Kohl, Schröder bis Merkel
die griechischen
Reparationsforderungen trickreich auf
St. Nimmerlein zu vertagen
such(t)en. Die deutsche
Reparationsbürokratie
war und ist dabei um
keinen schäbigen Winkelzug verlegen.
Worum geht es bei den
hierzulande notorisch als
»Wiedergutmachung« verharmlosten Reparationen? Es geht, so die beiden Wissenschaftler,
um den universellen Anspruch auf Schadensersatzleistungen, die nach Verstößen gegen das
humanitäre Völkerrecht zu erbringen sind.
Diese »sind das internationale zivilrechtliche
Pendant zum Völkerstrafrecht. Sie sollen die
materiellen und humanitären Folgen von Angriffskriegen, Kriegsverbrechen, Menschheitsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen
ausgleichen, wie sie in Kriegen, in Bürgerkriegen und bei anderen exzessiven Gewaltakten
vorkommen.« (S. 9)

Raub und Vernichtung
An solcher Gewalt war kein Mangel, seit die
Nazi-Truppen am Palmsonntag 1941 in Griechenland eingefallen waren und in ihrem letzten »Blitzkrieg« das Land binnen weniger Wochen besetzt hatten. Noch während der
Kampfhandlungen wurden Kommandos zur
»Beuteerfassung« in Griechenland aktiv. Anhand vorbereiteter Listen beschlagnahmten die
Deutschen alles, was für die deutsche Rüstungswirtschaft und Truppenversorgung wichtig war. »Die für den Vernichtungskrieg gegen
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Arbeiten an der Karoshi-Linie
Überstundengesetz in Japan steht für die endgültige Kapitulation der Gewerkschaften
Nicht nur Sex sells: »Aufgeben gilt in
Japan als Schande«, bemühte n-tv am
18. März ein ethnisierendes Stereotyp, um das Phänomen »Tod durch
Überarbeitung« zu erklären. Dass es
hier gesetzlichen Handlungsbedarf
gab, sah auch die japanische Regierung, die infolge des Selbstmords
einer jungen Werbeagentur-Angestellten, der für weltweite Schlagzeilen
gesorgt hatte, nach einer gesetzlichen
Obergrenze für zumutbare Mehrarbeit suchte. Die ist nun gefunden – mit
Hilfe des größten Gewerkschaftsverbands in Japan. Ohne dem für den
express übersetzten Kommentar von
Hifumi Okunuki*, selbst Gewerkschaftsvorsitzende und Arbeitsrechtlerin, vorgreifen und das Ergebnis verraten zu wollen, hier ein Vergleich:
43,5 Stunden arbeiten die Beschäftigten in Deutschland im Schnitt, also
wöchentlich fünf Stunden mehr als
vertraglich vereinbart und mehr als
die Hälfte davon unbezahlt, so die
Ergebnisse einer Studie des Bundesamts für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit von 2016. Auch ohne Tote
lässt sich die Legalisierung dieser
»Flexibilitätsreserve« kritisieren.

Der Transparenz halber: Ich bin die Vorsitzende der Tozen-Gewerkschaft. Wir haben uns
vergangenen Oktober dem japanischen Gewerkschaftsbund Rengo angeschlossen. Es fällt
mir daher schwer, die Entscheidung Rengos zu
verurteilen, eine Politik mitzutragen, die meiner Ansicht nach die Gesundheit und das Leben japanischer ArbeiterInnen gefährdet. Es ist
nie leicht und hinterlässt immer einen bitteren
Beigeschmack, die eigenen Leute zu kritisieren, aber wenn wir nicht zur Selbstkritik fähig
sind, haben wir auch kein Recht, andere zu
kritisieren.
Die LeserInnen meiner Kolumne wissen
sehr gut, dass eines von Japans drängendsten
Problemen darin besteht, dass vom frühen
Morgen bis in die tiefe Nacht gearbeitet wird.
Überarbeitung kann tödlich sein – und sie ist
es auch.
Premierminister Shinzo Abe, der lange der
Vorreiter einer Deregulierung des Arbeitsrechts war, ließ letztes Jahr verlautbaren, dass
die Zeit für die Einführung einer verbindlichen Obergrenze von Überstunden reif sei.

Bislang ist die einzige Obergrenze eine unverbindliche Empfehlung von 45 Stunden pro
Monat.
Ich war misstrauisch, was Abe wohl im Sinn
haben mochte. War er wirklich im Begriff zu
handeln, um ArbeiterInnen vor den langen
Arbeitszeiten zu schützen, für die japanische
Unternehmen berüchtigt sind, und die Worte
wie karōshi (Tod durch Überarbeitung) und
karōjisatsu (Selbstmord aufgrund von Überarbeitung) geprägt haben? Würde er wirklich
von Deregulierung auf Regulierung umschalten? Was hatte er vor?
Abe hat enge Verbindungen zu Sadayuki
Sakakibara, dem Vorsitzenden des japanischen
Unternehmerverbandes Keidanren und einem
führenden Geschäftsmann Japans. Unser Premier brüstet sich damit, der beste Vertreter der
japanischen Wirtschaft in aller Herren Länder
zu sein. Es fiel mir schwer zu glauben, dass der
oberste Handlungsreisende irgendetwas tun
würde, was die Freiheit seiner Business-Kumpel einschränken könnte.
Ich bin in dieser Kolumne im Oktober auf
die schrecklichen Folgen exzessiver Mehrarbeit
eingegangen, einschließlich des Todes einer
vielversprechenden jungen Frau, die bei der
Werbeagentur Dentsu gearbeitet hatte. Vielleicht versuchte die Regierung als Reaktion auf
diesen Skandal, so etwas wie Besorgnis um das
Wohlergehen von ArbeiterInnen wenigstens
vorzutäuschen.
Trotz einer Kultur, die Überstunden glorifiziert, hat sogar das Management davon Abstand genommen, auf das Niveau einer Rechtfertigung der Arbeitszeiten zu sinken, die zum
Tod der 24-jährigen Matsuri Takahashi geführt haben. Sie sprang aus ihrem Schlafzimmer im dritten Stock, als sie die überlangen
Arbeitstage nicht mehr ertragen konnte.
Einer, dem kein Niveau zu tief war, war
Professor Hideo Hasegawa von der Universität
Musashino, der unmittelbar nach
ihrem Tod einen Kommentar ins
Internet stellte: »Es ist erbärmlich, wegen bloß 100 Stunden
Mehrarbeit zu sterben.« Und er
fuhr fort: Echte Profis würden
sich nicht darum kümmern, wie
lang ihre Überstunden sind –
und man solle den Arbeitsplatz
wechseln, wenn es einem nicht
gelinge, die Arbeitszeit dadurch
zu reduzieren, dass man sein Bestes gebe. Nach einem Proteststurm und Rücktrittsforderungen
löschte er den Kommentar und
entschuldigte sich. Ich frage
mich, wie viele Überstunden der
gute Professor ableistet.

Auch der Premier schaltete sich ein: »Eine
fürchterliche Tragödie hat sich vor über einem
Jahr ereignet, als eine Frau in ihrem ersten Jahr
im Unternehmen in einem brutalen Überstundensoll arbeitete und dadurch in den Selbstmord getrieben wurde. Wir möchten dem ein
Ende setzen, ermitteln, was die Gründe für
überlange Arbeitszeiten sind, und dann präventive Maßnahmen dagegen ergreifen.«
Dies geht zusammen mit Abes Politik einer
»Reform der Arbeitsabläufe«, bei der der »Erfolg von Frauen« und Diversity (Vielfalt) entscheidende Schlagworte sind. Auch dürfte es
ihm Sorgen bereiten, dass Japan zunehmend
den Ruf hat, ein Land zu sein, in dem anachronistische Unternehmensstrukturen und
Arbeitsbeziehungen vorherrschend sind.
Die Diskussion drehte sich um den Vorschlag, eine eindeutige, rechtsverbindliche
Obergrenze für Überstunden einzuführen, die
ein Unternehmen seinen Beschäftigten aufbürden darf. Zur Wahrung des Scheins wurden
sowohl Unternehmerverbände als auch Gewerkschaften zu Rate gezogen. Für die Unternehmerseite sprach Abe mit seinem Kumpel
Sakakibara und für die Gewerkschaften mit
Rikio Kozu, dem Vorsitzenden von Japans
größtem Gewerkschaftsbund Rengo.
Man muss Abes Animositäten gegenüber
den Gewerkschaften im Hinterkopf behalten:
Vor zwei Jahren wurde er noch vom Vorsitzenden seiner eigenen Liberal-Demokratischen
Partei zur Ordnung gerufen, als er die Rede
des Mitglieds einer Minderheitspartei mit dem
Zwischenruf »Nikkyoso!« – dem Namen der
japanischen Lehrergewerkschaft – unterbrach.
Nun, liebe Leserinnen und Leser, wie viele
Stunden definierte die Regierung als maximales Überstundenkontingent? Können Sie sich
etwas vorstellen? Artikel 32 des Arbeitsgesetzes
untersagt vertragliche Arbeitszeiten, die 40
Stunden pro Woche oder acht Stunden am

Land – und Freiheit für

Gewerkschafter
Erneute Besetzung in Andalusien
Andalusien leidet seit Jahren
unter extrem hoher Arbeitslosigkeit, 2016 waren 28 Prozent ohne Job. Besonders betroffen sind junge Erwachsene
unter 25 Jahren. Hier lag die
Arbeitslosenquote bei über 57
Prozent. In den vergangenen
Jahren hat die aus der basisdemokra tisc hen Gewerkschaft der LandarbeiterInnen
(SOC) hervorgegangene und
für ihre Organisierungserfolge unter den TagelöhnerInnen

in der südspanischen Treibhaushölle bekannte »Andalusische Arbeiter Gewerkschaft«
(SAT) immer wieder mit Enteignungs- und Umverteilungsaktionen in Supermärkten
oder spektakulären, aber
friedlichen Besetzungen von
nicht genutzten Landgütern
auf die Situation aufmerksam
gemacht. (Siehe z.B. »Occupy
in Andalusien« in express, Nr.
4/2012) Nun haben sie es wieder getan. Doch diesmal geht

es bei der Besetzung nicht nur
um das Sichtbarmachen der
Krisenfolgen und deren austeritätspolitische Abwälzung
auf die ArbeiterInnen. Die BesetzerInnen fordern die Freilassung eines inhaftierten Gewerkschafters und protestieren gegen die »Klassenjustiz«,
die sich auch in dem seit 2015
geltenden »Gesetz zum Schutz
des Bürgers«, im Volksmund
»Knebelgesetz« (ley mordaza) genannt, zeige, das u.a.

Tag überschreiten (Pausen nicht mitgerechnet). Die 40-Stunden-Woche ist etwas, wofür
ArbeiterInnen auf der ganzen Welt gekämpft
und ihr Leben riskiert haben. Die Frage hier
ist, wie viele Stunden über diese Grundlage
hinaus gearbeitet werden kann.
Das Problem ist Artikel 36 des gleichen Gesetzes. Dieser gestattet es den Unternehmen,
ihre Beschäftigten länger als acht Stunden am
Tag und 40 Stunden in der Woche arbeiten zu
lassen, sofern der Arbeitgeber eine Vereinbarung mit einem gewählten Repräsentanten der
Mehrheit der Beschäftigten unterzeichnet.
Vorgeblich muss die Belegschaft also zustimmen; in der Praxis greift sich das Management
häufig irgendeinen gehorsamen Lakaien, der
die Vereinbarung unterschreibt.
Das Ministerium für Gesundheit, Arbeit
und Wohlfahrt gab eine Empfehlung ab, der
zufolge 45 Überstunden pro Monat das Maximum sein sollten, aber kein Gesetz verbietet
es, diese Linie zu überschreiten. Das Arbeitsministerium hat gesagt, dass bei 80 Stunden
pro Monat die »Karōshi-Linie« verläuft, oberhalb derer das Leben der ArbeiterInnen ernsthaft gefährdet ist. 80 Stunden im Monat. Merken Sie sich diese Zahl, ehe wir fortfahren.
Die 40-Stunden-Woche wurde lange als
Standard in den fortgeschrittenen Industriegesellschaften betrachtet, bei dem Überstunden
eine seltene Ausnahmeerscheinung sind. Jetzt
können wir zusehen, wie dieser Konsens einbricht, zumindest in Japan.
Nochmal, wo liegt die Linie, die die Regierung vorschlug? Zehn Überstunden pro Monat? Es wäre so schön. Vielleicht 20? Oder
vielleicht die Obergrenze in der Richtlinie des
Ministeriums, 45 Stunden. Das wäre eine
Schande. Oder vielleicht die Karōshi-Linie,
wie sie von Unternehmen gefordert wurde?
Das wäre doch, als würde die Regierung nach
mehr toten ArbeiterInnen durch Überarbei-

unangemeldete Versammlungen und Demonstrationen mit
drakonischen »Bußgeldern«
belegt.

Etwa 200 Landarbeiter der »Andalusischen Arbeiter Gewerkschaft«
(SAT) haben Anfang April ein Anwesen nahe der spanischen Provinzhauptstadt Jaén im Norden Andalusiens besetzt. Laut Óscar Reina,
Generalsekretär der SAT, soll mit der
Aktion die Freilassung des seit etwa
eineinhalb Jahren inhaftierten Gewerkschafters Andrés Bódalo erzwungen werden.
Bódalo, der auch Stadtrat für das
Podemos nahestehende Linksbündnis »Jaén en Común« war, wurde wegen eines angeblichen tätlichen Angriffs auf den sozialistischen (PSOE)

Lokalpolitiker der Stadt Jódar, Juan
Ibarra, zu dreieinhalb Jahren Haft
verurteilt. Der Vorfall soll sich 2012
bei einer Protestveranstaltung in Jódar ereignet haben. Das Urteil stieß
landesweit auf Kritik. So hatte sich
etwa der argentinische Friedensnobelpreisträger Adolfo Pérez Esquivel
im vergangenen Jahr mit einem offenen Brief beim konservativen Präsidenten Mariano Rajoy für die Freilassung Bódalos eingesetzt. Erst im
März hat Podemos-Chef Pablo Iglesias den Gewerkschafter im Gefängnis besucht und die Verurteilung öffentlich als Klassenjustiz kritisiert.
Während einer Kundgebung in
Jaén sagte Reina, dass sich der von der
SAT besetzte Hof im Besitz der spanischen BBVA Bank (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) befinde. »Der Hof
ist ein Spekulationsobjekt, das mehr
als tausend Landarbeitern im Jahr Ar-
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tung rufen, also ist sie bestimmt nicht so weit
gegangen?
Auch wenn das jetzt wie eine infame
Trump’sche Lüge klingt: Die Regierung entschied sich tatsächlich dafür, die Anzahl maximaler Überstunden auf 100 im Monat festzusetzen. Nein, da ist keine Null zu viel. Das
neue Gesetz durchbricht die Karōshi-Linie von
80 und landet bei 100 Überstunden im Monat
– das sind dann fast die 105 Stunden, die Takahashi zum Schritt in den Abgrund bewogen
haben.
Der Fairness halber muss man sagen, dass
diese Zahl nur gilt, wenn das Unternehmen
»ausgelastet« ist, was bedeutet, dass Deine
Chefin Dich nicht solange arbeiten lassen
kann, wenn sie nicht vorher sagt, dass Unternehmen sei ausgelastet. Hmm.
Fürsprecher dieser neuen Vorgaben werden
gewiss entgegnen, dass die Grenze bei 45
Stunden liegt, wenn das Unternehmen nicht
»ausgelastet« ist. Ihnen empfehle ich, genauer
hinzusehen: Die 45-Stunden-Grenze berücksichtigt keine Arbeit an Feiertagen oder während der wöchentlichen Erholungstage. Das
bedeutet verschiedenen Studien zufolge, dass
die Beschäftigten immer noch ganz legal zwölf
Monate lang bis zur Karōshi-Linie arbeiten
können.
Der erschreckendste Teil der Geschichte:
Am 21. März wurde berichtet, dass der RengoVorsitzende Kozu mit dem Vorsitzenden des
Unternehmerverbands eine Übereinkunft zu
diesem finsteren neuen Gesetz geschlossen hat.
Abe preist diese Vereinbarung als eine »historische Reform des 70 Jahre bestehenden Arbeitsgesetzes« an.
Meiner Meinung nach waren die Verhandlungen zwischen Unternehmerverbänden und
Gewerkschaften eine reine Farce. Die 100Stunden-Grenze stand bereits fest, bevor sie
aufgenommen wurden. Rengo hat dem nicht
nur zugestimmt – es sieht sogar so aus, als habe Rengo zugestimmt, bevor die Scheinverhandlungen überhaupt begannen.
Ich hatte bereits vernommen, dass es sich
bei Rengo um eine ArbeiterInnen-Organisa
tion handelt, die von Großunternehmen pfleglich behandelt wird; dass es sich um eine goyō
kumiai, eine Kuschelgewerkschaft handeln

beit geben könnte, würde es nicht
völlig unproduktiv genutzt«, so der
Gewerkschafter weiter. Die Besetzung
durch die 200 Landarbeiter wertete er
auch als ein Signal für das Recht auf
Freiheit für Andrés Bódalo.
»Angesichts der Ungerechtigkeit,
die die andalusischen Tagelöhner jeden Tag durch die furchtbare Arbeitslosigkeit erleiden müssen, angesichts einer Jugend, von der Tag für
Tag mehr die Region verlassen, und
angesichts der Schwierigkeiten, jeden Tag die Knechtschaft zu ertragen, hat es mehr Sinn denn je, Land
und Freiheit zu fordern«, so Reina.
Auch Abgeordnete des Linksbündnisses Podemos waren vor Ort
und schlossen sich der Forderung
nach Freiheit für Bódalo an. Diego
Cañamero verurteilte die »Ungerechtigkeit und Folter, die an Andrés Bódalo begangen wird«. Dass jemand

soll; dass sie die »Arbeiteraristokratie« vertritt.
Aber während die Verhandlungen liefen, klammerte ich mich bis zum Schluss an die Überzeugung, dass sogar eine völlig verkommene
Gewerkschaft eine Vorlage ablehnen muss, die
den ArbeiterInnen den Tod bringt. Meine Naivität wurde zerschmettert wie das junge Leben
von Takahashi. Man kann sich vorstellen, wie
sie sich im Grabe umdreht.
Viele Großunternehmen, die zu Keidanren
gehören, lassen ihre Beschäftigten einem Zeitungsbericht vom 4. Februar zufolge bereits
nahezu 100 Stunden zusätzlich im Monat
arbeiten. Seien wir ganz offen: Mit anderen
Worten sind diese Unternehmen bereits dabei,
ihre Beschäftigten zu Tode schuften zu lassen.
Schlussfolgerung: Dieses Gesetz stellt eine
herbe Niederlage für die Gewerkschaften dar.
Die Unternehmerseite obsiegte mit einer
Rechtfertigung der gegenwärtigen Arbeitsüberlastung. Die Regierung, die die Unternehmen stützt, hat ebenfalls gewonnen, weil Abe
jetzt beanspruchen kann, einen rechtlichen
Umgang mit dem Problem der vielen Überstunden initiiert zu haben. Vorher gab es keine
Obergrenze, jetzt haben wir … Fortschritt.
Ich fürchte, unsere Gegner sind klüger als
wir. Gleichzeitig kann ich nicht anders, als
festzustellen, dass der Verrat durch Rengo sehr
tief geht. Als Gewerkschafterin, als Vorsitzende
der Gewerkschaft Tozen macht mich die Entscheidung unseres Gewerkschaftsbundes, den
100-Stunden-Deckel mitzutragen, so wütend
und verzweifelt, dass ich nicht weiß, was ich
tun soll.
Offensichtlich sind wir nun noch weiter
entfernt von dem zukünftigen Tag, an dem das
Wort »Karōshi« nur noch eine historische
Fußnote ist. Wie viele ArbeiterInnen müssen
noch sterben, bevor unser Land aufwacht?
Übersetzung aus dem Englischen: Stefan
Schoppengerd
Quelle: »Overtime deal marks total capitulation by labor«,
27. März 2017, online unter: http://Tokyogeneralunion.
org
* Hifumi Okunuki lehrt an der Sagami-Frauenuniversität und ist Vorsitzende der Gewerkschaft Tozen. Sie ist
Autorin der monatlichen Kolumne »Labor Pains«.

Durchwachsen
Beata Siekanska und Piotr Tyszler* über
Bewegung in Polens Gewerkschaftslandschaft
Immer wieder erreichten uns in den
letzten Jahren Meldungen über recht
kämpferische Auseinandersetzungen
von Kolleginnen und Kollegen in
Polen, seien es die Krankenschwestern und ihr »weißes Städtchen«, seien es die KollegInnen von Amazon,
bei H&M oder bei Starbucks. Andererseits gibt es aber auch die Erzählungen von staatstragenden und korporatistischen Gewerkschaften in
Polen, die den konservativen Parteien dort näher stehen als irgendwelchen linken, fortschrittlichen Positionen. Die Lage erschien uns unübersichtlich und wir haben nachgefragt.
Beata Siekanska und Piotr Tyszler, die
mit anderen gerade dabei sind, den
Freien Gewerkschaftsverband »Walka« (Kampf) zu gründen, versuchen
uns einen Überblick zu verschaffen.

Du hast kein Smartphone? Kein Problem –
tritt einfach in die Gewerkschaft ein. Klingt
das komisch? Keinesfalls.
»Sie eröffnen ein Gewerbe. Treffen Absprachen z.B. mit einer Firma, die sich mit Handys
befasst, und auf diese Weise gewinnen sie Mitglieder«, sagt Piotr Senk, der Vorsitzende der
Gewerkschaft der Beschäftigen der Bahngesellschaft Großpolen. »Haben sie mehr Mitglieder,
so können sie mit der Firma vereinbaren, dass
die Handys billiger an ihre Mitglieder abgegeben werden. Dank dessen verdienen sie auch.
Wie? Wenn irgendwelche Kongresse sind, werden sie von der Firma gesponsert«.
Die Gewerkschaft der Lokführer, die
ihren Mitgliedern solche Boni anbietet,
ist keine Ausnahme. Viele Gewerkschaften bieten ihren Mitgliedern »Geschenke«, damit sie Mitglied werden.1
Päckchen zu Feiertagen, Elektronik und
sogar Bargeld – all das ist üblich. Das
gilt natürlich vor allem für die großen
Gewerkschaften mit einer breiten
Struktur, die aus den Beiträgen hohe
Einkünfte haben und darüber hinaus
gewerblich aktiv sind, indem sie – gesetzlich zulässig – Verkaufsstellen oder
Kantinen auf dem Betriebsgelände betreiben. Große Gewerkschaften beziehen ihre Einkünfte zum Teil aus Gewerbe, denn laut Gesetz dürfen sie
gewerblich tätig sein. Sie haben Immo-

für eine Tat wie diese zu dreieinhalb
Jahren verurteilt werde, sei »ein Zeichen für die Krankheit der Demokratie«.

Offene
Botschaft?

Lesetipps:
Umfassende Informationen zur Arbeit der SAT, die aus der basisdemokratisch orientierten Gewerkschaft
der LandarbeiterInnen SOC hervorgegangen ist, finden sich auf den Internetseiten des Europäischen BürgerInnenforums unter: http://www.
forumcivique.org. Empfehlenswert
ist auch der Überblicksartikel zur
Geschichte und aktuellen Politik der
SOC/SAT von Miguel Sanz Alcantára: »Bezahlt wird nicht!« vom September 2013, online unter: http://
www.zeitschrift-luxemburg.de

Die Proteste der LandbesetzerInnen gegen die Inhaftierung
›ihres‹ Gewerkschaftsvertreters Andrés Bódalo können
auch international unterstützt
werden. Wir dokumentieren
im Folgenden den Offenen
Brief, mit dem das »Europä
ische BürgerInnenforum«, der
»Solifonds« und die »Plattform für eine sozial nachhal
tige Landwirtschaft« aus der
Schweiz von der spanischen
Botschaft fordern, sich für die
sofortige Freilassung von Andrés Bódalo einzusetzen –
NachahmerInnen werden
nach wie vor gesucht.

Quellen: Agenturmeldungen und
http://kaosenlared.net,
Übersetzung: Johannes Schulten
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bilien, wie Ferienobjekte, oder erwerben welche. In Poznan stieg die Miete, nachdem die
Gewerkschaft die Häuser übernommen hatte,
um das Doppelte. Kleinere Gewerkschaften
können solche Attraktionen nicht anbieten,
was auch dazu führt, dass sie weniger Mitglieder gewinnen.
In der Gewerkschaftslandschaft Polens gibt
es drei große Spieler, die im »Rat des Gesellschaftlichen Dialogs« dabei sind. Dieses trilaterale Organ besteht aus VertreterInnen dieser
Gewerkschaften, der Arbeitgeberverbände und
der Regierung. Der »Rat für Gesellschaftlichen
Dialog« trat 2015 an die Stelle der trilateralen
Kommission für Wirtschaft und Soziales, die
seit 2001 in ähnlicher Weise funktionierte.
Die gewerkschaftliche Seite repräsentieren: die
NSZZ Solidarnosc, die OPZZ und das Forum
der Gewerkschaften. Die beiden ersten stammen noch aus der Zeit Volkspolens. Damals
war die Solidarnosc die Hauptkraft der Opposition und die 1984 entstandene OPZZ repräsentierte eine gegenüber der damaligen Regierung freundliche Gewerkschaft.

Neue Realität nach 1989
Nach dem Umbruch hatten die Gewerkschaften Mühe, sich der neuen Realität anzupassen.
Die großen Streiks zu Beginn der 1990er Jahre
brachten neue Spieler auf den Plan und führten gleichzeitig zur Zersplitterung der Gewerkschaftsbewegung. Allerdings gaben die »Solidarnosc« und die OPZZ weiter den Ton an.
Die OPZZ war von Beginn an mit der postkommunistischen Linken (SLD) verbunden
und die »Solidarnosc« unterstützte rechte politische Formationen. Sie war 1997 sogar der
Initiator der siegreichen Mitte-Rechts Koalition AWS (Wahlaktion Solidarnosc).
Die politischen Bindungen beider Gewerkschaften hatten auch Einfluss auf die Häufigkeit von Streiks und Protesten. Als die Postkommunisten an der Regierung waren, reduzierte die ihr verbundene OPZZ ihre Aktivitäten, dafür verstärkte die »Solidarnosc« ihr
Engagement, um es 1997 wieder einzuschränken, als sie selbst an der Macht war. Ein Zeitraum, in dem beide Gewerkschaften gemeinsam handeln konnten, war die Phase, in der
die neoliberale Bürgerplattform 2007-2015 die
Regierung bildete. Von ihrer vermeintlichen
Stärke zeugt der Umstand, dass sie auf dem
Höhepunkt der Unzufriedenheit der Bevölkerung einen Generalstreik2 für April 2015 aus-

Sehr geehrter Herr Botschafter,
die Organisationen und Gruppen,
die diesen Brief unterzeichnen, engagieren sich bereits seit vielen Jahren
gegen die miserablen Lebens‐ und
Arbeitsbedingungen der migrantischen LandarbeiterInnen, die in der
industriellen Produktion von Obst
und Gemüse in der südspanischen
Region Almería beschäftigt sind. Der
Großteil dieser Produktion findet
unter Plastik statt; die ArbeiterInnen
sind oftmals gezwungen, in improvisierten Hütten aus Holz‐ und Plastikresten zu leben. Die Bilder dieser
miserablen Unterkünfte, die auch
»Chabolas« genannt werden, sind
den potentiellen KäuferInnen der
Tomaten, Paprika und Zucchini bereits seit langer Zeit bekannt. Die
couragierten GewerkschaftsaktivistInnen der SOC (Landarbeitergewerkschaft) und der SAT (Andalusi-
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sche Arbeitergewerkschaft) sind seit
langer Zeit unsere Partner in der Region. Sie unterstützen die von Ausbeutung betroffenen ArbeiterInnen
der Region auf vielfache Weise: So
organisieren sie regelmäßig Demonstrationen und Kundgebungen, um
die schlimmsten Verletzungen des
Arbeitsrechts öffentlich zu machen
und würdige Arbeitsbedingungen
durchzusetzen. Andrés Bodalo, ein
aktiver Gewerkschafter der SAT, der
sich in der Nachbarregion Jaén seit
über dreißig Jahren für die migrantischen wie auch für die einheimischen
TagelöhnerInnen einsetzt, ist aufgrund einer Protestaktion, an der er
teilnahm, zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der Richter aus Jaén zog als juristische Grundlage einen Terrorismusparagraphen
Fortsetzung auf Seite 12 unten
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riefen, diesen dann in eine Demo umwandelten, an der sich rund 30.000 - 40.000
Menschen beteiligten – im Vergleich zu den
Mitgliederzahlen (mindestens 1,5 Millionen3)
also relativ wenige. Der letzte Generalstreik in
Polen fand 1988 statt.
Die dritte große Gewerkschaft ist das Forum der Gewerkschaften, das 2002 entstand
und diejenigen Gewerkschaften vereint, die
weder zur »Solidarnosc« noch zur OPZZ
gehören. Zu den größten Mitgliedsgewerkschaften zählen die Gewerkschaften der Krankenschwestern und Hebammen, der Bahn-Beschäftigten, der Polizei und der Ingenieure und
Techniker. Offiziell ist das Forum mit keiner
politischen Partei verbunden. Allerdings hat es
2005 ein Abkommen mit der populistischen
Partei Samoobrona (Selbstverteidigung) von
Andrzej Lepper abgeschlossen.
Daneben existiert auch noch der Freie Gewerkschaftsverband »Sierpien 80« (August 80),
der einige tausend ArbeiterInnen mobilisieren
und erfolgreiche Streiks führen konnte. Durch
seine nicht immer glücklichen politischen
Bündnisse (wie mit dem populistischen Bauernführer Andrzej Lepper), aber auch infolge
der Liquidierung vieler gewerkschaftlich gut
organisierter Großbetriebe verlor er viele Mitglieder. Aktuell spielt er deshalb nicht mehr
solch eine Rolle wie noch vor zehn Jahren.
Ein Problem der polnischen Gewerkschaften ist ihre Zersplitterung. Die am stärksten
organisierten Branchen zeichnen sich zwar
nicht durch eine große Zahl von Beschäftigten
aus, dafür aber durch einen hohen gewerkschaftlichen Organisationsgrad. In den staatlichen Betrieben ist der Organisationsgrad am
höchsten. Dies ist auf die Tradition aus der
Zeit Volkspolens zurückzuführen. So herrscht
etwa im Bergbau, der dem Finanzministerium
untersteht, ein Organisationsgrad von 72 Prozent. Jedoch sprechen die Gewerkschaften dort
nicht mit einer Stimme. Ähnlich verhält es
sich bei der Bahn und in den Gaswerken, wo
der Organisationsgrad 24 bzw. 31 Prozent beträgt. Ein weiterer, gut organisierter Berufszweig ist das Bildungswesen, wo jeder vierte
Beschäftigte einer Gewerkschaft angehört. Die
zur OPZZ gehörende Gewerkschaft der Polnischen Lehrer (ZNP) ist hier die stärkste. Sie ist
besonders aktiv bei den Protesten gegen die
Bildungsreform der jetzigen Regierung, bei der
es neben der Umgestaltung des Schulsystems –
zwei- statt bisher dreigliedrig – darum geht,
im Lehrplan die patriotische und (polnisch-)
historische Bildung zu verstärken. Eine weitere
Gewerkschaft, die in diesem Sektor tätig ist, ist

die »Solidarnosc«. Sie ist »natürlich« für diese
Reform und gegen alle LehrerInnen, die dagegen streiken wollen.
Weder die »Solidarnosc« noch die OPZZ
zeigen sich kämpferisch, wenn es um die Verteidigung oder gar Erweiterung der Rechte der
ArbeiterInnen geht. Die Gewerkschaftsführungen auf Landes-, Regional- und sogar Betriebsebene bilden eine Gruppe, die sich hervorragend an die Bedingungen angepasst hat
und gut zwischen den Erwartungen der ArbeiterInnen und den Interessen der Unternehmen
vermitteln können, in denen sie tätig sind.
Die großen Gewerkschaftszentralen bemühen sich, in der veränderten Wirklichkeit zu
überleben. Die Liquidierung der großen Betriebe hat sich negativ auf die Anzahl der Gewerkschaftsmitglieder, die traditionell ihre Basis waren, ausgewirkt. Die Baubranche hat
zum Beispiel einen Organisationsgrad von vier
Prozent (CBOS) – offiziell, aber in Wirklichkeit sind es Promille. Die Bau-Firmen werden
immer kleiner und wenn bei den Beschäftigten
ein Interesse an gewerkschaftlicher Organisierung bestünde, so würde es daran scheitern,
dass Gewerkschaften laut Gesetz mindestens
zehn Mitglieder in einer Firma haben müssen.
Das wäre schon ein Wunder, denn die meisten
Baufirmen sind kleiner.
Dort, wo die Gewerkschaften ihre Basis
und starke Vertretungen haben, versuchen viele der Gewerkschaftsführer, gut mit dem Arbeitgeber klar zu kommen, denn paradoxerweise hängt davon ihre gewerkschaftliche
Karriere ab. Den Mitgliedern wird die gute
Beziehung zum Arbeitgeber als ein Vorteil für
die Beschäftigten verkauft. Die Praxis allerdings zeigt, dass die guten Beziehungen zwischen den Gewerkschaftsvorständen und den
Arbeitgebern eher den Letzteren nützen.
Zwei Beispiele: Als die Empörung über die Erhöhung
der Leistungsvorgaben im
Lager von H&M bei Poznań
sich verstärkte, spielte die
Chefin der dortigen »Solidarnosc« in einem Interview
für die Medien die Stimmung unter den Kollegen
gegenüber dem Arbeitgeber
herunter. Ähnliches passiert
durch die »Solidarnosc« bei
Amazon in der Nähe von
Poznań und Wroclaw, wo
die radikale Stimmung der
Gewerkschafter der »Arbeiter-Initiative« (OPZZIP)
gleich wieder durch eine zuvorkommende Zusammen-
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heran, den er dafür nutzte, eine Gewerkschaftskundgebung zu kriminalisieren. Der gesamte Gerichtsprozess
muss als Farce angesehen werden, da
verschiedenste Beweise, wie z.B. eine
Videoaufnahme sowie eine Zeugenaussage eines Polizisten der Guardia
Civil vom Richter nicht aufgenommen wurden. Die SAT legte Berufung ein, der aber aufgrund eines
weiteren Verfahrensfehlers nicht
stattgegeben wurde. Aus diesem
Grund haben die Angehörigen des
Verurteilten nun einen Antrag auf
Begnadigung eingebracht, den die
hier Unterzeichnenden mit Nachdruck unterstützen. Gewerkschaftliche Aktivitäten sowie öffentlicher
Protest sind untrennbar mit unseren
demokratischen Traditionen verbunden und dürfen unter keinen Umständen mittels Terrorismusparagraphen verunmöglicht werden. Aus
diesen Gründen ersuchen wir Sie,
sehr geehrter Herr Botschafter, alles
daran zu setzen, um die sofortige
Freilassung von Andrés Bódalo zu erreichen.

Nationalismus und
die chinesische Arbeiterklasse
Workshop in Berlin
Seit den 1990er Jahren wird der vor
vier Jahrzehnten begonnene Integrationsprozess Chinas in die kapitalistische Weltwirtschaft von einem wachsenden Nationalismus begleitet. Nach
dem Nationalismus, der den Kampf
gegen ausländische Aggression in den
Jahren 1840-1949 geprägt hatte, setzte nun mit der Öffnungspolitik und
der kapitalistischen Umstrukturierung

arbeit mit dem Arbeitgeber ad absurdum geführt wurde.
Die Repressionen gegen gewerkschaftliche
Tätigkeiten bekommen besonders die kleinen,
neu entstehenden Gewerkschaften zu spüren.
Das ist für sie besonders schmerzlich, da sie oft
nicht über ausreichend finanzielle Mittel verfügen, um einen Anwalt einzuschalten. Oft
müssen die Funktionäre Anwälte aus eigener
Tasche zahlen, denn die Beiträge reichen nicht
dafür. Die großen »goldenen« Gewerkschaften
haben Rechtsanwälte und finanzielle Mittel,
aber faktisch hat sich ihre Tätigkeit weit von
ihren deklarierten Werten entfernt. Probleme
beginnen meist schon bei der Gründung einer
Gewerkschaft. Die Arbeitgeber bemühen sich
gleich, diese zu zerschlagen. Häufig wird es so
gehandhabt, dass sie der neu entstandenen Gewerkschaft den Dialog verweigern. Dafür beginnen Entlassungen. Nach der Entscheidung
des Obersten Gerichts ist für die Entlassung
eines Gewerkschaftsführers aus disziplinarischen Gründen die Zustimmung dieser Gewerkschaft notwendig.
Wojciech Dorsz, ein Mitarbeiter bei Radio
Trojka, wurde aus disziplinarischen Gründen
entlassen, weil er »schwarze PR« gemacht hatte. Die Chefs des Radios sahen sich nicht nur
in ihrer Arbeit beeinträchtigt, sondern fühlten
sich durch seine Aufforderung, eine öffentliche
Mediation einzuschalten, auch erpresst. Auch
der vorhergehende Chef der Gewerkschaft der
Journalisten und Beschäftigten beim 2. und 3.
Programm von Radio Polska war mit der gleichen Begründung entlassen worden – ohne
Zustimmung der Gewerkschaft.
Bei der Handelskette Dino Polska wurden
die Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten,
die Beschäftigten wurden schikaniert und
Überstunden nicht bezahlt. Daraufhin schlossen sich die Solidarnosc-Gruppen der einzel-

eine zweite nationalistische Welle in
China ein.
In der Ära Maos verurteilte die Kommunistische Partei den Nationalismus
als eine bürgerliche Ideologie, die
gegen Klassenkampf und Sozialismus
gerichtet war. Im neuen gesellschaftlichen Kontext tauchte der Nationalismus vor der Jahrtausendwende mit
einer anderen inhaltlichen Füllung
auf. Dies geschah vor dem Hintergrund eines rasanten Wirtschaftswachstums, das von Privatisierungen
und Massenentlassungen im Vorfeld
der Aufnahme Chinas in die Welthandelsorganisation WTO sowie steigenden Waren- und Kapital-Exporten
geprägt war. Mit der Entwicklung
Chinas zur wirtschaftlichen Großmacht und zum Konkurrenten der
USA wurden die nationalistischen
Töne immer lauter. Der seit 2013
amtierende Staatschef Xi Jinping
spricht vom »chinesischen Traum«
einer Großmacht, die unter strikter
Kontrolle der KP nicht nur wirtschaftliche, sondern auch militärische Stärke und Macht nach innen und außen
demonstriert.
Welche Auswirkungen hatte diese Politik auf die industriellen Beziehungen

nen Supermärkte zu einem Verbund zusammen. Die Vorsitzende dieses
Solidarnosc-Verbandes wurde entlassen, weil
sie »die Arbeiter in die Anarchie geführt« und
bei dem »Arbeitgeber das Vertrauen verloren«
habe; einige Beschäftigte wurde wegen des
Verdachts der Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft entlassen. Die Solidarnosc erreichte
zwar, dass die Kollegin wieder zurückkehren
konnte, doch diese verzichtete in der Folge auf
die Funktion als Vorsitzende. Auch Magda, eine weitere Kollegin und Gewerkschaftsmitglied, war rechtswidrig entlassen worden. Aus
Enttäuschung über die fehlende praktische
Unterstützung, aber auch wegen der sehr zuvorkommenden Haltung der Solidarnosc gegenüber dem Arbeitgeber trat sie in der Folge
in den Verband der Polnischen Syndikalisten
(ZSP) ein, einer quasi gewerkschaftlichen Organisation. ZSP organisierte eine Serie von
Protesten vor Supermärkten in ganz Polen und
erkämpfte für Magda unter anderem, dass ihre
geleisteten Überstunden bezahlt wurden. In
der Zwischenzeit jedoch übte der Chef der Solidarnosc in der Region Druck gegen die Proteste vor den Supermärkten aus und trug so
dazu bei, diese einzudämmen. Vorfälle dieser
Art, wo die Solidarnosc gegen die Beschäftigten agiert und nicht zu ihrem Schutz, gibt es
viele.
So wurde der Busfahrer Andrzej Wlodarczyk vom örtlichen Nahverkehrsunternehmen
MPK entlassen, weil »er die zulässigen Grenzen der Kritik an seinen Vorgesetzten und den
Gremien des Arbeitgebers überschritten hatte«. Vor Gericht erschienen Vertreter der betrieblichen Solidarnosc-Gruppe. Sie kamen,
um den Chef des Betriebes zu unterstützen,
und nicht den entlassenen Busfahrer, obwohl
dieser der Solidarnosc des MPK angehörte. Als
Zeuge sollte auch der Ehrenvorsitzende dieser

und den Arbeitsalltag in China? Welchen Einfluss hatte sie auf die Arbeitsund Sozialpolitik? Wie hat die Arbeiterklasse auf den wachsenden Nationalismus der letzten Jahrzehnte reagiert?
Gibt es neue Orientierungen auf
Grund der jüngsten Entwicklungen?
Welche Anzeichen von Ablehnung
bzw. Unterstützung gibt es unter den
Lohnabhängigen und ihren Untergruppierungen? Fragen wie diese werden auf dem Workshop mit GesprächspartnerInnen aus China und Deutschland diskutiert. Dabei fließen auch
Beobachtungen mit ein, die die TeilnehmerInnen einer Betriebsräte-Reise
des »Forum Arbeitswelten« (FAW)
nach China im März-April 2017 in
Gesprächen mit ArbeitsaktivistInnen
in Guangzhou, Suzhou, Wuhan und
Hongkong gemacht haben.
Aus dem Programm:
Freitag, 19. Mai
18 Uhr: Anreise und Abendessen für
Nicht-BerlinerInnen
19.30 Uhr: Shi Ming (freier Journalist und Publizist, Berlin): Nationalismus in China – Hintergrund, Ursachen, Kennzeichen, Bedeutung
Samstag, 20. Mai
10 Uhr: Nationalismus und die chi-

nesische Arbeiterklasse: Auswirkungen
auf Lohnabhängige, Reaktionen, Forderungen, Einschätzungen – SkypeInterview und Diskussion (in englischer Sprache) mit Fred Engst, Chinesisches Arbeiter-Netzwerk Beijing
Karsten Weber: Videointerviews mit
»labour activists« zum Nationalismus
unter Lohnabhängigen in China
(FAW-Begegnungsreise in China
März-April 2017)
14 Uhr: Mitgliederversammlung des
Forum Arbeitswelten
Zeit & Ort: 19. und 20. Mai, IGMetall-Bezirk Berlin-BrandenburgSachsen, Alte Jakob-Str. 149, 10969
Berlin-Kreuzberg, Raum E 01
Veranstalter: Forum Arbeitswelten e.V.
Kontakt & Anmeldung: Forum
Arbeitswelten e.V.; p. Ad. Peter Franke,
Am Alten Stadtpark 67, 44791
Bochum; (0234) 5796902; Email:
forumarbeitswelten@fuwei.de mit cc an
ingeborg.wick@gmx.de
Unkostenbeitrag: 10 Euro ohne, 20
Euro mit Mittagessen am Samstag
Kosten für Anreise und Hostel-Übernachtung können auf Antrag übernommen werden. Nähere Informationen bei
den Veranstaltern.
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Gewerkschaft beim MPK, der zugleich Abgeordneter der rechtskonservativen PiS im polnischen Parlament (Sejm) ist, gehört werden.
Drei Mal begründete er sein Fernbleiben mit
seinen Aufgaben als Abgeordneter, um schließlich dem Gericht ein Schreiben zu übersenden,
in dem er die Entlassung des Busfahrers als gerechtfertigt bezeichnete. Das Gericht sah die
Entlassung von Wlodarczyk als rechtswidrig
an. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, der
MPK kann Berufung einlegen.
Einer der Organisatoren des kürzlich
durchgeführten Protestes der Briefträger, der
sich insbesondere gegen niedrige Löhne, das
hohe Pensum an Sendungen und das Arbeitstempo richtete, wurde disziplinarisch entlassen. Als Grund wurden Facebook-Einträge
angegeben, die nach Auffassung der Post andere zum Protest aufriefen und die Autorität der
Arbeitgeber untergruben. Dieser Protest wurde
von der Basis aus organisiert, ohne Rücksprache mit der Gewerkschaft, weil diese nach Ansicht der Postler die Arbeiter verraten und zu
eng mit dem Vorstand der Post zusammengearbeitet hatte.

Es geht auch anders...
Aber nicht alle Gewerkschaften gehen dem Arbeitgeber zur Hand, es gibt auch solche, die
ihnen den Kampf ansagen, um die Rechte der
Beschäftigten zu verteidigen. Anlass für die
Entstehung der Gewerkschaft der Beschäftigten
der Bahngesellschaft Großpolen war die Bezahlung der Lokführer, die trotz gleicher Arbeit
unterschiedlich hoch ausfällt. Mit Unterstützung durch andere Gewerkschaften bei der
Bahn in Poznan konnten sie nicht rechnen.
»Wir sind die einzige real funktionierende Gewerkschaft bei den Bahnen in Poznan. Bei den

anderen Gewerkschaften hat der Beschäftigte
nichts zu suchen, tatenlos akzeptieren sie alle
Forderungen des Arbeitgebers«, so Piotr Senk,
der Vorsitzende dieser Gewerkschaft.
Schon während des ersten offiziellen Treffens drohte der Arbeitgebervertreter der kommunalen Gesellschaft, ein ehemaliger Funktionär der Solidarnosc und ehemaliger
Vize-Vorsitzender des Landtages, mit der
Staatsanwaltschaft. Ihm missfiel, dass die Gewerkschaft das Logo der Bahngesellschaft benutzt hatte. Darüber hinaus zeigte er sich verärgert, weil das Ziel, gegen Mobbing kämpfen
zu wollen, suggeriere, dass bei der Firma Mobbing an der Tagesordnung sei. In der Folge
kam es zu Drohungen und verschiedenen Formen von Repression. Abteilungsleiter warnten
die Beschäftigten vor einem Eintritt in diese
Gewerkschaft. Den ArbeiterInnen in Zbaszynek wurde damit gedroht, dass sie dann die 90
km nach Poznan fahren müssten. Beschäftigten mit Zeitverträgen wurde gedroht, dass diese nicht mehr verlängert würden. Die Einträge
der Beschäftigten auf der Facebook-Seite der
Gewerkschaft wurden beobachtet, und sie
wurden darüber informiert, dass dies nicht
gern gesehen wird. Jetzt sind dort keine Einträge mehr zu sehen, denn die Beschäftigten
wissen, welcher Gefahr sie ausgesetzt sind. Solche Formen der Einflussnahme des Arbeitgebers auf die Gewerkschaft sind kein Einzelfall
und treten auch in vielen anderen Firmen und
Branchen auf. Das wirkt sich entsprechend
auch auf alle Formen aus, gewerkschaftlich aktiv zu werden und größere Kreise von Beschäftigten zu gewinnen.
Nach Untersuchungen des Staatlichen Amtes für Statistik (CBOS) beträgt das Durchschnittsalter eines Gewerkschafters 44 Jahre.
Zu der Gewerkschaft der Beschäftigten der
Bahngesellschaft Großpolen gehören einige
Zwanzigjährige, aber sie halten ihre
Mitgliedschaft vor der Betriebsleitung geheim. Sie haben Angst. Sie
haben Zeitarbeitsverträge und
möchten keine Schwierigkeiten bekommen. Aus dem gleichen Grund
war es ihnen auch nicht möglich,
weitere jüngere ArbeiterInnen zu
gewinnen.
Um die Genehmigung zum
selbstständigen Führen einer Lokomotive zu erhalten, muss ein Lokführer eine bestimmte Anzahl von
Stunden von einem erfahrenen
Kollegen begleitet werden. Die Geschäftsführung hat eine Anweisung
erlassen, nach der zu dieser Begleitung alle möglichen Kollegen berechtigt sind – außer dem Vorsit-

Wir brauchen
keine Erlaubnis!

Internet: wirbrauchenkeineerlaubnis.
blogsport.de

Filmvorführung in Frankfurt
und Marburg

Die Lage in Griechenland

Der express zeigt in Zusammenarbeit
mit der Gruppe Kritik & Praxis
Frankfurt, der Interventionistischen
Linken Frankfurt sowie der Marburger Gruppe dissident den Film »Wir
brauchen keine Erlaubnis!«, der die
Fabrikkämpfe bei Fiat Turin in den
60er und 70er Jahren dokumentiert
(s. auch den Artikel von Peter Nowak
in express 2/2017). Er basiert auf Aufnahmen von Pietro Perroti, der als
Arbeiter eine Kamera in die Fabrik
geschmuggelt hatte, um den Arbeitsalltag und den Widerstand in Bild
und Ton festzuhalten.
Die Vorführungen werden begleitet
von Anna Stiede, die das italienische
Original mit deutschen Untertiteln
versehen und dafür eng mit den Filmemachern zusammengearbeitet hat.
27. April, 19 Uhr: Capitol, Biegenstraße 8, Marburg
28. April, 19 Uhr: Theater an den
Landungsbrücken, Gutleutstraße 294,
Frankfurt
Weitere Informationen zum Film im

Vortragsreihe in Frankfurt
Die Antwort der EU auf die Krise des
internationalen Finanzmarktsystems
und der Europäischen Währungsunion heißt Austerität. Das hat zu massiven Verwerfungen insbesondere in
den südeuropäischen Gesellschaften
geführt. In Griechenland verdichtet
sich diese Krisenkonstellation auf
extreme Weise: autoritäre Steuerungspolitik statt Demokratie und radikaler
Abbau von sozialen Bürgerrechten.
Der von der Troika (EU-Kommission,
EZB, IWF) versprochene ökonomische Aufschwung für Griechenland
bleibt weiter aus. Die Folgen der neoliberalen »Schock-Doktrin« sind verheerend: Massenverarmung, Zerschlagung der Daseinsvorsorge, Ausverkauf
des Staatseigentums und der kollektive Verlust von Zukunftsperspektiven.
Gleichzeitig entwickelte sich in Griechenland eine breite solidarische
Bewegung, worauf die linke Partei
SYRIZA ihren Wahlerfolg im Januar

zenden der Gewerkschaft und anderen
Gewerkschaftsaktivisten. Sie fürchtet sich offenbar, weil die Gewerkschaft trotz der geringen Anzahl der Mitglieder schon einiges erreichen konnte – im Moment gehören ihr 40
Mitglieder an, aber es fehlen noch welche, um
durchgreifen zu können, zumal sie keine finanzielle Unterstützung erhalten. Würden junge Lokführer eintreten, könnte sich die Situation ändern.
Es wird ein großer Aufwand zum Ausbau
neuer Gewerkschaften betrieben, jedoch scheinen die großen Gewerkschaften – so paradox
das klingt – gegenüber den neuen radikalen
und kompromissloseren Gewerkschaften zu
verlieren. Die neuen Gewerkschaften sind
nicht mit einer traditionellen Bürokratie belastet und damit weitaus mobiler – und vor allem: Sie haben Lust auf Aktionen. Ihre einzige
Chance im Wettbewerb mit den großen Gewerkschaften ist ihre Aktivität und ihr Kampf,
der schließlich in für die Beschäftigten spürbare Ergebnisse mündet. Die alten, traditionellen
Gewerkschaften haben sich in ihren Branchen
vergraben, selten schauen sie über ihren Tellerrand hinaus und bemühen sich, neue Felder
für ein gewerkschaftliches Engagement anzugehen. Diese neuen Felder werden aber von
den neuen Gewerkschaften angegangen, die
im Vergleich zu den alten Kollegen zwar keine
Päckchen an Feiertagen oder Handys verteilen,
aber dafür in der Lage sind, über die Strukturen der Firma hinaus zu mobilisieren – nötigenfalls auch, wenn es nur um den Schutz
eines einzelnen Arbeiters geht. Dies unterscheidet die neuen von den alten Gewerkschaften. Die alten haben sich selten eingesetzt
für »Einzelfälle«, bei denen das Arbeitsrecht
missachtet wurde. Die neuen engagieren sich
für jeden einzelnen Fall, außerdem sind sie dabei, in den Branchen ihren Einfluss geltend zu
machen, für die die alten kein Interesse zeigten. Die traditionellen Gewerkschaften scheinen die Veränderungen nicht wahrzunehmen,
die sowohl darin bestehen, dass Beschäftigungsverhältnisse außerhalb des Arbeitsrechts
immer populärer werden, als auch darin, dass
ihre traditionelle Basis im Schwinden begriffen
ist. Im Zuge der strukturellen wirtschaftlichen
Veränderungen ist das Entstehen von neuen,
alternativen Gewerkschaften eine Hoffnung
für die Weiterentwicklung der Gewerkschaftsbewegung – und auf das Verschwinden der alten bürokratischen Strukturen der Gewerkschaften.
Aus dem Polnischen: Norbert Kollenda
* Beata Siekanska und Piotr Tyszler sind Aktivisten des
Freien Gewerkschaftsverbandes »Walka« – (Kampf ), der
gerade gegründet wird; es ist geplant, sich im April registrieren zu lassen.

2015 gründete. Trotz des demokratischen Vetos der griechischen Bevölkerung gegen die Politik der Memoranda am 5. Juli 2015, lenkte SYRIZA
gegenüber der Troika ein und exekutiert seitdem die Austeritätspolitik der
EU. So steht Griechenland im Frühjahr 2017 gerade aufgrund der »Strukturanpassung« und des damit institutionalisierten Schuldenregimes weiterhin vor ungelösten sozialen, ökonomischen und politischen Missständen.
Programm:
Mi, 3.5., 19.15 Uhr, Institut für
Sozialforschung : Dr. Daniel Mullis
(Hessische Stiftung Friedens- und
Konfliktforschung): Krisenproteste in
Athen 2010-2015 – kollektive Politisierung der Austerität
Mi 10.5., 16.15 Uhr, HZ10 (Hörsaalzentrum), Campus Westend: Prof.
Dr. Dina Vaiou (TU Athen/Poulantzas Institut Athen): Restructurings of
care: Athens at times of austerity
Di 16.5., 19.15 Uhr, Institut für
Sozialforschung: Dr. George Mavrommatis (Harokopio Universität
Athen): Integration in an era of forced
mobility: Ethnographic insights from the
Port of Piraeus refugee camp
Mi 14.6., 19.15 Uhr, Institut für
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Anmerkungen:
1 Der Übersetzer hat selbst erlebt, wie sich Rettungssanitäter versammelten, um über ein einheitliches Berufsbild zu beraten und aus der Zersplitterung heraus über
eine gemeinsame Gewerkschaft nachzudenken. Da
platzte der damalige Chef des Forums der Gewerkschaften mitten in die Beratungen und versuchte, sie
mit kostenlosen Englischkursen zu ködern, die dann in
Reisen nach England münden würden.
2 Am 26. März 2013 fand in Oberschlesien ein Generalstreik statt. Dazu hatten die drei großen Gewerkschaften zusammen mit dem Freien Gewerkschaftsverband Sierpien 80 (August 80) aufgerufen.
3 NSZZ Solidarnosc und OPZZ haben beide mehr als
500.000 Mitglieder, der kleinere Gewerkschaftsbund
FZZ gibt an, mehr als 400.000 Mitglieder zu haben.
Siehe: http://de.worker-participation.eu/NationaleArbeitsbeziehungen/Laender/Polen/Gewerkschaften

AWS (Akcja Wyborcza Solidarnosc – Wahlaktion Solidarnosc): 1996 gegründetes Wahlbündnis, das aus etwa 40 bis 50 Gruppierungen aus
dem Post-Solidarnosc-Lager bestand; Ausrichtung
war christlich, konservativ und liberal. Von 1997
bis 2001 stellte die AWS mit Jerzy Buzek den
Premierminister; 2003 löste sie sich auf nationaler Ebene auf.
CBOS: Centrum Badania Opinii Spolecznej – ist
eine Stiftung als Meinungsforschungszentrum
FZZ: Forum Gewerkschaften: 2002 entstanden,
vereint diejenigen Gewerkschaften, die weder
zur Solidarnosc noch zur OPZZ gehören
NSZZ »Solidarnosc«: Niezalezny Samorzadny
Zwiazek Zawodowy »Solidarnosc« – Unabhängige Selbstverwaltete Gewerkschaft »Solidarität«
OPZZ: Ogolnopolskie Porozumienie Zwiazkow
Zawodowych – Gesamtpolnischer Gewerkschaftsverband
OPZZIP (»Arbeiter-Initiative«): Kleine Basisgewerkschaft, die unter anderem bei Amazon aktiv
ist
OPZZPiP: Gesamtpolnische Gewerkschaft der
Krankenschwestern und Hebammen, deren Dachverband das Forum der Gewerkschaften (FZZ) ist
Partei Samoobrona (Selbstverteidigung): Die
Partei des 2011 verstorbenen Bauern-Politikers
Andrzej Lepper, ursprünglich entstanden als Bauerngewerkschaft
SLD: Sojusz Lewicy Demokratycznej (Bündnis der
Demokratischen Linken) ist eine sozialdemokratische Partei in Polen
WZZ »Sierpien 80« Freier Gewerkschaftsverband August 80 – hervorgegangen aus »Solidarnosc 80«, die sich aus Protest gegen die Vereinbarungen des Runden Tisches und der Rolle
von Lech Walesa 1989 von der Solidarnosc
gelöst haben, weil deren Vorgehen nicht den Statuten entsprach

Sozialforschung: Dr. Gregor Kritidis
(Rosa-Luxemburg-Stiftung, SachsenAnhalt): Staatsschulden und gesellschaftliche Krise in Griechenland:
Mythen – Deutungen – Fakten
Di 27.6., 19.15 Uhr, Hörsaal H4 –
Campus Bockenheim: Dr. Dr. Karl
Heinz Roth (Stiftung für Sozialgeschichte, Bremen): Die deutsche Reparationsschuld gegenüber Griechenland
und Europa

Mi 5.7., 19.15 Uhr, Hörsaal H6 –
Campus Bockenheim: PD Dr. Jens
Wissel (Universität Kassel/IfS Frankfurt): Zum autoritären Krisenmanagement in Europa: New Economic Governance, Eurogruppe und Troika
Veranstalter: Institut für Sozialforschung, Institut für Humangeographie, Ak Kritische Geographie
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»Unregierbare Zustände«
Spaniens Docker gegen Deregulierungspläne von EU und
Unternehmen – Bericht und Interviews von Gaston Kirsche*
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, auch
für LeiharbeiterInnen, Tarifbindung
und einen gemeinsamen Fonds, in
den die Unternehmen einzahlen – diese Schutzbestimmung der spanischen
Docker waren für die EU-Kommission
ein »Wettbewerbshindernis«, das zu
beseitigen sei. Um diese Auflage
umzusetzen, erließ die Regierung der
konservativen Volkspartei PP in Spanien auf Initiative des zuständigen
Transportministers Inigo de la Serna
am 24. Februar 2017 ein Dekret »zur
Liberalisierung der Stauereiarbeit« –
ohne Rücksprache mit den Gewerkschaften und ohne parlamentarische
Debatte. Seitdem wehren sich die
spanischen DockarbeiterInnen mit
Dienst nach Vorschrift, ausgedehnten
Betriebsversammlungen und Streikdrohungen gegen die Deregulierung
der Hafenarbeit. Die konservative
Minderheits-Regierung erlitt deswegen im Parlament am 16. März ihre
erste große Abstimmungsniederlage,
als sie das Dekret bestätigen lassen
wollte.
Im Folgenden der Bericht von Gaston
Kirsche und Gespräche mit Aktivisten.

Ganz im Süden, in Algeciras, im vom Seegüterumschlag her größten Hafen Spaniens ist
die Streikbereitschaft der Estibadores, wie die
Stauer auf Spanisch heißen, groß. 1.850 Estibadores arbeiten hier. Im ganzen Land sind es
6.156. Sechs Prozent von ihnen sind Frauen.
Auf den Versammlungen ist die Stimmung
kämpferisch: »Ni un paso atras«, keinen
Schritt zurück. Wer am Hafenkai oben, in 40
Meter Höhe auf den Containerbrücken arbeitet, oder bei der Einweisung auf den riesigen
Frachtern, oder bei der Stückgutverladung, ist
ein Estibador. Oft ist die See unruhig, hier an
der Meerenge von Gibraltar weht meist ein
scharfer Wind – nicht unbedingt eine Arbeitserleichterung. Gearbeitet wird Tag und Nacht,
immer mehr Frachter legen hier an, am Knotenpunkt, dem Eingang zum Mittelmeer. In
der Regel wird hier Fracht umgeladen auf kleinere Schiffe. Überall riecht es nach Metallabrieb, Lösungsmitteln, Maschinenöl. Wer frühmorgens von der Stadt herüberschaut, sieht
den Hafen immer in Bewegung. In der Stadt
sind überdurchschnittlich viele EinwohnerInnen – ein Drittel – arbeitslos, und die Arbeit
im Hafen ist ein Lichtblick im Kontrast zu
den sonstigen, oft prekären Jobs.
2016 war erneut ein Rekordjahr im Hafen
von Algeciras. 102,8 Millionen Tonnen Handelsgüter wurden umgeschlagen, 4,7 Prozent
mehr als im Jahr davor und doppelt so viel wie
2001. Darunter waren 4,76 Millionen TEU
(Standardcontainer-Einheiten) – annähernd
gleich viele wie im Hafen von Valencia.
Das riesige Containerterminal APM Terminals Algeciras zum Be- und Entladen von
Großschiffen wird von der Maersk Line, die
zur weltgrößten Reederei AP Möller aus Dänemark gehört, betrieben. Die verlangt niedrigere Gebühren für die Hafenarbeiten. »Unsere
Kunden, einschließlich der Maersk Line, verlangen wettbewerbsfähigere Preise und höhere
Produktivität«, erklärte Anders Kjeldsen bereits 2009 gegenüber der Zeitung El Confidencial, und verlangte »die volle Unterstützung
der spanischen Regierung in Form einer Senkung der Gebühren, die Reedereien in den
spanischen Häfen für den Güterumschlag bezahlen müssen.« Der Generaldirektor von

APM Terminals Algeciras vergaß nicht zu erwähnen, dass es an der Meerenge von Gibraltar ja auch Konkurrenz gäbe: Direkt gegenüber an der marokkanischen Küste liegt der
Hafen Tanger Med. Dort, 40 Kilometer entfernt von Algeciras, haben die Maersk Line
und AP Möller ebenfalls ein großes Containerterminal aufgebaut, das seit 2008 voll in Betrieb ist. Die beiden Häfen, die beiden Staaten
lassen sich hervorragend gegeneinander ausspielen: »Die Welt hat sich verändert, wir müssen uns an die neue weltweite Realität anpassen. Wir können nicht weiter unsere Geschäfte
machen wie bisher«, schrieb Nils S. Andersen,
der damalige Generaldirektor von AP Möller,
2009 in der MitarbeiterInnen-Zeitung der
Reederei. Damals stagnierten die Umsätze
kurzfristig.
Mittlerweile verzeichnen
die Betreiber der Hafenterminals aber wieder wachsende Umsätze, insbesondere im letzten Jahr in
Algeciras mit 102,8 Tonnen
und Valencia mit 71,3 Millionen Tonnen Seegüterumschlag. 2016 verkündeten
sie entsprechend auch Rekordgewinne. Algeciras hat
Hamburg überholt und ist
jetzt europaweit der drittgrößte Hafen, was den Güterumschlag betrifft. Im
zweitgrößten Hafen Spa
niens, dem von Valencia,
arbeiten 1.300 DockarbeiterInnen. In allen Häfen
Spaniens sind sie eine kleine, gut organisierte Berufsgruppe. Nahezu 100 Prozent gehören einer
Gewerkschaft an, die meisten der Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM),
der landesweiten Koordination der Arbeiter
des Meeres. Die heißt nur so, weil sie in allen
Häfen Spaniens vertreten ist, in denen Container verladen werden, und wurde vor 32 Jahren
unabhängig vom Staat gegründet.
Die Arbeit der DockarbeiterInnen ist für
den Transport von Containern unverzichtbar.
Die Be- und Entladung der Stahlboxen zwischen Kai und Frachter mithilfe von Portalhubwagen und den hohen Containerbrücken
soll möglichst schnell und präzise abgewickelt
werden. Der Zeitdruck ist enorm, gearbeitet
wird Tag und Nacht, kurzfristig auf Zuruf abrufbereit. Neben Containern werden von den
Estibadores auch Autos und Stückgut verladen.
2016 erlitten von den 6.156 DockarbeiterInnen 1.611 einen Arbeitsunfall – jeder Vierte, allein auf Basis der offiziellen Meldezahlen.
Gegen die hohen Berufsunfallrisiken und die
Schwankungen beim Arbeitsaufkommen haben die Estibadores sich im Laufe der Jahre
eine gute Absicherung erkämpft. Etwa einen
gesicherten Grundlohn und einen produktivitätsabhängigen Schichtlohn: Wenn viele Container gelöscht werden, wird viel verdient. Die
Schichten sind sechs Stunden lang, die jährlichen Arbeitsstunden liegen mit 1.542 unter
dem spanischen Durchschnitt von 1.946 Jahresarbeitsstunden.
Wenn von den Arbeitgebern bei bisherigen
Tarifrunden Lohnverzicht gefordert wurde,
waren die Betriebsversammlungen so gut besucht, dass die Arbeit komplett zum Erliegen
kam. Ende Februar war es wieder soweit:
Mehr als 100 Millionen Euro seien der Hafenwirtschaft an Schaden durch verdeckten Streik
entstanden! Die »Nationale Vereinigung der
Stauer-Unternehmen«, Anesco, erklärte: »Verdeckte selektive illegale Streiks« sowie »abgesprochene langsame Rhythmen« hätten einen
Produktivitätsrückgang von 23 Prozent be-

wirkt. Alleine in Valencia hätten zwölf Con
tainerschiffe nicht entladen werden können.
»Verständlicherweise arbeiten wir nicht mit
der gleichen Motivation wie sonst«, erklärte
Óscar Martínez, Mitglied des Betriebsrats der
Stauer im Hafen von Valencia gegenüber der
Zeitung El Confidencial. Antolín Goya, der im
Hafen von Teneriffa arbeitende Vorsitzende
der CETM erinnert an »die große Unzufriedenheit«. Ein Beleg dafür sind die Sabotageaktionen. So wurden im Hafen von Valencia am
27. Februar zehn Überwachungskameras zerstört – niemand hat etwas gesehen.
Drei Tage zuvor, am 24. Februar, hatte die
Regierung der konservativen Volkspartei PP
auf Initiative des zuständigen Transportministers Inigo de la Serna ein Dekret »zur Liberalisierung der Stauereiarbeit« erlassen, gegen das

die CETM, die CGT und alle anderen Gewerkschaften, in denen die Docker organisiert
sind, protestiert haben. In dem Dekret wird
verfügt, dass die Vergabe der Stauereiarbeitsplätze komplett dereguliert werden soll: Bislang können die Hafenbetriebe ausschließlich
StauerInnen anfordern, die in einem zentralen
Register gemeldet sind – so sieht es das Gesetz
vor. Bei kurzfristigen Arbeitsspitzen können
zwar auch nicht registrierte Arbeitskräfte beschäftigt werden – aber zum gleichen Lohn, zu
den gleichen Arbeitsbedingungen. Alle Hafenbetriebe, die DockarbeiterInnen beschäftigen
wollen, müssen Kapital in die Gesellschaft einzahlen, bei der die Estibadores angestellt sind
– und den kollektiven Arbeitsvertrag akzep
tieren.

Gegen EU und Regierung ...
Gegen diese rechtliche Absicherung hat die
Europäische Kommission erfolgreich vor dem
Europäischen Gerichtshof gegen Spanien geklagt und eine Deregulierung eingefordert.
Die konservative Regierung erklärte nun, diesem Urteil nachzukommen und übertrifft dabei die Kommissionsforderung noch. Während
die Gewerkschaften aber auf die Regelung in
Belgien verweisen, wo es ein mit EU-Recht
konformes Register für die Stauereien gibt, das
nur etwas anders als das Spanische funktioniert, und woran ohne soziale Entgarantierung
angeknüpft werden könnte, wählte die konservative Regierung den Weg der Konfrontation.
Ob sie damit durchkommt, ist fraglich. Das
Dekret der Regierung hätte nach einem Monat vom Parlament gebilligt werden müssen.
Dafür war die konservative PP mit ihrer Minderheitenregierung auf die Zustimmung der
Sozialdemokraten (PSOE) und der rechtsliberalen »Ciudadanos« angewiesen. Diese haben
nach den Protesten der Gewerkschaften jedoch
ebenso wie alle anderen Oppositionsfraktionen
bis auf die PNV, die Baskisch-Nationale Par-

tei, ihre Unterstützung für das Dekret zurückgezogen. Deshalb wurde die für den 9. März
angesetzte Abstimmung kurzfristig um eine
Woche verschoben. Ab dem 10. März hatten
CETM und andere Gewerkschaften zu nadelstichartigen, jeweils eintägigen Streiks aufgerufen. Die wurden ausgesetzt bis zum 17. März.
Am Tag zuvor fand die Abstimmung im Parlament statt. Die Fraktion der konservativen
Volkspartei hat 137 Sitze. Nur die fünf Abgeordneten der konservativen baskischen PNV
stimmten mit ihr für das Dekret »zur Liberalisierung der Stauerarbeit«. Damit fehlten der
Regierung 34 Stimmen zur Mehrheit. Es war
die erste große Niederlage der seit einem halben Jahr amtierenden Regierung. Ministerpräsident Mariano Rajoy erklärte, Spanien drohe
die Unregierbarkeit, es dürfe nicht wieder zu
solch einer Abstimmungsniederlage kommen
– die sozialdemokratische Partei PSOE müsse
sich ebenso wie die Liberalen ihrer staatstragenden Verantwortung bewusst werden.
Die Geschlossenheit der Estibadores ist
groß, die Streikbereitschaft auch. Auf Videos
von Betriebsversammlungen ist zu sehen, wie
die Beschäftigten mit geballter Faust gemeinsam »Kein Schritt zurück!« skandieren. Auch
Containerbrücken können stillstehen. Das

wissen die Docker. Wenn sie streiken, wie etwa
2006, stehen ganze Häfen still.

... gegen Kapital- und
Unternehmensberatungen
Auch die Plattform der Investoren in Spaniens
Häfen, PIPE, in der sich die kapitalkräftigen
Besitzer der großen Hafenterminals zusammengeschlossen haben, fordert die Deregulierung der Stauerei und der Arbeitsbedingungen. Wenn es nach ihnen ginge, sollten die
Löhne um 60 Prozent sinken, von 67.800 Euro auf 26.934 Euro brutto jährlich, die Jahresarbeitszeit soll um 334 Stunden steigen: auf
1.876 statt wie jetzt 1.542. All das ist vergleichbar mit den Verhältnissen im sonstigen
Transportgewerbe. »Vorwärts zu einem wettbewerbsfähigeren Hafenmodell« ist der Titel
des Konzepts, das die Beraterfirma PwC im
Auftrag der PIPE geschrieben hat. Die Zeitung
El Confidencial zitiert daraus den Vizepräsidenten der PIPE, José Luis Almazán: »Das aktuelle Modell der Stauerei ist einengend und
unzugänglich, es entspricht nicht den Anforderungen des 21. Jahrhunderts, es verhindert
die Wettbewerbsfähigkeit auf einem globalen
Markt und beeinträchtigt das wirtschaftliche
Wachstum stark«. Gerade auch für das Gros
der zu schlechteren Konditionen Arbeitenden,
der Prekären, der Arbeitslosen in ganz Spanien
wäre es ein fatales Signal, wenn die Arbeitsbedingungen der Estibadores dereguliert würden.
Vertreter der konservativen Regierungspartei PP haben sich am 6. April nun doch zu
Verhandlungen mit den Gewerkschaftsvertretern der Estibadores zusammengesetzt, ohne
aber wirklich von ihrem Plan abzulassen, die
Arbeitsrechte auf den Docks zu deregulieren.
Antolín Goya, der gewerkschaftliche Verhandlungsführer, erwartet keine kurzfristigen Ergebnisse. Er hat eine starke Position, weil die
Estibadoras und Estibadores Anfang April erneut ihre Streikbereitschaft bekundet haben.
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»Verdichtung und Zeitdruck« »Rechte, nicht Privilegien«
Antolin Goya, seit zwölf Jahren Sprecher der Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), der spanienweiten Koordination der Arbeiter
des Meeres, arbeitet als Dockarbeiter
im Hafen von Santa Cruz auf Teneriffa. Gaston Kirsche sprach am 9. März
diese Jahres mit ihm über Veränderungen in der Hafenarbeit.

Wie steht es um die Arbeitsbedingungen in den
Häfen: Haben sie sich in den letzten Jahren verbessert oder verschlechtert?
Der ganze Hafensektor ist technisch sehr
modernisiert worden – und damit auch die
Arbeitsabläufe. Das hat dazu geführt, dass bei
vielen Aufgaben, die früher unter sehr schweren Bedingungen und mit hohem körperlichem Einsatz erledigt werden mussten, jetzt
Erleichterungen möglich sind. Auch wenn sich
die Bedingungen mit den Jahren tatsächlich
verbessert haben, darf nicht vergessen werden,
dass diese Technisierung verbunden ist mit erhöhten Anforderungen an die Ausbildung der
Arbeiter und Arbeiterinnen.
Die Dockarbeit existiert nicht losgelöst von
diesen Veränderungen – mit all den Vorteilen
und Nachteilen, die dies mit sich bringt. Aber
es gibt Aspekte, die haben sich nicht verändert: Hafenarbeit bleibt weiterhin eine gefährliche Arbeit, die eine hohe Qualifikation erfordert und bei der du 365 Tage im Jahr und 24
Stunden am Tag einsatzbereit sein musst. Als
Estibador ist es sehr kompliziert, Pläne jenseits
des Hafens zu machen und Deinen Berufsalltag mit Deinem Familienleben zu vereinbaren. Man darf dabei auch nicht vergessen, dass
die Verbesserung der Arbeitsbedingungen
nicht nur durch den technischen Fortschritt
oder die verbesserte Organisation in den Häfen erreicht wurde, sondern durch den kontinuierlichen Kampf der HafenarbeiterInnen für
ihr Recht auf würdige Arbeits- und Lebensbedingungen, für Arbeitssicherheit.
Inwiefern ist die Arbeit gefährlich?
Bei der Arbeit bist Du umgeben von schweren Maschinen und von schwebender Ladung,
die in Bewegung ist. Die ArbeiterInnen auf
den Schiffen, von den Hafenunternehmen
und von externen Betrieben müssen dabei ihre
eigenen Aktivitäten perfekt mit denen der anderen koordinieren. Wir haben außerdem einen hohen Grad an Arbeitsverdichtung und
Zeitdruck bei der Dockarbeit: Der Warenumschlag soll maximiert werden, es geht um
schnellstmögliche Abfertigung der Schiffe –
das bildet einen perfekten Hintergrund dafür,
dass sich bei der kleinsten Unaufmerksamkeit
ein Unfall ereignet.

Gibt es denn viele Unfälle in der Hafenarbeit?
Genaue Statistiken zu bekommen, ist
schwierig, denn die Dockarbeiten werden unter das maritime und landgebundene Transportgewerbe subsummiert. Deshalb gibt es
keine differenzierten Angaben zu landesweiten
Arbeitsunfällen auf den Docks. Sicher ist, dass
im Jahr 2016 vier Personen bei Arbeitsunfällen
in spanischen Häfen gestorben sind. Und alleine im Hafen von Valencia kam es zu mehr als
320 Unfällen mit dadurch bedingten Krankheitstagen. Es ist mehr als offensichtlich, dass
das Risiko für die, die auf den Docks arbeiten,
sehr hoch ist. Bei der Verbesserung der Arbeitssicherheit ist es ähnlich wie mit der Verbesserung der Arbeitsbedingungen: Sie ist abhängig von der Tätigkeit, die jahrelang und
Tag für Tag von den Arbeitsschutzbeauftragten
in den Häfen geleistet wird, insbesondere
durch VertreterInnen der Arbeiter im Arbeitsschutz (die Arbeiter haben eigene Delegierte
für den Arbeitsschutz, Anm. d.Red.).
Beeinflussen der Abbau des Arbeitsrechtes und
die Austeritätspolitik der Regierung die Arbeit im
Hafen?
Klar, sicher tun sie das. Wir sind nicht unberührt geblieben von der ökonomischen und
politischen Situation der letzten Jahre. Auch
die Hafenarbeiter sind von der Krise betroffen.
Denk’ mal daran, dass 80 Prozent unseres
Lohnes unmittelbar abhängig sind von der
Produktivität. Der Rückgang des internationalen Warenverkehrs hat sich daher direkt auf
unser Einkommen ausgewirkt: keine Schiffe –
keine produktivitätsabhängige Bezahlung.
Aber trotz dieser Bedingungen, die in einigen
Häfen sehr schwierig waren, hat unser Manteltarifvertrag, den wir mit viel Engagement und
unter vielen Opfern verteidigt haben, uns einigermaßen würdige und stabile Arbeitsbedingungen garantiert.
Wie sieht es denn aus mit prekärer Arbeit und
Zeitarbeitsverträgen in den Häfen?
Die aktuelle, spanienweite Mantel-Vereinbarung zur Organisation der Dockarbeit erlaubt es, je nach Bedarf in den Häfen zusätzlich zu den fest in der SAGEP (s. Kasten)
angestellten Beschäftigten Aushilfsarbeiter einzustellen. Generell haben diese ArbeiterInnen
Verträge mit Leiharbeitsfirmen. Allerdings
sieht diese Rahmenvereinbarung auch vor, dass
alle auf den Docks Beschäftigten »würdige«
Arbeitsbedingungen haben – also auch die
Leiharbeitskräfte. Das ist genau unser Anspruch als Gewerkschaft: zu garantieren, dass
alle, die in diesem Bereich arbeiten, unabhängig von der Art ihres Anstellungsvertrages auf
die gleichen Bedingungen bei Arbeit, Ausbildung und Sicherheit zurückgreifen können.
Vielen Dank und alles Gute!

Die Sagep, Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios, ist die Verwaltungsgesellschaft, über die in Spanien Hafenarbeit aussschließlich abgewickelt wird. Firmen, die in den
Häfen Be- und Entladeaufträge annehmen, müssen sich mit Kapitaleinlagen an der SAGEP beteiligen und dürfen nur die dort angestellten Docker anheuern: insgesamt 6.156 Beschäftigte, von
denen 3.890 in den drei großen Häfen von Algeciras, Valencia und Barcelona arbeiten. In Rahmenvereinbarungen und Tarifverträgen sind Bezahlung und Arbeitsbedingungen festgeschrieben. So bestimmen die Gewerkschaften der DockarbeiterInnen auch beim Arbeitsschutz und
beim Personalschlüssel mit. Diesen Einfluss der Gewerkschaften möchte die Regierung durch
Deregulierung zurückdrängen.
Red.

Enric Tarrida Martinez, Koordinator
für den Bereich Meer und Häfen der
anarchosyndikalistischen Gewerkschaft CGT (Confederación General
del Trabajo), erläutert im Gespräch
mit Gaston Kirsche, welche gesellschaftliche Bedeutung dem Widerstand der Docker gegen die Deregulierungspläne zukommt.

Wie ist die Position der CGT zum aktuellen
Konflikt um das Dekret zur Liberalisierung der
Dockarbeit in den Häfen Spaniens?
Die CGT solidarisiert sich mit den DockarbeiterInnen. Wir verurteilen das Vorgehen der
spanischen Regierung, die sich den wirtschaftlich Mächtigen unterordnet, während sie die
Keule gegen die ArbeiterInnen schwingt. Wir
wenden uns gegen die provokative Haltung dieser Regierung und ihr Dekret, mit dem sie in
den Häfen ein Pulverfass entzündet, anstatt auf
dem Verhandlungsweg eine Lösung zu suchen,
die für alle Beteiligten zufriedenstellend wäre.
Wir verurteilen die Unverantwortlichkeit
der Regierung und eines Teils der Unternehmerschaft, die bereit sind, den bewährten Arbeitsabläufen großen Schaden zuzufügen, nur
um die Gier von Risikoanlagefonds nach
schnellem Profit zu befriedigen. Wir verurteilen auch die Dreistigkeit der Hafenunternehmer, den Einsatz der Armee in den Häfen zu
verlangen, falls das Grundrecht auf Streik
wahrgenommen wird. Das offenbart ein merkwürdiges Demokratieverständnis, zeugt von
fehlendem Respekt vor den Estibadores im Besonderen und den arbeitenden Menschen im
Allgemeinen. Es ist ein provokatives Vorgehen
der Regierung, wenn sie ein enormes Polizeiaufgebot in die Häfen beordert, wodurch das
Gegenteil einer Beruhigung unter den HafenarbeiterInnen befördert wird.
Wie haben sich die Arbeitsbedingungen in den
Häfen im Laufe der letzten Jahre verändert?
Ich kann hier nur aus meiner beschränkten
Sicht der Dinge antworten, genauer: als Koordinator des Sektors Häfen und Meer und als
Matrose im Hafen von Valencia. Die Hafenarbeit ist nicht unbeeinflusst von den Kürzungen und den Verschlechterungen der allgemeinen Arbeitsbedingungen, aber die Realitäten
sind unterschiedlich. Einige Beschäftigtengruppen haben der Krise besser widerstanden
als andere – je nach den Kräfteverhältnissen
und Gegebenheiten in der jeweiligen Branche
bzw. in den Unternehmen. Die Estibadores,
die Stauer haben ihre für andere Sektoren ungewöhnliche Stärke beibehalten. Sie haben
sich auch erfolgreich gegen eine Auslagerung
von Tätigkeiten aus ihrer Zuständigkeit gewehrt, die es in anderen Bereichen in den Häfen gab. Die Situation ist dabei allerdings von
Hafen zu Hafen unterschiedlich. Während etwa die Schlepperbesatzungen im Hafen von
Valencia relativ entspannt ihre Arbeiten erledigen können, haben die Unternehmen im Hafen von Barcelona versucht, den Manteltarifvertrag aufzukündigen und die Arbeitsbelastung der Schlepper-Besatzungen massiv zu
erhöhen – allerdings ohne Erfolg, dank des
entschlossenen Einsatzes unserer dortigen
Genossen von der CGT.
Spielen prekäre Verträge und Zeitarbeit denn
eine Rolle in den Häfen?
Zweifellos, aber weniger als in anderen Bereichen. Nicht vergleichbar zum Beispiel mit
der Situation der Fischer oder der Matrosen in
der Handelsschifffahrt: Das sind Beschäftigtengruppen, welche als Vorhut der sogenannten Globalisierung erscheinen und wo in vielen Fällen Bedingungen herrschen, die schon
als halbe Sklaverei bezeichnet werden können.
Ich habe keinen Zweifel: Wenn sich die Regierung gegenüber den Estibadores durchsetzt,
wäre das sicher auch ein Debakel für die anderen Beschäftigtengruppen. Sie versuchen die

maximale Prekarisierung aller Lohnarbeitsverhältnisse, ohne Ausnahme. Und die Besitzenden wollen die Umverteilung der Arbeitseinkommen in ihre Taschen verstärken.
Wozu die Deregulierung des Arbeitsgesetzes und die
Austeritätspolitik der Regierung sicher beitragen?
Ja, das ist zweifellos der Fall. Aber die
Durchsetzung dieser Politik wird im Bereich
der Häfen dadurch gebremst, dass die spanischen Häfen ungeachtet der Krise enorme Gewinne erwirtschaften – und dafür ist der reibungslose Ablauf der Arbeitsprozesse
unerlässlich.
Was bedeutet die Konkurrenz zwischen den verschiedenen Häfen für die Arbeitenden?
Die Konkurrenz ist grundsätzlich eine Ausrede, um die Arbeitsbedingungen nicht zu verbessern, wenn nicht sogar, um sie zu verschlech
tern. Gleichzeitig begünstigt sie die Spaltung
zwischen den Arbeitenden, in der Absicht, die
einen gegen die anderen auszuspielen, auch um
Misstrauen zu säen, das dazu beiträgt, die Konflikte und Probleme zu individualisieren.
Gibt es denn Solidarität zwischen den Beschäftigten unterschiedlicher Berufsgruppen im Hafen?
Im Allgemeinen respektieren sich alle gegenseitig – und besonders dann, wenn die
Dinge wirklich hässlich werden, überwiegt die
Solidarität. Außerdem sorgt sich jede Person,
die im Hafen arbeitet und bei Verstand ist, um
die Genossen in den Stauereien, und ich bin
mir sicher, sie unterstützen diese Gruppe ohne
Einschränkung. Denn niemand kann glauben,
dass die sogenannten Liberalisierungen bei den
Stauereien und den DockarbeiterInnen enden.
Heute mehr als früher muss es deswegen aus
Solidarität und auch aus eigenem Interesse eine absolute Einheit geben.
Dagegen heißt es in vielen Medien, die DockarbeiterInnen seien »privilegiert«. Was sagst Du als
Angehöriger einer anderen Berufsgruppe dazu?
Warum privilegiert? Sie haben die Bedingun
gen, zu denen sie arbeiten, weil sie zu kämpfen
wissen – das sind keine Privilegien, das sind
Rechte. Ich rege mich nicht darüber auf, was
andere verdienen, und die Arbeit der Docker
hat sehr spezifische und harte Bedingungen, die
es schwer machen, ein normales Leben zu führen. Eine ganz andere Sache ist, dass die Mehrheit der arbeitenden Menschen mehr Geld verdienen sollte, würdige Löhne, die es ihnen
ermöglichen, ein würdiges Leben zu führen –
ein wichtiges Ziel der Arbeit, was wir nicht
vergessen sollten. Und genau das wird nicht
dadurch erreicht, dass die Rechte der DockarbeiterInnen beschnitten werden. Wenn die Regierung und ihre Herren sich durchsetzen, wäre
dies eine Niederlage für die gesamte Arbeiterklasse, die dazu dienen würde, das Niveau in
der Arbeitswelt noch weiter abzusenken.
Du meinst, wenn das neue Dekret zur sogenannten Liberalisierung Bestand hätte?
Wenn dieses Dekret sich durchsetzt, werden
die HafenarbeiterInnen einen steilen Absturz
erfahren in Bezug auf die Arbeitsbedingungen,
die Verlässlichkeit der Beschäftigung, die Löhne
usw. Die Unfallwahrscheinlichkeit und die Anzahl der tödlichen Arbeitsunfälle werden steigen, die Häfen werden an Sicherheit einbüßen.
Wir sollten nicht vergessen, dass viele der
Aktivitäten in den Häfen eine hohe professionelle Qualifikation und Erfahrung erfordern:
Schiffsbewegungen, Umfüllung von Treibstoffen, Passagiere, Beladung und Entladung von
Schiffen, der Gebrauch schwerer und sehr spezialisierter Maschinerie, der Umgang mit den
Containern, eine enorme Menge an Fahrzeugen, die umherfahren, um die verschiedensten
Transporte und zum Teil sich ergänzende Arbeiten auszuführen usw. Ich glaube, dass sie
wirklich mit dem Feuer spielen, sie demonstrieren ein totales Fehlen von Verantwortungsbewusstsein, für das wir alle bezahlen müssen.
Vielen Dank und viel Erfolg!
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Zahlen lügen nicht
Die Aussagekraft von Armutsstatistiken wird immer wieder angezweifelt. Doch ein großer Teil der Kritik ist unberechtigt. Sagt das WSI.
Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg hatte die Mehrheit der Deutschen weniger zum
Überleben als die Hartz-IV-Bezieher von heute. Trotz erheblich gewachsenen Wohlstands
sagen Sozialforscher nun, es gebe einen anhaltenden Trend zu mehr Armut – kann das stimmen? Oder werden die aktuellen Armutsstatistiken nach mehr oder weniger willkürlichen
Kriterien erhoben? Nein, erklärt die Verteilungsforscherin Irene Becker. Denn das von
Statistikern verwendete Konzept der relativen
Armut fußt auf den in der Verfassung festgeschriebenen Grundrechten und europäischen
Übereinkünften. Die Kritiker bemühten hingegen »nebulöse Vorstellungen von absoluter
Armut mit Gefahren für das physische Überleben«. Dies sei aber weder ein besonders konkretes Konzept noch ein passender Ansatz für
entwickelte Länder.
Das Grundgesetz fordert ein »menschenwürdiges Existenzminimum« ein. Damit ist
mehr gemeint als der bloße Schutz vor Hunger
und Kälte, wie das Bundesverfassungsgericht
ausgeführt hat, »denn der Mensch als Person
existiert notwendig in sozialen Bezügen«. Wer
über so geringe Mittel verfügt, dass er »von der
allgemeinen Lebensweise« im jeweiligen Land
ausgeschlossen bleibt, ist arm – so hat es der
EU-Ministerrat in den 1980er-Jahren beschlossen. Gesellschaftliche Teilhabe ist zwar
nicht nur eine Frage des Einkommens, dieser
Faktor hat jedoch »entscheidenden Einfluss«,
stellt Becker fest. Plausibilitätsüberlegungen
und – nicht vermeidbare – normative Setzungen hätten schließlich zu der weitgehend anerkannten Armutsschwelle von 60 Prozent des
mittleren bedarfsgewichteten Nettoeinkom-

Gedankenspiele, sondern für konkrete Gesellschaften entwickelt«, hält Becker dem entgegen. Das konstruierte Szenario sei vollkommen unrealistisch. Einkommen entwickeln
sich nicht in solchen Sprüngen. Auch die Armutsschwelle, die im Beispiel auf den
doppelten Betrag angestiegen
wäre, verändert sich in Wirklichkeit nur in kleinen Schritten. Preisbereinigt stieg sie im
ersten Jahrzehnt dieses Jahrtausends praktisch gar nicht.

mens geführt, von der die meisten Wissenschaftler und Statistiken ausgehen.
Ohne solche normativen Setzungen sei aber
nicht einmal die Bestimmung einer absoluten
physischen Armutsschwelle möglich, betont
die Forscherin. Das beginnt bei den einfachsten Fragen: Hat jemand bereits genug zum Leben, wenn er oder sie nicht akut unter Hunger
leidet, oder erst, wenn das Geld für eine halbwegs gesunde und ausgewogene Ernährung
reicht? Ab welcher Raumtemperatur und Ausstattung mit Kleidung kann man sagen, die
Menschen müssten im Winter nicht frieren?
Gehören hinreichende Mittel für Dienstbekleidung und die Fahrt zum Arbeitsplatz zu
den Minimalbedürfnissen Erwerbstätiger?

Kritiker halten der Armutsforschung häufig vor, sie neige dazu, die Armut zu überzeichnen. Schließlich gebe es
durchaus Menschen, die trotz
geringen Einkommens ein erfülltes Leben führen oder nur
phasenweise mit wenig Geld
auskommen müssen, zum
Beispiel Studierende. Solchen
Bedenken sei es geschuldet,
so Becker, dass heute oft nicht mehr von Armut, sondern nur noch von »Armutsgefährdung« gesprochen wird. Natürlich lasse sich an
Einzelfällen immer wieder zeigen, dass geringes Einkommen nicht automatisch gesellschaftliche Ausgrenzung bedeutet, erklärt die
Wissenschaftlerin. Allerdings sei der umgekehrte Fall nicht seltener: Wer zwar ein Einkommen über der Armutsschwelle bezieht,
aber beispielsweise für Schuldentilgung oder
teure Medikamenten so viel ausgeben muss,
dass kaum etwas übrigbleibt, wird nicht gezählt. In der
Statistik dürften
sich »Unschärfen nach oben
und unten ungefähr ausgleichen«.

Was Armut bedeutet, lässt sich eben nicht unabhängig von Raum, Zeit und übriger Gesellschaft bestimmen. Daher sei es auch nicht
sinnvoll, die reale Situation in Deutschland
mit der Nachkriegszeit oder den Verhältnissen
in Entwicklungsländern zu vergleichen, sagt
Becker. Schließlich käme auch niemand auf
die Idee, die aktuellen Feinstaub-Grenzwerte
mit dem Argument infrage zu stellen, die
Trümmerfrauen seien doch einer viel höheren
Belastung ausgesetzt gewesen. Ebenso wenig
Substanz hätten Versuche, das Konzept der
relativen Armut durch »fiktive Szenarien« ad
absurdum zu führen. Dennoch geschehe dies
häufig, etwa wenn darauf verwiesen wird, dass
die Armutsquote unverändert bleibe, falls sich
die Einkommen aller Bundesbürger verdoppeln. »Sozialwissenschaftliche Messkonzepte
und Indikatoren« würden jedoch »nicht für

Gelegentlich
werde die statistisch gemessene
Armut bagatellisiert, indem
den Armen die
»wirklich Armen« gegenübergestellt
würden, so Becker. Dann werden etwa illegale Einwanderer
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1. Unterschrift

Diese Vereinbarung kann ich innerhalb von
vier Wochen bei der AFP widerrufen:
2. Unterschrift

wären mehr Daten zur Berechnung regionaler
Armutsquoten wünschenswert. Schließlich unterscheiden sich Lebenshaltungskosten und Lebensgewohnheiten zwischen München und
Schwerin erheblich. Allerdings fehle es an regionalen Preis- und Konsumindizes, die eine
entsprechend differenzierte Betrachtung ermöglichen würden. Zudem könnte das derzeit
gängige Verfahren zur Gewichtung der Einkommen nach dem Bedarf der Personen, die
davon leben müssen, überarbeitet werden. Es
führe möglicherweise zu einer Unterschätzung
der Familienarmut. Das mittlere Einkommen
(Median) habe als Bezugspunkt für die Bestimmung der Armutsgrenze zwar viele Vorteile,
dennoch dürfe man auch das deutlich höher
liegende Durchschnittseinkommen (arithmetisches Mittel) nicht aus den Augen verlieren.
Weiterhin reiche es nicht, die Personen mit
Einkommen unter der Armutsschwelle zu zählen, man müsse zusätzlich schauen, wie weit sie
unter der Grenze liegen. Generell, so Becker,
ergebe sich ein hinreichendes Bild erst aus der
Kombination verschiedener Indikatoren, wobei
auch gängige ergänzende Kennzahlen zu Bildung und Gesundheit überwiegend an einem
relativen Konzept orientiert seien.
Quelle: Böckler Impuls 06/2017. Der Text von Irene Becker findet sich in den WSI-Mitteilungen 2/2017.
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als die »echten« Problemgruppen identifiziert.
Solche »Ad-hoc-Einstufungen ausgewählter
Personengruppen« könnten aber kein sozialwissenschaftliches Beobachtungskonzept ersetzen, warnt die Forscherin. Zudem berge dieses
Argumentationsmuster sozialen Sprengstoff:
Die in relativer Armut lebenden Gruppen
könnten sich »von der Politik vernachlässigt
sehen und dies den ›wirklich Armen‹ anlasten.«
Gibt es an den gebräuchlichen Methoden
zur Armutsmessung also gar nichts zu beanstanden? Die Wissenschaftlerin zählt einige
Punkte auf, die verbesserungswürdig sind. So
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