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Tel. 36 43 74 71 
Fax 36 43 74 72 

 

 

Ständige Termine: 

1 Mitgliederversammlung: 
jeden 2. Donnerstag im Monat um 
19.00 Uhr 

(Seniorenclub Lindenufer, Mauerstr. 10a, 
hinter dem Rathaus Spandau, U7) 
 
2 Vorstandssitzung: 

jeden 1. und 3. Samstag im 
Monat um 10.00 Uhr 

(Geschäftsstelle, Pichelsdorfer Str. 138,
13595 Berlin) 
 

Basisorganisation „Soziale Ge-
rechtigkeit”: 

(Geschäftsstelle, Pichelsdorfer Str. 138,
13595 Berlin) 

 
4 AK Gewerkschaften: 

jeden 2. Dienstag im Monat um 
18.00 Uhr 

(Geschäftsstelle, Pichelsdorfer Str. 138,
13595 Berlin) 

 
5 Soziales Café Spandau: 

jeden Montag und Donnerstag ab 
15.00 Uhr, 1. Kaffee gratis 

(Geschäftsstelle, Pichelsdorfer Str. 138,
13595 Berlin) 

 
5 Hartz IV - Beratung: 

jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat 
um 19.00 Uhr 

(Geschäftsstelle, Pichelsdorfer Str. 138,
13595 Berlin) 

 
6 Sozialistische Bildungsakademie: 

 
19.00 Uhr 

(Seniorenclub Lindenufer, Mauerstr. 10a, 
hinter dem Rathaus Spandau, U7) 

http://www.die-linke-spandau.de/
mailto:info@die-linke-spandau.de
http://www.spandauer-umschau.de/
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Liebe Leserinnen und Leser, 

erneut begrüßen wir Sie zu einer neuen Ausgabe der Spandauer Umschau. Die letz-
te Ausgabe erschien kurz nach den Wahlen zum Europäischen Parlament und der 
Volksentscheid zum Tempelhofer Feld warf seine Schatten voraus. 

Erfreulicherweise konnte die Volksabstimmung gewonnen werden. Mehr als 64 
Prozent der Wählerinnen und Wähler sprach sich für den Gesetzesentwurf der 
Volksinitiative „100% Tempelhofer Feld“ aus. Leider hatte Spandau mit knapp 59% 
einen unterdurchschnittlichen Wert. Dennoch können auch wir es als Erfolg unserer 
Arbeit ansehen, für den Volksentscheid in Spandau geworben zu haben. 

In der vorliegenden Ausgabe befassen wir uns mit dem Thema „Gute Arbeit - Kampf 
für bessere Arbeitsbedingungen“. Aus aktuellen Anlass (gegen Pegida und auslän-
derfeindliche Konsorten) ziert das Deckblatt jedoch das Logo „Refugees welcome - 
Flüchtlinge willkommen!“ Wer aus seiner Heimat fliehen muss, ist in Deutschland 
und auch in Spandau willkommen! 

Der erste Beitrag der Ausgabe befasst sich mit dem Freihandelsabkommen TTIP, 
über das wir schon in der letzten Ausgabe berichtet haben. Diesmal wird beleuch-
tet, wie die SPD bei dem Thema eingeknickt ist. 

Danach steigen wir mit einem Gastbeitrag von Volker Fischer ins Titelthema ein, der 
aufzeigt, wie durch Arbeitszeitverkürzung eine bessere Verteilung der gesamtgesell-
schaftlich anfallenden Arbeit erfolgen kann. So würden nicht nur Menschen entlas-
tet werden und Löhne steigen, auch die Arbeitslosigkeitszahlen würden sinken. 

Danach befassen sich zwei Beiträge mit der Rolle der Gewerkschaften in den heuti-
gen Arbeitskämpfen. Die Frage „Einheitsgewerkschaft oder Spartengewerkschaft - 
wer ist wirkungsmächtiger?“ ist schon oft gestellt worden. Doch wie sieht es mit 
der Kampfkraft und der Einheit der Gewerkschaften im Allgemeinen aus? Außer-
dem wird geklärt, warum DIE LINKE. Spandau den Streik der Lokführergewerkschaft 
GDL unterstützt hat. 

Im Anschluss wird traurige Bilanz gezogen: 10 Jahre Hartz IV haben den deutschen 
Sozialstaat auseinandergenommen und viele Menschen in die Armut gestürzt. Ein 
riesiger Niedriglohnsektor ist entstanden, der psychische Druck auf die Menschen 
gestiegen. Der Text der Linken-Bundestagsfraktion macht die Verfehlungen der rot-
grünen Unternehmensagenda deutlich. 

Zum Abschluss zeigen wir noch ein paar Impressionen unserer politischen Arbeit im 
letzten Jahr. 

Über Anregungen und Kritik zu dieser Ausgabe würden wir uns freuen. Auch Beiträ-
ge werden gerne gesehen. Jetzt wünschen wir viel Vergnügen beim Lesen. 

Ihre Redaktion 
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Polit-Grusel 

Wir kennen diese Szene aus schlechten 
amerikanischen Gruselfilmen: Der 
freundliche Nachbar, gutmütige Onkel, 
dem alle vertrauen, bekommt in einer 
Schlüsselszene auf einmal einen irren 
Blick, bleckt drohend die Zähne, mutiert 
zum Zombie. 

Politik erinnert oft erschreckend an B-
Movies - auch in der letzten November-
woche bei den Haushaltsdebatten im 
Bundestag. Da trat der gutmütige SPD-
Onkel der Großen Koalition auf, der di-
cke Sigmar Gabriel, und auf einmal … 
erlebte man die erschreckende Mutation 
eines Menschen zum Gegenteil all des-
sen, wofür er bisher stand! 

Es ging um Nachfragen der Opposition 
zu den - vielen Bürgern zu Recht ohnehin 
ziemlich suspekten - Freihandelsabkom-
men CETA (zwischen EU und Kanada) 
und TTIP (zwischen EU und USA). Bei 
beiden Abkommen scheint naheliegend, 
dass sie in Wahrheit hauptsächlich im 
Interesse der US-Konzerne und der geo-

politisch-ökonomischen Globalstrategie 
der USA liegen. Verhandelt wird (wohl 
aus naheliegenden Gründen) überwie-
gend geheim. Konkrete Vorteile für die 
normalen EU-Bürger wurden nie glaub-
haft dargestellt. Zusätzliche Arbeitsplät-
ze wird es in Deutschland kaum oder gar 
nicht geben. Verbraucher- und Umwelt-
schutzorganisationen in den USA warnen 
ihre EU-Partner ausdrücklich davor, sol-
che Abkommen mit den USA zu schlie-
ßen. Und zusätzlich drohen EU-weit die 
Erosion staatlicher Souveränität und der 
Abbau demokratischer Gestaltungsmög-
lichkeiten der Bürger -  denn die Anwen-
dung bestehender und der Beschluss 
neuer Gesetze (welche den Bürger oder 
kleinere Firmen schützen sollen) könn-
ten künftig von „Schiedsgerichten“ aus-
gehebelt werden, falls die Gesetze mit 
den Interessen der US-Großkonzerne 
kollidieren.  

Minister Gabriel hatte sich bislang bzgl. 
dieser „Frei“handelsabkommen CETA  
und TTIP öffentlich als warnender Schüt-
zer von Bürgerinteressen, insbes. als 
Kritiker der sog. „Investitionsschutz-
abkommen“ dargestellt. Die SPD hatte  
daraufhin beschlossen, dass „Investor-
Staat-Schiedsverfahren“ auf jeden Fall 
abzulehnen seien. Und jetzt - als die Op-
position gezielt nachfragte und ihn beim 
Wort nahm - vollzog Gabriel mit monst-
röser Politikerarroganz eine gruselige 
180-Grad-Wende. Wie ferngesteuert, 
mit geschliffener Rhetorik und mit kalter  
Verachtung für die Fragen der Oppositi-
on äußerte er sinngemäß: Er kenne nur 
noch ein sog. „Europäisches Gesamtinte-
resse“ als maßgebliches Entscheidungs-
kriterium. An den „Frei“handelsab-
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Arbeitszeitverkürzung als zentrale For-
derung 

Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn- 
und Personalausgleich, zur Verbesserung 
der Arbeits- und Lebensbedingungen und 
zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
sowie zur Senkung der Massenarbeitslo-
sigkeit ist eine wichtige und nachhaltige 
Forderung an unsere Gesellschaft. 

Das „Phänomen“ Massenarbeitslosigkeit 
bedrängt uns seit mittlerweile 35 Jahren. 
Gleichzeitig hat die Intensivierung der 
Arbeit bei den Beschäftigten, die Flexibi-
lisierung, die Ausdehnung der Arbeitsta-
ge und die Produktivität in allen Wirt-
schaftsbereichen und auf allen Arbeits-

ebenen- ob in der Fertigung oder in der 
Verwaltung - zugenommen. Während 
große Teile der Erwerbsfähigen – des 
„Erwerbspersonenpotenzials“ wie es 
statistisch heißt – von der Beschäftigung 
ausgeschlossen sind und bleiben, lastet 
auf den Erwerbspersonen ein mehrfach 
bedingter Druck: Wie etwa während der 
Tarifauseinandersetzung bei der Bahn zu 
erfahren, häufen sich bei den Beschäftig-
ten Überstunden an und die Mär von der 
Humanisierung der Arbeitswelt entpuppt 
sich als die Verballhornung von Stress 
und Leistungsdruck – gekoppelt mit aus-
geklügelten oder auch plumpen Strate-
gien zur Lohnsenkung. 

kommen führe sowieso kein Weg mehr 
vorbei, und er sei zwar früher anderen 
„Leitlinien“ gefolgt -  die aber nicht 
durchsetzbar gewesen seien, deshalb 
sähe er nun eben alles genau andersrum. 
Unheimlich, so eine Mutation – oder?!  
Auch viele SPD-Genossen sind verunsi-
chert. 

Klaus Ernst, Leiter des Arbeitskreises 
„Wirtschaft, Arbeit, Finanzen“ der Partei 
DIE LINKE. hatte frühzeitig gewarnt, dass 
Gabriels Zusicherungen nichts wert sein 
würden. Er hat - leider - Recht behalten. 

Auch wenn TTIP und CETA im Geheimen 
verhandelt werden: Für solche „Frei“-
handelsabkommen mit den USA gibt es 
Erfahrungswerte, so z.B. mit dem NAFTA
-Abkommen zwischen USA, Kanada und 
Mexiko. Und diese Erfahrungswerte sind 
für die Mehrzahl der Menschen katastro-

phal: statt mehr Jobs - in Wirklichkeit 
zunehmende Verarmung bei Vorherr-
schen eines Gleichgewichts aus Niedrig-
lohn und Niedrigwachstum, mehr soziale 
Ungleichheit, weniger gewerkschaftli-
ches Durchsetzungsvermögen. 

Es ist nicht übertrieben:  

TTIP und CETA  bedrohen uns alle! SPD-
Gabriel steht nicht zu seinem Wort! Da-
rum: Informiert Euch, werdet aktiv! For-
dert mit DER LINKEN Transparenz und 
Verhandlungen im Interesse der Bevöl-
kerung, statt zugunsten der Profite von 
US-Großkonzernen!  

 

Wolfgang Krebs 

DIE LINKE. Spandau 
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Die tatsächliche Wochenarbeitszeit in 
Deutschland beträgt 41,2 Stunden und 
liegt damit oberhalb der 40-Stunden-
woche und der in vielen Branchen ver-
einbarten 37,5-Stundenwoche. Pro Wo-
che arbeiteten die Deutschen damit drei-
einhalb Stunden mehr als tariflich vorge-
sehen. Die von den Tarifparteien verein-
barte Wochenarbeitszeit liegt im Durch-
schnitt aller Branchen bei 37,6 Stunden. 
Die tatsächliche Wochenarbeitszeit ist in 
Deutschland oft länger als die tariflich 
vorgegebene, weil viele Beschäftigte 
Überstunden machen müssen oder in 
Betrieben arbeiten, die keine Tarifbin-
dung haben, heißt es beispielsweise in 
einem Bericht der EU-Behörde zur Ver-
besserung der Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen (Eurofound) in Dublin. 

Traditionell preist nahezu jede Regierung 
den Erfolg ihrer Wirtschaftspolitik. Aber 
trotz aller wohltönenden Worte von 
Wachstum und Stabilität hält sich die 
Arbeitslosigkeit hartnäckig auf hohem 
Niveau. Auch die günstigste Prognose 
geht nicht davon aus, dass sie in einem 
nennenswerten Umfang zurückgehen 
wird. Als wenn alle Belege der positiven 
Wirkung auf die Beschäftigung durch 
Arbeitszeitverkürzungen im 19. und 20. 
Jhd. Makulatur seien, versuchen die Un-
ternehmer eine beschäftigungswirksame 
und arbeitskraftschonende Verkürzung 
der Arbeitszeit zu verhindern und statt 
dessen weitere Flexibilisierung durchzu-
setzen. Regierende hingegen verweisen 
gerne auf die angebliche Wirksamkeit 
ihrer Beschäftigungsprogramme; da die-
se den Namen kaum noch verdienen, 
bedienen sie sich nötigenfalls statisti-
scher Kniffe. 

Es erscheint ziemlich einfach: in der Ver-
gangenheit war die Umsetzung von 
Technik in Arbeitszeitverkürzung immer 
zu gering, ansonsten müssten wir keine 
Massenarbeitslosigkeit beklagen. Statt 
dessen wird das Arbeitsvolumen mittels 
Intensivierung der Arbeit, ihrer Verdich-
tung und Flexibilisierung gesenkt und auf 
weniger Beschäftigte verteilt. Aber unser 
Produktivitätsfortschritt sollte tunlichst 
„gerecht“ 
und nicht 
wie derzeit 
einseitig an 
die Kapital-
seite ver-
teilt wer-
den. 

Die we-
sentlichen 
beiden 
Gründe 
dafür, die 
Arbeitszeit 
zu verkürzen, liegen auf der Hand, denn 
einerseits ist Arbeitszeitverkürzung die 
einzige Chance, die herrschende Mas-
senarbeitslosigkeit zu bekämpfen und 
dadurch mehr Menschen eine Teilhabe 
an der Wertschöpfung unserer Gesell-
schaft zu ermöglichen. Andererseits geht 
es um die Verteilung der Errungen-
schaften der Produktivität, die über 
Lohnzahlungen nicht ausgeglichen wird, 
und damit verbunden die Gestaltung der 
Gesellschaft: 

 Teilhabe am sozialen, kulturellen und 
politischen Leben (durch Zunahme 
der Schicht- und Sonntagsarbeit, so-
wie Verlängerung der Arbeitstage 
sowieso stark beeinträchtigt), 

Volker Fischer 
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 Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 

 mehr Zeitsouveränität für Arbeitneh-
mer. 

Durch Lohnerhöhungen zur Nachfrage-
steigerung, Arbeitsförderung und Be-
schäftigungsprogramme alleine funktio-
niert das nicht. Abgesehen davon, dass 
Lohnsteigerungen bei vorliegender Mas-
senarbeitslosigkeit nur schwer durch-
setzbar sind, ist Ursache des Lohnverfalls 
und prekärer Beschäftigungsverhältnisse 
die Arbeitslosigkeit. 

Bei der Arbeitszeitverkürzung bei vollem 
Lohnausgleich und Personalausgleich 
geht es aber auch um die Verteilung. 
Steigt die Produktivität, steigen die Ge-
winne im gleichen Maße. Ohne Lohn- 
und Personalausgleich nehmen die Ge-
winne sogar überproportional zu, d.h. 
die Gewinnquote steigt und die 
Lohnquote sinkt. Natürlich haben des-

halb die Unternehmer oder besser ge-
sagt die Kapitaleigner nur ein Interesse 
daran, die Verteilung zu ihren Gunsten 
zu verschieben. 

Deshalb muss Arbeitszeitverkürzung, 
wenn sie beschäftigungswirksam sein 
soll, mit einer Umverteilung von oben 
nach unten, von den Besitz- zu den Ar-
beitseinkommen verbunden werden. 

Ohne Umverteilung lässt sich das Elend 
an den Arbeitsmärkten nicht beheben. 
Ohne Arbeitszeitverkürzung gibt es, 
selbst bei einem demographischen Rück-
gang der erwerbsfähigen Menschen kei-
ne Chance auf Vollbeschäftigung. 

 

Volker Fischer 

Gewerkschafter, Mitglied des Bezirksvor-
stands DIE LINKE. Charlottenburg-
Wilmersdorf 

GDL, Einheitsgewerkschaft und Frau 
Nahles 

Der Streik der GDL für höhere Löhne und 
bessere Arbeitsbedingungen ist Kampf 
gegen das Kapital. Unten gegen Oben. 
Da verdient die GDL unsere Solidarität, 
auch als „ständische“ Gewerkschaft. Und 
man muss sich gegen die Diffamierungen 
in der Presse wenden. Nicht nur, weil 
mit dieser Hetze gegen die Lokführer 
Streik und Gewerkschaft im Allgemeinen 
gemeint sind. 

Aber ich habe mit der GDL auch meine 
Probleme. Ich bin froh, dass wir auf dem 
Bau keine Gewerkschaft der Kranführer 

haben. Die könnten alleine jede Baustel-
le stilllegen, leicht nur für sich selbst eine 
Lohnerhöhung von 10 € pro Stunde er-
kämpfen, und die Maurer, Zimmerleute 
und vor allem die Hilfsarbeiter müssten 
sehen, wo sie bleiben. Bei uns waren 
beim Bau-Streik alle Berufsgruppen soli-
darisch. Und im Gebäudereiniger-
Arbeitskampf ist gerade die Rolle der 
Vorarbeiterinnen ausschlaggebend ge-
wesen. 

Außerdem ist die Einheitsgewerkschaft 
für mich ein hohes Gut. Die Einsicht „ein 
Betrieb - eine Gewerkschaft“ ist schließ-
lich in den Konzentrationslagern zwi-
schen Sozialdemokraten, Kommunisten 
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und auch christlichen Gewerkschaftern 
entstanden. Ohne die Spaltung der Ar-
beiterklasse vor 1933 wäre die Übertra-
gung der Macht an die Faschisten 
schwieriger gewesen. Ein Generalstreik 
wie nach dem Kapp-Putsch war so nicht 
mehr möglich. 

Traurig ist natürlich, dass bei der Bahn 
augenscheinlich die EVG die weniger 
Kämpferische ist. Hätte man sich nie 
träumen lassen, dass eine DGB-
Gewerkschaft von einer Organisation 
überholt wird, die aus dem Beamten-
bund hervorgegangen ist. Und beim Wi-
derstand gegen die Privatisierung der 
Bahn hatte auch die GDL die Nase vorn. 

Es gibt in der Vergangenheit aber genü-
gend Beispiele für Frieden zwischen kon-
kurrierenden Gewerkschaften wenigs-
tens während Tarifauseinandersetzun-
gen - mit der DAG, mit dem Beamten-

bund. Auch gemeinsame Streiks. 

Aber wenn der Konkurrenzkampf zwi-
schen Gewerkschaften unvermeidlich ist, 
dann sollten die im DGB zusammenge-
schlossenen Verbände eine offene Ausei-
nandersetzung führen und sich bemü-
hen, die Besseren zu sein in der Vertre-
tung der Interessen der Arbeiter und 
Angestellten. Fatal wäre es, sich in die-
sem Kampf hinter reaktionären Gesetzen 
zu verstecken, unter dem Beifall der Un-
ternehmerverbände. Die wollen doch vor 
allem, dass weniger gestreikt wird. Aus-
gerechnet in Deutschland, wo im inter-
nationalen Vergleich Arbeitskämpfe so-
wieso selten stattfinden.  

Der DGB wird in dem Streit um das Ge-
setz zur Tarifeinheit als Befürworter ge-
nannt. Ohne Einschränkungen, so dass in 
den Nachrichten der Eindruck entsteht, 
es wären alle Einzelgewerkschaften da-
für. Dabei ist z.B. ver.di dagegen. Kein 
Wunder, in ihrem Bereich hat sie nicht in 
allen Betrieben die Mehrheit. Und die 
weniger betroffenen Gewerkschaften 
treten als Claqueure der Großen Koaliti-
on auf. 

Wir brauchen keine Frau Nahles als Hilfe-
stellung bei unseren internen Auseinan-
dersetzungen. Und schon gar keine Ein-
schränkungen des Streikrechts.  

 

Peter Keibel 

IG BAU 

© Piero Masztalerz, mit freundlicher 

Genehmigung des Zeichners 

(www.schoenescheisse.de) 
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Warum wir den GDL-Streik unterstützt 
haben 

Auch der Vorstand DIE LINKE. Spandau 
hat den Streik der GDL (Gewerkschaft 
Deutscher Lokführer) in großen Teilen 
mitgetragen. Natürlich würden wir gerne 
starke, kampfeslustige Einheitsgewerk-
schaften sehen - aber die Zeiten sind 
nicht so. Und die Frage hat uns auch 
nicht vordergründig beschäftigt. 

Einig sind wir 
uns in den 
wichtigen 
Punkten: Die 
persönlichen 
Angriffe ge-
gen den Vor-
sitzenden der 
GDL, Horst 
Weselsky, 
waren der 
deutschen 
Presse unwür-
dig. Die Ver-
öffentlichung 
seiner Privat-
adresse und 
der Telefon-
nummer mit 

Aufmunterung zum Anrufterror erinner-
ten fast verdächtig an antigewerkschaftli-
che Propaganda der Nationalsozialisten - 
aber von Springer-Presse und Konsorten 
ist man ja nichts anderes gewohnt. 

Doch auch die „Qualitätsmedien“ stan-
den der Agitation gegen die GDL kaum 
nach. Statt einer Auseinandersetzung mit 
den Forderungen der GDL wurde Stim-
mung gemacht: verspätete Bahnreisende 
sollten als Grund für die Einschränkung 

des Streikrechts herhalten. 

Einig sind wir uns auch in der Tatsache, 
dass die Einheitsgewerkschaft aus der 
Mitte der organisierten Arbeitenden ge-
wollt sein muss. Sie darf nicht - etwa 
mittels eines wie auch immer gearteten 
„Tarifeinheitsgesetztes“ - von oben ok-
troyiert, also aufgezwungen, werden. So 
hatte der GDL-Streik eine zutiefst politi-
sche Komponente im Widerstand gegen 
das von Ministerin Nahles eingebrachte 
Gesetz - und war daher zu unterstützen. 

Doch auch abseits dieser politischen Fra-
gestellung zeigt sich, dass die Spartenge-
werkschaften wie GDL, Cockpit usw. 
offenbar mehr Kampfeskraft und Kamp-
feslust haben als die im Deutschen Ge-
werkschaftsbund (DGB) organisierten 
Gewerkschaften. Diese kleinen Sparten-
gewerkschaften sind es, die ihre Mitglie-
der offenbar für diese zufriedenstellend 
vertreten. Das zeigt die „Abstimmung 
mit den Füßen“ - die Mitgliederzahlen 
dieser Sparten-Gewerkschaften wachsen. 
Damit vertreten sie aber auch immer 
mehr Berufsgruppen und wandeln sich 
teilweise langsam weg von reinen Spar-
tengewerkschaften. Das war ja immer 
einer der Kritikpunkte an diesen Gewerk-
schaft. Doch die GDL kämpfte ja auch 
gerade dafür, Tarifverträge für andere 
Berufsgruppen als nur die Lokführer ab-
schließen zu können. 

Überhaupt ist es ein Trugschluss zu glau-
be, dass Spartengewerkschaften nicht 
nur für sich Tarifverträge abschließen. 
Ihre erkämpften Leistungen fallen auch 
auf andere ab. Die 510 € Einmalzahlung 
für alle Beschäftigten des Fahrpersonals, 
welche die GDL ausgehandelt hat, wird 

Der Autor beim Verteilen 

der GDL-Streikzeitung vor 

dem Bahnhof Spandau 
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In eigener Sache: Das Soziale Café Spandau stellt sich 

vor 

Seit rund zwei Wochen ist DIE LINKE. Spandau um 

eine neue Einrichtung reicher: Diethardt Schirmer hat 

das Soziale Café Spandau ins Leben gerufen. Es findet 

jeden Montag und Donnerstag von 15 bis 18 Uhr in 

der Geschäftsstelle, Pichelsdorfer Str. 138, 13595 Berlin-Spandau statt. 

Es soll eine Begegnungsstätte der einkommensschwachen Bürger und Bürgerinnen 

von Spandau sein. Ganz ungezwungen soll es möglich sein, Diskussionen rund um 

Hartz IV und der Grundsicherung zu führen, Zeitung zu lesen oder einfach nur ge-

mütlich beisammen zu sitzen. 1. Kaffee ist gratis. Alle anderen Getränke kosten ei-

nen kleinen Unkostenbeitrag. 

auf alle bei der Deutschen Bahn Be-
schäftigten betreffen, egal, in welcher 
Gewerkschaft sie sind - um nur ein Bei-
spiel zu nennen. 

Der Streik der GDL ist als einer der 
wichtigsten Streiks der letzten Jahre 
betitelt worden, und das ist er in jedem 
Fall. Noch nie wurde die Deutsche 
Bahn so lange und intensiv bestreikt. 
Schon lange waren die Forderungen 
einer Gewerkschaft nicht mehr so fort-
schrittlich. Erstmalig nach vielen Jahren 
wurde auch eine Arbeitszeitverkürzung 
gefordert - eine Forderung, welche 
schon seit einiger Zeit nicht mehr erho-

ben wurde. Hier gilt es anzusetzen und 
sich solidarisch zu zeigen. Dabei müss-
te auch endlich wieder eine Debatte 
geführt werden, ob politische Streiks in 
Deutschland nicht wieder möglich ge-
macht werden sollten. 1952 sind sie ja 
verboten worden. 

 

Lars Leschewitz 

Stellvertretender Sprecher DIE LINKE. 
Spandau 
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 10 Jahre Hartz IV 
Daten und Fakten zu einer traurigen 
Bilanz 
 
Am 1. Januar 2005 ist Hartz IV in Kraft 
getreten. Mit Hartz IV - der Einführung 
des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch 
(SGB II) - wurde als zentrale Maßnahme 
die Arbeitslosenhilfe abgeschafft. Parallel 
wurde im Rahmen der Hartz-Reformen 
die Leistungsdauer für das Arbeitslosen-
geld massiv verkürzt. Die Sicherung ge-
gen das soziale Risiko Erwerbslosigkeit 
wurde weitgehend an die nunmehr in 
Arbeitslosengeld II umbenannte Fürsor-
ge delegiert. Fürsorge bedeutet: weniger 
als das Existenzminimum statt Lebens-
standardsicherung, Bedarfsgemeinschaft 
und Bedürftigkeitsprüfung statt individu-
eller Ansprüche, sukzessive Abschaffung 
der Beiträge zur Rentenversicherung und 
damit garantierte Altersarmut, "Ein-Euro
-Jobs" und kurzfristige Maßnahmen statt 
Öffentlicher Beschäftigung und nachhal-
tiger Ausbildung und Qualifizierung so-
wie verschärfte Zumutbarkeitsregeln und 
Sanktionen. Armut, Ausgrenzung und ein 
Sonderrechtssystem sind die Kennzei-
chen der Hartz-IV-Reform. Für mehr als 6 
Millionen Menschen ist aktuell das Für-
sorgesystem Hartz IV die zentrale Institu-
tion zur sozialen Sicherung. […] 

Seitdem sind 10 Jahre vergangen. Zeit 
für eine kritische Bilanz. […] DIE LINKE 
sagt: Hartz IV war vor allem ein massiver 
sozialer Einschnitt mit weitreichenden 
Folgen für die Struktur des Sozialstaats 
(Fürsorge als dominantes Prinzip zur 
Sicherung gegen Erwerbslosigkeit) und 
die Betroffenen (v.a. Entrechtung, Entzug 
sozialer Sicherung). Der soziale Absturz 

in die Armut ist mit Hartz IV gewollt und 
vorprogrammiert. Die Vermittlungskapa-
zitäten und -erfolge der öffentlichen Ar-
beitsverwaltung sind nicht verbessert 
worden, allerdings sind der Druck auf die 
Betroffenen drastisch erhöht und die 
Sanktionsmöglichkeiten deutlich ausge-
weitet worden. […] 
 
Hartz IV und Armut 

Von einer ausreichenden materiellen 
Sicherung bei Erwerbslosigkeit kann kei-
ne Rede sein - die ausreichende Absiche-
rung der Existenz und gesellschaftlichen 
Teilhabe ist nicht gegeben. 

Arbeitslosengeld bekommt nur noch 
eine Minderheit der Erwerbslosen. Jede/
r vierte neu Erwerbslose landet direkt im 
Hartz-IV-System. Die Regelleistungen bei 
Hartz IV sind politisch kleingerechnet 
worden, damit keine zusätzlichen Kosten 
und keine arbeitsmarktpolitischen 
"Fehlanreize" entstehen […]. Bei einer 
sachgerechten und vollständigen Anwen-
dung des sog. Statistikmodells hätte der 
Regelbedarf bei mindestens 500 Euro 
liegen müssen. 

Hartz IV ist nicht armutsfest. Der Regel-
satz liegt ab dem 1. Januar 2015 bei 399 
Euro für eine erwachsene alleinlebende 
Person. Die zusätzlich gewährten Kosten 
der Unterkunft und Heizung sind örtlich 
verschieden. In Berlin liegen derzeit die 
für einen Ein-Personenhaushalt durch-
schnittlich anerkannten Kosten der Un-
terkunft und Heizung bei etwa 380 Euro. 
Die Leistungen (780 Euro) liegen damit 
deutlich unter der Armutsrisikogrenze. 
Nach den jüngsten verfügbaren Angaben 
der EU SILC (Einkommensjahr 2012) und 
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des Sozioökonomischen Panels 
(Einkommensjahr 2011) liegt die Ar-
mutsrisikogrenze deutlich höher, bei 
etwa 1.000 Euro. […] 

Die Armutsquote unter Erwerbslosen ist 
massiv angestiegen. Nach den Angaben 
der Einkommens- und Verbrauchsstich-
probe (EVS) waren 2008 fast drei Viertel 
aller Erwerbslosen als arm einzustufen, 
2003 war es noch etwa die Hälfte der 
Erwerbslosen. Besonders dramatisch: 
Armut verfestigt sich. Der Sozialstaat in 
Deutschland wurde also durch die Refor-
men nicht wie angekündigt zu einem 
"Trampolin", sondern zu einer Sackgasse. 
Wer einmal arm ist, wird abgehängt. 

Die Zahl der Sanktionen stieg seit Einfüh-
rung von Hartz IV deutlich an - insbeson-
dere bei den jungen Menschen bis 25 
Jahre. Rund 3,5 % aller erwerbsfähigen 
Leistungsberechtigten und etwa 5 % der 
unter 25-Jährigen wurden im Jahres-
durchschnitt 2013 Opfer einer Sanktion 
im Hartz-IV-System (Bundesagentur für 
Arbeit, Statistik). Ein erheblicher Teil der 
Widersprüche (37,6 %) und Klagen (43,9 
%) gegen Sanktionen sind erfolgreich. 
[…] 

Die unzureichenden Teilhabechancen 
durch Hartz IV manifestieren sich auch 
im Gesundheitszustand. Mehr als 40 
Prozent der Hartz-IV-Beziehenden wei-
sen nach eigener Einschätzung schwer-
wiegende gesundheitliche Einschränkun-
gen auf. […] 

 
Arbeitsmarkt und Hartz IV 

In zeitlicher Perspektive ist nach der Ein-
führung der Hartz-Reformen zwar die 

Anzahl der Erwerbstätigen angestiegen 
und die offizielle Zahl der Erwerbslosen 
gesunken. Mehr Beschäftigung wurde 
aber nicht geschaffen. Das Gesamtvolu-
men der Arbeitsstunden ist im Vergleich 
zum Jahr 2000 nahezu konstant geblie-
ben: 

Das Arbeitsvolumen im Jahr 2011 war 
fast identisch mit dem von 2000 (57.922 
Mio. Arbeitsstunden in 2000 / 57.887 
Mio. in 2011). Im Jahr 2000 lag die Zahl 
der Erwerbstätigen in Vollzeitäquivalen-
ten bei 32,8 Millionen, im Jahr 2011 nur 
noch bei 32,7 Millionen. Das Arbeitsvolu-
men wurde lediglich umverteilt auf mehr 
Erwerbstätige. […] 

Gewachsen ist dagegen der Niedriglohn-
sektor. Der Anteil der Niedriglohnbe-
schäftigten an allen Beschäftigten ist von 
20,6 Prozent im Jahr 2000 auf 23,1 Pro-
zent im Jahr 2010 angestiegen. In absolu-
ten Zahlen ist dies ein Anstieg von 6,63 
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In eigener Sache: Wichtige Termine 

15.01. 19:00 Uhr Diskussionsveranstaltung mit Klaus Ernst: 

„Spartengewerkschaft versus Einheitsgewerkschaft“, Seniorenclub Lindenufer, Mau-

erstraße 10, 13597 Berlin 

06.02. 19:00 Uhr Neujahrsempfang DIE LINKE. Spandau, Bürgersaal, Rathaus Span-

dau, Carl-Schurz-Straße 2/6, 13597 Berlin  

Millionen auf 7,92 Millionen Menschen. 
Es gibt rund 1,3 Millionen mehr Be-
schäftigte, die mit einem niedrigen Lohn 
abgespeist werden. Deutschland hat 
mittlerweile den größten Niedriglohn-
sektor in Westeuropa. […] 1,3 Mio. Men-
schen beantragen trotz Erwerbsarbeit 
zusätzlich Hartz-IV-Leistungen, um ihre 
Existenz zu sichern. […] Die Zahl der Leih-
arbeitskräfte hat sich seit 2003 (Hartz I 
zum 1. Januar 2003) von 327.000 auf 
mehr als 900.000 in 2012 nahezu ver-
dreifacht […] Bei rund 75 Prozent aller 
vollzeitbeschäftigten Leiharbeitnehme-
rinnen und Leiharbeitnehmern liegt das 
Einkommen unterhalb der Niedriglohn-
schwelle. […] Die Reallöhne in Deutsch-
land sanken im Gesamtverlauf des ers-
ten Jahrzehnts nach der Jahrtausend-
wende. […] 

 
Bessere Vermittlung und Arbeitsförde-
rung durch Hartz IV? 

Durch das Hartz-IV-System werden Er-
werbslose nicht schneller in Erwerbsar-
beit vermittelt. Fast 80% aller erwerbsfä-
higen Leistungsberechtigten sind nach 
offiziellen Angaben der Bundesagentur 
für Arbeit länger als ein Jahr im Leis-
tungsbezug. Fast die Hälfte aller er-

werbsfähigen Leistungsberechtigten ist 
bereits länger als 4 Jahre im SGB-II-
Leistungsbezug. Die Ergebnisse unter 
Hartz IV haben sich gegenüber den so 
heftig kritisierten Vorgängersystemen 
Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe ver-
schlechtert statt verbessert. Der Abgang 
in Existenz sichernde Erwerbsarbeit ist 
die Ausnahme. […] Ein Viertel aller Ab-
gänge kehrt bereits nach drei Monaten 
wieder in den Leistungsbezug zurück. 

Dieses schlechte Ergebnis hängt mit dem 
finanziellen Kahlschlag bei der Arbeits-
förderung und der Konzentration auf 
schnelle Vermittlung sowie kurzfristig 
ausgerichteten, billigen Maßnahmen 
statt Vermittlung in gute Arbeit und 
nachhaltigen Qualifikationen zusammen. 

 

linksfraktion.de 

Berlin, 02.01.2015 

http://www.linksfraktion.de/
nachrichten/10-jahre-hartz/ 



14 

 

  

DIE LINKE. Spandau 2014 - Impressionen 

 

01. Mai: Demo in Berlin 

05. Mai: Aktionstag vor dem 

Jobcenter 

08. Mai: Tag der 

Befreiung vom 

Faschismus 

06. September: auf dem 

Spandauer Gewerkschaftsmarkt 

11. Oktober: Neumitgliedertreffen 

12. November: 

Verteilung der GDL-

Streikzeitung 
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10. März: Erich-Meier-Ehrung 

20. Mai: Oskar Lafontaine auf der 

Zitadelle 
08./09. November: auf dem 

Landesparteitag 

18. Oktober: Unterschriften gegen TTIP 

sammeln 
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