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Zeit für mehr Solidarität!
              TEXT: DoroThEE JürgEnsEn |DgB rEgionsgEschäfTsführErin olDEnBurg-osTfriEslanD  f  Foto: DgB/Thomas langrEDEr

Dorothee Jürgensen,
DgB regionsgeschäftsführerin 

In dieser Situation ist Solida-
rität das einzig richtige Me-

dikament“, so die Worte von 
Giorgos Chondros auf einer 
gewerkschaftlichen Diskussi-
onsveranstaltug Anfang März 
in Niedersachsen. Es ging 
um die gesellschaftliche und 
politische Situation in Grie-
chenland. Finanzmarktpoli-
tische „Daumenschrauben“, 
heruntergefahrene Sozialsy-
steme, von außen erzwungene 
Einschnitte in das Arbeits- 
und Tarifrecht sowie täglich 
ankommende Flüchtlinge in 
einer Größenordnung von 
mehreren Tausend kennzeich-
nen das Leben in diesem sü-
deuropäischen Land. Kürzer 
lässt sich die Forderung nach 
einer europäischen Solidari-
tät nicht formulieren. Gior-
gos Chondros, Ethnologe und 
Mitglied der griechischen Re-
gierungspartei Syriza, mahnte 
eindringlich vor den Folgen 
neoliberaler Sparpolitik in Eu-
ropa, die die Kluft zwischen 
Armut und Reichtum stetig 
vergrößert. 

Die Fakten sprechen eine deut-
liche Sprache. In vielen Ländern 
Europas sind die Perspektiven 
der Menschen im Vergleich 
zu den Vorjahren schlechter 
geworden. Reiner Hoffmann, 
DGB-Vorsitzender, betonte auf 
der Jahresauftaktpressekonfe-
renz: „An der Entsolidarisie-

rung in Europa sind nicht die 
Flüchtlinge schuld, sondern 
eine Austeritätspolitik, die vor 
allem junge Menschen in die 
Arbeitslosigkeit treibt.“ Ein Po-
litikwechsel für ein soziales, so-
lidarisches Europa sei notwen-
dig. Bei der Flüchtlingsdebatte 
müssten die Regierungen einen 
klaren proeuropäischen Kurs 
einschlagen. „Schengen einzu-
reißen, wäre gesellschaftlich 
wie wirtschaftlich Gift für Eu-
ropa“, so Hoffmann. „Wer die 
Zahl der Flüchtlinge reduzieren 
will, muss Ursachen bekämp-
fen wie Krieg und Armut und 
nicht Grenzen hochziehen.“ 
Mit Sorge sieht der DGB den 
Rechtsruck in Europa, auch in 
Deutschland wachsen Rechts-
extremismus und Rechtspopu-
lismus. Von Politik, Wirtschaft 
und Zivilgesellschaft erwartet 
der DGB klare Zeichen gegen 
Rechts.

Deutschland ist ein reiches 
Land. Die Integration der Zu-
flucht suchenden Menschen ist 
ohne Frage möglich. Notwen-
dig sei jedoch dafür, die Hand-
lungsfähigkeit des Staates zu si-
chern. Dazu muss der Staat vor 
allem in Personal investieren. 
Das setzt eine vorausschau-
ende Personalpolitik im öf-
fentlichen Sektor voraus. Gute 
Arbeit mit fairen Löhnen und 
Gehältern muss dabei der Maß-
stab sein. Hierzu zählt auch die 
Etablierung eines sozialen Ar-
beitsmarktes in kommunaler 
Verantwortung und enger Zu-
sammenarbeit mit Job-Centern 
und Arbeitsagenturen.

Zur Handlungsfähigkeit des 
Staates gehören auch Investiti-
onen in Infrastruktur, sozialen 
Wohnungsbau und Bildung. 
Angesichts der gegenwärtigen 
Herausforderungen und des In-
vestitionsstaus zum Beispiel bei 
der Verkehrsinfrastruktur ist 
das Dogma einer „schwarzen 
Null“ falsch. Wir wollen unse-
re Städte und Gemeinden auf 
eine alternde Gesellschaft vor-
bereiten, die Bildung und Aus-
bildung der Menschen fördern, 
den Bestand an öffentlicher und 
privater Infrastruktur moderni-

sieren und ausbauen sowie die 
Industrie und Dienstleistungs-
zentren der Zukunft erschlie-
ßen. Eine funktionierende öf-
fentliche Daseinsvorsorge, eine 
leistungsfähige Infrastruktur 
und ein zuverlässiger und bür-
genaher Öffentlicher Dienst 
sind unverzichtbar für den ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt. 
Deutschland ist als starker In-
dustrie- und Dienstleistungs-
standort auf eine moderne und 
leistungsfähige Infrastruktur 
besonders angewiesen. Dabei 
sind ökologische und das Klima 
erhaltende Ziele zu formulieren 
und vorrangig zu beachten.

Solidarische Antworten der 
Politik erwartet der DGB in die-
sem Jahr auch in der Rentenpo-
litik. Die Rentenlücke wird im-
mer größer, für vielen Menschen 
droht in Zukunft Altersarmut. 
Wir fordern eine Anhebung des 
Rentenniveaus, mindestens je-
doch die Stabilisierung des Ni-
veaus auf dem heutigen Stand. 
Darüber hinaus soll die Finan-
zierungsbasis der gesetzlichen 
Rentenversicherung durch die 
Weiterentwicklung zu einer Er-
werbstätigenversicherung ver-
breitert werden. 

Ohne Zweifel, Solidarität ist 
das Markenzeichen der Ge-
werkschaften sowie einer der 
gesellschaftlichen Grundwerte. 
Die Erkenntnis, dass nur ge-
meinsames Handeln die Ar-
beits- und Lebensbedingungen 
der Menschen verbessert, war 
prägend für die Gründung 
der Gewerkschaften. In die-
sem Jahr begeht die IG Metall 
ihr 125-jähriges Jubiläum. Be-
reits 2015 feierten die Gewerk-
schaften NGG ihr 150-jähriges 
und die IG BCE ihr 125-jähriges 
Bestehen. Ist angesichts dieser 
Zeitspanne Solidarität noch 
zeitgemäß? Es gibt für uns Ge-
werkschaften nur eine Antwort: 
Auf jeden Fall! Die Herausfor-
derungen in der Arbeitswelt 
sind enorm und nehmen zu. 
Digitalisierung, Flexibilisie-
rung, Entgrenzung der Arbeits-
zeit, Leistungsdruck, Arbeits-
verdichtung kennzeichnen die 
Situation in Betrieben, Einrich-

tungen und Verwaltungen. Un-
ter dem Fokus „Gute Arbeit der 
Zukunft“ drängen wir auf eine 
gesellschaftspolitische Debat-
te, die Perspektiven und An-
sprüche der Beschäftigten mit 
Guter Arbeit als Grundlage für 
Innovations- und Wettbewerbs-
fähigkeit verknüpft.Es ist nicht 
vermessen, gerade zum 1. Mai 
für alle Menschen ein Recht 
auf Bildung, Gute Arbeit und 
gesellschaftliche Teilhabe zu 
fordern. 

Die BKK in meiner Nähe!

ServiceCenter Nordenham • Friedrich-Ebert-Str. 86
www.bkk-melitta-plus.de • Telefon: 04731 9334-0

Flucht
Millionen von Menschen 
fliehen vor Krieg, Terror und 
Armut aus ihrer Heimat. 
Warum ist dies so und 
welche Rolle spielt dabei 
Europa? Mehr auf Seite 4+5.

Mindestlohn
Noch immer profitieren 
nicht alle Arbeitnehmer-
Innen vom vereinbarten 
Mindestlohn. Ausnahmen 
darf es keine geben. Mehr 
Informationen auf Seite 7.

Sozialer Wohnungsbau
Es fehlen fast 700.000 
bezahlbare Wohnungen in 
Deutschland. Für viele Men-
schen droht Obdachlosig-
keit. Bund und Kommunen 
müssen handeln.  Seite 3.

Wir rufen auf, sich aktiv 
an den Kundgebungen zum 
1. Mai zu beteiligen und ein 
deutliches Zeichen für eine 
weltoffene, solidarische und 
gerechte Gesellschaft zu set-
zen! Menschen sind keine 
Ware. Menschen gehören 
nicht in einen Einkaufskorb. 
Menschliche Arbeit muss 
so bezahlt werden, dass ein 
Mensch würdig von seiner 
Gedanken und seiner Hände 
Arbeit leben kann.



 www.dgb.de

2 KOMMUNALWAHL 2016
DGB ruft alle Wahlberechtigten zur Wahl auf

Kommunen der Zukunft wählen! 
KOMMUNALWAHLEN Gerade auf kommunale Ebene können Bürgerinnen und Bürger durch ihre Stimme politisch mitgestalten.

text: harTmuT TöllE|VorsiTzEnDEr DEs DgB-BEzirks niEDErsachsEn BrEmEn sachsEn-anhalT  f graFiK: DgB

Am 11. September 2016 kön-
nen Bürgerinnen und Bür-

ger die Weichen dafür stellen, 
wie ihre Städte, Gemeinden 
und Kreise in Zukunft ausse-
hen sollen. Denn an diesem Tag 
wählen wir Niedersachsen un-
sere kommunalen Parlamente.

Kommunen der Zukunft…
Der Deutsche Gewerkschafts-

bund (DGB) hat aus diesem 
Anlass kommunalpolitische 
Positionen beschlossen. Mit ih-
nen macht er deutlich, welchen 
Beitrag Politik leisten kann, le-
benswerte und sozial gerechte 
Orte zum Wohnen, Leben und 
Arbeiten zu schaffen. Wir Ge-
werkschaften fordern eine ar-
beitnehmerfreundliche Politik 
durch starke, soziale und soli-
darische Kommunen! Wie diese 
aussehen muss, beschreiben un-
sere Leitlinien.

…sind finanzstark
Hohe Einkommen, Vermögen 

und Gewinne müssen stärker 
zur Finanzierung des Gemein-
wesens herangezogen werden, 
damit kommunale Steuerein-
nahmen steigen. Gebühren für 
Bürgerinnen und Bürger zu 
erhöhen oder kommunale 
Leistungen abzubauen, ist keine 
Alternative.

Kommunale Unternehmen zu 
privatisieren führt zu schlech-
teren Infrastrukturen und 
Dienstleistungen. Kommunen 
sollten Privatisierungsbremsen 
verankern und prüfen, ob es 

sinnvoll ist, frühere Privatisie-
rungen rückgängig zu machen. 
Öffentlich-private Partner-
schaften sind zu begrenzen.

Gute Arbeit muss ein wesent-
liches Kriterium kommunaler 
Wirtschaftsförderung sein. 
Bei der Vergabe kommunaler 
Aufträge müssen Städte, Ge-
meinden und Landkreise dafür 
sorgen, dass die beauftragten 
Unternehmen tarifliche Löhne 
zahlen, menschenwürdige Ar-
beitsbedingungen bieten und 
ökologische Kriterien erfüllen.

… stärken Dienstleistungen 
und sind gute Arbeitgeber

Alle Bereiche der kommunalen 
Daseinsvorsorge bedürfen einer 
ausreichenden Finanzierung, 
öffentliche Dienstleistungen 
sind auszubauen. Nur so wird 
eine bürgernahe, leistungsstarke 

Grundversorgung aller Men-
schen garantiert.

Moderne Kommunen stehen 
für das Leitbild Gute Arbeit. Sie 
motivieren ihre Beschäftigten 
durch gute Bezahlung, sichere 
Arbeitsplätze, aktive Mitgestal-
tungsrechte und regelmäßige 
Weiterqualifizierung. Sie sind 
Vorreiter für familienfreund-
liche Arbeitsstrukturen, besei-
tigen strukturelle Barrieren für 
Migrantinnen und Migranten 
und bieten Frauen und Männern 
gleiche Karrierechancen.

…ermöglichen gute Bildung 
und Ausbildung für alle

Kommunen müssen das Ange-
bot an Krippen und Kindertages-
stätten deutlich verbessern. Als 
Schulträger bieten sie ein wohn-
ortnahes Schulangebot, das al-
len Kindern und Jugendlichen 

Bildungserfolg unabhängig von 
ihrer Herkunft ermöglicht.

Rathäuser und kommunale Be-
triebe müssen selbst mehr ausbil-
den, aber auch lokale Bündnisse 
für mehr Ausbildungsplätze 
schmieden. Kommunen sollten 
Jugendberufsagenturen einrich-
ten, um Ausbildungssuchende 
aus einer Hand zu beraten und 
zu betreuen.

… sind lebenswert und 
schaffen sichere Räume

Soziale Kommunen bieten aus-
reichend individuellen Wohn-
raum, senken ihren Verbrauch 
an Energie und nutzen Energie 
effizienter. Sie müssen Jugendar-
beit spürbar besser fördern und 
bei allen relevanten politischen 
Entscheidungen einen Jugend-
Check durchführen.

Bürgerinnen und Bürger sol-
len sich wohl und sicher fühlen. 
Deshalb braucht es städtebau-
liche Maßnahmen sowie genü-
gend Polizeibeschäftigte, damit 
diese den zunehmenden Aufga-
ben gerecht werden können.

… integrieren Arbeitslose und 
verhindern Diskriminierung
Soziale Kommunen verbes-

sern die Lebensbedingungen der 
Hartz-IV-EmpfängerInnen, ver-
mitteln Menschen in Gute Arbeit 
und bieten eine vorausschau-
ende Qualifizierungspolitik. Im 
Rahmen eines sozialen Arbeits-
marktes beschäftigen sie Lang-
zeitarbeitslose auf freiwilliger 
Basis zu regulären, tariflichen 

Bedingungen.
Städte und Gemeinden müs-

sen die Partizipation von Min-
derheiten nachhaltig verbessern 
sowie Initiativen stärker unter-
stützen, die sich entschieden 
gegen Rassismus und Ausgren-
zung engagieren. Auch sozial 
Schwache brauchen uneinge-
schränkten Zugang zu Kultur- 
und Sportangeboten.

Solidarische Kommunen las-
sen Menschen in Not nicht im 
Stich – unabhängig davon, ob 
sie als Flüchtlinge neu zugereist 
sind oder schon länger mit oder 
ohne Migrationshintergrund in 
Deutschland leben.

Wählen gehen!
In freien und geheimen Wahlen 

demokratisch mitbestimmen zu 
können, ist ein Grundrecht, das 
leider viele nicht mehr nutzen. 
Die Beteiligung vor fünf Jah-
ren lag zwar höher als bei den 
vorherigen Kommunalwahlen, 
trotzdem ging nur etwas mehr 
als die Hälfte der Berechtigten 
ins Wahllokal. Wer meint, keinen 
Einfluss auf Politik zu haben, 
irrt. Gerade auf kommunaler 
Ebene haben Bürgerinnen und 
Bürger mit ihrer Stimme große 
Möglichkeiten politisch mitzu-
bestimmen.

Wir als DGB rufen alle Wahlbe-
rechtigten auf, wählen zu gehen 
und starken, sozialen und soli-
darischen Kommunen ihre Stim-
me zu geben. Nur wer wählt, be-
stimmt mit, wie Politik vor Ort 
gestaltet wird.

Warum geht es den Kommunen so schlecht?
KOMMUNALWAHLEN Wie die kommunale Verarmungspolitik durch Bund und Land in den Kommunen erduldet wird

text: DgB-arBEiTskrEis „gloBalisiErung – lokalE auswirkungEn unD gEgEn-sTraTEgiEn“ im DgB-sTaDTVErBanD DElmEnhorsT  f Foto: hErBErT koch

Die Steuereinnahmen bzw. 
Steuerzuweisungen von 

Bund und Land an die Kommu-
nen sind seit 1990 um 60 Mrd. 
€ zurückgegangen. Überwie-
gend sind seit Jahren Kommu-
nalhaushalte pflichtgebunden. 
In der Stadt Delmenhorst sind 
das beispielsweise 97 %, für 
weniger als 3 % gibt es hier 
also überhaupt gestalterischen 
Spielraum. Der kommunale  
Haushalt kann nicht abgebaut 
werden, im Gegenteil: er wird 
immer größer plus steigender 
Verschuldung.

Das gesetzliche Prinzip der 
Konnexität (wer bestellt, be-
zahlt) wird von Bund und Land 
ständig zum Nachteil der Kom-
munen unterlaufen. Das heißt, 

die Umsetzung von Landes- und 
Bundesgesetzen müssen von 
der Kommune erbracht werden, 
wohingegen nur zum Teil und, 
wenn überhaupt, diese mit gro-
ßer zeitlicher Verzögerung von 
Bund und Land bezahlt wer-
den. Derart muss die Kommune 
ständig in Vorleistung treten, 
zumeist mit langfristig nicht er-
laubten Liquiditätskrediten, die 
ja bei umgesetzter Konnexität 
gar nicht notwendig wären. Von 
1992 bis 2015 sind so diese von 
1 Mrd. € auf über 50 Mrd. € re-
gelrecht explodiert.

Viele kommunalen Maßnah-
men werden vom Land nur bei 
Erbringung eines Eigenanteils 
gefördert. Das hilft nur reichen 
Gemeinden, die so durch Attrak-

tivitätsserteigerung noch reicher 
werden. Die Schere zwischen 
arm und reich geht auch hier be-
ständig auseinander.

Im föderalen System Deutsch-
lands haben Bund und Länder 

jeweils eigene politische Ver-
tretungen. Kommunen hinge-
gen können nur durch freiwil-
lig organisierte Gremien ohne 
Machtbefugnisse, also nur wie 
Lobbyisten Politik betreiben. Sie 
betteln als letzte Instanz an der 
Futterkrippe. 

Wir fordern:
• Aufkündigung der Fried-

hofsruhe! Die Kommunalver-
waltungen sowie Stadt- und 
Gemeinderäte haben sich in 
der Situation zufrieden einge-
richtet; so kommen sie ihrem 
Wahlauftrag nicht nach

• zusätzliche finanzielle Kom-
munalmittel zum Abbau des 
Investitionsstaus und für Ge-
staltungsräume durch:

•  Einführung einer Gemeinde-
wirtschaftssteuer

•  (Wieder-)Einführung einer so-
zial gerechten Erbschafts- und 
Vermögenssteuer

• Einführung einer einkom-
mensangemessenen Kapital-
ertrags- und einer Transakti-
onssteuer

• höhere Steuerbelastungen für 
hohe Einkommen

• ein Kommune-stabilisierender 
Länder-Finanzausgleich

•  zeit- und aufgabenangemes-
sene Anwendung des Konne-
xitätsprinzips

•  Abbau von Altschulden
• erweiterte (finanzpolitische) 

kommunale Mitbestimmung 
gegenüber Bund und Län-
dern.

„kein grund zur aufregung, herr 
Bürgermeister. hier war noch nie 
viel geld für die kommune drin.“
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SOZIALER WOHNUNGSBAUKOMMUNALWAHL 2016

Der Bau von günstigen wohnungen ist zwingend notwendig.

Zur systematischen ausgrenzung von Nicht-Deutschen 
auf dem Wohnungsmarkt 

SOZIALER WOHNUNGSBAU Rassistische Ressentiments und Wohnungsknappheit können zu Obdachlosigkeit führen 
text: arBEiTslosEnsElBsThilfE olDEnBurg (also)  f Foto: ig Bau

„Sie wissen aber schon, 
dass die Wohnsituation 

hier sehr angespannt ist?“ Auf 
der Suche nach einer Wohnung 
im Großraum Vechta ist das 
wohl die häufigste Bemerkung. 
Ob die Beratungsstelle für al-
leinstehende Wohnungslose, 
der Sozialdienst katholischer 
Männer, die Wohnungsbauge-
nossenschaft GeWoBau oder 
das Jobcenter – alle sind sich 
einig: Hier eine Wohnung für 
Menschen mit geringem Ein-
kommen zu finden, ist äußerst 
schwierig – für nicht-deutsche 
StaatsbürgerInnen hingegen ist 
es nahezu unmöglich.

Wenn man sich als „nicht-
deutsch“ vorstellt, wartet man 
auf einen Rückruf von Vermie-
terInnen oder Hausverwalte-
rInnen vergeblich. Oder sie ver-
lautbaren gleich unverhüllt, wie 
wir von der Arbeitslosenselbst-
hilfe Oldenburg (ALSO) schon 
erfahren haben: Man vermiete 
nicht an AusländerInnen, erst 
recht nicht bei Hartz IV-Bezug.

Rassistische Ressentiments 
gepaart mit Wohnungsknapp-
heit eröffnen den informellen 
Wohnungsmarkt. Hier leben 

MigrantInnen in extrem kleinen 
Wohnungen, teilen sich oft ein 
etwa 9 m² Zimmer zu viert oder 
mehr! Und gezahlt wird um 
die 300 € Miete pro Person! In 
stark renovierungsbedürftigen 
und schimmelbefallen Woh-
nungen! VermieterInnen bietet 
die Zwangssituation hingegen 
lukrative Einnahmequellen für 
unvermietbare Objekte. Zusätz-
lich kassieren Mittelspersonen 
hunderte Euro ‚Provision‘.

Mobile ArbeiterInnen sind hin-
gegen in sogenannten Werks-
wohnungen untergebracht. Oft 

dürfen Kinder hier nicht mit-
wohnen, meist darf kein Besuch 
empfangen werden, Mietverträ-
ge gibt es selten. Bei den in der 
Branche menschenunwürdigen 
Arbeitsverhältnissen (häufig 
wird im Zusammenhang mit der 
Fleischbranche hier in Vechta 
von Sklavenarbeit gesprochen), 
in denen willkürliche Kündi-
gungen typisch sind, wird man 
mit Entlassung zugleich aus der 
Wohnung hinausgeworfen. Die 
Drohung der Obdachlosigkeit 
stellt so ein direktes und existen-
zielles Druckmittel in Arbeits-

auseinandersetzungen dar (hier-
zu den Artikel: „Sklaven wehren 
sich“, Seite 12).

Ein erster Schritt hin zu ange-
messenem Wohnraum für alle 
wäre, freie Wohnungen bereit-
zustellen, und so ein Zeichen 
der Solidarität für die zu setzen, 
die unter härtesten Arbeitsbe-
dingungen hier in Deutschland 
leiden. Wenn nötig, sollten leer-
stehende Immobilien beschlag-
nahmt werden. Langfristig gilt es 
natürlich, ausreichend sozialen 
Wohnungsbau durchzusetzen.

Rassismuskritik wird dadurch 
keineswegs hinfällig. Migrant-
Innen werden und wurden sy-

stematisch am stärksten von 
würdigem Wohnraum ausge-
schlossen. Nicht nur muss des-
wegen eine rassismuskritische 
Haltung auch in Wohnungsbe-
langen Ausgangspunkt sein, um 
sich nicht spalten zu lassen. Di-
ese Diskriminierungsform zu be-
kämpfen, gebietet alleine schon 
Menschenachtung und gewerk-
schaftliche Solidarität.

Die ALSO berät seit Jahresan-
fang nun auch in Vechta und im 
Oldenburger Landkreis rund um 
Erwerbslosigkeit, Wohnungs-
verlust, Existenzsicherung; siehe 
www.also-zentrum.de

Fast 700.000 bezahlbare Wohnungen fehlen in Deutschland

Warum geht es den Kommunen so schlecht?
KOMMUNALWAHLEN Wie die kommunale Verarmungspolitik durch Bund und Land in den Kommunen erduldet wird

text: DgB-arBEiTskrEis „gloBalisiErung – lokalE auswirkungEn unD gEgEn-sTraTEgiEn“ im DgB-sTaDTVErBanD DElmEnhorsT  f Foto: hErBErT koch

wolfgang Jägers

Mehr für den sozialen 
Wohnungsbau tun

SOZIALER WOHNUNGSBAU Der Bund muss die Wohnraumförderung aufstocken
text: wolfgang JägErs|rEgionallEiTEr ig Bau rEgion wEsEr-Ems f Foto: ig Bau

Bund, Länder und Kom-
munen müssen mehr für 

bezahlbaren Wohnraum tun. 
Nicht nur in Ballungsgebieten 
sind bezahlbare Wohnungen 
Mangelware. Der Bedarf der 
geflüchteten Menschen, ver-
schärft die Lage noch.

Die Industriegewerkschaft 
Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) 
weist schon länger auf die pre-
käre Situation auf dem Woh-
nungsmarkt hin. Junge Men-
schen, die eine Familie gründen 
wollen, müssen geeignete Woh-
nungen finden können. Doch 
in der Vergangenheit wurde zu 
wenig gebaut. Besonders im 
sozialen Wohnungsbau, wo der 
Bedarf am höchsten ist, werden 
pro Jahr (2015) nur 12.000 Woh-
nungen gebaut. Im gleichen Jahr 
fallen 70.000 Wohnungen aus 
der Sozialbindung.

Da Mieten in den großen Städ-
ten immer unerschwinglicher 

werden, drohen uns Londoner 
Verhältnisse, wo Arbeitneh-
merInnen täglich mehrstündige 
Fahrten zum Arbeitsplatz auf 
sich nehmen. 500.000 bis 700.000 
Wohnungen fehlen in Deutsch-
land insgesamt, so eine Schät-

zung. Deshalb ist es wichtig, 
dass Kommunen oder Länder 
ihre Grundstücke an Bauherren 
geben, die sich verpflichten, 
mindestens 25% Sozialwo-
hungen auf diesen Grundstü-
cken zu bauen.

Der Bund ist gefordert, seine 
Zahlungen an die Länder für 
soziale Wohnraumförderung 
aufzustocken. Für 500 Mio. 
Euro Fördersumme, bekommt 
man nur ca. 10.000 Wohnungen, 
deshalb müssen andere Instru-
mente her. Zum Beispiel in dem 
die Abschreibungsmöglich-
keiten bei Sozialwohnungen 
erhöht werden. Das schafft die 
nötigen Anreize für Investoren, 
nicht nur im Bereich der Luxus-
wohnungen zu investieren, die-
ser Wohnungstyp ist reichlich 
vorhanden.

Es werden schnelle Entschei-
dungen gebraucht – die Situati-
on ist kritisch!
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4 FLUCHT
Die Bekämpfung von Fluchtursachen muss unabhängig von Wirtschaftsaspekten sein

Fluchtursachen richtig bekämpfen! 
Kooperation statt interessenpolitik 
FLUcHt  Viele europäische Regierungen arbeiten seit Jahren eng mit Diktaturen in Afrika zusammen

text: olaf BErnau|aDa (anTiDiskriminiErung in DEr arBEiTswElT, arBEiT unD lEBEn, BrEmEn) unD akTiVisT im nETzwErk afriquE-EuropE-inTEracT  f  Foto: olaf BErnau

„Fluchtursachen bekämp-
fen“ – spätestens seit 

Geflüchtete das europäische 
Grenzregime buchstäblich aus 
den Angeln gehoben haben, 
ist der kriegerisch anmutende 
Slogan zur Art Hoffnungsan-
ker nicht nur deutscher Poli-
tikerInnen und den Medien 
geworden. In zahlreichen Hin-
tergrundberichten werden der-
zeit Armut, Umweltzerstörung 
oder Krieg thematisiert. Den-
noch bleibt die Debatte steril. 

Ein Blick hinter die Kulis-
sen findet selten statt, Europa 
scheint mit den strukturellen 
Ursachen von Flucht und Migra-
tion kaum etwas zu tun zu ha-
ben. Hier sollte die Perspektive 
gewechselt werden: Statt Leug-
nung der eigenen Verantwor-
tung, sollte sich Europa endlich 
der Tatsache stellen, dass es in 
den letzten Jahrzehnten mit sei-
ner rücksichtslosen Wirtschafts- 
und Interessenpolitik vielerorts 
zur massiven Verschlechterung 
der Lebensbedingungen und 
Sicherheitslagen beigetragen 
hat. Das lässt sich am Beispiel 
einiger afrikanischer Länder 
zeigen.

Als Anfang der 1980er Jahre 

zahlreiche Länder des globalen 
Südens in den Schuldenstru-
del gerieten, wurden ihnen von 
Weltbank und dem Internatio-
nalen Währungsfonds (IWF) so 
genannte Strukturanpassungs-
programme auferlegt, also jene 
neoliberale Rosskur, die Grie-
chenland seit 2010 zu durchlau-
fen hat. Nicht nur öffentliche 
Ausgaben mussten massiv ge-
kürzt werden, etwa im ohnehin 
nur unterentwickelten Bildungs- 
und Gesundheitswesen. Auch 
zahlreiche wirtschaftspolitische 
Maßnahmen wurden verhängt, 
darunter Marktöffnungen so-
wie Abbau preisstabilisierender 
Subventionen. Dadurch brachen 
viele der in den ersten 20 Jahren 
seit der Unabhängigkeit ent-
standenen Industriebetriebe un-
ter der plötzlichen Weltmarkt-
konkurrenz wie Kartenhäuser 
zusammen – ein Schock, von 
dem sich die meisten der betrof-
fenen Länder bis heute nicht er-
holt haben. 

Umso dramatischer ist, dass es 
der EU 2014 nach jahrelangem 
Druck gelungen ist, zahlreiche 
Länder Afrikas zur Unterzeich-
nung der Economic Partnership 
Agreements (Freihandelsab-

kommen), kurz EPAs, zu drän-
gen. Denn obwohl gerade mal 
10 % der afrikanischen Produkte 
auf dem Weltmarkt als konkur-
renzfähig gelten, sehen die EPAs 
vor, dass die Europäische Union 
83 % ihrer Produkte zollfrei nach 
Afrika exportieren kann. Hinzu 
kommt, dass dies für die afrika-
nischen Staaten bis zu 2,3 Mrd. 
Euro jährliche Einnahmeausfäl-
le beim Zoll bedeuten dürfte, 

was ungefähr zwei Drittel der 
jährlichen Entwicklungshilfe 
aus Deutschland entspricht.

Ein weiteres Beispiel: Als den 
am höchsten verschuldeten 
Entwicklungsländern zwischen 
1999 und 2004 Schulden erlas-
sen wurden, war auch dies an 
strenge Auflagen gekoppelt. So 
wurde Ghana 2003 gezwun-
gen, Einfuhrzölle gegen Dum-
ping-Hühnerfleisch aus der 

EU zurückzunehmen, obwohl 
ghanaische Hühnchenzüchter 
hierdurch bereits erhebliche 
Marktanteile eingebüßt hatten. 
Gleichermaßen wurden betref-
fende Länder verpflichtet, hoch-
gradig investorenfreundliche 
Bergbaugesetze zu verabschie-
den. Konsequenz war, dass in-
ternationale Bergbaukonzerne 
kaum noch Steuern abführen 
oder Umwelt- und Sozialstan-
dards einhalten mussten. 

Doch auch politisch macht 
Europa seine Interessen immer 
wieder geltend – erkennbar 
daran, dass europäische Regie-
rungen bereits seit Jahrzehnten 
eng mit Diktaturen, autoritären 
Regimen oder Monarchien in 
Afrika zusammenarbeiten und 
somit Gewerkschaften und an-
dere Akteure der Zivilgesell-
schaft im Stich lassen. Das aber 
heißt: Will Europa Fluchtursa-
chen tatsächlich bekämpfen, 
muss es davon ablassen, ganze 
Weltregionen ausschließlich 
unter dem Aspekt eigener wirt-
schaftlicher Interessen zu be-
trachten.

Weitere Infos: 
www.afrique-europe-interact.net

Merkels türkei-Politik ist perfide und gefährlich zugleich
FLUcHt  Die Türkei ist mitverantwortlich für Fluchtursachen. Eine Zusammenarbeit mit diesem Staat ist scheinheilig. 

text: ayhan zEyTin|DgB-sTaDTVErBanD DElmEnhorsT  f  Foto: nuray sancar (VorsiTzEnDE DEs friEDEnsBlocks in DEr TürkEi) auf EinEr DElEgaTionsrEisE 4.-7.10. 2015. 

Beim Staatsbesuch Angela 
Merkels in der Türkei stan-

den nicht die Menschenrechts-
verletzungen der türkischen 
Regierung auf der Agenda, 
sondern die Zusammenarbeit 
zwecks einer effektiveren Ab-
wehr von Geflüchteten. Seit Ta-
gen spricht die Bundeskanzle-
rin über nichts anderes als den 
Schutz Europas Grenzen. Um 
jeden Preis?

Die AfD fordert, an den Gren-
zen Deutschlands Schusswaffen 
einzusetzen. Die Empörung da-
rüber war groß. Doch die Bun-
desregierung verfolgt nichts 
anderes, als dass die Flüchtlinge 
schon in der Ägäis ertrinken. Es 
ist zynisch, dass die Verursacher 
der Fluchtursachen sich als Ret-
ter der Geflüchteten aufspielen. 
Doch die Scheinheiligkeit hört 
hier nicht auf.

Bei Merkels Treffen mit dem 
türkischen Ministerpräsident 
Davutoğlu und dem türkischen 
Staatspräsidenten Erdoğan wur-

de nicht über die verheerende 
Situation in kurdischen Städten 
gesprochen. Presseberichten 
zufolge seien mehr als 100.000 
Menschen aus Cizre geflüchtet. 

Andere verstecken sich in Kel-
lern, unter ihnen Verletzte und 
Tote. Sie können weder ihre Ver-
letzten ins Krankenhaus bringen, 
noch ihre Toten begraben, ohne 

von türkischen Sondereinsatz-
kommandos beschossen zu wer-
den. Erdogan hat erklärt: „Ihr 
werdet in den Häusern, Gebäu-
den und den Gräben, die ihr ge-
graben habt, vernichtet werden. 
Unsere Sicherheitskräfte werden 
den Kampf so lange fortsetzen, 
bis alles vollkommen gesäubert 
und eine friedliche Atmosphäre 
geschaffen ist.“ Sind das Worte 
eines verlässlichen Partners 
Deutschlands? Ungeachtet des-
sen gehen die Verhandlungen 
um einen EU-Beitritt weiter. 

Nein, der Bürgerkrieg der tür-
kischen Regierung gegen die 
Kurden und die Repressionen 
demokratischer Kräfte sind nicht 
Merkels Thema. Es geht nur um 
die „frohe“ Botschaft, dass die 
Türkei Milliarden erhalten wer-
de, wenn sie Flüchtlinge von 
Europa fern hält. Auch ist es den 
Herrschenden egal wie dort mit 
den Geflüchteten umgegangen 
wird. Amnesty International be-
schuldigt die Türkei, Flüchtlinge 

zu misshandeln.
Die Bombenattentate in Suruc, 

Ankara und Istanbul durch den 
sogenannten Islamischen Staat 
(IS) sind ein Zeichen dafür, dass 
die türkische Regierung mit dem 
IS zusammen arbeitet. Jede De-
monstration für Frieden endet 
mit Angriffen und Festnahmen. 
Auch für bessere Bedingungen 
streikende Beschäftigte werden 
brutal angegriffen und festge-
nommen. Das soll ein sicheres 
Land sein? Nein, es ist eines, das 
im Gegenteil zusätzliche Flucht-
gründe liefert.

Die Bundesregierung muss 
endlich aufhören, die Türkei zu 
unterstützen und diese diktato-
rische und menschenrechtsver-
letzende Politik zu legitimieren. 
Jegliche politische und mili-
tärische Hilfen müssen einge-
stellt werden. Stattdessen muss 
Druck auf die Türkei aufgebaut 
werden, den Kriegszustand zu 
beenden, sowie Meinungs- und 
Pressefreiheit zu achten. 

kinder spielen in den Trümmern zerstörter städte in syrien.

Das netzwerk afrique-Europe-interact unterstützt u.a. Basisorganisa-
tionen von Bauern und Bäuerinnen in mali, die häufig von landraub 
durch konzerne gefährdet sind; im Bild hinten mittig: olaf Bernau. 



 campuskurier  5
MaiZeitung der Gewerkschaften zum 1. Mai 2016

FLUCHTFLUCHT

arbeitsmarktintegration nicht zum Nulltarif
FLIUcHt  Ganze Gruppen von Geflüchteten werden aktuell von Integrations- und Fördermaßnahmen ausgeschlossen

text: annEliE BunTEnBach|miTgliED DEs gEschäfTsführEnDEn BunDEsVorsTanDs DEs DgB f  Foto: DgB

Teilhabe auf dem Arbeits-
markt – darin liegt der 

Schlüssel zu funktionierender 
Integration. Unser Ziel ist 
daher Gute Arbeit und Gute 
Ausbildung – auch für diejeni-
gen, die nun zu uns kommen.

Sprachkurse und Anerken-
nung von Qualifikationen: 
Beides muss schnellstmöglich 
bereitgestellt werden – für alle. 
Denn wir müssen und können 
verhindern, dass ein großer 
Teil der Flüchtlinge über lange 
Zeit arbeitssuchend oder pre-
kär beschäftigt ist. Jeder von 
ihnen muss mit seinem Schick-
sal, aber auch seinen Interessen 
und Fähigkeiten wahrgenom-
men werden.

Doch es fehlt Geld. Die von 
der Bundesregierung zusätz-
lich bereit gestellten 250 Milli-
onen Euro im Hartz-IV-System 
reichen bei Weitem nicht für 
die Arbeitsmarktintegration. 

Seit Jahren wurden Mittel run-
tergefahren für die Förderung 
von Langzeitarbeitslosen oder 
für junge Menschen ohne Aus-
bildung. Das Festhalten an der 
„Schwarzen Null“ schadet in 

der Sache. Ich bin froh, dass das 
Arbeitsministerium nun mehr 
Druck Richtung Finanzressort 
aufbaut. Es gilt diese Spar-
ideologie zu überwinden. Die 
gestiegenen Einreisezahlen of-

fenbaren nur Versäumnisse der 
Vergangenheit – neu sind sie 
nicht.

Zudem brauchen wir poli-
tische und gesellschaftliche 
Leitlinien. Jeder Geflüchtete 
hat dieselben Rechte im Job wie 
alle anderen auch – auch bei 
Mindestlohn und Arbeitsbe-
dingungen. Wir brauchen Stan-
dards, um die Spaltung des Ar-
beitsmarkts, ja der Gesellschaft 
insgesamt zu verhindern.

Um die Situation zu verbes-
sern, fordern wir die Abschaf-
fung des Arbeitsverbots für 
Geduldete, insbesondere bei 
Minderjährigen. Während der 
Ausbildung muss ein rechtssi-
cherer Aufenthalt unabhängig 
von Duldung gelten, danach 
brauchen wir einen sicheren 
Status zur Arbeitsaufnahme. 
Ausbildungsabbrüche dürfen 
nicht zur Abschiebung führen, 
ähnlich beim Studium.

Notwendig sind gleichbe-
rechtige Förderung des Arbeis-
marktzugangs und zusätzliche 
Förderungssteuermittel, ins-
besondere im SGB II-Bereich. 
Ebenso müssen ausbildungs-
begleitende Hilfen oder die 
Assistierte Ausbildung besser 
finanziert und für Flüchtlinge 
möglich werden. Das ist vor 
allem für junge unbegleitete 
Flüchtlinge wichtig.

Wohnsitzauflagen erschwe-
ren den Arbeitsmarktzugang 
und das Asylbewerberlei-
stungsgesetz muss auf den 
Prüfstand. Stattdessen sollte 
man Geflüchtete ins SGB II-
System einbeziehen und Kon-
flikte zwischen verschiedenen 
Rechtskreisen reduzieren. Ak-
tuell werden ganze Gruppen 
von Geflüchteten von Integra-
tions- und Fördermaßnahmen 
ausgeschlossen. Das ist der 
falsche Weg.

Flüchtlinge sollten schnell in den Arbeitsmarkt integriert werden

Wilhelmshaven sagt Moin!
FLIUcHt  Der DGB unterstützt das Netzwerk gegen Rechts

text: aXEl opiTz|VorsiTzEnDEr DgB-sTaDTVErBanD wilhElmshaVEn  f  Foto: Danny schnur

Unter diesem Motto wurde 
im Herbst 2015 ein Will-

kommensfest für Geflüchtete 
organisiert. Ideengeber war 
Hartmut Tammen-Henke, ehe-
maliger Bevollmächtigter der 
IG-Metall vor Ort und jetziger 
Vorsitzender der SPD-Orts-
gruppe. Viele Ehrenamtliche 
kamen zusammen und haben 
ohne große Unterstützung 
städtischer Hauptamtlicher ein 
großes und tolles Fest gefeiert. 
Der DGB-Stadtverband hat 
sich in der Organisation und 
Umsetzung beteiligt und mit 
Pavillons und vielem mehr un-
terstützt.

Mittlerweile sind in Wilhelms-
haven (WHV) knapp 1.100 Ge-
flüchtete angekommen, wovon 
ca. 300 Personen weitergereist 
sind. Für einen besseren Ein-

blick haben wir zum Thema, 
zusammen mit dem Netzwerk 
gegen Rechts, eine Veranstal-
tung organisiert. Als Referenten 
waren Ann Clausing, Flücht-
lingshilfe e.V. und Carsten Feist, 
Referatsleiter Familie, Jugend, 
Bildung & Sport – Stadt WHV, 
eingeladen.

Carsten Feist gab einen ge-
naueren Einblick über die Flücht-
lingsrealität in WHV. Neben 
einer statistischen Einordnung 
in Herkunftländer, Alters- und 
Geschlechtsverteilung der Ge-
flüchteten, blieb die Darstellung 
der großen Hilfsbereitschaft von 
Ehrenamtlichen in Erinnerung. 
Auch bemerkenswert war sein 
Bekenntnis, sich weiterhin ein-
zusetzen für eine gesicherte Un-
terbringung in Wohnungen (in 
WHV ist dies glücklicherweise 

noch dezentral möglich), Spra-
che, Bildung, Arbeitsmarktin-
tegration und die soziale sowie 
kulturelle Integration – bemer-
kenswert deswegen, weil dies im 
Grunde den DGB-Forderungen 
entspricht.

Ann Clausing empfahl bei 
ihrer Vorstellung von Ehren-
amtlichenprojekten den Selbst-
hilfeansatz wie der Gründung 
einer Fahrrad-Werkstatt, wo Ge-
flüchtete zugleich Sprache und 
Leben in Deutschland kennen 
lernen. Integration finde hier 
fast automatisch statt. Weiterhin 
würden noch viele Unterrichts-
materialien, Räumlichkeiten und 
Personal benötigt. Wir denken, 
dass hierfür deutlicher die Stadt 
in Verantwortung zu nehmen ist. 

Leider stellen wir parallel ei-
nen wachsenden Rechtspopu-
lismus in WHV und Umgebung 
fest. Mittlerweile gibt es eine 
Bürgerwehr. Wilgida und ande-
re rechte Splittergruppen sind 
im unentwegten Versuch eines 
„Schulterschusses mit den Bür-
gern aus der Mitte“. Sie müssen 
regelmäßig mit Gegenaktionen 
eingebremst werden. Das Netz-
werk gegen Rechts, ebenfalls 
durch den DGB vor Ort unter-
stützt, leistet hier gute Arbeit. 
Eindrucksvoll war hier bei-
spielsweise die große und bun-
te Gegendemo anläßlich einer 
NPD-Veranstaltung in F’Groden 
letzten Herbst.

annelie Buntenbach

kampagnen-logo „willhelmshaven sagt moin!“

Solidarität 
– mega out?

1. MAI Gottesdienst am Vorabend des 1. Mai. 
Predigt: Prälat Peter Kossen.

text: ulrikE hoffmann |EV.-luTh. krEispfarrErin olDEnBurg

Vor 125 Jahren, am 
01.01.1891, wurde in 

Deutschland die gesetzliche 
Rentenversicherung einge-
führt. Krankenversicherung 
und Unfallversicherung wa-
ren vorausgegangen. Reichs-
kanzler Otto von Bismarck 
hatte die politische Spreng-
kraft der extremen sozialen 
Gegensätze erkannt und 
wollte dem entgegenwirken. 
Mit der Errichtung dieser 
Institutionen war Deutsch-
land der weltweite Vorreiter 
beim Aufbau staatlicher So-
zialsysteme. 

All diese Errungenschaften 
waren Zugeständnisse an die 
organisierte Arbeiterschaft. 
„Solidarität“ war deren lei-
tendes Prinzip: „Gemeinsam 
sind wir stark“. Viele wei-
tere Rechte konnten so im 
20. Jahrhundert von den Ar-
beiterparteien und Gewerk-
schaften erkämpft werden,  
im Rahmen von Gesetzen 
und Tarifverträgen. 

In den vergangenen Jahr-
zehnten war zu erleben, 
dass diese Rechte nicht ein 
für alle Mal gesichert sind, 

sondern zurückgeschraubt, 
beschnitten und ausgehöhlt 
werden konnten – ohne brei-
ten Widerstand. „Solidarität“ 
scheint kein einleuchtendes, 
gesellschaftsfähiges Prinzip 
mehr zu sein. Was ist aus 
ihr geworden? Welche sozi-
alen und arbeitsrechtlichen 
Errungenschaften sind nach 
wie vor unverzichtbar und 
brauchen breite Verteidi-
gung?

Unter diesen Leitfragen 
wird am 30. April um 18:00 
Uhr ein Gottesdienst in der 
Lambertikirche gefeiert. Vor-
bereitet wird er von einer 
ökumenischen Gruppe von 
Gewerkschafts- und Kir-
chenmenschen. Die Predigt 
hält Prälat Peter Kossen aus 
Vechta (bekannt geworden 
durch seine kritischen Äuße-
rungen zur Lage der osteu-
ropäischen Werksvertragsar-
beiter in der Fleischindustrie 
Südoldenburgs). Die Musik 
steuert „Music Clash“, eine 
interkulturelle Band aus ge-
flüchteten und studierenden 
Menschen aus Oldenburg 
bei. 
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ArbeitnehmerInnen machen gegen geplante Freihandelsabkommen mobil

Freihandel: Standards geraten unter Druck 
ttIp-tISA-cEtA  Wenn der Handel zwischen Ländern zunimmt, dann verschärft sich auch die Konkurrenzsituation zueinander 

text: paTrick schrEinEr|DgB BEzirk niEDErsachsEn BrEmEn sachsEn-anhalT  f  FotoS: DgB

In den 1990er Jahren hat die 
damalige CDU-CSU-FDP-

Bundesregierung unter Helmut 
Kohl zahlreiche „Reformen“ 
durchgeführt. Man hat bei-
spielsweise ein neues Arbeits-
zeitgesetz beschlossen, zahl-
reiche Sozialleistungen gekürzt 
und Steuern für Unternehmen 
gesenkt. Ab 1998 verfolgte die 
rot-grüne Bundesregierung un-
ter Gerhard Schröder ähnliche 
Strategien: Die „Lohnnebenko-
sten“ und Steuern wurden wei-
ter gesenkt, Arbeit billiger und 
flexibler gemacht. 

All dies bedeutete nichts an-
deres als die Senkung von 
Standards. Und all dies diente 

letztlich einem Ziel: Die Unter-
nehmen in Deutschland „wett-
bewerbsfähiger“ zu machen. 
„Globalisierung“ und „Standort 
Deutschland“ waren dafür die 
Stichworte – und sie sind es bis 
heute für die Politik von Brüssel 
bis Bad Bevensen.

All das hat viel mit Freihan-
del zu tun. Aktuell strebt die 
Europäische Union im Auftrag 
ihrer Mitgliedstaaten mehrere 
Freihandelsabkommen an, da-
runter mit den USA („TTIP“), 
mit Kanada („CETA“) sowie ein 
Dienstleistungsabkommen mit 
zahlreichen Staaten („TISA“). 
Ziel solcher Abkommen ist es, 
den Handel zwischen den be-

teiligten Ländern auszubauen. 
Sie stehen damit in der Tradition 
vergangener Freihandelsabkom-
men, durch die der globale Han-
del seit Jahrzehnten liberalisiert 
und intensiviert wurde. „Globa-
lisierung“ ist nicht vom Himmel 
gefallen, sondern wurde poli-
tisch gemacht. 

Wenn nun aber der Handel 
zwischen verschiedenen Län-
dern und Regionen zunimmt, 
dann nimmt auch die Konkur-
renz zwischen diesen Ländern 
und Regionen zu. Konkurrenz 
verschärft sich. Niedrigere 
Löhne, niedrigere Unterneh-
menssteuern und flexiblere Ar-
beitsbedingungen werden zum 

„Standortvorteil“. Es entstehen 
politische Anreize und Anlässe, 
Löhne sowie Steuern zu senken 
und den Arbeitsmarkt zu flexibi-
lisieren – all das auf Kosten der 
abhängig Beschäftigten.

Trotzdem versichern Freihan-
dels-BefürworterInnen, man 
werde Standards nicht senken. 
Wie sie allerdings verhindern 
wollen, dass Staaten Billig-Stra-
tegien verfolgen, um sich in der 
verschärften Konkurrenz Vor-
teile zu verschaffen, sagen sie 
nicht. Sie verweisen allenfalls 
auf „Mindeststandards“. Die 
aber helfen nicht im Geringsten. 
Sie schützen höhere Standards 
nicht. 

Die Gewerkschaften haben 
wiederholt gute Vorschläge zum 
Schutz von Standards gemacht. 
So heißt es im Beschluss des 
DGB-Bundeskongresses 2014 zu 
TTIP: „Ziel muss sein, eine An-
näherung von Umwelt-, Arbeits- 
und Verbraucherstandards auf 
dem jeweils höchsten Niveau zu 
erreichen, um einen Dumping-
wettbewerb auszuschließen.“

Es gilt also, Standortkonkur-
renz durch verbindliche Höchst-
standards auszuschalten. Oder 
mit anderen Worten: Es gilt Be-
dingungen zu schaffen, in denen 
es für „Reformpolitik“ à la Kohl 
und Schröder keinen Anreiz und 
keinen Anlass mehr gibt.

Freihandel: gefährliche Klageprivilegien für Konzerne 
ttIp-tISA-cEtA  Der geplante Investitionsschutz ignoriert rechtsstaatliche Prinzipien und Strukturen

text: paTrick schrEinEr|DgB BEzirk niEDErsachsEn BrEmEn sachsEn-anhalT  f  Foto: DgB

Undemokratisch! Unfair! Un-
nötig! Seit mehreren Jahren 

wird nun über ein Freihandels- 
und Investitionsabkommen 
zwischen der Europäischen Uni-
on (EU) und den USA verhan-
delt. Und vom ersten Tag an war 
der geplante Investitionsschutz 
einer der am meisten kritisier-
ten Aspekte. Nicht zuletzt bei 
der Anti-TTIP-Demo am 10. Ok-
tober letzten Jahres in Berlin mit 

250.000 TeilnehmerInnen spielte 
er eine zentrale Rolle.

Auch wenn interessierte Po-
litiker, Lobbyisten und Kon-
zernvertreter gerne das Gegen-
teil behaupten: Die Kritik am 
Investitionsschutz ist fundiert. 
Schließlich soll hier eine Parallel-
justiz geschaffen werden, die den 
Unternehmen privilegierte Kla-
gerechte verschafft. Rechtsstaat-
liche Prinzipien und Strukturen 

werden dabei ignoriert. 
Als Reaktion auf die Kritik hat 

die EU-Kommission zwischen-
zeitlich einen erneuerten Vor-
schlag für solche Investitions-
Schiedsgerichte vorgelegt. Ziel 
der EU-Kommission ist es nach 
eigener Aussage, „das Recht auf 
Regulierung zu wahren und ein 
gerichtsähnliches System mit 
einem auf klar festgelegten Re-
geln basierenden Berufungsme-
chanismus, qualifizierten Rich-
tern und transparenten Verfahren 
zu schaffen.“ 

Dieser Vorschlag sieht tatsäch-
lich einige Verbesserungen vor, 
greift insgesamt aber zu kurz. 
So kritisieren der Rechtswis-
senschaftler Markus Krajewski 
und seine Kollegin Rhea Tamara 
Hoffmann, dass auch im refor-
mierten Konzept der EU-Kom-
mission Investoren gegenüber 
Staaten bevorteilt werden: „Der 
Kommissionsvorschlag bietet 
ausländischen Investoren wei-
terhin Sonderrechte, ohne ihnen 
konkrete Pflichten aufzuerle-
gen.“ Auch könne der Kommissi-
onsvorschlag nicht ausschließen, 
dass staatliche Regulierungen 

etwa in den Bereichen Arbeit, 
Soziales oder Umwelt zu einer 
Schadensersatzpflicht gegenüber 
klagenden Investoren führen. Es 
bestehe damit die Gefahr, dass 
Standards zum Schutz von Be-
schäftigten und Umwelt indirekt 
unter Druck geraten.

In einer Stellungnahme vom 
Februar 2016 lehnt auch der 
Deutsche Richterbund den Vor-
schlag der EU-Kommission ab. 
Nicht nur zweifelt er an der Un-
abhängigkeit der vorgesehenen 
Schiedsrichter. Er teilt auch die 
Kritik zahlreicher zivilgesell-

schaftlicher Akteure, die ein Son-
dergericht für Investoren schlicht 
für unnötig halten.

Diese Kritik haben auch die Ge-
werkschaften wiederholt vorge-
bracht. Schon auf dem DGB-Bun-
deskongress 2014 haben sie sich 
klar gegen Investitionsschutz 
und Schiedsgerichtsverfahren 
gewandt. Im dort beschlossenen 
Antrag heißt es: „Investitions-
schutzvorschriften sind in einem 
Abkommen zwischen den USA 
und der EU nicht erforderlich 
und dürfen nicht mit TTIP einge-
führt werden.“

in vielen orten wird gegen die geplanten freihandelsabkommen demonstriert. Die Befürchtung: abhängig Beschäftigte werden die Verlierer solcher abkommen sein.
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MINDESTLOHNTTIP-TISA-CETA

Mindestlohn – Zwischenbilanz nach einem Jahr 
MINDEStLOHN  Ausnahmen vom Mindestlohn für Flüchtlinge müssen tabu bleiben

text: sTEfan körzEll|DgB BunDEsVorsTanD  f  Foto: DgB

stefan körzell

D er Mindestlohn wirkt! Seit 
Januar 2015 profitieren 

rund 3,6 Millionen Menschen 
in Deutschland von der gesetz-
lichen Lohnuntergrenze. Ins-
besondere Frauen, Ungelernte, 
Beschäftigte mit Migrations-
hintergrund, Beschäftigte in 
Dienstleistungsbranchen und 
in Ostdeutschland können sich 
über ein kräftiges Lohnplus 
freuen. Die Zahlen des Stati-
stischen Bundesamts vom 3. 
Quartal 2015 im Vergleich mit 
dem Vorjahresquartal belegen: 
Bundesweit kam es in diesem 
Zeitraum zu einem  Anstieg bei 
den  Löhnen der Ungelernten in 
Vollzeit- und Teilzeitstellen um 
3,7 Prozent. Minijobs noch nicht 
einmal mit eingerechnet.

Noch ein erfreulicher Effekt 
des Mindestlohns: Die Zahl der 
ausschließlich geringfügigen Be-
schäftigungen, die gerade Frauen 
in die Altersarmut führen, sinkt 
deutlich. Gleichzeitig nahm die 

sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung in Deutschland zu. 
Und zwar gerade in den minijob-
relevanten Dienstleistungsberu-
fen. Offenbar wurden Minijobs 
zu regulären (Teilzeit)Stellen zu-

sammengelegt. Und es zeigt sich 
auch, dass der Mindestlohn in 
konjunkturell guten Zeiten den 
Aufbau regulärer Beschäftigung 
bewirkt statt einer Zunahme pre-
kärer Minijobs.

Und wer im Vorfeld geunkt hat-
te, dass durch den Mindestlohn 
viele Unternehmen in die Pleite 
rutschen würden, wurde eben-
falls eines Besseren belehrt. Seit 
der Jahrtausendwende ist der 
niedrigste Stand der Unterneh-
mensinsolvenzen erreicht.

Weniger Sozialtransfers und 
höhere Steuereinnahmen durch 
gestiegene Löhne entlasten die 
Gesellschaft.  Aufgrund gestie-
gener Löhne wächst auch die 
Kaufkraft derjenigen, die zuvor 
jeden Cent umdrehen mussten. 
Die Nachfrage nach Produkten 
und Dienstleistungen steigt, der 
Binnenkonsum wächst. Dass es 
durch die Mindestlohneinfüh-
rung besonders im Taxi- und 
Gastgewerbe  zu Preissteige-

rungen kam, ist normal und ver-
kraftbar. 

Für den DGB bleiben Tarifver-
träge weiterhin das Ziel. Denn 
sie regeln mehr als den reinen 
Stundenlohn. Tarifautonomie 
und höhere Löhne können sich 
oberhalb der untersten Haltelinie 
entfalten. Natürlich sind Min-
destlöhne nur eine Notlösung 
für die Bereiche, in denen sich 
Arbeitgeber Tarifverhandlungen 
entzogen haben. 

Damit das Mindestlohngesetz 
wirkt, sind engmaschige Kontrol-
len und Aufzeichnungspflichten 
erforderlich. Ohne die Dokumen-
tation der Arbeitszeit kann die 
Finanzkontrolle Schwarzarbeit 
beim Zoll  keine Verstöße fest-
stellen. Die gesetzliche Vorschrift 
wurde leider seither zweimal 
durch Verordnungen aufge-
weicht, weil Vertreter der Union 
und der Wirtschaft die Dokumen-
tationspflicht zu einem Bürokra-
tiemonster aufgebauscht hatten.

An der DGB-Mindestlohn-
hotline wurde auch berichtet, 
wie Arbeitgeber den Mindest-
lohn zu umgehen versuchen. 
So werden Minijobbern neue 
Arbeitsverträge zur Unter-
schrift vorgelegt, die geringere 
Arbeitsstunden vorsehen. Er-
wartet wird dennoch, dass der 
alte Arbeitsumfang erledigt 
wird – nun aber unbezahlt oder 
„schwarz“.  Den Arbeitgebern 
muss von Anfang an klar sein, 
dass Verstöße gegen das Gesetz 
keine Bagatellen sind und mit 
bis zu 500.000 Euro geahndet 
werden. 

Ausnahmen vom Mindestlohn 
für Flüchtlinge oder das Einfrie-
ren des Mindestlohns müssen 
tabu bleiben. Der Arbeitsmarkt 
muss den Beschäftigten Schutz 
bieten - und zwar allen, einhei-
mischen wie eingewanderten.

Weitere Infos: 
www.mindestlohn.de

Es darf keine Ausnahmen beim Mindestlohn geben

Leider profitieren (noch) nicht alle vom Mindestlohn 
MINDEStLOHN  Der DGB kritisiert die Ausnahmen vom Mindestlohn

text: clauDia falk|DgB BunDEsVorsTanD f  Foto: DgB

Der mindestlohn muss nun armutssicher angepasst werden.

Leider profitieren (noch) 
nicht alle Beschäftigten 

vom Mindestlohn; einige Aus-
nahmen hat der DGB von An-
fang an kritisiert. So gilt der 
Mindestlohn zum Beispiel 
nicht für

• Jugendliche unter 18 Jahren 
ohne abgeschlossene Berufs-
ausbildung,

• Langzeitarbeitslose während 
der ersten sechs Monate ihrer 
Beschäftigung nach Beendi-
gung der Arbeitslosigkeit 

• Praktikanten, wenn das Prak-
tikum verpflichtend im Rah-
men einer schulischen oder 
hochschulischen Ausbildung 
stattfindet,

• Praktikanten, wenn das Prak-
tikum freiwillig bis zu einer 
Dauer von drei Monaten zur 
Orientierung für eine Berufs-
ausbildung oder Aufnahme 
eines Studiums dient,

Erst ab 2017 bekommen die Zei-
tungszustellerInnen 8,50 Euro pro 
Stunde.

Zudem sind tarifvertragliche 
Abweichungen nach unten mög-
lich: Wenn der Tarifvertrag nach 
dem Entsendegesetz für allge-
meinverbindlich erklärt ist, hat 
der Tarifvertrag Vorrang vor dem 
allgemeinen Mindestlohn. Ab 
dem 1. Januar 2017 müssen je-
doch auch die nach unten abwei-
chenden Tarifverträge mindestens 
8,50 Euro pro Stunde vorsehen.

Mindestlohn-Verstöße 
kommen vor – Kontrollen 

sind entscheidend
Damit das Mindestlohnge-

setz wirkt, sind engmaschige 
Kontrollen und Aufzeich-
nungspflichten erforderlich. 
Das Gesetz sieht zu den Doku-
mentationspflichten vor, dass 
für gewerbliche Minijobs und 
in Branchen, die im Schwarz-
arbeitsbekämpfungsgesetz 
aufgelistet sind, die Arbeitszeit 
von Beschäftigten aufgezeich-
net werden muss. 

Keine Mindestlohn-
Ausnahmen für Flüchtlinge
 
Mindestlohn-Ausnahmen für 

Flüchtlinge müssen tabu blei-
ben. Verschiedene Vorschläge 
dazu geistern immer wieder 
durch die Republik. Die Ab-
sicht dahinter bleibt immer 
gleich: Die vielen Flüchtlinge, 
die vermeintlich schlecht qua-
lifiziert und der deutschen 
Sprache nicht mächtig sind, 
seien schwer auf dem deut-
schen Arbeitsmarkt unterzu-
bringen. Ihre Arbeitskraft müs-
se möglichst billig sein, damit 
sich ein Betätigungsfeld findet. 
Diejenigen, die das fordern, 
versuchen nicht nur den Min-
destlohn als Baustein eines ge-
ordneten Arbeitsmarkts zu zer-
trümmern. Sie versuchen die 

steuerfinanzierte Subventio-
nierung der Arbeitgeber, deren 
Geschäftsmodell auf Billiglöh-
nen beruht, wieder aufleben 
zu lassen: den Kombilohn, der 
schon einheimischen Arbeits-
losen nicht dauerhaft den Weg 
in den ersten Arbeitsmarkt ge-
bahnt hat. 

Jetzt geht es darum, den Min-
destlohn armutssicher anzu-
passen und seine Ausnahmen 
zu evaluieren und Konse-
quenzen daraus  zu ziehen. So 
zeigt sich bereits jetzt, dass die 

Ausnahme für Langzeitarbeits-
lose keineswegs dazu führt 
(wie im Vorfeld behauptet), 
dass sich diese Gruppe leichter 
in den Arbeitsmarkt integrie-
ren lässt, wenn ihre Arbeits-
kraft billiger zu haben ist.

Es wird noch dauern, bis 
sich alle Effekte des Mindest-
lohns auf Arbeitsmarkt und 
Wirtschaft, Beschäftigte und 
Arbeitgeber messen lassen. 
Doch die Erfahrungen aus dem 
ersten Jahr stimmen überwie-
gend positiv.



 www.dgb.de

8 WERKVERTRÄGE

abenteuerland  Baustelle
WERvERtRäGE Bericht über einen ganz normalen Vorgang

text: gEro lüErs|ig Bau  f  FotoS:  ig Bau

Sorin C. war schon über-
all in Europa, davon lange 

Zeit in Italien. Sorin ist Bau-
arbeiter aus Rumänien und ist 
Trockenbauer. Weil es in Sü-
deuropa schlechter wurde mit 
der Arbeit, ist er in Oldenburg 
gelandet. Alles lief über einen 
Vermittler. Der half, weil So-
rin und seine Kollgen sich in 
Deutschland nicht auskennen. 
Ankunft in München, Aus-
weise abgeben, ein Formular 
– in deutsch – unterschreiben 
und man konnte arbeiten. Was 
Sorin nicht wusste: Er hatte mit 
der Unterschrift ein Gewerbe 
angemeldet und war nun selb-
ständig. Seine Kollegen auch. 
Und alle zusammen hatten 
eine GbR – eine Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts – gegrün-
det. Damit traten sie dann als 
Subunternehmer eines Subun-
ternehmers eines ... – Sie wis-
sen schon!

Wir trafen Sorin auf einer Bau-
stelle der Stadt. Es gab Schwie-
rigkeiten mit dem Geld. Der 
Vermittler zahlte zu wenig, die 
besorgte Unterkunft war teuer 
und es gab Probleme mit dem 
Brandschutz.

Das Übliche eben. Die Betreu-
er aus dem Projekt für mobile 
Beschäftigung haben sich um 
die Kollegen gekümmert, Sorin 

war der Mutigste und hat sein 
Geld eingeklagt. Wobei sich 
da die Frage auftat, ob das Ar-
beitsgericht zuständig ist. Der 
Generalunternehmer, den man 
verklagt hat, bestritt das, denn 
schließlich seien die Herren ja 
gar keine Arbeitnehmer, son-
dern Unternehmer.

Es ist zum Kotzen!
Das ist das Abenteuerland Bau-

stelle, wie wir es jeden Tag erle-
ben können. Menschen aus allen 
Ländern, die ihrer Not entkom-
men wollen und hier Geld für 
ihre Familien verdienen wollen, 
fallen Händlern und Vermittlern 
in die Hände, die sie zu erbärm-
lichen Bedingungen vermitteln, 
verleihen, verhökern.

Der klassische Werkvertrag, 
über den ich eigentlich hier be-
richten sollte, ist da eher noch 
die harmlose Variante, bei der 
man noch einen Überblick hat. 
Firma A vergibt an B, weil die 
auf ein Gewerk spezialisiert ist. 
B hat eigene Leute und erledigt 
das.

Aber was läuft da eigentlich 
schief? Warum kümmert sich 
da niemand, wirft da ein Auge 
drauf, ob das, was da auf der 
eigenen Baustelle passiert, auch 
so richtig ist. Gerade bei öffent-
lichen Projekten muss das doch 

möglich sein. Sollte man meinen.
Leider vertraut man den Versi-

cherungen und schriftlichen Be-
teuerungen der Auftragnehmer 
zu sehr. Leider halten auch die 
Betroffenen oft sehr lange still 
und nicken ab, wenn sie gefragt 
werden, ob denn alles richtig 
laufe.

Und leider haben wir noch zu 
wenig Personal beim Zoll, aber 
auch bei Betreuungsstellen, die 
helfen  können, die Blockaden 

bei den Betroffenen zu lösen.
Dazu gehört auch, dass wir di-

ese Menschen organisieren und 
aufklären. Sie mit den Rechten, 
die sie haben, vertraut machen.

Ein große Aufgabe, die wir 
auch als Gewerkschaften nicht 
einzeln angehen können, son-
dern nur als DGB.

Die IG BAU hatte Mitte der 
90er Jahre einen Verband der 
Wanderarbeiter gegründet. Da 
wir lange schon mit dem Phä-

Neue Regeln für die Beschäftigung von Leiharbeitern sind notwendig

nomen der Werkverträge mit 
osteuropäischen Firmen zu tun 
hatten, hatten wir einige Erfah-
rung. Die Menschen arbeiteten 
in ganz Europa und in verschie-
denen Bereichen. Hier musste 
gewerkschaftsübergreifend eine 
Organisation gebildet werden, 
die sich dieser Arbeitnehmer 
annimmt. 

Die Einsicht, dass dies notwen-
dig sei, kam allerdings bei ande-
ren erst 15 Jahre später. Daraus 
sollten wir lernen.

Wie sieht die Zukunft aus? Die 
Aufgabengebiete in vielen Fir-
men überschneiden sich. Eigent-
lich sind in Konzernen mehrere 
Gewerkschaften mit ihren Ge-
werken zuständig. Und überall 
passieren solche Dinge wie oben 
beschrieben. Es gibt viele gute 
Lösungen  mit den Betriebsräten.

In dieser sich immer mehr ver-
änderten Welt zeigt sich, wie 
wichtig es ist, gemeinsam auch 
als Gewerkschaften an einem 
Strang zu ziehen.

Übrigens: Sorin C. und eini-
ge andere Kollegen aus Rumä-
nien haben uns gesagt, dass sie 
nirgendwo so schlecht behan-
delt worden wären wie hier in 
Deutschland. Es gibt viel zu tun.

Mehr Infos unter: 
www.igbau-weser-ems.de

Das neue Werkvertragsgesetz  
WERvERtRäGE  Reicht das neue Vorhaben zur Regulierung der Leih- und Werkvertragsarbeit aus, um die Missstände abzubauen?

text: maTThias BrümmEr|ngg rEgion olDEnBurg-osTfriEslanD

In Niedersachsen, dem Bundes-
land mit der größten Fleischin-

dustrie, haben Gewerkschaften, 
Kirchen und einige Politiker 
schon lange für einen Politik-
wechsel auf dem Arbeitsmarkt 
gekämpft. Die neue niedersäch-
sische Landesregierung hat sich 
dem Thema angenommen und 
Druck auf die Bundesregierung 
ausgeübt. Nun liegt das Geset-
zesvorhaben des zuständigen 
Bundesministeriums zur Regu-
lierung der Leih- und Werkver-
tragsarbeit vor. Nun stellt sich 
die Frage: „Reicht das Vorhaben 
aus, um die massiven Missstän-
de aus dem Weg zu räumen?“

Leiharbeit (Arbeitnehmerüber-
lassung) wurde früher zur Abde-
ckung von Arbeitsspitzen inner-
halb einer Saison oder aufgrund 
unvorhergesehener Großaufträ-
ge befristet eingesetzt. Erst mit 
Lockerung der gesetzlichen Be-
schränkungen wurde Leiharbeit 
auch zum Abbau von Stammbe-

Forderungen an das neue Werkvertragsgesetz
• Eine Quotierung der Fremdbeschäftigung auf höchstens fünf Prozent der Gesamtbelegschaft.
• Die Ausleihdauer darf keine sechs Monate überschreiten, denn alles, was über diesen Zeit-

raum geht, ist eine planbare Rechengröße für jeden Arbeitgeber.
• Die Gründung von Pseudogewerkschaften, mit denen Arbeitgeber „Schein“-Tarifverträge 

abschließen können, um die Leihdauer zu erhöhen, muss wirksam unterbunden werden. In 
mehreren Prozessen haben die DGB-Gewerkschaften die fehlende Tariffähigkeit der Pseudo-
gewerkschaften bewiesen. Die Erfahrungen aus den vergangenen, langwierigen Gerichtsver-
handlungen haben deutlich gemacht, dass ein besonderer Regelungsbedarf besteht und die 
Politik den Gerichten die Arbeit abnehmen muss.

• Wenn es eine tarifliche Verlängerungsklausel geben soll, dann muss es auch eine erzwingbare 
tarifliche Verkürzungsklausel geben. Es kann nicht sein, dass die Kapitalseite sich wieder mit 
schwachen Gewerkschaften den Einsatz von Leiharbeitern verlängern darf und die Arbeitneh-
merseite trotz starker Gewerkschaften, keine Möglichkeit bekommt, die 18 Monate Ausleih-
dauer aus guten Gründen in Verhandlungen zu verkürzen.

• Es muss ab dem ersten Tag für gleiche Arbeit den gleichen Lohn geben. Da Leiharbeiter durch 
ihre Wechseltätigkeiten generell stärker physisch, psychisch und finanziell belastet werden, 
müssten sie zum Equal Pay noch einen Flexizuschlag erhalten, um der besonderen Belastung 
gerecht zu werden.

• Da Leiharbeit leider ein fester Bestandteil der Arbeitswelt geworden ist, müssen die Schwel-
lenwerte aller Mitbestimmungsrechte unter Einbeziehung der sogenannten Fremdbeschäf-
tigung neu bestimmt werden. Leider fehlt dem Referentenentwurf zum Werkvertragsgesetz 
hierzu jedwede Klarstellung. 

• Der Einsatz von Leiharbeitern während einer Streikphase muss strikt untersagt werden.

Bauarbeiter arbeiten meist unter erbärmlichen Bedingungen.
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WERKVERTRÄGEWERKVERTRÄGE
Einsatz von Leiharbeitern nur zum Abdecken von Auftragsspitzen

Die ausbreitung der Werkverträge in der Fleischindustrieklicke
WERvERtRäGE Lohndumping und Rechtsunsicherheit ist für Beschäftigte in der Fleischindustrie düstere Realität

text: maTThias BrümmEr|ngg rEgion olDEnBurg-osTfriEslanD

In der deutschen Fleischin-
dustrie (Schlachtung und 

Zerlegung) werden die mei-
sten Arbeiten im Rahmen von 
Werkverträgen erledigt. Hier-
von sind hauptsächlich Wan-
derarbeiter aus Osteuropa be-
troffen. Klassische Leiharbeit 
spielt fast keine Rolle, es sei 
denn, den Vertragspartnern im 
Werkvertrag wird illegale Leih-
arbeit nachgewiesen. Es muss 
endlich Schluss sein mit diesen 
bewusst hingenommenen Ver-
werfungen am Arbeitsmarkt, 
die Lohndumping und Rechts-
unsicherheit fördern. Das neue 
Werkvertragsgesetz bietet hier-
für eine Chance.

Im Prinzip ist gegen den eigent-
lichen Sinn eines Werkvertrags 
nichts einzuwenden. Schließlich 
sind befristete Auftragsarbeiten 
in unserer Wirtschaft seit jeher 
völlig normal. Doch wenn diese 
natürliche Ausnahmeform zur 
unnatürlichen Regel wird, läuft 
was schief. Zum Beispiel ist es 
in den deutschen Schlachthö-
fen inzwischen üblich, dass die 
einzelnen Arbeitsschritte durch 
unterschiedliche Werkvertrags-
unternehmen durchgeführt 
werden. Also die Schlachtung 
bis zur Halbierung der Schlacht-
körper, das Grobzerlegen, das 
Feinzerlegen, die Verpackung, 
die Verladung, der Transport 
zum Kunden, die Reinigung, die 
Bewachung, die Verwiegung, die 

Klassifizierung usw. In den ein-
zelnen Betrieben sind oft 70 bis 
90 Prozent aller Arbeitsplätze 
durch Dauerwerkverträge abge-
deckt. Kein Werkvertragsnehmer 
entscheidet, wann, wie, wo und 
mit wem er seine Arbeitsleistung 
erfüllt. Es wird ein routinierter, 
komplexer betrieblicher Prozess 
in alle Einzelteile zerlegt und 
jedes von ihnen als Werk dekla-
riert. Man muss nicht Experte 
sein, um zu verstehen, dass es 
sich hier nicht um Werke han-
delt, allenfalls um Halbprodukte 
und um Tätigkeiten, die völlig 
im Betriebsablauf integriert sind.

Es gibt keine verlässliche 
Datenbasis über den Einsatz 
von Werkvertragsarbeitern in 
der Fleischindustrie. Die Ge-
werkschaft Nahrung Genuss 
Gaststätten (NGG) geht davon 
aus, dass weit über 40.000 Ar-
beitsplätze in der deutschen 
Schlacht- und Zerlegeindustrie 
mit Werkverträgen besetzt sind. 
Während in dieser Branche im 
Jahr 2000 noch 175.007 Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer 
sozialversicherungspflichtig 
beschäftigt waren, sind es 2013 
nur noch knapp 140.000 Sozial-
versicherungspflichtige, obwohl 
sich im gleichen Zeitraum die 
Umsätze auf rund 40,8 Milliar-
den Euro fast verdoppelt haben. 
Trotzdem gibt es Betriebe, deren 
Stammbelegschaft nur 10 Pro-
zent ausmacht.

Das Billiglohnland
Der Beitritt der Mittelosteuro-

päischen Staaten zur Europä-
ischen Union zum 1. Mai 2004 
sollte langfristig die Arbeitsauf-
nahme in der EU für die Bürger 
der Neumitglieder erleichtern. 
Diese Arbeitnehmerfreizügig-
keit wurde in Deutschland und 
Österreich wegen der angeb-
lichen Störung des Arbeits-
marktes bis zum 30.04.2011 
nicht angewendet. In dieser Zeit 
konnten die Menschen aus Mit-
telosteuropa weiter nur im Rah-
men der Werkverträge auf Basis 
der Entsendung in Deutschland 
arbeiten. 

Innerhalb kürzester Zeit wur-
den alle bisherigen Arbeitsver-
hältnisse auf die neuen Werk-
vertragsregelungen umgestellt. 
Ihr Anteil wächst seitdem kon-
tinuierlich. Neue Arbeitsplätze, 
die durch das Wachstum der 
Branche entstehen, werden der 
inländischen Bevölkerung erst 
gar nicht mehr angeboten. Im-
mer wieder kam Kritik auf, dass 
ein nicht unerheblicher Teil der 
Entsendefähigkeit unter falschen 
Voraussetzungen erlangt wurde. 
Bereits 2005 titelte „Die Welt“ 
über Deutschland und seinen 
Arbeitsmarkt: „Das Billiglohn-
land“. Dabei ging es um die Ver-
lagerung von 10.000 Schlachtar-
beitsplätzen von Dänemark ins 
„billige“ Deutschland. Die Mehr-
heit dieser Arbeitsplätze wurde 

in Deutschland auf Werkver-
tragsbasis mit osteuropäischen 
Subunternehmern geschaffen. In 
Dänemark haben bereits 2/3 al-

ler Schlachter ihren Job verloren. 
Ähnliche Alarmzeichen werden 
aus den Niederlanden, Belgien 
und Frankreich gemeldet.

Das neue Werkvertragsgesetz  
WERvERtRäGE  Reicht das neue Vorhaben zur Regulierung der Leih- und Werkvertragsarbeit aus, um die Missstände abzubauen?

text: maTThias BrümmEr|ngg rEgion olDEnBurg-osTfriEslanD

In Niedersachsen, dem Bundes-
land mit der größten Fleischin-

dustrie, haben Gewerkschaften, 
Kirchen und einige Politiker 
schon lange für einen Politik-
wechsel auf dem Arbeitsmarkt 
gekämpft. Die neue niedersäch-
sische Landesregierung hat sich 
dem Thema angenommen und 
Druck auf die Bundesregierung 
ausgeübt. Nun liegt das Geset-
zesvorhaben des zuständigen 
Bundesministeriums zur Regu-
lierung der Leih- und Werkver-
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gere Überlassungszeit möglich 
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über, ihre Arbeiten nicht mehr 
von Werkvertragsunternehmen 
mit der Entsendebescheinigung 
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deren Energiekosten mehr als 
14% der Bruttowertschöpfung 
übersteigen, werden von der 
EEG-Umlage befreit. Die Kosten 
für Leih- und Werkvertragsar-
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tung, reichen aber längst nicht 
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träge müssen wieder ihren ur-
sprünglichen Stellenwert in der 
Wirtschaft erhalten: Sie sollen 
nur zum Abdecken von Auftrags-
spitzen und für eindeutige Werke 
eingesetzt werden. 
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Emden

  9:30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst
 Am Stadtgarten

10:45 Uhr Demonstration
 Treffen: Große Straße
 mit dabei „Amusa’s Chuko Chaka 
 Trommlergruppe“

11:30 Uhr Maikundgebung
 Am Stadtgarten

Eröffnung: Horst Götze
 DGB Stadtverbandsvorsitzender Emden

Grußwort:  Bernd Bornemann
 Oberbürgermeister der Stadt Emden

Mairede: Ortsjugendausschuss
 IG Metall Emden Foto oben
 ver.di Bundesvorstand

Anschließend das Maifest für die ganze Familie!

Papenburg
1. Mai 2016

Brake
1. Mai 2016

10:00 Uhr Gottesdienst mit   
 Pastor Röker
 Postplatz Brake

10:30 Uhr Maikundgebung
 Postplatz Brake

Eröffnung: Uwe Peglau
 DGB Ortsverbandsvorsitzender Brake

Mairede: Stefan Störmer
 Vorsitzender GEW Bezirksverband  
 Weser-Ems Foto links

Musik: BSW-Orchester Brake   

Anschließend das Maifest für die ganze Familie!

Cloppenburg
10. Mai 2016

Dienstag, 10. Mai 2016

19:00 Uhr Empfang zum Tag der Arbeit
 des DGB Kreisverbandes Cloppenburg
 Hotel Schlömer, Bahnhofstraße 17, 
 49661 Cloppenburg

Thema: „Zwischen Werkverträgen
 und Erwerbslosigkeit.Ist das  
 die neue Arbeitswelt?“
 
Referenten: Matthias Brümmer, 
 Gewerkschaft Nahrung-Genuss-
 Gaststätten (Region OL-Ostfr.) 
 Foto oben links

 Hans-Jürgen Reglitzki, 
 Erwerbsloseninitiative Gegenwind e.V.  
 (Cloppenburg) Foto oben rechts

Anschließend Diskussion und Klönschnack

Anmeldungen erbeten bis zum 2.5.2016  unter Telefon 
0441 2187610, per E-Mail: oldenburg@dgb.de
oder per Antwortschreiben

Norderney
1. Mai 2016

ab 11:15 Uhr Maifeier auf Norderney
 Kurplatz

Eröffnung: Olaf Poppinga
 DGB stellv. Ortsverbandsvorsitzender

Mairede: André Hinrichs  
 stellvertr. Bezirksgeschäftsführer 
 ver.di Bezirk Weser-Ems

Musik: KGS Schüler Big Band

Anschließend das Maifest für die ganze Familie!

Varel
1. Mai 2016

ab 11:00 Uhr Maifeier in Varel
 an der Weberei

Eröffnung: Lothar Bredemeyer
  DGB Kreisvorsitzender Friesland

  Mairede: Jürgen Bruns
  Betriebsratsvorsitzender PAG Varel
  Foto links

  Interviews zu aktuellen Themen mit:
  Olaf Lies, MdL für Wirtschaft, Arbeit  
  und Verkehr, Sven Ambrosy, Landrat  
  des Landkreises Friesland und Gerd-
 Christian Wagner, Bürgermeister von Varel

Musik: „2-3 oder 4“   Foto oben
 Evergreens mal anders!

Anschließend das Maifest für die ganze Familie!

Oldenburg
30. April 2016

18:00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst
 „Solidarität-mega-out?“ 
 Predigt Prälat Peter Kossen
 Lambertikirche

19:00 Uhr Rock gegen Rechts
 auf dem Rathausmarkt

11:00 Uhr Maikundgebung
  Rathausmarkt

  Mairede: Elke Hannack 
  stellvertr. DGB Bundesvorsitzende
  Foto links

  Musik: Unbehagen
  Foto rechts

Anschließend das Maifest mit vielen 
Aktionen und Informationen für die 
ganze Familie!

1. Mai 2016

Delmenhorst
1. Mai 2016

10:30 Uhr Demonstration
 Treffen Lange Straße 72 ab 10:00 Uhr

11:15 Uhr Treff der Generationen
 Bismarckplatz

Eröffnung: DGB Stadtverband Delmenhorst
 
Grußworte/
Beiträge: Jugendverbände machen Aktion

Musik: Spieltrieb  
 Liedermaching aus Oldenburg
 
Viele Infostände, Mitmachaktionen..., für das leibliche 
Wohl in gemütlicher Atmosphäre ist gesorgt!

Aurich
1. Mai 2016

ab 11:00 Uhr Maifeier in Aurich
 Marktplatz

Eröffnung: Werner Schlender
 DGB Kreisverbandsvorsitzender

Grußwort:  Hinrich Röben
 stellv. Bürgermeister der Stadt Aurich

  Mairede:  

  Olaf Damerow  
  IG BAU Gewerkschaftssekretär 
  Regionalbüro Oldenburg Foto links

  Musik: All Ages

Anschließend das Maifest für die ganze Familie!

Norden
1. Mai 2016

ab 11:00 Uhr Maifest
 Forum des WBZ

Eröffnung: Harm-Udo Wäcken
 stellv. DGB Ortsverbandsvorsitzender 

Grußwort: IG Metall Wohnbereich 
 Nörderland

 
Mairede: 
André Belger Foto links

 Ver.di Jugendsekretär Bezirk Weser-Ems

Musik:  Norder Oldieband 
    Goutbones

Anschließend das Maifest für die ganze Familie!

1. Mai 2016

11:00 Uhr Maikundgebung
 Ölmühlenplatz vor dem Zeitspeicher

Eröffnung: Anton Henzen
 DGB Kreisverbandsvorsitzender

Grußworte: Jan Peter Bechtluft
  Bürgermeister der Stadt Papenburg

  Pastor i.R. Gerrit Weusthof
  Gemeinde St. Josef

  Mairede: Thomas Gelder
  IG Metall Leer-Papenburg - 
  1. Bevollmächtigter Foto links

Musik: FANTASTIC4 The Police‘‘ and 80s Coverband 
Anschließend das Maifest für die ganze Familie!

Vechta
1. Mai 2016

ab 13:00 Uhr Maifeier in Vechta
 am Pferd in der Innenstadt

Thema: Recht oder billig?
 Prekäre Arbeitswelt:
 Werkverträge, Leiharbeit, Arbeitslosigkeit
Infostände &
Diskussion: mit Kolleg_innen aus: 
 DGB-Gewerkschaften, Betriebsräten, 
 der MidA (Netzwerk für Menschen-
 würde in der Arbeitswelt), der ALSO  
 (Arbeitslosenselbsthilfe Oldenburg),
 Betroffenen

Leben, Wohnen, Arbeiten in Vechta – 
Betroffene berichten ab 14.30h

Wilhelmshaven
1. Mai 2016

ab 11:00 Uhr Maifest Wilhelmshaven
 Pumpwerk

Eröffnung: Axel Opitz
 DGB Stadtverbandsvorsitzender

  Mairede: Ruben Eick
  Bezirksjugendsekretär DGB 
  Niedersachsen Bremen Sachsen-Anhalt
  Foto links

  Musik: 
  Strings & Boom,

  Box’n Sound, 
 Foto rechts
 Meine Damen, 4 Freunde

Aktion: mit Pinsel und Farbe 
 den Zeitgeist darstellen
 Leitung: Katrin Büttner und 
 Carina Menßen 

Anschließend das Maifest für die ganze Familie!

Nordenham
1. Mai 2016

ab 10:00 Uhr Demonstration
 Treffen am Bahnhofsvorplatz ab 9.30 Uhr

ab 11:00 Uhr Maikundgebung
 Jahnhalle

Eröffnung: Mustafa Dogan
 DGB Kreisverbandsvorsitzender 
 Wesermarsch

  Mairede: 
  Christoph Ehlscheid

  Foto links
  IG Metall Bundesvorstand, 
  FB Sozialpolitik 

Musik: Gruppe „Jasch“

Anschließend das Maifest für die ganze Familie!
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12 PREKÄRE BESCHÄFTIGUNG
Ausbeutung Von Werk- und Leiharbeitern in Schlachtereien

Sklaven wehren sich
pREKäRE BEScHäFtIGUNG Der Kampf gegen die Ausbeutung mobil Beschäftigter im Raum Vechta
text:  auDra Brinkhus-salTys|VorsiTzEnDE DgB-krEisVErBanD VEchTa unD DEs nETzwErks miDa  f  Foto:  miDa

Die Nutztierhaltung hat die 
Region Vechta-Cloppenburg 

wohlhabend gemacht. Neben 
300.000 EinwohnerInnen leben 
hier 27 Mio. Hühner und 3,5 Mio. 
Schweine. Tier- und Naturschutz 
sind große Themen hiesiger Po-
litik und Gruppierungen. Was 
ist aber mit den Menschen, die 
die Tiere schlachten, zerlegen 
und verpacken? Sie werden sy-
stematisch gesetzlichen Rechten 
beraubt. Es geht um Werk- und 
Leiharbeiter (sogenannte mobil 
Beschäftigte), vornehmlich aus 
Osteuropa, die in Schlachtereien 
schuften, damit billiges Kotelett 
auf unseren Tellern liegt. Die 
Kosten der Fleischproduktion 
liegen inzwischen so tief, dass 
ein Kilo Fleisch genauso viel ko-
stet wie ein Kilo Klopapier.

Während die Unternehmen 
Traumzuwächse verzeichnen, hat 
sich der Arbeits-Menschenhandel 
zu einer ähnlich umsatzstarken 
Branche wie der Drogenhandel 
gemausert. Willkürliche Lohn-
kürzungen, spontane Kündi-
gungen, Pflichtarbeitszeiten von 
14-16 Stunden, Arbeit im Takt 
einer Sklavengaleere, organisiert 
durch gewaltanwendende mafi-
öse Strukturen – die Armee der 

Entrechteten ist gewissenlosen 
Unternehmern ausgeliefert, die 
sie wie Objekte behandeln: auslei-
hen, ausbeuten, wegwerfen. Wer 
schützt sie vor der Willkür der Ar-
beitgeberInnen?

Gegen diese Missstände hat sich 
vor vier Jahren ein regionales Ak-
tionsbündnis gebildet. 16 Orga-
nisationen (bestehend aus dem 
DGB-Kreisverband Vechta, DGB-
Mitgliedsgewerkschaften und In-
stitutionen aus den Bereichen Kir-
che, Agrar und Politik) haben das 
„Netzwerk für Menschenwürde 
in der Arbeitswelt“ (MidA) ge-
gründet. Um die Bevölkerung vor 
Ort auf Missbrauch der zigtau-
senden in der Region arbeitenden 
Werk-und Leiharbeiter hinzuwei-
sen, wurden Demonstrationen in 
Vechta und Cloppenburg organi-
siert, begleitet von einem großen 
Presseecho und regelmäßigen In-
foständen.

Auch auf die Bundespolitik wird 
politischer Druck ausgeübt. Das ist 
bei den derzeitig stattfindenden 
Verhandlungen um die Gesetzes-
änderung zu Werkverträgen beson-
ders wichtig. Ein Forderungska-
talog zum Einklagen gesetzlicher 
Grenzen für Unternehmen wurde 
mit BundespolitikerInnen aller 

Parteien diskutiert, außerdem 
30.000 Protest-Unterschriften der 
Arbeitsministerin Andrea Nahles 
vorgelegt und anschließend mit 
der Staatssekretärin diskutiert. 
Jüngst wurde der Forderungska-
talog angepasst, denn die Über-
legungen der Bundesregierung 
gehen nicht weit genug. Wenn an 
den Stellschrauben im Werkver-
tragssystem nicht kräftiger gedreht 
wird, ändert sich nichts. Die aktu-
elle Kampagne beinhaltet Plakate, 
Autoaufkleber und Postkarten, 
welche direkt an Ministerin Nahles 
adressiert sind. Ein Besuch zur Dis-
kussion ist avisiert.

Darüber hinaus wird prak-
tische individuelle Hilfe an-
geboten. Zum einen ist da die 
Initiative „Faire Mobilität“ von 
DGB und Arbeit & Leben, auch 
unterstützt durch die NGG. Hier 
wird kostenlos mehrsprachig 
beraten, Kontakte vermittelt, 
und über den DGB-Rechtsschutz 
werden Arbeitsrechtsprozesse 
begleitet. Zum anderen ist da 
die mehrsprachige kostenlose 
Rechtsberatung der MidA, wo 
unabhängig von Gewerkschafts-
mitgliedschaft Rechtsklagen 
umgesetzt werden können. Zu 
guter Letzt berät bei Arbeits-

platzverlust seit Anfang des Jah-
res die Arbeitslosenselbsthilfe 
Oldenburg (ALSO): kostenlos, 
mehrsprachig und mobil vor 
Ort. Denn zum beschriebenen 
Ausbeutungssystem gehört die 
Arbeitnehmende und Arbeitslo-
se gegeneinander ausspielende 
Kündigungspraxis, welche bis-
lang gleichbedeutend ist mit 
Wohnungsverlust und Zwangs-
rückkehr in die Herkunftsländer. 
Bisher verweigern die Jobcenter 
weitestgehend mobil Beschäf-
tigen die ihnen zustehenden 
Leistungen und unterstützen so 
indirekt deren Ausbeutung.

Ohne politischen Druck wird 
bei der diesjährigen Kommunal-
wahl sicher wie üblich die Men-
talität vorherrschen, diejenigen 
auszuschließen, die den Rech-
tum der Region mehren. Daher 
werden wir die mobil Beschäf-
tigten darüber aufklären, dass 
EU-BürgerInnen, die über drei 
Monate ihren Hauptwohnsitz 
in der Gemeinde haben, bei der 
Kommunalwahl stimmberech-
tigt sind. Damit werden Kommu-
nalpolitiker noch bestimmter in 
die Verantwortung genommen: 
Das übliche Wegsehen kann den 
Sitz kosten!

Z u r ü c k  z u r
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Menschenwürde
in der ArbeitsweltNe
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#Begrenzung von Werkverträgen im Kerngeschäft #keine Auf-
weichung im Mindestlohngesetz #Mitbestimmung der Betriebs-
räte bei Werkverträgen #Arbeitskontrollen verstärken #Kostenlo-
se Rechtsberatung für Leih – und Werkvertragsarbeiter

Beratungsstelle für Mobile Beschäftigte im raum Weser-ems
ARBEIt UND LEBEN Erfolgreiche Fortsetzung der Beratungsarbeit. 

Organisation der 2. Niedersächsische Fachtagung zur Situation Mobiler Beschäftigter in Niedersachsen

Seit Herbst 2013 arbeitet in 
Oldenburg die Beratungs-

stelle für Mobile Beschäftigte im 
Raum Weser-Ems. Sie wendet 
sich schwerpunktmäßig an be-
troffene ArbeitnehmerInnen aus 
Mittel- und Osteuropa.

In der Beratungsstelle arbei-
teten bisher eine Mitarbeiterin 
mit bulgarischer Muttersprache 
sowie eine Mitarbeiterin mit ru-
mänischer Muttersprache. Seit 
Frühjahr 2016 kamen eine weitere 
rumänisch sprechende Mitar-
beiterin sowie ein polnisch spre-
chender Mitarbeiter hinzu. Seit 
Aufnahme der Arbeit wurden bis 
heute über 1.400 Personen bera-
ten. Insgesamt wurden über 3.000 
Beratungen durchgeführt und in 
fast 100 Fällen Arbeitsgerichts-
verfahren eingeleitet. Darüber 
hinaus fanden über 50 Informa-
tionsveranstaltungen mit insge-
samt ca. 1.820 Personen statt. 

In den Beratungsgesprächen 
stoßen die BeraterInnen immer 
wieder auf skandalöse Situati-
onen in unterschiedlichen sozi-
alen Bereichen. Häufig kann den 
Betroffenen geholfen werden. Es 
stellt sich jedoch die Frage, ob 

nicht schon im Heimatland die 
Menschen besser beraten und in-
formiert werden können, damit 
es gar nicht erst zu den problema-
tischen Situationen während des 
Arbeitseinsatzes bzw. rund um 
den Arbeitseinsatz kommt. Um 
dieser Frage nachzugehen, wur-
de ARBEIT UND LEBEN vom 
Niedersächsischen Wirtschafts-
ministerium gebeten hierzu eine 
Fachtagung durchzuführen.

Unter dem Thema „Werkver-
tragsarbeitnehmer als Mobile 
Beschäftigte - unwürdige Arbeits-
bedingungen und mögliche Prä-
ventionsansätze“ trafen sich am 
23.09.2015 in Oldenburg ca. 100 
Experten, um diese Problematik 
zu diskutieren. Nachdem aus der 
konkreten Beratungsarbeit vier 
unterschiedliche Fälle vorgestellt 
wurden, formulierte der Minister 
für Wirtschaft, Arbeit und Ver-
kehr des Landes Niedersachsen, 
Olaf Lies, seine Ansprüche an 
gute Arbeit im Bereich Werkver-
träge. Die geschilderten Einzel-
fälle stießen bei ihm auf Unver-
ständnis und Empörung. 

Dr. Ines Wagner von der UNI 
Duisburg ordnete daraufhin die 

Problematik der Wanderarbeit so-
wie der Arbeitsmarktregulierung 
durch Werkvertragsarbeitnehmer 
in die aktuellen Probleme der Ar-
beitsmarktpolitik in einem ent-
grenzten Europa ein.

Auf dieser Grundlage disku-
tierten am Nachmittag Vertreter-
Innen aus Polen und Bulgarien 
über die Frage, welche prä-
ventiven Maßnahmen denkbar 
wären. Die Diskussion wurde 
geleitet von dem Journalisten 
Giorgio Tzimurtas, der seit vie-
len Jahren immer wieder über 
die Arbeits- und Lebenssituation 
von Werkvertragsarbeitnehmern 
berichtet. In der Diskussion wies 
unter anderem der Honorarge-
neralkonsul Bulgariens, Prof. Dr. 
Gerd W. Imeyer, auf die immen-
sen Lohnunterschiede zwischen 
Bulgarien und Deutschland hin. 
Er wurde dabei unterstützt von 
dem Botschaftsrat für Arbeit 
und Soziales von der Botschaft 
der Republik Bulgarien, Radi 
Futekov. Auch er sah in den 
immensen Einkommensunter-
schieden einen Grund für die 
starke Wanderungsbewegung 
aus Bulgarien und Rumänien 

nach Deutschland. Auch die 
Notwendigkeit, trotzdem über 
die Arbeitsbedingungen als 
Werkvertragsarbeitnehmer in 
den Heimatländern aufzuklären, 
wies Maciej Kotlinski von LA 
STRADA; Stiftung gegen Men-
schenhandel und Sklaverei aus 
Warszawa/Polen hin.

Abschließend berichtete Rü-
diger Winter von Arbeit und 
Leben Hamburg über praktische 

Präventionsansätze in den Hei-
matländern und betonte eben-
falls die Notwendigkeit dort um-
fangreich über den deutschen 
Arbeitsmarkt zu informieren. 

An den Fragen zur Prävention 
in den Heimatländern werden 
wir zusammen mit den Mitarbei-
terinnen und den Mitarbeitern 
der anderen Beratungsstellen in 
Niedersachsen weiter arbeiten 
und Vorschläge entwickeln.

Wichtige Informationen
Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN 
Nds. Nord gGmbH
Beratungsstelle für mobile Beschäftigte
Telefon: 0441.92490-3 und -21
E-Mail: oldenburg@mobile-beschaeftigte-
Niedersachsen.de
www.mobile-beschaeftigte-niedersachsen.de

Koordinierungsstelle gegen Rechts
Dienstag und Mittwoch 8:00-16:00 Uhr
Telefon: 0441.92490-0
E-Mail: koordinierungsstelle@aul-nds.de
www.koordinierungsstelle-gegen-rechts-
oldenburg.de
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MITBESTIMMUNGPREKÄRE BESCHÄFTIGUNG
Viele Unternehmen behindern Gewerkschaftsarbeit

AWO Bezirksverband 
Weser-Ems e. V.

Klingenbergstraße 73
26133 Oldenburg

Telefon: 04 41/48 01-03
info@awo-ol.de
www.awo-ol.de

Ein starkes Zeichen 
für Solidarität

Gibt es eine Krankenkasse, 
 bei der meine Familie die Nr. 1 ist?

Die IKK classic mit ihren individuellen 
Leistungen für die ganze Familie.

Jetzt
wechseln!

Weitere Informationen unter unserer 
kostenlosen IKK-Servicehotline: 0800 455 1111.
Oder auf www.ikk-classic.de/familie

14023-00-114 – IKK classic – Anzeigen 2016 – Familie – Format: 93 x 100 mm 
– Satzspiegel – 4c – 17.03.2016 – jw – ISO newspaper 26v4 – Titel: DGB Maizeitung 

MaiZeitung: Du wirfst ver-
schiedenen Unternehmen in 
Ostfriesland vor, dass sie „Uni-
on Busting“, also die gezielte 
Bekämpfung oder Behinderung 
von Gewerkschaften durch Ar-
beitgeber, betreiben. Kannst Du 
diesen Vorwurf konkretisieren?

Thomas Gelder: Einige Unter-
nehmen wollen einfach keine Sozi-
alpartnerschaft zwischen Arbeitge-
bern und Arbeitnehmern. Sie wollen 
keine Mitbestimmung und sie wol-
len auf gar keinen Fall eine Zusam-
menarbeit wie es das Betriebsverfas-
sungsgesetz vorsieht. 

MaiZeitung: Wie können 
sich die Gewerkschaften gegen 
diese Art des „Union Busting“ 
wehren? 

Thomas Gelder: Wir versuchen 
als Gewerkschaft mit den Kolle-
ginnen und Kollegen ins Gespräch 
zu kommen. Das funktioniert aber 
natürlich nur, wenn wir zu diesen 
Unternehmen auch einen vernünf-
tigen Zugang finden. 

MaiZeitung: Mit welchen 
Betrieben habt ihr beispielswei-
se Probleme?

Thomas Gelder: Beispielsweise 
Deutschlands größter Hersteller 
von Windkraftanlagen, die Firma 
ENERCON in Aurich, die uns 
Gewerkschafter vollkommen auf 
Distanz hält.  Wir wollten dort mit 
den Kolleginnen und Kollegen ins 
Gespräch kommen, um ihnen auch 
die Möglichkeiten und Vorteile der 
IG Metall und eines Tarifvertrages 
näher zu bringen. Schon vorher 
hatten sich viele Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter von Enercon bei 
uns gemeldet und wollten Infor-
mationen. Auch der Wunsch nach 
einer Zusammenarbeit wurde geäu-
ßert. Das haben wir natürlich sehr 
gerne aufgegriffen. ENERCON ist 
ein  Innovationsprojekt mit einer 

„gewerkschaften werden zukünftig immer wichtiger werden“ 
Die MaiZeitung im Gespräch mit Thomas Gelder,  1. Bevollmächtigter der IG Metall Leer-Papenburg

DaS iNtervieW Führte: maik günThEr  f  Foto: priVaT

zukunftsfähigen Technologie. Das 
stimmt auf jeden Fall. Leider fehlt 
es bei  ENERCON an einem offenen 
demokratischen Umgang, wie es 
das Grundgesetz oder das Betriebs-
verfassungsgesetz vorsieht. Das ist 
nicht in Ordnung und wir möch-
ten als Gewerkschaft für die Kolle-
ginnen und Kollegen einsetzen und 
die Situation verbessern.    

MaiZeitung: Wie hat die 
Firma ENERCON Euch in der 
Ausübung der Gewerkschafts-
arbeit behindert? 

Thomas Gelder: Beispielsweise 
sollten bei den Betriebsratswahlen 
Mitglieder der IG Metall rausge-
halten werden, in dem man eigene, 
der Geschäftsführung wohlwollende 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer, unterstützt hatte. Aktive Mit-
glieder der IG Metall wurden ganz 
einfach strafversetzt und musste 
niedere Arbeit verrichten. Das ging 
soweit, dass einige Kolleginnen und 
Kollegen gesagt haben: „Das reicht! 
Wir klagen dagegen!“ 

Anfang Januar gab es diesbezüg-
lich einen Gerichtstermin in Emden. 
Eigentlich sind ja wir als Gewerk-
schaft für die Organisation von De-
monstrationen zuständig, aber bei 
diesem Gerichtstermin war es so, 
dass ENERCON Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter dorthin gebracht 
und dafür bezahlt hat, um sich ge-
gen ihre eigenen Kolleginnen und 
Kollegen zu stellen. 

MaiZeitung: Welche Mög-
lichkeit habt Ihr als Gewerk-
schaft, um solche Konflikte zu 
lösen? Bekommt Ihr Unterstüt-
zung seitens der Politik?

Thomas Gelder: Es gibt das so-
genannte ‚Patenmodell‘, wo auch 
namenhafte Politikerinnen und 
Politiker, wie beispielsweise Johann 
Saathoff (MdB) oder Alwin Brink-
mann (ehemaliger Oberbürgermei-

ster der Stadt Emden), sich klar 
hinter uns stellen. Auf der anderen 
Seiten gibt es aber auch gerade viele 
Akteure auf kommunaler Ebene, die 
sich sehr bedeckt halten. Sie wollen 
sich nicht mit ENERCON, einem 
der größten Unternehmen in Au-
rich, anlegen.

MaiZeitung: Ist dieses Ab-
drängen der Gewerkschaften 
seitens der Arbeitgeber ein 
gründsätzliches Problem oder 
nur ein Einzelfall?

Thomas Gelder: Nein, wir sehen 
das immer häufiger. Die Politik hat 
das leider noch nicht so richtig auf 
dem Schirm. Es gibt zwar das Be-
triebsverfassungsgesetz, wo vieles 
gut geregelt wurde, aber in der Pra-
xis kommt es gerade bei Betriebs-
ratswahlen zu heftigen Eingriffen 
seitens der Arbeitgeber. Die Politik 
muss dieses Thema viel stärker in 
den Fokus nehmen. 

MaiZeitung: Viele Unter-
nehmen drohen damit, dass 
wenn die Gewerkschaftsein-
flüsse zu stark werden, Betriebe 
geschlossen oder verlagert wer-
den. Nachdem die Papenburger 
Meyer Werft einen weiteren 
Produktionsort im finnischen 
Turku gekauft hatte, fürchteten 

viele Kolleginnen und Kolle-
gen den Verlust ihres Arbeits-
platzes in Papenburg. Können 
die Unternehmer damit die Ge-
werkschaften einschüchtern?

Thomas Gelder: So ein Ein-
schüchterungsversuch ist unwirk-
sam. Dass was in Papenburg ge-
leistet wird, kann man so schnell 
an keinem anderen Ort realisieren. 
Dennoch glauben wir, dass die 
Mitbestimmung und Kooperation 
auch über verschiedene Standorte 
stattfinden muss. Und auch bei der 
Meyer Werft werden uns bei der 
Ausübung unserer Gewerkschafts-
arbeit große Probleme bereitet. Wir 
fordern daher nachdrücklich, zur 
früher gelebten Sozialpartnerschaft 
zurückzukehren. 

MaiZeitung: Wie wichtig 
ist es, dass sich Kolleginnen 

und Kollegen in der Gewerk-
schaften organisieren und en-
gagieren?

Thomas Gelder: Es ist wichtiger 
denn je. Der Arbeitsmarkt ist nach 
wie vor prekär, wir haben große 
Probleme mit den Leih- und Werks-
verträgen und die Zahl der Festein-
stellungen ist rückläufig. Wer sich 
vernünftige Arbeitsbedingungen 
wünscht, der sollte sich unbedingt 
in seiner/ihrer Gewerkschaft orga-
nisieren. 

In den Betrieben, wo wir keine 
Tarifverträge haben, sollten wir 
zumindest Anerkennungs- bzw. 
Haustarifverträge vereinbaren.

 Die IG Metall wird 125 Jahre alt 
und dass, was vor 125 Jahren galt, 
ist heute noch genauso wichtig und 
notwendig. Ich glaube, dass Ge-
werkschaftsarbeit zukünftig sogar 
noch immer wichtiger wird. 

Thomas gelder



 www.dgb.de

14 AUSBILDUNG
Verbesserung der Berufsausbildung ist notwendig

ausbildungsgarantie umsetzen!
AUSBILDUNG Die duale Berufsausbildung bietet einen wirksamen Schutz gegen Erwerbslosigkeit

text: lars niggEmEyEr & ruBEn Eick|DgB BEzirk niEDErsachsEn BrEmEn sachsEn-anhalT

Die duale Berufsausbil-
dung in Deutschland 

bietet für viele Schulabgän-
ger_innen den optimalen 
Einstieg ins Berufsleben. The-
oretisches und praktisches 
Lernen an den zwei zentralen 
Ausbildungsorten Betrieb 
und Berufsschule ermögli-
chen den Erwerb grundle-

gender Qualifikationen für 
die Arbeitswelt. Darüber hi-
naus bietet das Absolvieren 
einer dualen Berufsausbil-
dung gesellschaftliche Teil-
habe und zudem wirksamen 
Schutz vor Erwerbslosigkeit.

In der öffentlichen Debatte 
fällt die Wahrnehmung der be-
ruflichen Bildung jedoch deut-

lich ab. Im Fokus stehen allge-
meinbildende Schulen und die 
universitäre Ausbildung. Dies 
ist sowohl aus gewerkschaft-
licher als auch aus gesamtge-
sellschaftlicher Perspektive 
ein verheerendes Signal. Das 
handfeste Problem dabei: Es 
fehlen qualifizierte Ausbil-
dungsplätze.

In Niedersachsen besteht 
seit vielen Jahren eine erheb-
liche Diskrepanz zwischen der 
Anzahl an Bewerber_innen 
und den angebotenen Ausbil-
dungsplätzen. Aktuelle Zahlen 
des Bundesinstituts für Berufs-
bildung (BIBB) zeigen: 2015 ist 
die Zahl der abgeschlossenen 
Ausbildungsverträge in Nie-
dersachsen im Vergleich zum 
Vorjahr um 2,2 Prozent deut-
lich zurückgegangen (54.573 
abgeschlossene Verträge) und 
damit auf dem niedrigsten 
Stand seit 2006. 

Das Gesamtangebot an 
Ausbildungsplätzen in Nie-
dersachsen lag im Jahr 2015 
bei 57.991. Nach der offiziellen 
Messweise des BIBB kamen 
damit auf 100 Ausbildungs-
platzbewerber_innen nur 88 
angebotene Plätze. Hier ist 
Niedersachsen bundesweit 
Schlusslicht: In keinem an-
deren Bundesland werden so 
wenige Ausbildungsplätze im 
Verhältnis zur Zahl der Be-
werber_innen angeboten. Dies 
geht aus dem kürzlich veröf-
fentlichten „Ländermonitor 
berufliche Bildung“ der Ber-
telsmann Stiftung hervor.

Für junge Menschen ist dies 
eine sehr kritische Situation, 
denn ohne abgeschlossene 
Ausbildung drohen mittel- 

und langfristig „Maßnahmen-
karrieren“, Niedriglohnjobs 
und Altersarmut.

Da die Unternehmen trotz 
Versprechungen nicht für ein 
auswahlfähiges Angebot an 
guten betrieblichen Ausbil-
dungsplätzen sorgen, hat die 
rot-grüne Landesregierung in 
ihrem Koalitionsvertrag festge-
schrieben, dass alle Bewerber_
innen ohne Ausbildungsplatz 
spätestens ein halbes Jahr nach 
Verlassen der Schule in eine 
anerkannte Berufsausbildung 
eintreten können. Weiter heißt 
es: „Gelingt der Übergang in 
die duale Ausbildung nicht, 
greift nach dem ersten Jahr die 
öffentlich geförderte Ausbil-
dung, die mit einer Kammer-
prüfung abschließt.“

Diese Ausbildungsgaran-
tie wurde jedoch immer noch 
nicht umgesetzt – eine mehr 
als unbefriedigende Situation. 
Junge Menschen, denen die 
Betriebe einen Ausbildungs-
platz verweigern, dürfen nicht 
in Warteschleifen von Über-
gangsmaßnahmen und Vor-
bereitungsjahren landen, die 
letztlich zu keinem Abschluss 
führen. Die Landesregierung 
muss hier ihrer Verantwortung 
nachkommen und das Recht 
auf Ausbildung endlich umset-
zen.

Berufsbildungsgesetz besser machen
AUSBILDUNG Die Ortsjugendausschüsse der IG Metall in Oldenburg/Wilhelmshaven und Wesermarsch setzen sich für Auszubildene ein

text: armin zanDEr & JochEn luiTJEns|ig mETall JugEnD olDEnBurg/wilhElmshaVEn unD wEsErmarsch f  Foto:  ig mETall

Wer die Berufsausbildung 
besser machen will, 

sollte bei ihrer Grundlage an-
setzen: dem Berufsbildungsge-
setz (BBiG). Wir verraten euch, 
warum dieses Gesetz so wich-
tig ist, woran es hakt und was 
die IG Metall daran verändern 
will.

Die gute Nachricht zuerst: 
Laut DGB-Ausbildungsreport 
2015 sind rund 72 Prozent der 
Auszubildenden mit ihrer Aus-
bildung insgesamt zufrieden. 

Aber: 
• 38 Prozent der Auszubil-

denden müssen regelmäßig 
Überstunden machen, 

• 15 Prozent davon ohne Bezah-
lung oder Freizeitausgleich,

• 14 Prozent werden »selten« 
oder »nie« von ihrem Ausbil-
der betreut,

• 44 Prozent wissen im letzten 
Ausbildungsjahr noch nicht, 
ob sie im Anschluss übernom-

men werden,
• 33 Prozent von ihnen haben 

keinen betrieblichen Ausbil-
dungsplan,

• 10 Prozent müssen »häufig« 
oder »immer« ausbildungs-
fremde Tätigkeiten ausüben.

Von gerade einmal 709 Euro 
Ausbildungsvergütung kann 
niemand leben – zumal dies der 
Durchschnittswert über Aus-
bildungsjahre, Berufe und Ge-
schlecht hinweg ist.

Lediglich 55,5 Prozent be-

zeichnen die fachliche Qualität 
des Berufsschulunterrichts als 
»sehr gut« oder »gut«.

Für uns sind das nicht nur ei-
nige »Aber« zu viel, allen diesen 
Punkten ist auch gemein, dass 
sie im Berufsbildungsgesetz 
bundesweit geregelt werden. 
Wer also für eine gute Ausbil-
dung sorgen will, sollte sich 
dieses Gesetz vornehmen – und 
genau das ist der Plan der IG 
Metall Jugend Oldenburg/Wil-
helmshaven und Wesermarsch.

Wir fordern ein BBiG, das 
alle Formen der betrieblichen 
Ausbildung erfasst (auch das 
duale Studium), klare Quali-
tätsstandards festschreibt, junge 
Menschen von Kosten entlastet, 
die aufgrund der Ausbildung 
entstehen und Mitbestimmung 
auch an Berufsschulen ermög-
licht.

Der Zeitpunkt ist nicht zufäl-
lig, denn CDU/CSU und SPD 

haben im Koalitionsvertrag ver-
einbart, die duale Ausbildung in 
Deutschland zu stärken und zu 
modernisieren – und arbeiten 
aktuell an einer Anpassung des 
BBiG. Diesen Prozess jetzt im 
Sinne der Auszubildenden zu 
beeinflussen, ist die seltene Ge-
legenheit, mit einem Schlag bes-
sere Ausbildungsbedingungen 
über viele anerkannte Berufe 
hinweg zu schaffen.

Um diesen Prozess voranzu-
treiben haben sich die Ortsju-
gendausschüsse der IG Metall 
Oldenburg/Wilhelmshaven und 
Wesermarsch im Februar inten-
siv mit den Gegebenheiten aus-
einandergesetzt und einen Ar-
beitsplan erstellt.

Im Betrieb sowie auch außer-
halb wollen junge Mitglieder 
bei der Novellierung des BBiG 
mitgestalten und mitbestimmen 
und hoffen dabei auf die Unter-
stützung jedes Einzelnen!
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JUGENDAUSBILDUNG
Bildungsreisen machen Geschichte erfahrbar

auf den Spuren der Partisan_innen
jUGEND Reisebericht über einen Bildungsurlaub nach Norditalien

text: arian harTwig|fsJ‘lEr DgB rEgion olDEnBurg-osTfriEslanD f  Foto:  isTock

Anfang 1943 schlugen sich 
die ersten Partisan_in-

nen in die Berge Norditaliens, 
um den Widerstand gegen die 
Nazis und den italienischen 
Faschismus zu organisieren. 
Auch rund 70 Jahre später ist 
die Region Emilia Romagna für 
ihre Vergangenheit als Parti-
san_innen-Hochburg berühmt 
und zugleich von den Schre-
cken der Faschisten geprägt.

Im vergangenen Herbst hat 
sich wieder einmal eine Gruppe 
Interessierter auf die Spuren die-
ser Partisan_innen begeben, die 
von September 1943 bis 1945 Wi-
derstand gegen die Besatzung 
durch deutsche Wehrmacht, SS 
und gegen den italienischen Fa-
schismus leisteten.

Durch die Zusammenarbeit 
mit dem in Reggio Emilia ansäs-
sigen Institut für die Geschichte 
des antifaschistischen Wider-
stands (Istoreco) wurden wir 

die Woche von einem deutsch/
italienischen Duo begleitet, das 
uns von einer Einführung in den 
italienischen Faschismus bis hin 
zur heutigen politischen Situ-
ation in der Region thematisch 
schulte.

Von ihnen erhielten wir pro-
fessionelle Führungen an die 
geschichtsträchtigen Orte und 
bekamen durch Gespräche mit 
Zeitzeug_innen einen tiefen 
Einblick in die emotionale und 
tragische Vergangenheit vieler 
Familien in der Region.

Dabei gab es einige spannende 
Wanderungen durch die male-
rische Landschaft Norditaliens 
und Führungen zu entlegenen 
Orten, die man als Tourist nur 
selten zu sehen bekommt. Dazu 
gehören der Monte Sole mit sei-
nen Gedenkstätten für die von 
den Nazis an der Zivilbevölke-
rung begangenen Massaker und 
ein Kloster im Bergort Casteln-

ovo, das den Partisanen früher 
als Versteck und heute als Mu-
seum zur Geschichte der Par-
tisan_innen-Bewegung dient. 
Außerdem war es möglich, auch 
abseits der Führungen mit den 
Historikern spannende Diskus-
sionen über die Themen zu füh-
ren, die besonders interessieren.

Doch genau wie die Vergan-
genheit, hat auch die heutige Si-
tuation einen hohen Stellenwert 
im Programm des Bildungsur-
laubes. Am letzten Tag unserer 
Reise behandelten wir die Zeit 
nach dem 2. Weltkrieg bis heute. 
Anhand eines Stadtrundganges 
und einer Besichtigung der ehe-

maligen Reggiane-Werke wurde 
die politische Entwicklung der 
Region über die letzten 70 Jahre 
erarbeitet. Hierbei gab es haut-
nahe Einblicke in die Geschich-
te der sozialen Kämpfe um die 
letztendlich geschlossenen Reg-
giane-Werke.

Bildungsreisen wie diese ma-
chen erfahrbar, wie wichtig es 
ist gegen Faschismus aktiv vor-
zugehen, gerade weil zurzeit 
der Bevölkerungsanteil, der 
mit den rechtspopulistischen 
Parteien sympathisiert, immer 
stärker wächst. Auch deshalb 
ist es unabdingbar, die Erinne-
rungskultur zu bewahren und 
die Widerstandskämpfer_innen 
für ihre Tapferkeit zu bewun-
dern, dass sie sich gegen die 
italienischen Faschisten und die 
deutsche Besatzung auflehnten, 
um Italien von den Fesseln des 
Faschismus zu befreien.

No, il fascismo!

Faire arbeitsbedingungen in Studierendenjobs!
jUGEND Mindeststandards für Jobangebote müssen eingeführt und eingehalten werden

text: wiETE fEhnEr & hEnning wiEBEn|hiB olDEnBurg

Nachdem im Frühjahr 2015 
über die Jobbörse des in-

ternen Campus- und Lernman-
gementsystems der Carl von 
Ossietzky Universität Olden-
burg nach Streikbrecher_in-
nen gesucht wurde, hat das 
Hochschulinformationsbüro  
der Gewerkschaften (HIB) das 
„Bündnis für gute Studijobs“ 
ins Leben gerufen.

Die Stellenanzeige wurde zum 
Glück schnell entdeckt, sofort 
gemeldet und daraufhin ent-
fernt. Es sollte jedoch in Zukunft 
verhindert werden, dass diese 
Reaktion im Ermessen einzelner 
Personen bleibt.

Stattdessen sollten Mindest-
standards für Jobangebote einge-
führt werden um zu garantieren, 
dass die elektronische Jobbörse 
der Universität nicht als Tum-
melplatz für Arbeitsverhältnisse 
dient, die gesetzliche oder tarif-
rechtliche Rahmenbedingungen 
umgehen oder Studierende mit 
Geldmangel gegen die Kollegen 
im Arbeitskampf gegeneinander 
ausspielt.

Um dieser Forderung Nach-
druck zu verleihen suchte das 
HIB nach Bündnispartner_innen 
und fand sie in der IG Metall Ju-
gend, ver.di Jugend, GEW, DGB-
Jugend und bei der JUSO Hoch-
schulgruppe.

Die Gespräche mit den Verant-
wortlichen der elektronischen 
Jobbörse waren fruchtbar und 

so werden nun jedem Inserie-
renden Hinweise auf folgende 
Mindeststandards angezeigt:
• Transparente Angaben im Jo-

bangebot zur Beschäftigungs-
form

• Kein Umgehen von gesetz-
lichen Mindeststandards 

zum Beispiel durch (Schein-) 
Selbstständigkeit

• Kein Einsatz von Studieren-
den als Streikbrecher_innen

• Kein Jobangebot unter dem 
Mindestlohn von 8,50€.

Studierende, die nach Jobs su-
chen, haben außerdem die Mög-

Bergig und wunderschön ist die region Emilia-romagna in nord-
italien. im 2. weltkrieg war dies die hochburg der partisan_innen.

Probleme beim Jobben neben dem 
Studium? 

Wir informieren dich und klären Fragen rund um 
studentische Beschäftigungsverhältnisse und zum 
Arbeitsrecht. 

Das Hochschulinformationsbüro der Gewerkschaften 
(HIB) wurde eingerichtet, um Gewerkschaften für 
Student_innen zu öffnen. Denn Student_innen sind 
auch Arbeitnehmer_innen. Sei es beim Jobben neben 
dem Studium, im Praktikum oder auch im künftigen 
Job. 

Sprechstunde:   Mittwochs 14 – 16 Uhr 

   Im Sozialreferat des AStA       

E-Mail:    hib@uni-oldenburg.de 

Internet:    www.hib-ol.de 

   www.facebook.com/hiboldenburg 

 

Das HIB wir von den Gewerkschaften getragen 
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lichkeit sich schnell und unkom-
pliziert auf den Internetseiten 
des HIBs über ihre Rechte zu in-
formieren. Sollten Fragen offen 

bleiben, stehen Henning Wieben 
und Wiete Fehner in der wö-
chentlichen Sprechstunde Rede 
und Antwort (siehe Infokasten).
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16 GEGEN RECHTS
Die AfD ist eine völkische Bewegung mit bürgerlichem Fadenschein

aktenzeichen NSU ungelöst
GEGEN REcHtS Angehörige der von Neonazis hingerichteten Opfer werfen den Behörden die Fortsetzung der „Heimlichtuerei“ vor

text: kai BuDlEr|JournalisT f  Foto: kai BuDlEr

Hohe Erwartungen lasteten 
auf Bundeskanzlerin An-

gela Merkel bei ihrer Rede 
auf der zentralen Gedenk-
veranstaltung für die Opfer 
des „Nationalsozialistischen 
Untergrundes“ (NSU) im Fe-
bruar 2012. Kurz zuvor war 
die Gruppierung öffentlich 
bekannt geworden – sie hatte 
13 Jahre lang unbemerkt ge-
mordet, Sprengstoffanschläge 
mit mehr als 20 teils lebens-
gefährlich Verletzten verübt 
und sich durch Banküberfälle 
finanziert. Merkel versprach 
den Angehörigen der zehn 
Mordopfer: „Wir tun alles, um 
die Morde aufzuklären und 
die Helfershelfer und Hinter-
männer aufzudecken und alle 
Täter ihrer gerechten Strafe zu-
zuführen“. 

Bereits zwei Jahre später be-
klagt Gamze Kubasik, die Toch-
ter eines der von den Neonazis 
hingerichteten Opfer, Merkel 
habe ihr Versprechen nicht ein-
gelöst, „die Behörden fahren 
fort mit ihrer Heimlichtuerei“. 
Besonders das Umfeld und das 
Netzwerk des NSU würden nur 

unzureichend ausgeleuchtet. 
Tatsächlich gingen die Sicher-
heitsbehörden im Jahr 2013 von 
einem Umfeld mit 129 Neonazis 
aus, das Berliner „Antifaschi-
stische Pressearchiv und Bil-
dungszentrum“ (apabiz) kam 
bei seinen Recherchen gar auf 

200 Personen und beschreibt 
den NSU als „ein Netzwerk, ein 
System, das auch die umfasst, 
die die Morde und Anschläge 
unterstützt haben - ideologisch 
und praktisch“. Um dieses 
Netzwerk zu durchleuchten, 
nahmen bundesweit insgesamt 

sieben Untersuchungsausschüs-
se die Arbeit auf, sechs davon 
arbeiteten auf Landesebene. 
In Thüringen finden die Mit-
glieder des Ausschusses schon 
in ihrem ersten Abschlussbe-
richt 2014 deutliche Worte. Dem 
Ausschuss scheint es nicht mehr 

vertretbar, „nur von „unglück-
lichen Umständen“, „Pannen“ 
oder „Fehlern“ (…) zu spre-
chen. Im günstigsten Fall steht 
hinter dem festgestellten um-
fassenden Versagen vieler Ak-
teure schlichtes Desinteresse am 
Auffinden der drei Gesuchten“, 
heißt es in dem Bericht. Die 
Fahndung nach den drei Unter-
getauchten sei ein „einziges De-
saster“ und lasse „den Verdacht 
gezielter Sabotage und des be-
wussten Hintertreibens eines 
Auffindens der Flüchtigen zu“. 
Auch die Aussagen im NSU-
Prozess in München brachten 
nicht viel mehr Licht ins Dunkel, 
Erkenntnisse der Verfassungs-
schutzämter bleiben zum Groß-
teil Verschlusssache. Obwohl 
bislang mehr als 44 V-Leute im 
Umfeld des NSU bekannt sind, 
geht den Geheimdiensten der 
Schutz ihrer Quellen vor den 
der Opfer. Wenn also Merkel 
im Februar 2012 erklärte, „alles 
in den Möglichkeiten unseres 
Rechtsstaates Stehende zu tun, 
damit sich so etwas nie wieder-
holen kann“, straft die Wirklich-
keit sie inzwischen Lügen.

Erste reaktionen nach der selbstenttarnung des nsu

afD: keine alternative zur Demokratie
GEGEN REcHtS Laut einer Studie ist jeder fünfte Deutsche ausländerfeindlich und damit ein potentieller AfD-Wähler

text: kai BuDlEr|JournalisT f  Foto: kai BuDlEr

Nach der Spaltung auf dem 
Parteitag 2015 rutscht die 

selbsternannte „Alternative 
für Deutschland“ (AfD) im-
mer mehr nach rechts außen. 
Hatte die amtierende Bundes-
vorsitzende Frauke Petry noch 
mitgeholfen, ihren Vorgänger 
Bernd Lucke vom Chefsessel 
zu kippen, muss sie jetzt selbst 
versuchen, trotz extrem rechter 
Umtriebe in ihrer Partei in-

tern als integrative Klammer 
zu wirken. Ihre Aussage, die 
Polizei müsse zur Not „auch 
von der Schusswaffe Gebrauch 
machen“, um Flüchtlinge an 
der Grenze zu stoppen, scheint 
für die AfD nur ein taktischer 
Fehler vor drei wichtigen Land-
tagswahlen im März 2016 gewe-
sen zu sein. 

In einer anschließenden Um-
frage legte die Partei bei ihren 
Stimmgewinnen trotz Petrys 
Aussage sogar noch zu. Mitte Fe-
bruar 2016 sprach die AfD selbst 
von mehr als 20.000 Mitgliedern, 
täglich gingen etwa 30 Anträ-
ge in der Bundesgeschäftsstelle 
ein. Auch die Facebook-Notiz 
der AfD Parteivizin, Beatrix 
von Storch, wonach man an der 
Grenze auch auf Frauen und 
Kinder schießen könne, war der 
AfD nicht abträglich. Vielmehr 
sind die Ausfälle der Partei Aus-
druck einer rohen Bürgerlichkeit, 
denn die Wählerklientel ist weit 
entfernt von dem, was lange Zeit 
als „Protestwähler“ am unteren 
Rand der Gesellschaft galt. Wäh-
rend die NPD gesellschaftlich 
stigmatisiert ist und in diesen 
Kreisen meist als nicht wählbar 
gilt, begibt sich die AfD wie in 

den 1990er Jahren die „Repu-
blikaner“ auf den Stimmenfang 
über den rechten Rand hinaus. 
Gerade bei dieser Thematik kann 
sie auf Zuspruch zählen. Die Stu-
die „Rechtsextreme Einstellung 
in Deutschland 2014“ kam zu 
dem Schluss, dass jeder fünfte 
Deutsche ausländerfeindlich ist, 
besonders die Abwertung von 
Asylbewerbern, Muslimen so-
wie Sinti und Roma ist deutlich 
angestiegen. Mit der Flüchtlings-
debatte hat die Partei ein Thema 
gefunden, das für sie wie ein Ma-
gnet wirkt, gleichzeitig profitiert 
sie von dem Klima, das Bewe-

gungen wie „Pegida“ vorbereitet 
haben. Spätestens mit der von 
ihr ausgerufenen „Herbstoffen-
sive“ 2015 bildet die Partei in 
der Migrationsdebatte die rech-
te Speerspitze. Der ehemalige 
Vizevorsitzende, Olaf Henkel, 
spricht von der AfD inzwischen 
als „NPD light“. Er habe mitge-
holfen, sagt Henkel „ein richtiges 
Monster zu erschaffen“. Bei der 
Partei herrschen ein dumpfes 
Freund-Feind-Schema und ein 
rassistisch-völkisches Denken 
vor, ihre Sprache verroht zuneh-
mend, bereitet damit den Boden 
für aggressive Drohungen und 

körperliche Attacken auf ihren 
Aufmärschen. Das von der AfD 
vehement betriebene Spiel mit 
der Angst vor Flüchtlingen ist 
ein Spiel mit dem Feuer in einem 
Land, in dem 2015 Angriffe auf 
Flüchtlingsunterkünfte und da-
bei verletzte Flüchtlinge im Vor-
jahresvergleich um mehr als das 
Fünffache zugenommen haben. 
Auch wenn sich AfD-Politiker 
bemühen, das Gesicht der ent-
standenen völkischen Bewegung 
mit bürgerlichem Fadenschein 
zu verdecken, werden aus Brand-
reden Brandsätze, die Menschen 
das Leben kosten können. 

proteste gegen den afD-Bundesparteitag in Bremen am 30.01.2015
randder rechte

www.der-rechte-rand.de
www.facebook.com/derrechterand

       magazin von und für antifaschistInnen

recherche. 
analyse. 
perspektive.



 campuskurier  17
MaiZeitung der Gewerkschaften zum 1. Mai 2016

AUS DEN GEWERKSCHAFTENGEGEN RECHTS
Gewerkschaften unterstützen die Integration von Flüchtlingen

iMPreSSUM
Maizeitung DGB Region 
Oldenburg-Ostfriesland
V.i.S.d.P: 
Dorothee Jürgensen, 
Geschäftsführerin DGB Region 
Oldenburg-Ostfriesland
Anschrift: 
DGB Region 
Oldenburg-Ostfriesland, 
Kaiserstraße 4-6
26122 Oldenburg
Tel.: 0441-218760
Web: www.oldenburg-
ostfriesland.dgb.de
Auflage: 21.000 Exemplare 

Verlag, Grafik, Produktion: 
Mediapolis GmbH & Co. KG 
Verlag- & Presseagentur
Geschäftsführer Maik Günther
Anschrift: 
An den Eschen 8b
26129 Oldenburg
Tel. 0441-68310201
Mobil: 0176-83081326
Mail: redaktion@maizeitung.de
Web: www.mediapolis-agentur.de

vertrauen schaffen durch mehr Personal in der Polizei
GEWERKScHAFtEN Für die innere Sicherheit des Landes sind zusätzliche, gut ausgebildete Polizist_innen notwendig
text: Jörg milDahn|gEwErkschafT DEr polizEi, sTEll. lanDEsVorsiTzEnDEr nDs unD BEzirksVorsiTzEnDEr in olDEnBurg  f  Foto:  gDp

Wir brauchen Verstär-
kung“, mit diesem Slo-

gan hat die Gewerkschaft der 
Polizei Niedersachsen im Fe-
bruar die bundeweite Kam-
pagne der GdP in Hannover 
vorgestellt. Die aktuellen He-
rausforderungen für die innere 
Sicherheit in Niedersachsen 
sind für die Polizei dauerhaft 
nämlich kaum noch zu stem-
men.

Da ist zum einen eine stei-
gende Anzahl von Straftaten 
festzustellen – im Bereich der 
Eigentumskriminalität um 
mehr als 13 Prozent. Die immer 
stärker in den Fokus rückenden 
Straftaten rund um das Internet, 
Kinderpornografie aber auch 
die steigende Zahl von  Ein-
sätzen bei Fußballspielen oder 
PEGIDA-Demonstrationen be-
lasten die Polizeibeschäftgten 
enorm. 

Daneben ist die Polizei na-
türlich auch extrem gefordert, 
wenn es um terroristische Ge-
fahren geht und um die Auf-

gaben bei der Bewältigung der 
Flüchtlingssituation. Die GdP 
stellt also fest, dass immer mehr 
Aufgaben zu erledigen sind 

und keine Anpassung der Per-
sonalsituation erfolgt. 

In Zahlen heißt das unter an-
derem: Bundesweit wurden seit 

der Jahrtausendwende mehr als 
16.000 Stellen bei der Polizei ab-
gebaut, was für die GdP völlig 
inakzeptabel ist und ebenfalls in 
Niedersachsen Schwierigkeiten 
macht. Diesen Missstand greift 
auch die oben erwähnte Kam-
pagne auf. 

Niedersachsens Polizeibe-
amtinnen und Polizeibeamten 
schieben aktuell schon wieder 
1,45 Millionen Überstunden 
vor sich her, was deutlich zeigt, 
dass wir rasch mehr Personal 
benötigen. 2014 hat die nieder-
sächsische Bereitschaftspolizei 
170.000 Stunden in anderen 
Bundesländern unterstützt, 
2015 waren es schon 470.000 
Stunden! Das liegt vor allem am 
bundesweiten Personalabbau 
und darf kein Dauerzustand 
sein.

Die Belastungsentwicklung 
macht deutlich, dass die Politik 
jetzt handeln muss, will sie das 
Vertrauen der Bevölkerung in 
die innere Sicherheit nicht wei-
ter schwächen. Menschen, die 

sich in Bürgerwehren organi-
sieren, und immer mehr Privat-
leute, die sich Pfefferspray und 
andere Waffen zulegen, zeigen 
eine Entwicklung auf, die uns 
sehr nachdenklich macht. Denn 
die Polizeibeamtinnen und -be-
amten üben (gut ausgebildet) 
als einzige das Gewaltmonopol 
des Staates auf Basis von Recht 
und Gesetz aus. Nach unserer 
Ansicht haben Bürgerwehren 
keinerlei Berechtigung, und die 
Bewaffnung der Bevölkerung 
lehnen wir ebenso entschieden 
ab. Außerdem ist unzweifelhaft 
eindeutig: Durch Flüchtlinge 
gibt es keine nennenswerte Er-
höhung von Straftaten.

Die Politik muss jetzt mit einer 
veränderten Einstellungspoli-
tik auf die Herausforderungen 
reagieren und das Personal bei 
der Polizei stärken. Ein Warten 
und Aussitzen wird das Ver-
trauen in die innere Sicherheit 
nicht voranbringen. Es beför-
dert stattdessen diejenigen, die 
das Recht in die eigene Hände 
nehmen wollen.

gdp-kampagne „wir brauchen mehr Verstärkung“ passt jetzt auch 
als antwort auf „Bürgerwehren“; im Bild rechts: Jörg mildahn, gdp.

Mehr als haltung 
tut not

GEWERKScHAFtEN  Braunen Tendenzen widersetzen
 text: VEra ackErmann|BEzirkslEiTErin ig BcE BEzirk olDEnBurg

Gewerkschaften stehen seit 
jeher für Freiheit, Gerech-

tigkeit und Solidariät. Ange-
sicht der aktuellen Situation 

reicht es nicht mehr nur aus 
Haltung zu zeigen und Positi-
onen zu bewahren.

Wir werden daher alle unse-
re Funktionäre mit aktuellen 
Daten und Fakten zur Flücht-
lingssituation ausstatten, damit 
niemand sprachlos ist oder sich 
von medienwirksamen oder po-
pulistischen Parolen aufs Glatt-
eis führen lässt.

Keiner muss sich verpflichtet 
fühlen helfen zu müssen, aber 
alle sind wir aufgefordert, de-
nen entgegen zu wirken, die 
gezielt Ressentiments gegen be-
stimmte Bevölkerungsgruppen 
schüren. Es ist erschreckend 
und beschämend das Gefühl zu 
haben, Geschichte könnte sich 
wiederholen.

Ich bin unserer Jugend daher 
dankbar für diese Aktion, zeigt 
sie doch, dass es möglich ist, 
diesen traumatisierten Men-
schen mit wenigen Mitteln ein 
paar Stunden Freude und Ab-
wechselung zu schenken. Zur 
Nachahmung gerne empfohlen 
...

Es sollte nicht vergessen wer-
den: In erster Linie geht es hier 
um Menschen und damit um 
unsere Nachbarn und Arbeits-
kollegInnen von morgen.

Familientag in der 
Flüchtlingsunterkunft Willersstraße

GEWERKScHAFtEN  Die IG BCE Jugend verschönert an einem Aktionstag ein wenig 
den Alltag von Flüchtlingen in Oldenburg
 text: anTJE schillEr|ig BcE BEzirk olDEnBurg

Oldenburg.  Blumen, Herzen 
und Sonne sind auf den 

Bildern zu sehen, gelegentlich 
auch Waffen und viel schwar-
ze Farbe: das ist das sichtbare 
Ergebnis des „interkulturellen 
Samstags“ den die IG BCE Ju-
gend mit Flüchtlingsfamilien 
in der alten Berufsschule Mitte 
Februar durchführte. 

Mit insgesamt etwa hundert 
Menschen haben Mitglieder 
der IG BCE in den Räumen der 
Flüchtlingsunterkunft gemalt 
und gekocht. Zusammen mit 

den syrischen, irakischen und 
arabischen Frauen wurde ein-
gekauft, verschiedene Gerichte 
gekocht und auch Waffeln geba-
cken. Besonders schnell fanden 
die Kinder Kontakt zueinander, 
trotz Sprachbarrieren und völlig 
ohne Vorurteile.

Es ist gelungen, den Flücht-
lingen einen abwechselungs-
reichen bunten Tag abseits des 
Unterkunfts-Alltags zu bereiten. 
Es wurde zusammen gegessen, 
gesungen und gelacht.

Am Ende wurde noch einmal 

deutlich, wie sehr die Menschen 
unter ihrer Flucht und den Fol-
gen  leiden.

Eine Frau bekam während 
der Veranstaltung die Nach-
richt über den Tod ihrer Mutter 
in Syrien.  Sie und ihre Familie 
werden nicht an der Beerdigung 
teilnehmen können. 

Um dieser Veranstaltung  
Nachhaltigkeit zu verleihen,  
sollen die gemalten Bilder ver-
steigert werden, sodass die Erlö-
se den Kindern als Sachspenden 
wieder zugutekommen. 

gruppenbild auf dem kinder- und familienfest der ig 

BcE mitte februar 2016.

leckeres Essen auf dem kin-

der- und familienfest der ig 

BcE mitte februar 2016.
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Vielfältiges Engagement der Gewerkschaften

DgB-Filmpreis 2016
GEWERKScHAFtEN Am 5. Juni 2016 wird der DGB-Filmpreis während der Filmfest-Gala in Emden verliehen

text: Tina kolBEck-lanDau|DgB BEzirk niEDErsachsEn BrEmEn sachsEn-anhalT  f  Foto:  DgB

Auf Initiative der DGB-Regi-
on Oldenburg-Ostfriesland 

lief am 8. April der Film „Die 
Schüler der Madame Anne – 
Les Héritiers““ im vhs-Forum 
in Emden - einen Tag nach dem 
umstrittenen Freiwild-Konzert. 

Damit setzte dieser Filmabend 
einen gelungenen Kontrapunkt 
zu den rechtspopulistischen Tex-
ten der Band. Denn „Madame 
Anne“ erzählt eine bewegende 
Geschichte über Integration, 
inspiriert von einer wahren Be-

gebenheit: Die 11. Klasse eines 
Gymnasiums im Pariser Vorort 
Creteil ist eine Problemklasse. 
Der neuen Lehrerin Anne Gue-
guen begegnen Unwille und Pro-
vokationslust. Doch sie versteht 
es, die Muster der Jugendlichen 
zu durchbrechen, und meldet 
die Klasse bei einem Geschichts-
wettbewerb über den Holocaust 
an.

Beim Publikum des Emder Film-
festes 2015 kam „Madame Anne“ 
sehr gut an und so gewann die Re-
gisseurin Marie-Castille Mention-
Schaar für ihr Werk den mit 7.000 
Euro dotierten DGB-Filmpreis. 
Mit ihm zeichnet der DGB-Bezirk 
Niedersachsen – Bremen – Sach-
sen-Anhalt Regisseurinnen und 
Regisseure aus, die sich wichtigen 
sozialen Themen widmen. Seien 
es gute Arbeitsbedingungen, 
Gleichberechtigung von Männern 
und Frauen oder Diskriminierung 
von Menschen wegen ihrer Haut-
farbe oder Herkunft.

Auch in diesem Jahr wird der 
DGB-Filmpreis wieder verliehen 
werden, und zwar am 5. Juni 
im Rahmen der Filmfest-Gala 
in Emden. Die Auswahl der no-
minierten Filme beginnt schon 
etliche Wochen vorher. Bis Ende 

März läuft die Frist, bis zu der 
Filmschaffende ihr Werk beim 27. 
Internationalen Filmfest Emden-
Norderney einreichen können. 
Danach entscheidet die Leitung 
des Filmfestes in Rücksprache mit 
dem DGB, welche Filme für den 
Gewerkschaftspreis nominiert 
werden.

Wer den DGB-Filmpreis 2016 er-
halten wird, entscheiden letztend-
lich die Besucherinnen und Besu-
cher des Filmfest. Sie stimmen per 
Karte ab, wie gut ihnen die Filme 
gefallen haben. Der Film mit der 
besten Bewertung gewinnt.

Beim DGB-Filmgespräch am 3. 
Juni wird Michael Kleinschmidt 

vom Kölner Institut für Kino und 
Filmkultur die nominierten Filme 
im vhs-Forum vorstellen. Die Be-
sucherinnen und Besucher haben 
dort die Gelegenheit, Ausschnitte 
der Filme zu sehen, Filmschaffen-
de vor Ort zu erleben und Hin-
tergrundinformationen zu den 
Filmen zu erfahren. Der Eintritt 
für das Filmgespräch ist frei. Wir 
laden herzlich zum Besuch ein.

In voller Länge sind die Filme 
dann während des Filmfestes zu 
sehen. Also auf in die Kinos in 
Emden und Norderney und mit-
bestimmen, wer am 5. Juni den 
DGB-Filmpreis in den Händen 
halten soll!

filmgespräch 2015

Wettbewerb um den 
DGB-Filmpreis 2016

für gesellschaftlich in besonderer 
Weise engagierte Spiel- und 

Dokumentarfi lme.

Das Festival bedankt sich bei seinen Förderern:

Veranstalter: Filmfest Emden gGmbH

www. lmfest-emden.de

1. – 8. Juni 2016

®

PARKHOTEL

Wir brauchen gewerkschaftliche 
antworten zu 4.0

GEWERKScHAFtEN Welche Auswirkung hat die Digitalisierung auf den Arbeitsalltag?
text: michaEl hEhEmann|gEschäfTsführEr ig mETall EmDEn

Industrie 4.0“ geistert als 
Begriff durch Medien, Be-

triebe, Regierungserklärungen 
und die ganze Gesellschaft. 
Was sich dahinter verbirgt 
– zunehmende und alle Be-
reiche des Lebens und Arbei-
tens erfassende Digitalisie-
rung – wissen wir inzwischen. 
Wo wir sicher noch Diskus-
sionsbedarf haben, ist eine 
gemeinsame Einschätzung zu 
Auswirkungen auf Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer. 
In welchem Bereich müssen 
wir uns einmischen, wo beste-
hen Mitbestimmungsrechte, 
wo entsteht Qualifizierungsbe-
darf, was bedeutet „Industrie 
4.0“ für die Berufsbilder der 
Zukunft ?

Etwa 500 Delegierte des IG 
Metall-Gewerkschaftstages ha-
ben sich im Herbst intensiv die-
sen Fragen gewidmet. Auch die 
Emder Delegierten waren mit 
einem Antrag angereist, der fünf 

Kernbereiche formuliert und un-
ter die Lupe nehmen will:

Mitbestimmung: Gewerk-
schaften müssen auf poli-
tischer Ebene an den Entwick-
lungen von „Industrie 4.0“ 
beteiligt werden. Arbeit muss 
in Deutschland so gestaltet wer-
den, dass sie den Beschäftigten 
eine Perspektive bietet und ihre 
Fähigkeiten fördert und weiter 
entwickelt. Dazu sind Betriebs-
räte unverzichtbar.

Bildung: Eine der wesent-
lichen Herausforderungen der 
vierten industriellen Revoluti-
on wird die Weiterentwicklung 
der betrieblichen Bildung sein. 
Gewerkschaften müssen in der 
Weiterentwicklung oder Neuge-
staltung von Berufen ihre Mit-
bestimmungsrechte nutzen und 
ausbauen.

Tarifpolitik: Unsere Tarifver-
träge bilden die Grundlage un-
seres Handelns. Mit der Um-
setzung des Zukunftsprojektes 

Industrie 4.0 wird sich auch die 
Qualität der betrieblichen Lei-
stungspolitik erheblich verän-
dern. 

Betriebspolitik: Das Anfor-
derungsprofil von Betriebsrä-
ten und Vertrauensleuten wird 
sich verändern. Dazu braucht 
es gewerkschaftlich orientierte 
Prozessgestalter, viel Kommuni-
kation und die Einbindung der 
Mitglieder. 

Organisationspolitik: Die IG 
Metall hat die historische Chan-
ce, diesen Veränderungspro-
zess im Sinne von Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern 
mitzugestalten. Die IG Metall 
muss mittels der beantragten 
Gesamtkonzeption eine gewerk-
schaftliche Perspektive eröffnen.

Unser Antrag hat die Zustim-
mung der Delegierten gefunden 
– die IG Metall stellt sich den 
Veränderungen der Zukunft. 
Wir gestalten „Industrie 4.0“ 
mit.
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AUS DEN GEWERKSCHAFTEN ÜBER DEN TELLERRAND
Gestalterische Macht und zukünftige Aufgaben des DGB 

Wohin geht die reise?
GEWERKScHAFtEN Welchen Einfluss hat der DGB auf Politik und Gesellschaft und welche Rolle werden die DGB-Bezirke einnehmen? 

text: prof. Dr. klaus kosT & rEinharD röhrig 

Die Zeiten ändern sich. 
Was wie ein Stoßseufzer 

klingt, ist nackte Realität. Ge-
sellschaftlich, politisch, sozio-
logisch und demografisch sind 
die Veränderungen erkennbar. 
Die Gesamtgesellschaft wird 
bunter, heterogener. Verändert 
hat sich auch das politische 
Europa, das in einen Strudel 
unsolidarischer Verhaltensmu-
ster gerissen wird. Und hier 
ist nicht nur die Flüchtings-
problematik gemeint, sondern 
das neue Aufflammen national-
konservativer Strömungen in 
einzelnen EU-Mitgliedstaaten. 
Was gestern noch als sichere 
Einheit erschien, zerfasert in 
immer kürzeren Abständen zur 
Kleinstaaterei.

Die zu konstatierenden Verän-
derungen betreffen nicht nur die 
Zusammensetzung unserer Ge-
sellschaft oder die große Politik. 
Auch die uns bisher bekannte 
Arbeitswelt befindet sich in einer 
rasanten Umgestaltung. Globa-
lisierung und Internationalisie-
rung der Kunden und Produkte 
waren das Eine - das „Internet 
der Dinge“ oder „Industrie 4.0“ 
als Synonyme für Digitalisie-
rung, Vernetzung und Big Data 
ist das ungleich gößere Andere. 
Das meint, dass die Auswir-
kungen der neuen Technik ab-
sehbar mehr Umwälzungen in 
der Arbeitswelt und ihren beste-
henden Rahmenbedingungen für 
jeden Einzelnen mit sich bringen 
werden, als die Globalisierung 
und Internationalieserung es je 
vermochten. Aus diesem Grun-
de werden im Zusammenhang 
von „Industrie 4.0“ die Zukunft 
der Arbeit, menschenwürdige 
Arbeit und der Sinn der Arbeit 
diskutiert. Wo wird der Mensch 
stehen? Wird er Handlanger der 
Maschinen sein oder Herr über 
sie? Noch scheint nichts klar zu 
sein, noch kann sich die Waage 
in die eine oder andere Richtung 
senken, noch besteht die Mög-
lichkeit des Einmischens und 
Mitgestaltens seitens der Ar-
beitnehmerseite und namentlich 
der Gewerkschaften. Doch sind 
unsere guten alten Mitgliedsge-
werkschaften im Angesicht der 
beschriebenen Entwicklungen 
noch up-to-date und hand-
lungsfährig? Sind ihre Struk-
turen so aufgestellt, sich in den 
Unternehmen den drängenden 
Fragen der Qualifizierung, der 
neuen Arbeitszeitmodelle, der 
Entbetrieblichung der Arbeit, 
der Datensicherheit etc. zu stel-
len und Lösungen anzubieten? 
Welche Lösungen gibt es gegen 
die Ausbeutung von Crowdwor-
ker-, Teilzeitarbeit- oder Werk-

vertragsnehmerInnen? Wie kann 
man den neuen Bedürfnissen der 
Beschäftigten gerecht werden? 
Mit der Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf, Pflege und Beruf? 

Auf diese Fragen gibt es keine 
abschließenden Antworten - was 
man aber sagen kann, ist, dass die 
neuen Entwicklungen bei den 
Mitgliedsgewerkschaften im-
mer mehr zum Thema werden. 
Diese Erkenntnis betrifft aber in 
erster Linie die betriebliche Welt 
- hier sind die Gewerkschaften 
zu Hause, hier haben sie ihre Or-
ganisatonsgrundlage und ihre 
Klientel. Daran ist nichts auszu-
setzen oder zu kritisieren im Ge-
genteil: Das deutsche Mitbestim-
mungsmodell und die Struktur 
der Gewerkschaften ist wesent-
licher Garant für Gerechtigkeit, 
Wachstum, Solidarität und sozi-
ale Stabilität.

Jedoch braucht die Zukunft 
auch eine Debatte, die die Un-
ternehmen und Betriebe zwar 
beinhaltet, aber auch darüber 
hinausgehen muss. Die Debatte 
muss die gesellschaftlichen Um-
brüche berücksichtigen und auf 
einer soziotechnischen Ebene ge-
führt werden. Diese zu führende 
Debatte muss auf der Metaebene 
die ArbeitnehmerInneninteres-
sen in Gänze - branchen- und 
gewerkschaftsübergreifend - 
ernst nehmen und Gestaltungs-
optionen für die Beschäftigten 
entwickeln und verteidigen. 
Die Frage ist nur: Wer kann di-
ese Diskussion führen? Sind es 
tatsächlich nur die Mitgliedsge-
werkschaften? Oder ist es doch 
eher ihr Dachverband? Ist nicht 
der DGB prädestiniert dazu, die 
Einzelmeinungen zusammen-
zufassen, Strategien und Vorge-
hensweisen zu bündeln, eigene 
Standpunkte zu formulieren 
und zuzuspitzen und mit der 
Politik und der ArbeitgeberIn-
nenseite in Diskurs zu gehen? 
Doch halt: Wie steht es eigent-
lich um den DGB? Ist der DGB 
derzeit in der Lage, diese ge-
sellschaftspolitischen Fragestel-
lungen aufzugreifen und in der 
Diskussion offensiv eine Vorrei-
terrolle zu spielen? Diese Frage 
ist nicht irrelevant, denn es ist 
seit längerer Zeit zu konstatie-
ren, das der politische und ge-
sellschaftliche Einfluss des DGB 
- auch und gerade durch die zu 
beobachtende - nach Meinung 
der Verfasser - zu geringe Un-
terstützung durch die Mitglieds-
gewerkschaften - immer mehr 
nachlässt. Nun kann man diese 
Situation auf DGB-Seite bekla-
gen und den Kopf in den Sand 
stecken und sagen: Machen wir 
weiter so - es ist immer noch gut 

gegangen. Oder man kann in die 
Offensive gehen und versuchen, 
wieder ein meinungsbildender 
Vorreiter der Gewerkschaftsbe-
wegung zu werden - offen, plu-
ralistisch, diskursiv und stark im 
Gestaltungswillen.

Doch warum hat die interes-
sierte Öffentlichkeit das Gefühl, 
dass hier etwas nicht stimmt? 
Und wenn schon die Einschrän-
kung „interessierte Öffentlich-
keit“ hier genannt wird - wie 
muss es dann erst in der Ge-
samtgesellschaft aussehen? Wie 
gering muss erst hier der Kennt-
nisstand über den DGB im All-
gemeinen und seine Themenini-
tiativen im Besonderen sein?

Mag dieses Urteil tatsächlich zu 
hart und die Schlussfolgerung, 
dass der DGB keine gesamtge-
sellschaftliche Gestaltungsmacht 
mehr besitzt, übertrieben sein. 
Eins ist dennoch festzuhalten: 
Der Einfluss des DGB auf Poli-
tik und Gesellschaft hat immer 
mehr abgenommen.

Geht man mit dieser Meinung 
konform, ist hier zu fragen, wie 
sich die gestalterische Macht 
des DGB neu erfinden lässt, wie 
gesellschaftliche Debatten wie-
der durch einen starken, mei-
nungsbildenden DGB entfacht 
werden können – kurz, wie die 
Zuständigkeiten des DGB er-
weitert werden, wie der Rück-
zug aus der gesellschaftlichen 
Meinungsbildung aufgehalten 
werden kann und wie neue (und 
alte) Themenfelder wieder be-
setzt werden können.

Diese Fragen sind nicht einfach 
zu beantworten – geschweige 
das es hier einfache Lösungen 
gibt!. Nun kann und soll an 
dieser Stelle auf keinen Fall 
verschwiegen werden, dass der 
DGB mit Reiner Hoffmann an 
seiner Spitze seine Meinungen 
zu arbeitsmarkt-, wirtschafts- 
und gesellschaftlichspolitischen 
Fragestellungen formuliert; nur 
reicht dies aus, den „Mann auf 
der Straße“, die Arbeitnehmerin 
und den Arbeitnehmer, zu er-
reichen und ihn mitzunehmen? 
Und welche Rolle könnten die 
DGB-Regionen in diesem Pro-
zess der „Annährung“ an die 
gewerkschaftliche Zielgruppe 
spielen? Liegt hier vielleicht eine 
Lösung, den gordischen Knoten 
zumindest teilweise zu lösen? 

Unbestritten ist, dass die DGB-
Regionen durch ihre regionale 
Verwurzelung nahe am Gesche-
hen sind. Sie wissen, was in 
ihrem Einflussbereich passiert 
und welche Debatten regional- 
und wirtschaftspolitisch geführt 
werden. Und sie sind in den re-
gionalen Netzwerken integriert. 

Besteht hier nicht die Möglich-
keit, all dies zu nutzen und aus-
zubauen? Vieles wird in diesem 
Zusammenhang schon durch 
die DGB-Regionen gemacht, 
aber ist es perspektivisch nicht 
machbar, sich vielleicht noch 
intensiver in die regionalen 
Debatten einzumischen und 
der Treiber einer regionalen, 
auf die Bedürfnisse der Region 
und deren ArbeitnehmerInnen 
zugeschittenen Diskussion zu 
sein? 

Nun ist dies an dieser Stel-
le leicht zu fordern, Papier ist 
geduldig. Da dies auch den 
Verfassern bekannt ist, soll 
nachfolgend versucht werden, 
zumindest einige Ansätze zu 
benennen, die es eventuell er-
möglichen, eine noch stärkere 
Meinungsführerschaft in den 
Regionen zu generieren. Ziel 
sollte es hier sein, durch eine 
starke regionale Präsenz in der 
arbeits-, wirtschafts- und sozial-
politischen Diskussion führend 
zu sein, dies öffentlich zu ver-
markten und durch eine bottom-
up-Strategie Stimmungen und 
Ergebnisse sowohl die DGB-Be-
zirke als auch in den DGB Bun-
desvorstand einzuspeisen.

In kurzen Schlagworten nach-
folgend einige (sicherlich un-
vollständige) Vorschläge, die 
vielleicht hilfreich sein können:

•  Thematische Debatten mit 
den örtlichen Mitgliedsge-
werkschaften suchen und ver-
stetigen

• Schwerpunkthemen aussu-
chen und mit den Mitglieds-
gewerkschaften abstimmen

•  Ehrenamtliche und Multipli-
katoren aufbauen und einbe-
ziehen

• Teamarbeit von Hauptamt-
lichen und Ehrenamtlichen 
ausbauen

•  Überbetriebliche Mitbestim-
mung stärker in den Fokus 
nehmen

•  Aktionen überbetrieblicher 
Themenstellungen mit initiie-
ren

•  Netzwerke bespielen
• Kooperationspartner suchen, 

z.B. Persönlichkeiten des öf-
fentlichen Lebens, Wissen-
schaftler oder Künstler

• Mehr Öffentlichkeitsarbeit
•  Mehr Veranstaltungen mit 

Kooperationspartnern

Und last but not least: 
Erfolge spürbar machen und 

offensiv vermarkten.

Nicht alles und nicht alles auf 
einmal muss gemacht werden, 
aber vielleicht ist einiges mach-
bar und möglich. Aber: Der 
DGB kann politisch stärker wer-
den – lasst es uns anpacken! 
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Gewinne Geschenkgutscheine, Tagesausflüge und vieles mehr

Fragen Mairätsel 2016
1. Kindertagesstätte; Hort 
2. Produktionsstätte, Werk 
3. Politische Gemeinde
4. Abk. und so weiter
5. Solidarisch
6. Oval
7. Abk. Handwerkskammer
8. Vierter Bundeskanzler der BRD
9. Gewinnerin eines Wettkampfes
10. Nebenmeer des Atlantiks
11. Kleinste ostfriesische Insel
12. Mediziner
13. Quellfluss der Weser
14. Beleg, Bon
15. Rechtsstreit
16. Delikt
17. Plan, Idee
18. Geschlossen
19. Natürlich
20. Kapital
21. Erziehungswissenschaft
22. Arbeitsmittel
23. sozialpädagogischer Beruf
24. Fußballtreffer
25. Regierungsform
26. Vorarbeiter auf dem Bau
27. Firmeninhaber mit Angestellten
28. Exakt, sorgfältig
29. Achtung
30. Abk. Gewerkschaft Nahrung, 

Genuss, Gaststätten 
31. Modell, Muster
32. Arbeitstisch des Schreiners
33. Demoralisiert
34. Bewerber
35. Asyl
36. Veruntreuung
37. Backenbart
38. Handwerksbetrieb
39. Kaputt
40. Regress
41. Rebell
42. Kostensenkung
43. Abk. Deutsche Rentenversiche-

rung
44. Diktator
45. Abk. Antiblockiersystem
46. Artig
47. Vertrag
48. Kamin
49. Früchte
50. Neutraler im Sport
51. Dachabschluss
52. Ausgelernter Handwerker
53. Expertise
54. Konkurrenz
55. Künstlerwerkstatt
56. Abk. Im Auftrag
57. Hektik
58. Ausfuhr
59. Arbeitsunterbrechung
60. Staatenbildendes Insekt
61. Feiner Schmutz
62. Streik
63. Nordseehafen
64. Kostenverteilung
65. Dummheit
66. Nonsens
67. Symbol des 1. Mai
68. Steigen des Meeresspiegels 
69. Vertiefte Hautlinie
70. Gesetzlich
71. Wespenart
72. Wellenbrecher
73. Ausweis
74. Vorschlag zur Abhilfe
75. Dreigespann
76. Bewusst geäußerte Unwahrheit 
77. Altersgeld
78. Häufig
79. Koranabschnitt
80. Gesteinskörnchen

Das lösungswort ergibt sich aus den Buchstaben der farblich hervorgehobenen kästen:

lösungswort:   ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
           1         2        3         4         5         6         7         8    

1. Preis:  tagesfahrt für 2 Personen von hooksiel nach helgoland
  (gesponsert von der reederei cassens Eils)
   

2. Preis:  eintrittskarten für 2 Personen zum Filmfest emden/Norderney 
  für die Preisverleihungsgala am 05.06.2016
  (gesponsert vom DgB region oldenburg-ostfriesland)
   

3. Preis:  geschenkgutscheine Stadt oldenburg im Wert von 100 €
  (gesponsert von der ig BcE oldenburg)
  

4. Preis:  eintrittskarten für 2 Personen für das Filmkunstkino Cine K 
  in oldenburg  
  (gesponsert vom filmkunstkino cine k)
   

Die Lösung bitte bis zum 9. Mai 2016 senden an: 

DgB region oldenburg-ostfriesland, kaiserstraße 4-6, 26122 oldenburg, 
fax: 0441.2187654, mail: mairaetsel2016@dgb.de


