
Am 1.Januar 2003 war in Frank-
reich eine »Reform« des Arbeitslo-
sengelds in Kraft getreten. Die Leis-
tungshöhe wurde neu berechnet und
zwar in einer Art und Weise, dass bis
Ende März 315000 Erwerbslose aus
dem Leistungsbezug rausgeflogen
waren; monatlich stieg ihre Zahl um
25000. 2000 von ihnen haben sich
das nicht gefallen lassen und Klage
eingereicht.

Der Richter am Zivilgericht
Marseille gab Mitte April 2004

einer Klage von 35 Erwerbslosen
gegen den Gesamtverband der
Versicherungskassen für Arbeits-
lose (UNEDIC) statt, die Leis-
tungszahlungen seien vorzeitig
ausgesetzt worden. (In Frank-
reich ist das Amt, das vermittelt,
ein anderes als das Amt, das die
Leistung auszahlt.) Ähnliche Kla-
gen sind vor vielen anderen Ge-
richte anhängig.

Die vier Erwerbslosenorganisa-
tionen MNCP, CGT-Chômeurs,
APEIS und AC! haben auch das
Oberste Verwaltungsgericht an-
gerufen; sie machten geltend, die
Vereinbarung zwischen Regie-
rung, Gewerkschaften und Un-
ternehmerverband vom Dezem-
ber 2002, aufgrund derer die Be-
zieher von Arbeitslosengeld neu
eingestuft wurden, enthalte ei-
nen Formfehler; deshalb müsse
sie zurückgezogen werden.

Der Formfehler besteht nach
Aussagen des Rechtsvertreters
der Erwerbslosen darin, dass die
zuständige Kommission, die zur
Prüfung der Vereinbarungen her-
angezogen werden musste, per-

sonell seit 1990 nicht erneuert
worden war.

Das Oberste Verwaltungsge-
richt hat der Klage der Erwerbs-
losen im Mai stattgegeben. Da-
mit sind die letzten beiden Ver-
einbarungen über die Reform der
Arbeitslosenversicherung und
alle Dokumente, die sich darauf
beziehen, nichtig. Betroffen sind
alle Arbeitsuchenden, die auf der
neuen Grundlage Arbeitslosen-
geld bezogen haben. Die Leis-
tungsstelle muss theoretisch die
Akte von mehreren hunderttau-
send Erwerbslosen überprüfen;
einige davon sind bereits aus
dem Register der Vermittlungs-
stelle (ANPE) gestrichen. Die Ver-
einbarungen müssen neu ver-
handelt werden.

Der UNEDIC schätzt die mögli-
chen Kosten auf 1,5 bis 2 Milliar-
den Euro, weil Leistung nachge-
zahlt werden muss. »Dies trifft die
Regierung zu einem Zeitpunkt,
da sie stark im Defizit steht und
allmonatlich mit dem Finanzmi-
nister über die Zahlungen des Ar-
beitslosengelds verhandelt«,
schreibt Le Monde am 22. 4. Das
Amt für Statistik hat zudem im
April einen neuen Arbeitslosen-
rekord vermeldet: 9,8%, soviel
wie im »schwarzen Jahr« 1993.

Die unterzeichneten Parteien
fürchten »Chaos bei der Leis-

tungsstelle«, große »juristische
Probleme« und vor allem hohe
Kosten. Dem Vernehmen nach
bereitet sich die Regierung dar-
auf vor, eine Verordnung zu erlas-
sen, damit die aufgetretene Ge-
setzeslücke gefüllt wird: »Theore-
tisch könnten weder Beiträge er-
hoben, noch Leistungen ausbe-
zahlt werden, bis die Lücke ge-
schlossen ist«, erklärt ein Vertre-
ter der Gewerkschaft FO. Die Re-
gierung kann die Höhe der Bei-
träge und der Leistungen vor-
übergehend per Dekret regeln.
Der neue Arbeitsminister, Jean-
Louis Borloo, hat die Vertreter der
Erwerbslosenorganisationen
empfangen. Der Regierung sitzt
noch die Niederlage bei den Re-
gionalwahlen Mitte März im Na-
cken.

Die vier Erwerbslosenorganisa-
tionen fordern, dass alle, die
falsch eingestuft wurden, unver-
züglich ihre Nachzahlung in voll-
er Höhe erhalten. Doch, schrei-
ben sie in einer gemeinsamen Er-
klärung vom 3. Mai, das reicht
nicht. Denn nicht nur die Neu-
eingestuften werden massiv be-
nachteiligt, sondern alle, die seit
dem 1. Januar 2003 erwerbslos
geworden sind: Sie wurden ent-
weder wegen unzureichender
Anwartszeiten vom Bezug ausge-
schlossen (das betrifft die Ju-
gendlichen und die prekär Be-
schäftigten), oder aber die Dauer
des Bezugs wurde erheblich
gekürzt: von 30 auf 20 Monate,
von 60 auf 45 Monate usw.

»Alle, die sich so sehr ins Zeug le-
gen, dass Arbeit um jeden Preis
angenommen wird, seien daran
erinnert, dass die Schwächung
des Leistungsbezugs ein Hinder-
nis dafür ist«, schreiben die Er-
werbslosenorganisationen in ih-
rer Erklärung.

Vor allem die älteren Erwerbslo-
sen wurden von den neuen Rege-
lungen hart getroffen, weil sie aus
dem Bezug von Arbeitslosengeld

ganz herausgefallen sind und
höchstens noch Anrecht auf Leis-
tungen vergleichbar der hiesigen
Arbeitslosenhilfe oder Sozialhilfe
haben – und das lange bevor sie
in Rente gehen können.

Auch die Reform der Arbeitslo-
senhilfe, die die Regierung eben-
falls auf den Weg gebracht hatte,
ist ausgesetzt worden; die Regie-
rung muss die entsprechenden
Maßnahmen annullieren, eben-
so die zur Neuregelung der So-
zialhilfe.

Die französischen Erwerbslo-
senorganisationen fordern eine
völlige Neuregelung des Leis-
tungsbezugs bei Erwerbslosig-
keit und Sozialhilfe. Eine solche
Reform soll nach ihrer Auffas-
sung folgendes leisten:
– alle Formen der Erwerbslosig-
keit abdecken;
– die unterschiedlichen Systeme
vereinheitlichen und demokrati-
sieren;
– die Leistungsrechte garantie-
ren, dauerhaft und für alle gleich
gestalten;
– das Recht auf freie Berufs- und
Ausbildungswahl sichern.

Sie fordern die sofortige Eröff-
nung neuer Verhandlungen und
ihre Beteiligung daran sowie die
Beteiligung aller Gewerkschaf-
ten. Das Ziel müsse eine Reform
der Finanzierung der Arbeitslo-
senversicherung sein; sie müsse
vor allem zulasten der Unterneh-
men gehen, die in großem Stil
prekär Beschäftigte einsetzen
und Massenentlassungen durch-
führen. Der Mindestlohn SMIC
müsse zum Bezugspunkt für alle
genommen werden.

Michel Rousseau von den Euro-
märschen sagt dazu: »Die Er-
werbslosen in Frankreich sind es
nicht gewohnt, Klage einzurei-
chen. Das ist das erste Mal, dass
sie es tun, und das erste Mal, dass
sie Erfolg haben.«

ANGELA KLEIN
(Aus: SoZ Nr.6, Juni 2004)
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Was will die SoZ?
Die Sozialistische Zeitung (SoZ) setzt sich

zum Ziel, publizistisch dazu beizutragen,
alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der
Mensch ein erniedrigtes, geknechtetes, verlas-
senes und verächtliches Wesen ist.

Sie versteht sich deshalb als Teil der emanzi-
patorischen Bewegungen, deren Ziel die

Befreiung der Menschen von Unterdrückung,
Ausbeutung, Entfremdung und Gewalt ist.

Der Kampf für umfassende Emanzipation
kann nur erfolgreich sein, wenn die unter-

drückten und entfremdeten Menschen sich für
ihre eigenen Interessen und gegen Unterdrü-
ckung und Erniedrigung selbst engagieren.
Deshalb verteidigt die SoZ demokratische
Ansprüche individueller wie kollektiver Art
und bekämpft alle Formen ausgrenzender Dis-
kriminierung (Chauvinismus, Sexismus, Ras-
sismus, Antisemitismus usw.) in der bürgerli-

chen Gesellschaft wie auch innerhalb linker
Organisationsformen.

Der Kampf für umfassende Emanzipation in
der bürgerlich-kapitalistischen Gesell-

schaft wird nicht zuletzt entlang des Wider-
spruchs zwischen Lohnarbeit und Kapital ge-
führt. Deshalb versteht sich die SoZ als grund-
sätzliche Gegnerin der weltweit vorherrschen-
den kapitalistischen Gesellschaft und ergreift
Partei für die gegen Profitstreben und Konkur-
renzkampf streitenden abhängig Beschäftig-
ten.

Es gibt Widersprüche, die nicht auf den Wi-
derspruch von Lohnarbeit und Kapital zu

reduzieren sind – die Geschlechterfrage und
die Ökologiefrage bspw. oder die Missachtung
demokratischer Rechte von besonders unter-
drückten und benachteiligten Bevölkerungs-
teilen. Deren praktische und theoretische Be-
arbeitung erfordert eigenständige Mittel. Ihre
besondere Ausformulierung erfahren diese
Widersprüche durch die bürgerliche Gesell-

schaft und den sie zentral durchziehenden Wi-
derspruch zwischen Kapital und Arbeit. Es be-
darf deswegen einer neuen, sich nicht selbst
herstellenden Einheit in der Vielfalt, eines neu-
en Bündnisses von demokratischen und so-
zialistischen Kämpfen.

Da der Kampf um umfassende Emanzipati-
on ein internationaler ist und letzten En-

des auch nur dann erfolgreich sein kann, wenn
er als internationalistischer weltweit geführt
wird, versteht die SoZ die Förderung interna-
tionaler Solidarität und internationaler Zu-
sammenarbeit als eine besondere Aufgabe der
Zeitung.

Notwendig ist eine sozialistische Gesell-
schaft. Ihre ökonomische Grundlage kann

nur sein: eine demokratisch geplante, selbst-
verwaltete Wirtschaft, die sich vor allem an den
Bedürfnissen der Menschen orientiert – an-
statt am Profit der Unternehmer und Banker
oder den Privilegien der Bürokraten. Ihre poli-
tische Grundlage kann nur sein: Die Verwirkli-

chung der breitesten Demokratie, die Selbst-
bestimmung der Produzenten und die Selbst-
organisation all derer, die einer besonderen
Form der Unterdrückung unterliegen. Ziel
muss also eine Gesellschaft sein, die im Ge-
gensatz zur bürgerlich-kapitalistischen Klas-
sengesellschaft und zu den ehemaligen büro-
kratischen Regimen (in der Ex-DDR, der Ex-
UdSSR, in China usw.) steht. Sozialistische De-
mokratie kann sich nur da entwickeln, wo in-
dividuelle Rechte garantiert und erweitert wer-
den, wo sich politische, soziale und kulturelle
Demokratie entwickeln kann, ohne auf Gren-
zen von Macht und Herrschaft zu stoßen.

Eine solche Gesellschaft von morgen wird in
den Kämpfen von heute aufgebaut. Die SoZ

als eine von Parteien unabhängige Zeitschrift
tritt in diesen Kämpfen für die Einheit der so-
zialistischen Kräfte und für den Aufbau einer
organisierten Gegenmacht ein, die uneinge-
schränkt für diese Ziele steht.
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