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Am Ende, ein Anfang

Gewerkschaften Inland
Werner Sauerborn: »Am Ende,
ein Anfang«, über neue
Streikqualitäten bei ver.di

Werner Sauerborn* über neue Streikqualitäten bei ver.di
Streiken ist gar nicht so einfach, wenn
die Beschäftigten lange nicht gefragt
wurden, die ehemaligen Bastionen geschliffen und die Arbeitgeber in der Offensive sind. Eine Auswertung des diesjährigen Streiks und seiner Lehren auch
im Vergleich zum letzten großen Tarifkampf der ÖTV im Jahr 1992 steht solange aus, wie ein Ende der Auseinandersetzung in Baden-Württemberg nicht
absehbar ist. Doch bereits jetzt ist klar,
so macht Werner Sauerborn in seinem –
für den express überarbeiteten – Zwischenfazit für das Netzwerk-Info der
Gewerkschaftslinken (Nr. 9/2006) deutlich, dass dieser Streik eine Reihe neuer
Qualitäten aufweist. Nicht zuletzt sind
vor allem diejenigen auf der Straße, von
denen auch in ver.di viele angenommen
hatten, dass sie – zumal für eine wochenlange Auseinandersetzung und angesichts der teils vehementen Reaktionen »betroffener« BürgerInnen – nur
schwer mobilisierbar seien. Eine Lehre
allerdings hat ver.di nach der an der
Kompromisslosigkeit der Arbeitgeber
gescheiterten Schlichtung in BadenWürttemberg bereits gezogen: Um der
Drohung mit weiterer Privatisierung und
dem vermehrten Einsatz von Streikbrechern zu begegnen, werden Streiks nun
nicht mehr im Voraus angekündigt.
ver.di will »für die Arbeitgeber unberechenbarer werden«. Schön wär’s.

Unter dem Motto »Offensive in der Defensive«
war ver.di in die Streiks im Öffentlichen Dienst
gegangen, die am 6. Februar in Baden Württemberg starteten. Entsprechend wird man das
Ergebnis am Ende, wenn nicht noch Gravierendes schief läuft, als Sieg in der Niederlage bezeichnen können. Standen 1992, beim letzten
großen Streik im Öffentlichen Dienst bundesweit noch 330 000 GewerkschafterInnen bei
Bund, Länder und Gemeinden in einem zweiwöchigen Erzwingungsstreik, sind es heute
punktuelle Streiks mit einer Beteiligung von
20 000 bis 30 000 Streikenden.
Die Strukturen des Staatssektors und damit
die Voraussetzungen für Tarifpolitik und Arbeitskampffähigkeit haben sich in den 14 Jahren gravierend verändert, ohne dass das nennenswerte strategische Überlegungen, geschweige denn Konsequenzen für die gewerkschaftliche Aufstellung ausgelöst hätte. Der Öffentliche Dienst als Tarifeinheit existiert nicht
mehr:
Der Tarifverbund von Bund, Ländern und
Gemeinden ist zerfallen. Am TVöD, dem
Nachfolgetarif von BAT etc., sind die Bundesländer nicht mehr beteiligt. Auch innerhalb der
föderalen Ebenen erodieren die einheitlichen
Standards. Auf kommunaler Ebene sind in den
meisten Ländern die Arbeitszeitregelungen
noch ungekündigt. Dort, wo sie gekündigt
wurden und Arbeitskämpfe stattfinden, werden
sie zu quantitativ und qualitativ unterschiedlichen Resultaten führen. Verschiedene Öffentliche Arbeitgeber haben die Arbeitgeberverbände
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verlassen, wie das Land Hessen sowie etliche
Städte und Landkreise, in denen tariflose Zustände herrschen, ohne dass dem etwas Wirkungsvolles entgegengesetzt werden könnte.
Die für die Streikfähigkeit gravierendste Veränderung ist die Privatisierung großer Teile der
sog. Wirtschaftsbereiche des Staatssektors. Post
und Bahn sind auf Bundesebene längst aus dem
Öffentlichen Dienst ausgeschieden und in ganz
unabhängigen Tarifwerken geregelt. Auf Landesebene haben die Unikliniken zum Teil eigene Tarifsysteme (Baden-Württemberg) oder
sind privatisiert (Hessen). Auf kommunaler
Ebene sind die Energieversorger längst privatisiert oder voll in den Wettbewerb auf den Energiemärkten einbezogen.
Nahverkehrsunternehmen und Entsorgungsbetriebe stehen in unmittelbarer Konkurrenz mit Privatfirmen. Busse und Bahnen, die
traditionell die entscheidende Rolle in den Tarifkämpfen des Öffentlichen Dienstes spielten,
sind längst in sog. Spartentarifverträgen separiert und nur noch über sehr dünne Fäden mit
dem Tarifsystem des Öffentlichen Dienstes verbunden. Da sie nicht mehr unmittelbar tarifbetroffen sind, können sie nur Solidaritätsstreiks,
aber keine Erzwingungsstreiks mehr durchführen.
Weit fortgeschritten ist auch die Privatisierung bei den Müllabfuhrbetrieben, klassischerweise das zweite starke Standbein der Arbeitskämpfe im Öffentlichen Dienst. War bis Mitte
der siebziger Jahre die Müllabfuhr der Stadt
oder des Landkreises noch der Regelfall, ist sie
inzwischen die Ausnahme. Kommunale Entsorgungsbetriebe gibt es in Baden-Württemberg
nur noch in sieben Großstädten, und auch dort
nur noch teilweise, weil Teilaufgaben, z.B. Biooder Papiermüll, auch hier bereits von Privatfirmen abgedeckt werden.
Entsprechend bedrohlich wirkt für die Streikenden das ständige Herumfuchteln der Oberbürgermeister und öffentlichen Arbeitgeber mit
der Privatisierungskeule. Im Stuttgarter Gemeinderat drohten CDU, FDP, Grüne und
Braune in einem Gemeinderatsbeschluss den

flächendeckenden Einsatz von Fremdfirmen an,
wenn ver.di nicht bereit sei, 50 Prozent der
Müllfahrzeuge wieder zuzulassen, den Streik
also zur Hälfte abzubrechen.
In Stuttgart, wie andernorts, wo ähnliche
Konflikte provoziert wurden, bestand die gewerkschaftliche Reaktion darin, die Notdienstvereinbarungen komplett zu kündigen, und, so
gut es geht, den Streikbrechereinsatz zu verhindern oder zu stören. In Stuttgart konnte zwar
nicht verhindert werden, dass Privatfirmen aus
der Umgebung mit ihren am Wochenende freien Kapazitäten Teile des in Stuttgart liegen gebliebenen Mülls abholten. Durch eine Blockade
der zentralen Müllverbrennungsanlage und
durch ein ›Katz und Maus-Spiel‹ der Abriegelung weiterer Deponien wurde der Entsorgungsprozess wenigstens streckenweise beeinträchtigt.
Diese Art Widerständigkeit ist charakteristisch
für die offensive Streikführung unter Defensivbedingungen. Anders als zu ötv-Zeiten wurde
nicht lange gefackelt, als die kommunalen Arbeitgeber in Baden-Württemberg zum 1. Dezember die Arbeitszeitregelungen im Rahmen
einer Öffnungsklausel des TVöD kündigten.
Bereits am 5. Dezember fanden landesweit
Streiks statt, die in einer Großdemonstration in
Stuttgart mit über 10 000 TeilnehmerInnen gebündelt wurden.
Nach Verhandlungen, die sich schnell als
aussichtslos erwiesen, wurden in den Betrieben
mit hoher Mobilisierung die Urabstimmungen
gestartet. Am 6. Februar begann der Arbeitskampf im kommunalen Bereich in Baden
Württemberg, wenige Tage später wurde er
nach Urabstimmung auch im Landesbereich
aufgenommen, wo seit zwei Jahren ein tarifloser
Zustand hinsichtlich Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie der Arbeitszeit besteht. Immer
größere Teile der Landesbeschäftigten arbeiten
bereits die vom Landesarbeitgeber geforderten
41 Stunden in der Woche, erhalten kein Urlaubsgeld und nur noch ein gekürztes Weihnachtsgeld.
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Wer die Berichterstattung über den
Streik im öffentlichen Dienst oder über
die bevorstehenden Auseinandersetzungen um die Metalltarifrunde in
Film, Funk & Fernsehen verfolgt, der
könnte den Eindruck gewinnen, dass
es derzeit niemanden in Deutschland
gibt, dem es besser geht als den »privilegierten« Stammbelegschaften in
der Industrie und den Angestellten
des öffentlichen Dienstes. Es scheint,
als ob sie in dieser Gesellschaft die
»erste Klasse« stellen. Im vermeintlichen Interesse der »Arbeitnehmer
zweiter Klasse« befasste sich so z.B.
das ZDF-Magazin »Frontal 21« am 7.
März mit dem verbreiteten Phänomen
des ungleichen Lohns für gleiche Arbeit und fand dabei ganz »kritisch, investigativ, unerschrocken« heraus,
dass »die Angestellten des öffentlichen Dienstes für ihre Privilegien«
streiken und dass es sich bei den
Warnstreiks gegen die Abschaffung
der mit der notwendigen Humanisierung der Arbeit begründeten und
1973 erstreikten Erhol- und Verteilzeitpausen in Baden-Württemberg um
»ein besonderes Privileg«, nämlich
eine sog. »bezahlte Zigaretten- und
Pinkelpausen« handele. Kein Wort
dazu, dass Studien eine eindeutige
Verschärfung des Arbeitstempos und
der Arbeitsverdichtung sowie eine
schleichende Prekarisierung sowohl in
der industriellen Produktion als auch
im öffentlichen Dienst belegen. Doch
um die Verteidigung erkämpfter humanitärer Standards unter den Bedingungen verschärfter Konkurrenz, die
Begrenzung von Ausbeutung und Konkurrenzlogik in der Perspektive auf
bessere Bedingungen für alle geht es
in der öffentlichen Debatte auch nicht,
es geht darum, allgemeine Interessen
von Lohnabhängigen als »Einzelinteressen« zu denunzieren, sie gegeneinander auszuspielen, um sie dann auf
dem höheren Niveau des Mottos »geteiltes Leid ist halbes Leid« medial miteinander zu vereinen. Entsprechend
das Fazit der Meinungsmacher: Gewerkschaften kümmerten sich lieber
»um ihre Stammklientel«, um die »erste Klasse in Luxusausführung«, als um
die »Menschen irgendwo in der Grauzone zwischen Arbeitslosigkeit und
der Hoffnung auf eine feste Stelle«. Einer der für die Sendung bemühten Experten, der Arbeitssoziologe Klaus
Dörre, war allerdings nicht einverstanden mit diesem Fazit, in dem seine Kritik benutzt wurde, um Sozialneid zu
schüren – mit der Perspektive einer
Absenkung der Standards für alle.
Wir dokumentieren seinen Brief an die
verantwortlichen Journalisten des
Senders (»mit dem Zweiten sehen Sie
mehr«) vom 13. März d.J., in dem er
sich gegen das tendenziös in Szene
gesetzte »Race to the bottom« ausspricht, das beansprucht, im Namen
der Gerechtigkeit aufzutreten.

Perspektivisch von großer Bedeutung ist, dass es in einigen der Kernbereiche des Öffentlichen Dienstes,
die in früheren Tarifkonflikten
kaum eine Rolle gespielt hatten, gelungen ist, Streiks zu führen, als da
sind Kitas, Verwaltungsbereiche der
Städte, wie EDV-Abteilungen, Bauabteilungen und Zulassungsstellen.
Je schwieriger die Arbeitskampffähigkeit in den unter Wettbewerbsdruck stehenden Wirtschaftsbereichen aufrechtzuerhalten ist, um so
wichtiger sind diese ersten Schritte
auf dem Weg zu einer eigenen

Zukunft II. Klasse
Meinungsmacher und Gewerkschaften – Einspruch von Klaus Dörre
(...) Die Hauptbotschaft der Sendung lautet,
dass die Gewerkschaften in den aktuellen Tarifauseinandersetzungen nur die Interessen
»privilegierter« Arbeitnehmer verteidigen,
während die eigentlichen Schutzbedürftigen
außen vor bleiben. Bei aller Kritik, die auch
ich an den Gewerkschaften habe, diese Botschaft unterstütze ich nicht! Ich halte sie im
Gegenteil für völlig falsch. Darauf habe ich
im Übrigen sowohl in unseren Vorgesprächen als auch vor laufender Kamera hingewiesen. Würden die Festangestellten aufhören, ihre Interessen zu verteidigen, so
hätten die prekär Beschäftigten davon überhaupt nichts; eher würde die Unsicherheitsdynamik zusätzlich verstärkt. (...) Es gibt
einen deutlichen Zusammenhang zwischen
der Schwächung kollektiver, tariflicher Regelungen und der Ausbreitung prekärer Beschäftigungsverhältnisse (siehe z.B. unsere
Expertise »Prekäre Arbeit«, S. 37ff.). Sie mögen eine andere Sichtweise haben, das ist
natürlich legitim. Den journalistischen
Zwang zur Zuspitzung in Rechnung gestellt,
hätten Sie mich aber nicht für eine Interpretation vereinnahmen dürfen, die mit den
Ergebnissen meiner Forschungen nicht in
Einklang zu bringen ist.
Wenn Sie mich danach gefragt hätten,
wäre ich gerne bereit gewesen, Ihnen etwas
zu den Arbeitsbedingungen im Montagewerk
Rastatt zu sagen, das Sie in Ihrem Beitrag als
Beispiel für »Privilegienverteidigung« anführen. In Rastatt habe ich selbst mehrfach
geforscht. Bei meinen letzten Recherchen
waren die Bandarbeiter wieder zu Taktzeiten
von weniger als einer Minute zurückgekehrt.
Teilweise wurde mit dem Rücken zum Fahrzeug und über Kopf gearbeitet, in manchen
Bereichen ohne »Mitfahrband«. Wer unter
solchen Bedingungen arbeitet, hat guten
Grund, jede Pausenregelung mit Zähnen und
Klauen zu verteidigen, denn die Wahrscheinlichkeit, dass er das Rentenalter einigermaßen gesund erreicht, ist nicht sehr groß.
Zu den Belastungen der Bandarbeit
gesellt sich seit geraumer Zeit die ständige
Angst um den Arbeitsplatz, die längst auch
die Stammbelegschaften in der Automobilindustrie erreicht hat. Gerade Rastatt ist ein
gutes Beispiel dafür, dass die Grenzen zwischen den »Arbeitnehmern erster Klasse« und
den »Arbeitnehmern zweiter Klasse« fließend
geworden sind. Die Angst vor dem Absturz
grassiert längst auch bei Arbeitern und Angestellten, die formal noch in geschützte Beschäftigungsverhältnisse integriert sind. Dazu
findet sich in Ihrem Beitrag leider keine Aussage; nicht nur die Arbeiter in Rastatt dürften den Vorwurf der »Privilegienverteidigung« als blanken Zynismus empfinden.
Zu meiner Kritik, dass die Gewerkschaften
der Ausbreitung unsicherer Beschäftigungsverhältnisse bis heute nicht genügend Beachtung schenken, stehe ich uneingeschränkt.
Allerdings hat meine Kritik eine andere

Streikfähigkeit in den Kernbereichen
des Öffentlichen Dienstes.
Diese neuen Streikbereiche –
dazu zählen auch die Krankenhäuser
– sind weiblich, haben zumindest
überwiegende Frauenanteile.
Zu den Erfahrungen, die hier gemacht werden, zählt auch, dass
Streiks hier anders geführt werden
müssen als z.B. in der Metallindustrie. Der Regelfall bei öffentlichen
Dienstleistungen ist, dass sie vorzuenthalten unmittelbar den Bürger
trifft, als Bewohner bei der Müllabfuhr, als Eltern bei den Kitas, als Pa-

Stoßrichtung als Ihr Bericht. Mir geht es darum, dass die Gewerkschaften ihre Organisations- und Konfliktfähigkeit im prekären Bereich deutlich erhöhen. Davon sind sie noch
ein gutes Stück entfernt. Es gibt inzwischen
aber positive Ansätze. Ich selbst habe unsere
Forschungsergebnisse, die auch in der Ihnen
bekannten Expertise der Friedrich-EbertStiftung enthalten sind, in den höchsten
Führungsgremien von IG Metall und ver.di
vorstellen können. Ich hatte keineswegs den
Eindruck, auf taube Ohren zu stoßen.
(...) Aller Beharrungstendenzen zum
Trotz ist seither einiges in Bewegung gekommen. Ich habe Sie vor und während des
Interviews darauf hingewiesen. In Vorgesprächen hatte ich Ihnen u.a. die Namen von
Klaus Pickshaus (IGM-Projekt »Gute Arbeit«) und Jürgen Reusch (»Zeitschrift Gute
Arbeit«) genannt, die als Experten kompetent
über die Schwierigkeiten der Interessenvertretung von prekär Beschäftigten berichten
können. Ich hatte Sie an die Journalistin
Michaela Böhm (Frankfurter Rundschau)
verwiesen, die zu prekärer Arbeit recherchiert
hat. Und ich hatte Ihnen Jacky Horn, den
IGM-Bevollmächtigten von Ingolstadt, genannt, der sich in meinen Augen geradezu
vorbildlich für Leiharbeiter eingesetzt hat.
Ich hatte neue Organisationsformen wie den
Verein der
Wanderarbeiter der Gewerkschaft
BAU genannt.
Vor allem aber
hatte ich die Bedeutung der Mindestlohndebatte
angesprochen, in
der zumindest einige
Gewerkschaften, darunter ver.di (und gerade auch der Gewerkschaftsvorsitzende Bsirske), inzwischen eine klarer konturierte Position
beziehen. Von allen genannten Personen hätten
Sie Informationen erhalten
können, die zu einer differenzierteren Betrachtungsweise hätten führen müssen.
Stattdessen erschöpfte sich der
Beitrag doch weitgehend in relativ oberflächlicher Schwarz-Weiß-Malerei.
Entscheidender Punkt ist für mich, dass meine kritischen Aussagen in einen problematischen Kontext gerückt wurden. Die Arbeiten
meiner Forschergruppe zeigen, dass ständige
Unsicherheit und Prekarisierung auch innerhalb der Stammbelegschaften dazu führen,
dass Ansprüche an »gute Arbeit« immer mehr
unter Druck geraten. Diese Tendenz halte
ich für fatal, weil die »Billiger-statt-besser-

tientInnen bei den Krankenhäusern,
Zwar kommt es auch hier auf hohe
Streikeffizienz an, also auf die Fähigkeit, die Betriebe oder Einrichtungen oder Teile von ihnen dicht zu
machen. Es sind aber zugleich mehr
als bei anderen Streiks Ventile erforderlich, um zu verhindern, dass die
BürgerInnen in einem Maße von
den Streikfolgen getroffen werden,
das die öffentliche Meinung gegen
den Streik in Stellung bringt. Dies
betreiben die Arbeitgeber ständig,
die Medien bisher nur zum Teil –
private ungenierter als öffentliche.

Strategien« Innovationsfaulheit verstärken
und bereits jetzt die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit vieler Unternehmen schwächen. Wer den Wettbewerb vor allem über
Arbeitszeitverlängerung und Lohnkürzungen
führt, muss sich über Produkt-und Prozessinnovationen weniger Gedanken machen!
Schon aus diesem Grund halte ich es für
wichtig, Ansprüche von Festangestellten
nicht dadurch zu delegitimieren, dass man sie
mit dem Argument unter Druck setzt, es
gehe anderen noch schlechter. In ihrem Beitrag geschieht jedoch genau das; Ansprüche
an ein »normales« Beschäftigungsverhältnis
erscheinen als unzeitgemäßes »Privileg«.
Gänzlich unfreiwillig belegt Ihr Beitrag so
tatsächlich eine geradezu fatale Wirkung von
Prekarisierungsprozessen.
Ich habe mich gefragt, was Journalisten
immer wieder zu so überaus harscher Gewerkschaftsschelte motiviert. Vielleicht bewirken die prekären Arbeitsbedingungen, die
ja auch in der Film-und Fernsehbranche vielfach üblich geworden sind, dass die Beschäftigungsverhältnisse von Stammbelegschaften
in Großunternehmen oder im öffentlichen
Dienst auch den verantwortlichen Journalisten als ein »privilegierter Status« erscheinen. Und vielleicht ist es der eigene Leidensdruck, der nach einem
Ventil sucht. Das wäre immerhin eine nachvollziehbare Erklärung. Wie
dem auch sei, ich selbst
ziehe aus der Angelegenheit jedenfalls den
Schluss, dass mehr
Vorsicht bei öffentlichen Äußerungen
geboten ist. Künftig werde ich
mich genauer
nach dem Kontext erkundigen, in dem
meine Aussagen eingebettet werden
sollen.
Weil Ihr
Beitrag eine brisante, hoch aktuelle Problematik
angesprochen hat, hoffe ich ein wenig auf
die »Dialektik von Intention und Resultat«.
Aller kritischen Anmerkungen zum Trotz hat
die Sendung vielleicht doch dazu beigetragen, dass die Probleme prekär Beschäftigter
stärker in die Öffentlichkeit getragen werden.
Sollte das zutreffen, hätte die ganze Sache
doch Ihr Gutes. (...)
Mit freundlichen Grüßen,
Prof. Klaus Dörre, Fakultät für Sozial- und
Verhaltenswissenschaften
Friedrich-Schiller-Universität Jena

Diese Ventile bestehen einerseits
in Notdienstvereinbarungen (z.B.
Winterdienst oder dringenden Operationen in Krankenhäusern), andererseits in einer flexiblen Streiktaktik, die den Betroffenen immer wieder »Erholphasen« einräumt – z.B.
indem Kitas nicht in Permanenz,
sondern seriell und abwechselnd mit
vorheriger Ankündigung bestreikt
werden. Dieses flexible Unterbrechen und wieder Neuanfangen erfordert eine besondere Streikmoral,
die gerade die Frauen in diesem
Streik unter Beweis stellen.

Da die öffentliche Meinung bei
Arbeitskämpfen im ÖD streikentscheidender ist als in anderen Bereichen, hat ver.di verschiedene Begleitkampagnen gestartet, in BadenWürttemberg z.B. die Aktionen
»Karin fehlt« (Flyer, Kinospots), eine
Prominenten-Unterstützungsaktion
und landesweite Anzeigen unter
dem Motto »Besser Müllsäcke stehen auf der Straße als noch mehr
Arbeitslose«. Immer geht es um die
Herausstellung des eigentlichen
Konfliktthemas, nämlich um den
drohenden Abbau von 10 000 Ar-
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Praktisch Boykottieren
Wal-Mart, Coca Cola, AEG – Druck auf Multinationale
Nach der »kleinen Boykottkunde« (s.
express Nr. 1/2006) nun die Praxis
zur Theorie. Im Folgenden befasst sich
Wilfried Schwetz mit aktuellen Boykottaktionen aus unterschiedlichen
Zusammenhängen: der »Send WalMart Back to School Campaign« in den
USA, dem internationalen Coca ColaBoykott und dem Boykott von Electrolux-Haushaltsgeräten im Zuge der
AEG-Standortschließung in Nürnberg.
Gemeinsam ist den drei Beispielen,
dass sie ihren Ausgangspunkt in Arbeitskonflikten haben. Damit lässt
sich an unsere Reihe zu »neuen/alten
Arbeitskampfformen« anschließen.

»Send Wal-Mart Back
to School«
Am 10. August 2005 haben das Internetportal »wakeupwalmart.com« und die beiden
größten US-Bildungsgewerkschaften, die
National Education Association (NEA) und
die American Federation of Teachers (AFT),
den größten Einzelhändler und Arbeitgeber des Landes »zurück auf die Schulbank« geschickt.1 Beide Gewerkschaften
repräsentieren ca. vier Millionen Erzieher und Lehrer, das Portal »wakeupwalmart.com« ist ein Projekt der United Food and Commercial Internationale Union (UFCW).2 Andere Gewerkschaften schlossen sich der
Kampagne an. Startpunkt der
Kampagne waren koordinierte
Pressekonferenzen in 35 Städten
und 24 Bundesstaaten, gefolgt
von zwei Aktionstagen am 20.
August und am 5. September,
dem Labour Day.
In der Kampagne werden Wal-Mart Verfehlungen in fünf Bereichen vorgeworfen, wobei die direkten Auswirkungen auf
die Beschäftigten mit den Schäden für die Allgemeinheit in Verbindung gebracht werden. Mit diesem Vorgehen soll den
Kunden bewusst gemacht werden, welche
Kosten die Billig-Strategie Wal-Marts verursacht und dass sie selbst es am Ende auch
sind, die »die hohen Kosten niedriger Preise«
– so ein Slogan der Kampagne – zu tragen
haben. Die fünf Hauptkritikpunkte sind3:
● Armutslöhne: Wal-Mart zahlt seinen Beschäftigten zu geringe Löhne, um eine vierköpfige Familie über der Armutsgrenze zu
halten.
● Kein oder unbezahlbarer Krankenversicherungsschutz: Weniger als der Hälfte seiner
Beschäftigten gewährt Wal-Mart überhaupt
eine Absicherung gegen Krankheitsrisiken.
Ausgeschlossen sind alle Beschäftigten, deren

beitsplätzen, wenn 220 000 Beschäftigte »nur 18 Minuten täglich« länger arbeiten.
Was die Urabstimmungsergebnisse, die Streikbeteiligung, die Teilnahme an Demos und Kundgebungen, und was das Stehvermögen
nach bisher vier Wochen Streik betrifft, hat dieser Arbeitskampf viele
auch optimistische Erwartungen bereits jetzt übertroffen. Kämpfen in
der Defensive ist möglich!
Am 14. Februar nahmen 12 000
Streikende an der europaweiten Demonstration gegen die Bolkestein-

Beschäftigungsdauer eine bestimmte Anzahl
von Jahren unterschreitet und Teilzeitbeschäftigte unter einer – erst kürzlich von
Wal-Mart heraufgesetzten – Stundenzahl.
Zusätzlich frisst die Zuzahlung der Beschäftigten zur betrieblichen Krankenversicherung
bei Wal-Mart 42 Prozent des Einkommens,
so dass nur 31 Prozent der Beschäftigten diese Versicherung nutzen.
● Missbrauch der Steuerzahler: Armutslöhne und fehlende Krankenversicherungen haben zur Folge, dass viele Wal-Mart-Beschäftigte durch finanzielle Beihilfen und staatlich
finanzierte Gesundheitsdienste unterstützt
werden müssen. Die Steuerzahler subventionieren die billigen Preise. Der Konzern, der
sich vehement für Privatschulen einsetzt und
Lobbyarbeit gegen öffentliche Schulen
macht, hat es zudem geschafft, Steuergelder
für Privatschulgebühren zu mobilisieren.
● Frauendiskriminierung: Wal-Mart wird
vorgeworfen, dass Frauen für die selbe Tätigkeit weit schlechter bezahlt werden als Männer – der Unterschied beträgt bis zu 5 000
US-Dollar pro Jahr.
● Kinderarbeit: Wal-Mart
ist wiederholt
für

die
Verletzung von
Gesetzen gegen Kinderarbeit
verurteilt worden.

Schulerfolg hin. Kunden konnten sich in Listen eintragen, mit denen erklärt wurde, dass
die Unterzeichnenden ihre Schulartikel in
diesem Jahr woanders kaufen würden.
Während der Aktionstage machten die Boykott-Initiatoren auf Kaufalternativen in gewerkschaftlich organisierten Geschäften aufmerksam.
Interessant an diesem Boykott ist die Tatsache, dass es sich dabei um einen zeitlich befristeten und selektiven Boykott handelt. Er
umfasste nur Schulartikel und dauerte nur
wenige Wochen an. Damit wurde verhindert,
dass der Boykott ergebnislos verpuffte, er
hatte einen klar definierten Zeithorizont und
zog in intelligenter Weise eine Verbindung
zwischen den boykottierten Produkten und
den kritisierten Geschäftspraktiken: Die Auswirkungen der schlechten Arbeitsbedingungen und Versicherungsleistungen auf die
Kinder und die finanziellen Kosten für den
Steuerzahler, d.h. für die Kunden von WalMart: »Sparen Sie 50 Cent, wenn Sie zu WalMart einkaufen gehen – oder bezahlen Sie
dafür das Dreifache?«, so die Frage von John
Durso, Vorsitzender der Long Island Federation of Labor (ILCA) an die KonsumentInnen.4 Eine solche Boykottaktion ist auch mit
relativ geringen Mitteln durchführbar, sie
kann und soll ggf. im kommenden Jahr wiederholt werden.
Die Aufnahme von Verhandlungen mit Wal-Mart war
nicht das Ziel der »Send WalMart Back to School«-Aktion, solche waren angesichts der antigewerkschaftlichen Haltung WalMarts auch nicht zu erwarten. Die
Aktion ist vielmehr Teil einer langfristigen Kampagne, das Unternehmen
über äußeren Druck so zu verändern,
dass die Mitarbeiter sich gewerkschaftlich organisieren und mit den Missständen aufräumen können. Neben der Organisierung von solchen Boykottaktionen
gehören zu der Kampagne auch politische
und rechtliche Druckmittel, z.B. um WalMart zu zwingen, existenzsichernde Löhne,
d.h. sog. »living wages« zu zahlen, oder um
gegen die Bulldozermethoden, die Wal-Mart
bei der Ansiedlung neuer Supermärkte verfolgt, zu protestieren.

Coca Cola tötet
Der Slogan »Send Wal-Mart Back to School«
ist nicht nur als ironisches Wortspiel gemeint, sondern verweist auf den Kernpunkt
der Kampagne: Die Kunden Wal-Marts werden aufgefordert, die Artikel für das neue
Schuljahr nicht bei Wal-Mart zu kaufen. Sie
sollten damit kundtun, dass sie mit den Geschäftspraktiken Wal-Marts nicht einverstanden sind. Beide Lehrergewerkschaften wiesen
ausdrücklich auf die negativen Folgen einer
schlechten Gesundheitsversorgung für den

richtlinie in Straßburg teil. Sie trafen
dort auf Kolleginnen aus Griechenland, Belgien, Spanien, Frankreich,
Tschechien, Lettland, die zum Teil
20 Stunden Busfahrt hinter sich hatten, um gegen Deregulation und
Privatisierung zu demonstrieren, also
gegen eben die Rahmenbedingungen, die sie in ihren Streiks so in die
Defensive gebracht haben. Streikhemdchen, Käppis und Fahnen
wechselten die Besitzer wie nach einem Europacup-Spiel.
Andererseits ist es ein Kampf in
der Defensive, und das Ergebnis wird

Obwohl bereits vor mehr als zwei Jahren ausgerufen, erfährt der Boykott gegen Coca
Cola erst jetzt breitere Aufmerksamkeit –
und scheint mittlerweile auch mehr Fahrt
aufzunehmen. Nicht zuletzt die Berichterstattung über die Verbannung von Coca Cola
aus einigen Kantinen von US-Universitäten
und die Protestaktionen in Italien im Vorfeld
der Olympischen Spiele dürften für die Verbreiterung des Boykotts gesorgt haben.

trotz großem Einsatz eine Verschlechterung gegenüber dem status
quo bedeuten. Nach dem Streik gibt
es viel zu besprechen. Operative und
taktische Probleme, als da sind:
Handlungshemmnisse in den Apparaten, Zusammensetzung von Tarifkommissionen, strategisches Zusammenspiel von Pilotbereichen und anderen, tarifliche Differenzierungen
als Chance oder Spaltungspotential,
Rolle der gewerkschaftlichen Frauenpolitik in diesem (Frauen-)streik usw.
Die entscheidende Frage aber
wird sein: Wie können die vielen ta-
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Soziale Bewegungen, Gewerkschaften
und NGOs aus vielen Ländern erheben
schwere Vorwürfe gegen Coca Cola. Dabei
geht es um »den Gebrauch, direkt oder indirekt durch ihre Partner, von Gewalt; Verletzung von Arbeitsrechten; Misshandlung;
Teilnahme oder Finanzierung von Oppositionsbewegungen gegen demokratisch gewählte Regierungen, um ihre wirtschaftlichen Ziele zu erreichen. Die Firma ist angeklagt der Rassendiskriminierung, der nicht
nachhaltigen Benutzung von Wasser und der
Schädigung der Umwelt«.5
Ausgangspunkt für den Boykott waren
Menschenrechtsverletzung in Kolumbien.
Die International Campaign against Coca
Cola macht Coca Cola International und ihre
kolumbianischen Tochterfirmen verantwortlich für die Ermordung von neun Mitgliedern der Gewerkschaft Sinaltrainal seit 1990,
für Todesdrohungen in 64 Fällen sowie für
16 Verhaftungen aufgrund ungerechtfertigten Terrorismusvorwurfs und schließlich für
Vertreibung und Exil weiterer 50 Mitglieder.
Coca Cola habe sich dabei der Dienste kolumbianischer Paramilitärs, von Armee und
Polizei zum eigenen Vorteil bedient. Paramilitärs zeichnen auch verantwortlich für den
Coup im Jahre 1996: Nachdem Isidro Gil,
Arbeiter bei Coca Cola und Verhandlungsführer von Sinaltrainal, auf dem Firmengelände von Bebidas y Alimentos, einer Tochterfirma von Coca Cola in Carepa, von
Todesschwadronen ermordet worden war,
brannten diese anschließend das Gewerkschaftsbüro nieder und zwangen die Beschäftigten zum Austritt aus der Gewerkschaft.
Nach deren faktischer Auflösung wurden die
Löhne um 2/3 auf den gesetzlichen Mindestlohn gekürzt, der Kündigungsschutz aufgehoben und die Krankenversicherung gestrichen.
Im Jahre 2001 hatte Sinaltrainal mit Hilfe der United Steel Workers of America gegen
Coca Cola und seine kolumbianischen Partner wegen der Ermordung Isidro Gils Klage
in Florida eingereicht. Die Klage gegen die
Mutterfirma wurde vom Gericht fallengelassen, ist aber von der Gewerkschaft verändert
wieder eingereicht worden. Auf den Weltsozialforen 2002 und 2004 sowie auf mehreren
Tribunalen war Coca Cola Thema. Dort
wurde Kritik an Coca Cola auch aus anderen
Ländern laut, u.a. Indien, Guatemala, Venezuela und zuletzt der Türkei. Auf Pressekonferenzen in Bogota, Rom und Chicago wurde
dann zum Boykott von Coca Cola aufgerufen, doch folgte dem zunächst nur eine laue
Reaktion des Unternehmens. Anfang 2004
wurde die Boykott-Kampagne mit den indischen Anti-Coca Cola-Aktivitäten verbunden. Die dortigen Proteste richteten sich
hauptsächlich gegen Umweltverschmutzung
und sinkende Grundwasserspiegel, gefordert
wurde eine nachhaltige Nutzung der Wasserressourcen und die Beseitigung der Schäden.
Als Ziele der Boykottkampagne und als
Mittel zu ihrer Erreichung werden in der
Boykotterklärung genannt: »Kein Konsum
von Coca Cola-Produkten, De-Investment
von Banken und Firmen, in denen Coca
Cola Einfluss hat, und die Organisation von
Anklagen und Protesten in allen Formen, die
Druck auf Coca Cola ausüben, den angerichteten Schaden zu beheben, ihre Geschäftspo-

riflichen Konkurrenzsituationen
wieder aufgefangen werden, die die
Tarifmächtigkeit und den Streikdruck schon sehr weit unterspült haben. In welchen Tarifstrukturen
kann wieder Tarifeinheit hergestellt
werden, wie zurück oder nach vorn
zu Flächentarifverträgen, die sich
nicht nur so nennen, sondern auch
solche sind?
Ein hoffnungsvolles Zeichen in
diese Richtung setzten Szenen bei
der Blockade der Müllverbrennungsanlage in Münster bei Stuttgart:
Kollegen der privaten Müllfirmen,

die mit 80 Fahrzeugen im Stau standen, weil ihre Kollegen von der
Stuttgarter Müllabfuhr die Zufahrt
blockierten, nutzten die Gelegenheit, sich kennen zu lernen, über
ihre unterschiedlichen Arbeitsbedingungen zu diskutieren und Einsicht
und Verständnis für die jeweiligen
Lage zu gewinnen. Einsicht in die
gemeinsamen Interessen ist bekanntlich die Voraussetzung für gemeinsames Handeln!
* Werner Sauerborn ist Gewerkschaftssekretär beim ver.di-Landesbezirk Baden-Württemberg.
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litik zu verändern und zu versprechen, die
Menschenrechte ihrer Arbeiter und der Gemeinden allgemein zu achten.« Die zeitliche
Dimension des Boykotts ist daher unbegrenzt bis zur Erfüllung dieser Forderungen.
Auf dem Weg dorthin sind natürlich diverse
Zwischenziele denkbar.
Mittlerweile muss Coca Cola die Sache
ernster nehmen. Nach mehrjähriger Lobbyarbeit haben es verschiedene US-Basisgruppen geschafft, die Senate zweier großer und
bedeutender Universitäten, der New York
University und wenig später der University of
Chicago, zu veranlassen, Coca Cola nicht
mehr in Kantinen und Automaten anzubieten. Coca Cola hatte eine Frist verstreichen
lassen, eine unabhängige Untersuchung der
Morde in Kolumbien zuzulassen. Weitere
Universitäten und Schulen in den USA, aber
auch in Irland, Italien, Kanada, Großbritannien haben sich mittlerweile angeschlossen.
Deutsche Unis sind noch nicht dabei. Auch
ver.di hat auf dem Bundeskongress 2003
dazu aufgerufen, keine Getränke der Coca
Cola Company auf eigenen Veranstaltungen
anzubieten.6 Inwieweit dieser Beschluss umgesetzt wird, ist allerdings zu prüfen.
Besonderes Echo haben die Aktivitäten
gegen Coca Cola in Italien hervorgerufen.
Coca Cola war einer der Hauptsponsoren der
olympischen Winterspiele 2006. Mehrere italienische Gemeinden schlossen sich dem
Boykott an, darunter besonders bemerkenswert der Beschluss des Turiner Stadtrats, der
im November 2005 den Ausschank von Coca
Cola-Produkten in öffentlichen Gebäuden
verbot – Turin war immerhin Olympiastadt.
Wenig später weigerten sich zwei römische
Stadtbezirke, die olympischen Fackelläufer
durch ihre Straßen zu lassen – was eine weitere Form des Boykotts, der Verweigerung,
darstellt. Die PR-Wirkung des olympischen
Fackellaufs wurde für Coca Cola an den
Etappenzielen regelmäßig durch Demonstranten beeinträchtigt.

Coca Cola ist auch Hauptsponsor der
Fußball-WM in Deutschland und zudem
durch eine exklusive Partnerschaft mit dem
DFB verbunden: Die Firma finanziert laut
telepolis den 2003 gegründeten »Fan Club
Nationalmannschaft« und die »Coca Cola
Ball Crew«, also die Balljungen/-mädchen.
Außerdem seien Fußballgrößen wie Oliver
Bierhoff und Michael Ballack als Werbeträger
in ihren Diensten.
Gerade die Verbindung von Sport und
Coca Cola bietet viele Ansatzpunkte für eine
Boykottstrategie. Der Sport hängt sich gerne
den Mantel von fair play, Frieden und Völkerverständigung, Gesundheit und Wohlbefinden um. Firmen wie Coca Cola nutzen
dieses Image, um ihre Marke mit diesem
»emotionalen Mehrwert« aufzuladen und
zum Kultobjekt zu machen. Diesem Image
kann man durch Boykottaktionen Kratzer
zufügen und das Marketingkonzept durchkreuzen. Denkbar wäre, Organisationen (wie
z.B. Sportvereine) oder Einzelpersonen (wie
Sportstars), die sich durch Coca Cola sponsern lassen bzw. als Werbeträger fungieren,
zur Kündigung der Zusammenarbeit aufzufordern, da diese nur wenig Interesse daran
haben dürften, dass ihr Image im Fahrwasser
von Coca Cola getrübt wird. Denkbar wäre
es auch, SportlerInnen zu finden, die öffentlich erklären, dass und warum sie nicht mit
Coca Cola zusammenarbeiten.
Gleiches gilt natürlich auch für die Politik. Wie am Beispiel Italiens gesehen, kann
man Coca Cola bei den PR-Aktionen behindern, indem z.B. keine öffentlichen Plätze
mehr zur Verfügung gestellt werden oder
Bürgermeister demonstrativ nicht an solchen
Veranstaltungen teilnehmen. In diesem Fall
ginge es also um den Boykott von durch das
Unternehmen gesponserten Veranstaltungen,
doch lassen sich vielfältige Ansätze denken,
um die Wirkung des reinen Kaufboykotts zu
steigern.

Electrolux – verpasste Chance
Im Dezember 2005 wurde es zur Gewissheit,
dass der Konzern Electrolux das AEG-Werk
Nürnberg im Laufe des Jahres 2007
schließen und die Produktion nach Polen
verlagern will. 1 700 Beschäftigte sollten damit ihre Arbeitsplätze verlieren, adäquate Ersatzarbeitsplätze sind im Raum Nürnberg
kaum zu finden. Die Nürnberger Haushaltsgerätefertigung war profitabel, der Konzern
Electrolux gab für 2005 einen Reingewinn
von 190 Millionen Euro bekannt. Eine Produktionsverlagerung war demnach keine Frage des wirtschaftlichen Überlebens, sondern
der Profithöhe. In diesem Sinne ist die Aussage von Konzernlenker Straberg, das Nürnberger Werk sei nicht konkurrenzfähig,
durchaus zutreffend – wenn man denn die
exorbitanten und weit über dem allgemeinen
Wirtschaftswachstum liegenden Renditeer-

Hartnäckiger
Abwehrkampf
Hugo Claus zur Tarifauseinandersetzung im
Seit Wochen befinden sich Beschäftigte von Kommunen, Ländern und Unikliniken im Streik
gegen die Verschlechterung ihrer Arbeitsbedingungen und
den Versuch der öffentlichen Arbeitgeber ein Tarifdiktat durchzusetzen. Kristallisationspunkt
der Auseinandersetzung ist die
Arbeitszeitfrage.

Die tarifpolitische Ausgangslage ist
einigermaßen unübersichtlich: Anfang Februar 2005 hatten sich die
Gewerkschaften und der »Verband
kommunaler Arbeitgeber« sowie der
Arbeitgeber Bund im Grundsatz auf
einen »Tarifvertrag öffentlicher
Dienst« (TVöD) geeinigt. Fast genau
zwei Jahre nach der letzten Tarifrunde im öffentlichen Dienst konkretisierten die Tarifparteien die damals
vereinbarte »Reform des Tarifrechts«
für den öffentlichen Dienst. Kurz
vor der Bundestagswahl im Septem-

wartungen als gegeben ansieht. AEG-Electrolux steht für eine Reinform der Orientierung
an Shareholder Value-Interessen, die prinzipiell aber durchaus auch Unterstützung auf
parlamentarischer Ebene finden.
Zur Unterstützung der Streikaktionen der
AEG-Belegschaft hatte das Sozialforum Nürnberg am 16. Januar 2006 zu einem Boykott
aller Electrolux-Produkte aufgerufen. Nach
eigenen Aussagen griff das Sozialforum dabei
spontane Initiativen aus der Bevölkerung in
Richtung Boykott auf. Auch die Beschäftigten von AEG standen hinter der Aktion. Die
Auseinandersetzung um die Werksschließung
sollte und ist mit der Boykottaktion zur
Angelegenheit der gesamten Gesellschaft gemacht worden: als Stoppsignal gegen eine
zunehmend aggressiver auftretende Wirtschaftsordnung. Der Boykottaufruf hatte von
Anfang an eine internationale Dimension, da
auch andere Electrolux-Produktionsstätten in
Westeuropa unter Verlagerungsdruck stehen.
Das Sozialforum rief daher zu »weltweitem
Widerstand gegen die Vorgehensweise von
Jobkillern wie Electrolux« auf.
Die weitere Entwicklung der Auseinandersetzung ist weitgehend bekannt und muss
hier nicht im Detail wiederholt werden: Das
Werk wird geschlossen, und die Belegschaft
akzeptierte mehrheitlich den ausgehandelten
Sozialtarifvertrag; es konnte noch Einiges
herausgeholt werden, die Arbeitsplätze (und
Steuereinnahmen) sind jedoch weg.
Damit stellt sich auch die Frage, was der
Boykottaufruf bewirkt hatte und was er überhaupt bewirken konnte. Das Sozialforum
Nürnberg bezeichnet die Resonanz auf den
Boykottaufruf als enorm. Prominente Unterstützer, wie Peter Grottian und Wolf-Dieter
Narr, konnten zur Unterstützung gewonnen
werden, die mediale Aufmerksamkeit für den
Boykott war durchweg hoch, und schon nach
relativ kurzer Zeit hatte sich eine stattliche
Anzahl an UnterstützerInnen in die Listen
eingetragen. Die Wirkung des Boykotts hinsichtlich geringerer Verkaufszahlen von Electrolux-Geräten ist jedoch nur schwer abzuschätzen, auch wenn von relevanten Rückgängen der Verkaufszahlen im Nürnberger
Raum berichtet wird. Die Rede ist von minus
46 Prozent, was Electrolux aber umgehend
dementierte. Auf jeden Fall kann man eine
Beschädigung des Markennamens AEG konstatieren, die nach Einschätzung des Sozialforums noch nachwirkt und Electrolux
weiter unter Druck setzt. Die von AEG für
die nächsten Monate angekündigte Kampagne zur Wiederherstellung des Images der Firma scheint dies ebenso zu belegen wie Berichte darüber, dass AEG-Geräte zuletzt äußerst
günstig angeboten wurden, um den gesunkenen Verkaufszahlen etwas entgegen zu setzen.
Schwer einzuschätzen ist die Wirkung vor
allem deshalb, weil zwischen Aufruf und Annahme des Sozialtarifvertrages nur wenige
Wochen lagen, der Boykott also wenig Zeit
hatte, sich zu entfalten. Und da er aus einer

ber 2005 wurde dieser Tarifvertrag dann
unterzeichnet. Damit wurden der
Manteltarif für die
ArbeiterInnen, der
Bundesangestelltentarifvertrag (BAT)
ÖD
und andere tarifliche
Regelungen zusammengefasst bzw.
abgelöst. Eine Reihe von wichtigen
tariflichen Fragen soll allerdings erst
im Jahr 2007 abschließend geregelt
werden – so z.B. die Tätigkeits- und
Eingruppierungsmerkmale. Bei der
strittigen Arbeitszeitfrage sieht der
Tarifvertrag für die Beschäftigten des
Bundes eine 39-Stundenwoche vor.
Für die Kommunen blieb es im Westen zunächst bei 38,5 Wochenstunden, für das »Tarifgebiet Ost« bei 40
Wochenstunden. Die Länder sind
bis heute nicht bereit, den TVöD zu

Notlage heraus geboren war, konnte er auch
nicht sorgfältig vorbereitet und in eine langfristige Kampagnenstrategie eingebunden
werden. Nach seiner Anlage handelte es sich
um einen (mehr oder weniger) unbegrenzten,
direkten Totalboykott aller Electrolux-Geräte. Eine langfristig geplante Boykottkampagne mit einer gezielteren Vorgehensweise hätte
systematischer Vorbereitung und mehr Zeit
bedurft.
Wichtig ist auch festzuhalten, dass mit
dem Boykottaufruf nicht nur versucht wurde
gesellschaftlichen Widerstand zu mobilisieren, sondern auch demonstriert wurde, dass
KäuferInnen und ProduzentInnen nicht bereit sind, sich vom Konzern ausnehmen zu
lassen und anschließend dessen Produkte
auch noch zu kaufen – und damit die Konzernstrategie letztlich abzusegnen. Dies ist
bisher unüblich in Arbeitskonflikten. Damit
wurde auch ein Wirtschaftssystem ins Zentrum der Kritik gestellt, das solches Konzernverhalten erlaubt, und es wurde zu Recht gefragt: »Müssen sich alle Menschen der Profitjagd unterordnen, oder brauchen wir eine
Wirtschaft, die den Bedürfnissen der Menschen dient?«7
Festzuhalten ist der geringe Grad gewerkschaftlicher Unterstützung. Obwohl IG Metall-Vize Huber die Ausrufung eines Boykotts
angedroht hatte, erfolgte kein gewerkschaftsoffizieller Aufruf, sich dem Boykott anzuschließen. Das Verhältnis der lokalen Gewerkschaften zum Boykott wird allerdings als
neutral bis wohlwollend beschrieben.
Nach dem Aus für Nürnberg stellt sich
die Frage nach der Zukunft des Boykotts.
Das Sozialforum will den Electrolux-Boykott
fortführen. Anlass dazu gibt es durchaus, immerhin sind auch noch andere Werke bedroht. Um diese zu sichern, könnte es sinnvoll sein, eine langfristig angelegte Boykottstrategie zu entwickeln – zu deren Grundbedingung jedoch eine erfolgreiche Vernetzung
der Belegschaften gehörte. Mit dem absehbaren Verschwinden des Themas AEG Nürnberg aus den Medien (wie der Wirklichkeit)
wird dies sicherlich nicht einfacher – »weg ist
weg« wird man sich sagen, für was soll man
streiten und warum? Und Medienaufmerksamkeit dürfte auch kaum herzustellen sein.
Wie dem auch sei, ein Erfolg würde nicht
nur von einer angemessenen Strategie abhängen, sondern vor allem auch vom Kampfziel.
Wie es zu erreichen ist, unter den Bedingungen der Profitwirtschaft mit der »Konkurrenz
unter den Lohnabhängigen Schluss zu machen«, wie die Autonomen schreiben, ist
durchaus schwierig zu beantworten. Denn
nicht nur die Profitwirtschaft besteht vorerst
fort, auch die Käufer entscheiden selbst, welche Geräte sie kaufen – und der Trend geht
eindeutig zu billigeren Modellen, so die IGM
in ihrem Branchenreport.8
Zu welcher Kaufentscheidung sollte man
vor diesem Hintergrund aufrufen? Und dass
Deutschland weiter in alle Welt exportiert,

übernehmen, da sie eine Verlängerung der Arbeitszeit auf 40 Wochenstunden (oder mehr) und den Abbau
von Urlaubs- und Weihnachtsgeld
durchsetzen wollen.
Arbeitgeber ergreifen
tarifpolitische Initiative ...
Zum Jahreswechsel 2005/2006 revidierten die Kommunalen Arbeitgeberverbände in Baden-Würtemberg
und Niedersachsen sowie der Arbeitgeberverband für die öffentlichen
Unternehmen in Hamburg diesen
Arbeitszeitkompromiss des TVöD
gleich wieder, indem sie die Vereinbarung zur wöchentlichen Arbeitszeit kündigten, um nun die 40 Stundenwoche durchzusetzen.
Die Situation ist also dadurch geprägt, dass nicht die Gewerkschaften
die tarifpolitische Initiative innehaben, sondern die öffentlichen Arbeit-

geber mit ihren politisch motivierten
Forderungen nach Verlängerung der
Wochenarbeitszeit.
... und ver.di startet Abwehrkampf
In dieser Situation war ver.di gezwungen, einen Abwehrkampf gegen
die Aushöhlung des gerade erst unter

RUBRIK
wir aber nichts aus anderen Ländern kaufen,
ist auch keine erstrebenswerte Lösung.

Resümee
Vergleicht man die drei Boykottaktionen, lassen sich einige Gemeinsamkeiten und Unterschiede festhalten. Zunächst zielen alle drei
auf Veränderung, nicht auf Abschaffung. Der
Wal-Mart-Boykott ist selektiv, zeitlich begrenzt und Teil einer langfristigen Kampagne
»to change Wal-Mart«, Coca Cola- und Electrolux-Boykotte sind (tendenziell) unbegrenzt und total. Bei Wal-Mart und Coca
Cola werden zur Druckausübung neben dem
finanziellen Schaden durch den Boykott juristische, politische und imageverschmutzende Mittel genutzt, bei Electrolux sollte der
Boykott vor allem streikunterstützend sein
und zusätzlichen Druck durch finanzielle
Einbußen erzeugen. Beim Coca Cola-Boykott versuchen die Organisatoren vor allem
institutionelle Abnehmer (Kantinen etc.)
und Medienpartner zur Aufkündigung ihrer
Zusammenarbeit zu bewegen, der Schaden
am Markennamen ist, zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt, die größte Gefahr für Coca
Cola. Gerade dessen vielfältige PR-Aktivitäten bieten jedoch eine Auswahl guter Anknüpfungspunkte für Boykottaktionen.
Bei Coca Cola bedarf es jedoch einer cleveren Verhandlungsstrategie, damit in den
Verhandlungen die Resultate durch geschickte (Schein-)Zugeständnisse seitens Coca Cola
nicht wieder zunichte gemacht werden. Die
Ausgangslage im Falle Electrolux ist demgegenüber schwieriger, insbesondere da der
Boykott in einer akuten Notsituation gestartet werden musste, und es ist nach dem Aus
für AEG Nürnberg offen, ob, wie und zu
welchem Ziele er weitergeführt werden
könnte. Unterschiedlich ist in allen Fällen
auch der Grad gewerkschaftlicher Unterstützung, wobei die Scheu, von gewerkschaftlicher Seite zum Boykott von Electrolux auszurufen, irritiert.
Hinter allen drei Boykotten steht die Frage des ethischen Einkaufens und die Verantwortlichkeit des Konsumenten für den Zustand der Gesellschaft.
Wilfried Schwetz
Anmerkungen
1) Presseerklärung der UFCW vom 10. August 2005
2) Ein zweites Anti-Wal-Mart-Internetportal ist das von
der SEIU gesponsorte »www.walmartwatch.com«.
3) Vgl. die Erklärung der American Federation of Teachers unter www.aft.org sowie die Presseinformation
der International Labour Communications Association (ILCA) vom 22. August 2005 unter www.
ilcaonline.org
4) Presseerklärung der ILCA vom 22. August 2005,
a.a.O.
5) Presseerklärung der International Campaign Against
Coca Cola, 10. Juli 2003, www.labournet.net
6) taz vom 21. Januar 2006
7) Presseerklärung des Sozialforums vom 26. Januar 2006
8) IG Metall, Elektrische Haushaltsgeräte 2005, Schwerpunkt »Weiße Ware«, siehe unter www.igmetall.de

erheblichen Zugeständnissen abgeschlossenen TVöD zu führen. Wesentliche Stützen des Streiks waren
und sind die Beschäftigten der Kommunen, aber auch die Landesbeschäftigten wurden einbezogen, da
für sie hinsichtlich Urlaubs- und
Weihnachtsgeld und Arbeitszeit ein
tarifloser Zustand besteht. Angesichts der komplizierten (tarif )politischen Ausgangslage war (und ist) sowohl die Streikbereitschaft als auch
die öffentliche Bewertung dieser
Auseinandersetzung unerwartet positiv. Die hohe Streikbereitschaft
vieler KollegInnen ist darauf zurückzuführen, dass diese Auseinandersetzung die Möglichkeit bietet, die Unzufriedenheit auch mit den alltäglichen Zumutungen wie beispielsweise Privatisierungsdrohungen, Arbeitsplatzabbau oder Leistungsdruck
zum Ausdruck zu bringen.
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Keine vorübergehende Krise
Rüdiger Timmermann über alternative Arbeitskampfformen
Die neuen Mitgliederzahlen des DGB
liegen vor: Demnach haben die DGBGewerkschaften auch in 2005 wieder
einen Mitgliederrückgang zu verzeichnen. Mit minus 234 399 bzw. 3,3 Prozent liegt er zwar unter den Zahlen
für 2004 (350 000 bzw. 4,8 Prozent),
doch von einer Umkehr des Trends
lässt sich nicht reden, schon gar nicht
bei ver.di: Angetreten als größte Einzelgewerkschaft der Welt (2001: 2,8
Mio. Mitglieder) hat ver.di seit Gründung rund 500 000 Mitglieder verloren, liegt mittlerweile mit rund 2,36
Mio. Mitgliedern wieder hinter der
IGM und hatte im vergangenen Jahr
mit einem Rückgang um 4,3 Prozent
die deutlichsten Einbußen aller Gewerkschaften. Ob diese Zahlen als
Symptom oder Ursache der Schwäche
der Gewerkschaften interpretiert werden, entscheidet über die Reaktionen
auf die Krise. Zu konstatieren ist jedenfalls eine Öffnung gegenüber neuen Wegen aus selbiger, wenngleich
noch nicht klar ist, welche Wege denn
nun in welcher Perspektive beschritten werden sollen. Einerseits experimentiert ver.di mit einem neu aufgelegten »Organizing«-Projekt in Hamburg, andererseits werden in rasantem Tempo neue »Kampagnen« angekündigt. Wenn Kampagnen als
»Chance für die Gewerkschaften« begriffen werden sollen, wie es auf der
diesbezüglichen Tagung im November
letzten Jahres (s. express, Nr. 1/06)
hieß, dann ist damit mehr gemeint als
der kurzsichtige Blick auf den Mitgliederrückgang als Symptom der gewerkschaftlichen Schwäche. Rüdiger
Timmermann, Landesbezirksleiter in
ver.di Nord, machte in seinem Beitrag
zu der Tagung, den wir hier als
gekürzten Vorabzug zur in Kürze erscheinenden Tagungsdokumentation
veröffentlichen, deutlich, dass und
wie die Entwicklung neuer Arbeitskampfformen und eine politische Debatte über die Ursachen der gewerkschaftlichen Krise zusammen hängen.

(...) Offensichtlich ist zunächst, dass, wenn
man sich mit Kampagnen und mit der Methodik von Kampagnen befasst, sofort alle

Erste Tarifabschlüsse
Diese Kampfbereitschaft hat mit Sicherheit zu den Tarifabschlüssen am
1. März in Hamburg (nur für die
öffentlichen Unternehmen) und am
15. März für die kommunalen Beschäftigten in Niedersachsen beigetragen. Beide Abschlüsse sehen eine
differenzierte Arbeitszeit für unterschiedliche Beschäftigtengruppen
bei durchschnittlich knapp 39 Wochenstunden vor. Diese Differenzierung wird von vielen KollegInnen
kritisch gesehen, da eine weitere
Spaltung der Belegschaften entlang
des Lebensalters, der Entgeltgruppe
und der Zahl der Kinder (Hamburg) oder zwischen besonders belasteten und anderen Berufsgruppen
(Niedersachsen) befürchtet wird.
Gleichzeitig wird aber auch gesehen, dass es sich materiell um relativ
erfolgreiche Abschlüsse handelt.

ganz optimistisch sagen, das ist etwas, das
machen wir zukünftig, weil es offensichtlich
Erfolg bringt. Also stellt sich die Frage, warum es doch schwieriger ist, in der Organisation solche Methoden zu etablieren. Hier
muss man Antworten finden, um zu wissen,
wie man weiter arbeiten soll.
Viele Kolleginnen und Kollegen fragen
uns: Warum macht Ihr das nicht wie die Gewerkschaften in Frankreich oder in Italien?
Warum traut ihr Euch das nicht? Die Menschen gehen doch auf die Straße, auch in
Deutschland. Das Problem liegt ein bisschen
tiefer. Wir erleben seit 25 Jahren, wie hier
heute festgestellt worden ist, den Neoliberalismus. Wir erleben Angriffe auf Arbeitnehmerrechte, wir erleben Angriffe auf Men-

Tarifflucht, wir haben eine Absenkung der
Arbeitsbedingungen und damit auch der Lebensbedingungen. Das alles hätte man sich
vor 20 Jahren nicht vorstellen können. Viele
von Euch ackern jeden Tag bis zum Umfallen und versuchen aufzuhalten, was aufzuhalten ist, aber trotzdem ist der Trend insgesamt
so, dass sich die Kapitalstrategien Schritt für
Schritt, Jahr für Jahr durchsetzen. Wer sich
das BDI/BDA-Papier von 1980, an dem
Graf Lambsdorff beteiligt war, anschaut, der
kann vieles von dem nachlesen, was damals
bereits geplant und bis heute politisch entschieden und umgesetzt wurde. Dagegen haben wir in Deutschland eine Gewerkschaftsbewegung, die darauf nicht eingestellt ist. Sie
ist, nach 1945, aus einer Kultur entstanden,

schenrechte, wir erleben Angriffe auf demokratische Rechte, und wir erleben eine deutliche Schwächung der Gewerkschaftsbewegung insgesamt. Wir haben als Gewerkschaft
im Dienstleistungsbereich versucht darauf
strukturell zu reagieren, haben jedoch wenig
Energie aufgewandt, um die politische Debatte zu führen, dass wir möglicherweise
über die gesellschaftliche in eine politische
Krise geraten sind. Wenn überhaupt, wurde
diese Debatte in kleinen Bereichen, aber
nicht in der Gesamtorganisation geführt.
Wir sehen die Auswirkungen dieser Politik
im Alltag: Wir haben eine massenhafte Entrechtung der Menschen, Vernichtung von
Arbeitsplätzen, Privatisierungen ohne Ende,

die die Form des so genannten Rheinischen
Kapitalismus geprägt hat. Wir haben die soziale Marktwirtschaft organisiert, d.h. wir haben versucht dem Kapitalismus ein menschliches Antlitz zu geben, ihn sozial zu gestalten,
und das ist im Wesentlichen durch die Mitbestimmung und über die Betriebsverfassung
als Teil der Mitbestimmung erfolgt. Übrigens
vergessen wir immer wieder, dass im Bereich
der Betriebsverfassung schon die Spaltung
angelegt ist; es gibt keine betriebliche Interessenvertretung der Gewerkschaften, sondern
es gibt die Betriebsräte, die relativ unabhängig von den Gewerkschaften sind, und wir
müssen jeden Tag wieder ackern, um Betriebsräte und Gewerkschaften zusammen zu

Wie nach diesen Tarifabschlüssen
allerdings der Abwehrkampf in den
anderen Bereichen einigermaßen erfolgreich abgeschlossen werden
kann, ist ungewiss. Gerade für die
Länder ist diese Auseinandersetzung
weniger eine ökonomische Frage als
eine politische, bei der es um die
nachhaltige Schwächung der Gewerkschaften geht. Ohne politischen Druck werden sich daher die
Länder tarifpolitisch nicht bewegen.
Der Streik im öffentlichen Dienst
hat da etwas in Bewegung gebracht,
ob das reicht, wird sich noch zeigen
müssen.
Zum Weiterlesen die folgende informative und aktuelle Übersicht: www.
verdi.de/tarifbewegung/kommunen_
und_laender/aktivitaeten_vor_ort

»Gate Gourmet
geht alle an«
Aktionstag zum halbjährigen Streik
Am 7. April hätten die KollegInnen
von Gate Gourmet am Flughafen
Düsseldorf Grund zum Feiern: Bereits jetzt ist dies der längste Streik
in der Geschichte der NGG, heißt es.
Moralisch sind die Streikenden ohnehin im Recht, und der Solidarität
der 800 Entlassenen in London/Heathrow konnten sie sich bei ihrem
dortigen Besuch und der Teilnahme
an einer Demonstration für deren
Wiedereinstellung am 25. März
auch versichern. Doch materiell
sieht es düster aus: Gate Gourmet

ließ die BR-Wahlen, die Anfang
März stattgefunden hatten, anfechten, weil die streikbrechenden Leiharbeiter nicht in die Wahl einbezogen worden seien. Die Verhandlungen um den Haustarifvertrag hängen, nachdem GG jüngst ein Angebot vorgelegt hatte, das deutliche
Verschlechterungen gegenüber dem
jetzigen Vertrag und dessen eventueller Nachwirkung bedeuten würde
und die ursprüngliche Forderung
der Streikenden nach einer Lohnerhöhung um 4,5 Prozent gar nicht
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führen. Das gleiche gilt für die Mitbestimmung in den Unternehmen, also die aufsichtsratsmitbestimmten Tatbestände. Dort
sitzen wir zwar oft in Unternehmen, in denen wir Gegenmacht haben, aber diese Gegenmacht haben wir nicht, weil wir im Aufsichtsrat sitzen, sondern weil die Belegschaften organisiert sind. Wir sind aber auch in
Aufsichtsräten von Unternehmen vertreten,
in denen wir überhaupt keine Macht haben.
In denen dürfen wir teilhaben an der Politik,
die dort gestaltet wird, und uns verhaften lassen, wenn sie schief geht. Ich glaube zudem
nicht, dass die derzeitige Debatte um die
Eingrenzung der Mitbestimmung bereits beendet ist, im Gegenteil: Wir werden sie noch
verstärkt bekommen.
Neben der Mitbestimmung ist die Tarifautonomie eine wesentliche Säule der Gestaltung von Arbeits- und Lebensbedingungen,
und auch hier erleben wir schwere Angriffe:
Wir hatten einen sauberen Arbeitskampf im
Druckbereich, der auch ein gutes Ergebnis
hatte. Das hat allerdings dazu geführt, dass
nach der Unterschrift die großen Konzerne
alle aus dem Verband ausgetreten sind und
wir heute wieder Betrieb für Betrieb, Unternehmen für Unternehmen in die Tarifbindung zurückholen müssen. Es gibt zudem
den Bereich der sozialen Sicherungssysteme.
Sie sollen schützen, wenn die Existenz bedroht ist, durch Krankheit, Arbeit, Alter.
Diese Systeme werden heftig angegriffen.
Das alles führt im Ergebnis zu unserer
Schwächung. Wir wissen auch, dass die Bindung der Menschen an die Gewerkschaften
immer schwächer wird, und überall da, wo
Gewerkschaften aus dem Betrieb rausgedrängt werden, erpresst werden, wo die Tarifbindungen verloren gehen, überall dort treten die Menschen aus den Gewerkschaften
aus oder nicht mehr ein.

Markt ohne
Menschenrechte?
Warum erzähle ich das alles? Weil ich glaube,
dass das Teil unserer Kultur ist. Wir sind Teil
dieses Systems. Wir haben über viele Jahre
eine Form der Stellvertreterpolitik gemacht
und dieses System politisch mitgestaltet, und
zwar immer politisch gewollt. Als ab 1990
der sog. Systemkampf beendet wurde und
das Kapital nicht mehr nachweisen musste,
dass die Demokratie und ihre soziale Gestaltung ein besseres System seien als der Sozialismus oder der Kommunismus, sind wir in
eine Situation gekommen, in der das Kapital
eigentlich weder Menschenrechte braucht
noch demokratische Rechte, sondern eigentlich nur noch einen Markt. Insofern die Frage des Marktes mittlerweile die ganz entscheidende geworden ist, lässt sich auch
nachvollziehen, warum das passiert, was alles
passiert. Wir hatten mal geglaubt, nach der
französischen Revolution seien gesellschaft-

mehr enthält. Während die NGG
mittlerweile bereit wäre, dem Angebot von GG zuzustimmen, hat die
Tarifkommission dieses als unannehmbar zurück gewiesen. Frustriert sind die KollegInnen insbesondere über die geringe Unterstützung
aus anderen Standorten, insbesondere jener, die von ver.di organisiert
werden. Am 29. März wurden nach
zwei Jahren »Pause« die Tarifverhandlungen zwischen ver.di und
Gate Gourmet wieder aufgenommen
– danach wolle die Gewerkschaft
»ihren Kurs neu bestimmen«, so der
zuständige Sekretär am Frankfurter
Flughafen. Explizit verwahrte er
sich gegen den Aufruf der Düsseldorfer Kollegen »endlich mitzustreiken«, den er als Einmischung »Betriebsfremder« bezeichnete. Auf das
Angebot des Workers Centers RheinMain, gemeinsam nach Unterstüt-

lich anerkannte Grundrechte durchgesetzt
worden. Möglicherweise gibt es dieses Einvernehmen, diese Vereinbarung in der Gesellschaft nicht mehr. Die Kapitalseite
braucht keine demokratischen Strukturen –
wir brauchen sie. Sie brauchen den Markt.
Sie können in China wunderbar verkaufen,
ohne dass es dazu demokratischer Rechte bedürfte. Das gilt auch für Europa. Auch in
Europa braucht man eigentlich nur den
Markt und keine demokratischen Rechte.
Deswegen glaube ich, dass wir zukünftig
Kampagnen sehen werden, die um demokratische Rechte kämpfen. Das, was wir mal als
gesellschaftlich anerkannte, politisch legitimierte Grundlage dieses Systems unterstellt
haben, wird aus meiner Sicht mittlerweile
komplett in Frage gestellt. Es gibt zwar immer noch die Stellvertreterpolitik über die
Personalräte, über unsere Hauptamtlichen,
über unsere Führungen, die auch immer
noch teilweise Erfolg hat, aber dieser Bereich
wird immer schwächer. Die Tatsache, dass die
Tarifgemeinschaft der Länder keinen Tarifvertrag mehr will oder diktiert, welchen sie
noch unterschreiben wird, und der Hessische
Ministerpräsident Koch sagt, entweder ihr
unterschreibt diesen, oder ihr kriegt gar keinen, zeigt, dass die gesellschaftlichen Normen
aufgekündigt wurden, die Partnerschaft der
Gewerkschaften im System, und vom Prinzip
her das gesamte gesellschaftliche System. Ich
glaube, dass der deutsche Gewerkschaftsbund
damit nicht klar kommt und dass dies ein
wesentlicher Grund für seine politische Krise
ist. (...) Das muss Ursachen haben, denn es
ist doch nicht so, dass die Menschen, die das
machen, nicht wüssten, was sie da tun. Warum also machen sie das? Warum gibt es Formen der Beteiligung, der Demokratisierung,
des Kampfes – und es kommt immer wieder
zu dem Punkt, an dem unsere Führung sagt:
Jetzt müssen wir aber aufpassen, jetzt sind wir
weit genug gegangen, jetzt müssen wir zurück
zur Partnerschaft, zur Stellvertreterpolitik,
zum Korporatismus?

Arbeitsplätze und Gerechtigkeit – verdrehte Logik
Und dann haben wir als Gewerkschaften
noch das Problem, dass uns zumindest ab
1999 offensichtlich die parlamentarische Seite abhanden gekommen ist. Bis jetzt war es
immer so, dass es auf der einen Seite die Gewerkschaften gab und auf der anderen Seite
im Wesentlichen die Sozialdemokratie, die
im parlamentarischen System unsere Interessen wahrgenommen hat. Seit 1999, spätestens seit der Agenda 2010, ist offensichtlich,
dass es keine an den Gewerkschaftsinteressen
orientierte Politik der Partei auf parlamentarischer Ebene mehr gibt. Es gibt zwei Kernaussagen, die wir uns bewusst machen müssen, weil über sie die politische Legitimation
der derzeitigen Politik erfolgt.

zungsformen für die Belegschaften
zu suchen, reagierte er bislang nicht.
KollegInnen aus Zeppelinheim hingegen wollen auf ihren nächsten Betriebsversammlungen verstärkt über
den Stand in Düsseldorf informieren und am 7. April nach Düsseldorf
zum Aktionstag fahren, zu dem
NGG, Solidaritätskreis und Streikende selbst aufgerufen haben. Wir
dokumentieren den Aufruf des Solidaritätskreises, der über den Stand
der Auseinandersetzung informiert:

Gate Gourmet ist das weltweit zweitgrößte Catering-Unternehmen für
Bordverpflegung. An über hundert
Standorten in 29 Ländern arbeiten
22 000 Beschäftigte. Gate Gourmet
ist ein Musterbeispiel dafür, wie das
Kapital heutzutage das Letzte aus den
ArbeiterInnen herauspressen will.

Die eine Aussage lautet: Alles, was wir
tun, dient dazu, Arbeitsplätze zu schaffen.
Die, die sich gegen diese Politik stellen, sind
verantwortlich dafür, dass keine Arbeitsplätze
geschaffen werden können – und das sind im
Kern die Gewerkschaften. Es ist doch völlig
klar: Wenn man Arbeitszeit verlängert und
Arbeitsplätze vernichtet, dann macht man
das, um damit Arbeitsplätze zu schaffen.
Logik ist hier der Schlüssel... Wenn man die
Einkommen absenkt, dann macht man das,
um Arbeitsplätze zu schaffen. Wenn man
weiß, dass der Kern der ökonomischen
Schwäche die Binnennachfrage ist, dann
muss man die Binnennachfrage weiter
schwächen, und das führt im Ergebnis dazu,
dass man Arbeitsplätze schafft. So der Tenor
der Legitimation derzeitiger Politik und entsprechender Veröffentlichungen, und es ist
schwer, diese Logik wieder aus den Köpfen
raus zu kriegen. Bei der derzeitigen Arbeitszeitdebatte bemüht die neue Bundesregierung zudem den Begriff »Gerechtigkeit« und
argumentiert, die Beamten müssten auch
schon länger arbeiten, deswegen müssten die
Angestellten genau so lange arbeiten. Gerechtigkeit wird insofern neu definiert, als es offenbar erst allen richtig dreckig gehen muss –
erst dann sei die Welt wieder gerecht. Auch
hier lautet die Begründung: Wir müssen das
machen, um Arbeitsplätze zu schaffen,
während gleichzeitig öffentlich erklärt wird,
es müssten 8 000 Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst entfallen, um die öffentlichen
Haushalte zu konsolidieren. Wir erleben
Konzerne, die auf ihrer Aufsichtsratskonferenz oder Aktionärsversammlung von Riesengewinnen berichten und drei Tage später
erklären, sie müssten außerdem noch 5 000
Arbeitsplätze vernichten, weil sie zukunftsfähig werden wollen.
Damit sind wir beim zweiten Hauptargument: Wir müssen wegen der Globalisierung
auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig bleiben
oder es werden – eines von beiden findet sich
immer als Argument. (...)
Arbeitsplätze und Wettbewerbsfähigkeit
schaffen, damit es den Menschen gut geht, so
das Credo. Bei den Menschen kommt das
allerdings anders an, sie werden existenziell
bedroht, ihre Arbeitsplätze vernichtet, ihre
Einkommen werden abgesenkt, ihr Lebensstandard wird verschlechtert, sie werden entrechtet, sie werden entwürdigt, und – ich sage
das, als jemand, der auch für Gewerkschaftsmitglieder im Osten zuständig ist: Im Osten
stellen sich all diese Probleme noch mal schärfer als im Westen. Es gibt dort – von uns unterschriebene – Tarifverträge, die bei knapp
über vier Euro liegen, und solche Tarife schließen wir ab in Konkurrenz zu anderen DGBOrganisationen, die noch besser sind als wir
im Absenkungswettbewerb nach unten.
Die Frage ist: Können wir mit diesen Problemen noch umgehen im Rahmen der Stellvertreterpolitik, also innerhalb des alten Sys-

2002 wurde Gate Gourmet aus
der Konkursmasse der Swissair herausgekauft – von der Texas Pacific
Group, jener Investmentfirma, die
im letzten Jahr in Deutschland die
»Heuschrecken«-Debatte auslöste.
Private-Equity-Firmen setzen darauf,
die von ihnen gekauften Firmen nach
ein paar Jahren mit viel Gewinn weiterzuverkaufen. Dazu schicken sie
Unternehmensberater wie McKinsey
in die Firmen, die mit Stoppuhr und
standardisierten Arbeitsabläufen die
Arbeit extrem verdichten.
Firmen wie Texas Pacific Group
führen vor, wie der moderne Kapitalismus funktionieren soll. Systematisch werden alte Strukturen und
Zusammenhänge zerschlagen. In
London-Heathrow haben die Manager ganz offen erklärt, dass sie mit
der zu neunzig Prozent aus asiatischen Menschen bestehenden Beleg-

tems, innerhalb der alten Formen politischer
Arbeit? Oder müssen wir nicht erweitern, erneuern und eine andere politische Orientierung suchen? Wenn es richtig ist, dass wir Interessenarbeiter sind und dass wir das Interesse der Beschäftigten und der nicht mehr und
noch nicht Beschäftigten vertreten, dann
müssen wir dies besser können, als wir es
heute machen. Das ist zwingend, es sei denn,
wir haben uns mit diesem System abgefunden, nach dem Motto: Die Welt ist halt, wie
sie ist, und wer weiß, was in zehn Jahren
kommt, da wird es schon wieder besser werden. Wir haben eine politische Debatte zu
führen, auch in ver.di. Mein Eindruck ist,
dass es in dieser Organisation wesentliche
Teile gibt, die immer noch daran glauben,
dass es zwar eine leichte Krise gibt, die aber
vorüber gehen wird. Irgendwann werde man
sie schon wieder einladen zum Oberbürgermeister, zum Minister oder Staatssekretär
oder wer immer der Wunschpartner dann
sein wird. Dann trinkt man ein schönes
Gläschen Rotwein, redet, und dann wird das
schon wieder gut werden... Dann gibt es die
anderen KollegInnen aus der anderen politischen Ecke, die relativ interessenorientiert
arbeiten und für die klar war, dass sich nur
mit Gegenmacht politisch etwas gestalten
lässt. Dafür ist die betriebliche Ebene bis
heute entscheidend, und es wäre völlig falsch,
davon auszugehen, dass die betriebliche Ebene bedeutungslos geworden wäre. Die betriebliche Ebene sichert, dort wo wir organisiert sind, die Arbeitskampffähigkeit, und aus
dem Arbeitskampf entsteht letztendlich Gegenmacht. Nur so werden wir letztlich auch
am Verhandlungstisch Ernst genommen und
bekommen Ergebnisse, die wir auch nach
außen vertreten können. Doch das allein
reicht heute offensichtlich nicht mehr aus,
ebenso wie die eingangs erwähnte Teilhabe
an der Macht in den Aufsichtsräten. Wenn
man das alles analysiert, dann stellt sich die
Frage, welche Gewerkschaften wir brauchen,
damit die Menschen sich wieder mit den Gewerkschaften identifizieren können, damit sie
politisch wieder mächtiger werden, als sie es
heute sind, und sich ihr Einfluss wieder vergrößert.

Beteiligung
statt Stellvertretung
Ich glaube, die erste Erkenntnis ist, dass wir
von der Stellvertreterpolitik auf eine Beteiligungspolitik umstellen müssen. Wir müssen
im Alltag unsere Arbeit so anlegen, dass wir
nicht für die Menschen, sondern mit ihnen
kämpfen. Übrigens ist das auch viel demokratischer und eine ganz andere Form der Arbeit, als wir sie aus der Tradition der Gewerkschaften kennen. Dort, wo wir das machen,
erleben wir auch, dass Gewerkschaften wieder wachsen. Wir müssen die Themen der
Menschen aufgreifen, statt unsere Themen

schaft nicht mehr arbeiten wollen.
Daher wurden fast 800 Beschäftigte
am 10. August 2005 rausgeschmissen und neue Leiharbeiter in den Betrieb geholt. Denn die ArbeiterInnen
hatten sich beharrlich geweigert, die
neuen, verdichteten Arbeitsweisen
zu akzeptieren.
In Düsseldorf haben sich die ArbeiterInnen zwei Jahre lang eine extreme Produktivitätssteigerung gefallen lassen. Die Arbeit wurde soweit flexibilisiert, dass den Beschäftigten kaum noch ein soziales Leben
blieb. Die Wut über diese Behandlung trägt den Streik, den sie am 7.
April ein halbes Jahr lang energisch
und entschlossen führen. Ihr Ziel
drücken sie in einem Wort aus:
»Menschenwürde«. Hier geht es
nicht um ein paar Lohnprozente,
sondern in ganz existentieller Weise
darum, wie wir uns gegenüber den

maßlosen Ansprüchen der Kapitaleigner und Bosse behaupten können. Gate Gourmet geht alle an.
Die ArbeiterInnen aus London
und Düsseldorf haben Kontakte geknüpft und sich kennen gelernt. Sie
haben sich gegenseitig besucht und
Mut gemacht. Denn allein kann keine Belegschaft gegen Gate Gourmet
oder die Texas Pacific Group gewinnen. Aber sie sind überall auf der
Welt, an allen Standorten machen sie
Druck, um Produktivität und Profit
zu erhöhen. Und die Texas Pacific
Group steckt nicht nur bei Gate
Gourmet hinter dem Terror der Arbeitshetze – sie haben bei der Firma
Grohe (Armaturenhersteller) in
Deutschland aufgeräumt, sie sind an
Burger King beteiligt, sie haben sich
bei Mobilcom eingekauft usw.
Mit dem Aktionstag am 7./8.
April 2006 wollen wir die ganz akut
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zu setzen, d.h. zu sagen, erstens wissen wir,
dass es Dir schlecht geht, zweitens wissen
wir, warum es Dir schlecht geht, und drittens
haben wir auch schon eine Lösung, damit es
Dir wieder gut geht. Es geht darum, die
Menschen zu fragen, was ist los bei Dir? Welche Probleme gibt es im Betrieb? – und auf
Grundlage dieser Themen klare interessenorientierte Arbeit im Betrieb zu machen. Es
geht auch darum, konfliktorientiert zu arbeiten und daraus eine Gegenmacht zu entwickeln, um zu verändern, was hier zur Zeit
an Negativem passiert.
Das ist für mich die politische Legitimation dafür, dass Kampagnenarbeit zwingend
notwendig für die Gewerkschaft ist. Ich glaube, dass sie darüber einen erheblichen
Machtzuwachs erhält. Es gibt ja GewerkschafterInnen, die der Auffassung sind, wenn
man eine Kampagne mache, würde man entmachtet. Man könne auf den Prozess und auf
das Ergebnis nicht mehr den Einfluss nehmen, den man gerne hätte. Ich denke, dass

Deswegen ist es so wichtig, dass wir in
den derzeit laufenden Kampagnen nicht die
drei Punkte kritisieren, die nicht gut laufen,
sondern die sieben Punkte, die gut laufen,
unterstützen; dass wir die Menschen, die das
machen, bestärken, so dass sie es mit viel
Kraft und Energie weiter machen können.
Kampagnen sind übrigens auch demokratische Prozesse. Wenn ich die Verbrauchermacht einbeziehen will, dann brauche ich die
Beteiligung der Verbraucher. Das heißt, ich
muss die Menschen davon überzeugen, dass
es für sie ein wichtiges Thema ist, was in so
einem Laden passiert, dass das eine Schweinerei ist und dass es wichtig ist, dort im Moment nicht einkaufen zu gehen.
Wir haben es dabei mit zwei zentralen
Themen zu tun: den Menschenrechten und
den demokratischen Rechten. Beides sind
Themen, die die Grundwerte von Gewerkschaften berühren. Wenn wir uns um solche
Themen kümmern, kehren wir damit zu unserem alten Wertesystem aus der französi-

das genaue Gegenteil der Fall ist. Stellt Euch
vor, wir würden es in der Lidl-Kampagne
schaffen, Lidl, einen großen Handelskonzern, ökonomisch so unter Druck zu setzen,
dass er gezwungen wäre, mit uns § 3-Tarifverträge für größere BR-Gremien abzuschließen, Gewerkschaften im Betrieb und betriebliche Interessenvertretungen zu akzeptieren.
Welcher politische Machtzuwachs wäre das!
In Lidl haben wir eine Struktur, wie auch
woanders, bei der wir mit der betrieblichen
Arbeit nicht weiter kommen. Wenn man so
viele tausend Filialen hat, kann man Gegenmacht nicht über den einzelnen kleinen Betrieb entwickeln, sondern braucht dafür andere Formen. Dafür ist Kampagnenarbeit genial. (...)

schen Revolution zurück. Es geht dabei um
die Würde des Menschen in der Gesellschaft
und im Betrieb. Was könnte besser sein, als
sich zu den eigenen Werten zu bekennen und
sie stolz und offensiv zu vertreten, statt sich
wegzuducken? Kampagnen sind angelegt auf
Konflikt, sie handeln von Menschenrechten
und demokratischen Rechten. Es kann keine
politischen Kampagnen geben, in denen wir
erklären: »... und außerdem sind wir dafür,
dass Telekom auf dem Weltmarkt die Nummer 1 wird«. Ein Teil unserer alltäglichen Arbeit besteht immer darin, die Unternehmen
in der Konkurrenz zu stärken. Wenn wir uns
die Mitbestimmung und unsere anderen
Handlungsebenen anschauen, stellen wir fest,
dass wir selbst auf dem Wege sind, uns auf

laufenden Kämpfe bei Gate Gourmet in Düsseldorf und in London
unterstützen. Wir wollen herausbekommen, an welchen anderen
Standorten von Gate Gourmet die
ArbeiterInnen sich gegen diese Verschärfungen zu Wehr setzen und
Verbindungen herstellen. (...)
Verteilt Flugblätter zu den Streiks
vor den Gate-Gourmet-Standorten
oder an den Flughäfen! Diskutiert
mit den ArbeiterInnen, informiert
Euch über ihre Situation, unterstützt
ihren Widerstand! Öffentlichkeitswirksame und praktische Aktionen
können Gate Gourmet und Texas Pacific Group unter Druck setzen. Zeigen wir dem globalen Kapital, dass es
einen globalen Arbeiterkampf gibt!
Weitere Informationen: www.
gg-streik.net, Kontakt zum Soli-Kreis:
info@gg-streik.net
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die betriebswirtschaftliche Logik einzulassen,
die da lautet: Geht’s dem Unternehmen gut,
geht’s den Menschen auch gut, also muss
man dafür sorgen, dass es den Unternehmen
in der Konkurrenz gut geht. Das heißt, wir
müssen partiell ohnehin immer Unternehmensinteressen bedienen. Auf diesen Weg
haben wir uns jedoch auch ideologisch, in
unserem Denken schon begeben. Wer sich
das Blair/Schröder-Papier oder das Papier zur
Mitbestimmung von der Bertelsmann/Böckler-Stiftung anschaut, der wird dort lesen,
dass es in der Sozialdemokratie und auch innerhalb der Gewerkschaften Kräfte gibt, die
den Gewerkschaften die Funktion zuweisen,
die Unternehmen auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig zu machen. Insofern muss man
sich nicht wundern, dass man richtig Stress
bekommt, wenn man mit solchen KollegInnen über politische Kampagnen diskutiert.
Hier prallen unterschiedliche Positionen aufeinander, und das ist eine der Ursachen, warum diese Art der Arbeit auch nur schwer
durchzusetzen ist. Man kann eine politische
Kampagne über Menschenrechte und Menschenwürde nur machen, wenn man sie klar
und konfliktorientiert anlegt. Man kann solche Kampagnen nicht in Partnerschaft mit
Herrn Schwarz von Lidl führen. (...)
Es gibt dabei noch einen Punkt, an dem
ich völlig anderer Meinung bin als viele, die
über Kampagnen reden. Ich bin der Auffassung, dass der Boykott als mögliche Handlungsebene in Betracht gezogen werden
muss, weil ein Boykott letztendlich auf die
Ökonomie abzielt. Wenn wir also Imagekampagnen machen und das Image von Unternehmen schädigen wollen, dann zielen wir
damit auf die Ökonomie. Wenn wir zum
Boykott aufrufen, dann wollen wir das Unternehmen ökonomisch unter Druck setzen,
indem wir dessen Umsätze so weit zurückfahren, dass es gezwungen ist, mit uns zu verhandeln. Wenn das nicht politisch gewollt
ist, dann dürften wir auch nicht streiken,
denn auch ein Arbeitskampf, ein Streik zielt
auf die ökonomische Wirkung – es sei denn,
es geht nicht darum, eine wirkliche Auseinandersetzung zu führen, sondern nur eine für
die Galerie. Wenn wir eine Auseinandersetzung z.B. um die Standortfrage führen und
deswegen in den Arbeitskampf gehen, dann
müssen wir das Unternehmen ökonomisch
treffen können, weil wir nur dann in eine
Verhandlungsposition kommen, in der wir
Einfluss auf die Ergebnisse erhalten. Man
muss dies immer gründlich mit den Belegschaften diskutieren, aber ich halte es für völlig falsch, einen Boykott auszuschließen mit
dem Argument, dass man dabei die Kontrolle
verliere und zudem Arbeitsplätze gefährde.
Es gibt aus meiner Sicht noch zwei weitere Themen, die die Frage unserer Handlungsfähigkeit betreffen: Betriebsbesetzungen
und politische Streiks.
Eine zentrale Erfahrung für meine Sozialisation war eine Betriebsbesetzung in Baden-

Württemberg. Dort galt die alte Philosophie:
Gemeinsam mit dem Unternehmer schaffen
wir das. Die Erfahrung war dann: Wir sitzen
alle in einem Boot, der Kapitän lebt, die
Mannschaft ist tot. Denn zum Schluss wurde
der Betrieb geschlossen, und der einzige, der
überlebte, war der Kapitaleigner. Alle anderen haben ihre Existenzgrundlage verloren –
und nicht nur ihren Job.
Wir müssen also nicht nur Betriebsbesetzung neu diskutieren, sondern daran die Frage der Aneignung von Produktionsmitteln.
Wir müssen in die Öffentlichkeit damit, und
wir müssen darüber politisch Druck aufbauen. Die Kapitalseite muss Angst davor bekommen, dass wir so etwas tatsächlich machen. (...) Wie kann es sein, dass Betriebe
verlegt werden, die gesund sind, die Rendite
machen und die trotzdem Tausende von Arbeitsplätzen vernichten, weil sie irgendwo
hin verlagert werden, wo man noch mal ein
paar Euro mehr an Gewinn machen kann?
Ich denke, dass es in dieser Gesellschaft eine
politische Legitimation gibt, solche Auseinandersetzungen zu führen. Es geht übrigens
auch hierbei um die Erweiterung demokratischer Rechte, und ich bin dafür, dass Unternehmen, die Gewinne machen, nicht mehr
kündigen oder Betriebe verlagern dürfen.
Das sind alte Debatten, aber die sind viele
Jahre nicht geführt worden. Wir müssen aus
der Defensive rauskommen und diese Debatten wieder anfangen zu führen. Obwohl ich
kein Vertreter der Linkspartei bin, setze ich
darauf, dass sie über die parlamentarische
Auseinandersetzung diese Themen wieder in
die Öffentlichkeit bringt und diskussionsfähig macht – genau das erwarte ich von der
Linkspartei.
Und der zweite Punkt: Wir sollten uns
das Recht herausnehmen, politische Streiks
zu führen. Wenn wir zuständig sind für die
Lebensbedingungen der Menschen, dann
heißt das, dass wir auch zuständig sind für
die Schule und für die Straße und für das
Krankenhaus und für den Kindergarten und
für die Erziehung. Das bedeutet, dass wir,
wenn es dort einen gravierenden Mangel
gibt, auch die Frage des politischen Streiks
wieder aufgreifen müssen und nicht einfach
nur fasziniert nach Italien oder Frankreich
blicken. (...)
Ich hoffe sehr, dass diese Tagung dazu
führt, dass die Kampagnenarbeit gestärkt
wird, dass die politische Auseinandersetzung
darüber wächst, und dass wir gemeinsam
vielleicht im nächsten Jahr wieder zusammen
kommen, dann vielleicht ein paar mehr sind
und es im Alltag, und darauf kommt es an,
geschafft haben, an der einen oder anderen
Stelle diesen verdammten, traurigen, unmenschlichen Alltag
ein Stück verändert zu
haben – und dass wir
wieder Lust haben zu
kämpfen.

»Statt Balalaika spielen«
DC-Belegschaft in Düsseldorf vor der Zerschlagung
Der Lenkungsbau wurde 1995
aus dem Daimler-Werk Düsseldorf ausgegründet in eine 100prozentige Tochter und 2002 an
Thyssen verkauft. Seitdem werden laufend soziale Standards
abgebaut. Große Teile der Düsseldorfer Arbeitsplätze wurden
bereits nach Polen und SachsenAnhalt verlegt. Bei den dortigen
»Enkel«gesellschaften gelten
keine Tarifverträge. Am Standort Schönebeck im Osten der
BRD werden nur 8,23 Euro pro
Stunde gezahlt (im Vergleich zu
11 Euro bei DC-Düsseldorf); zudem entfallen dort eine Reihe

von Entgeltbestandteilen ganz
(z.B. Urlaubsgeld). Die noch rund
1 000 Beschäftigten waren zuletzt mit der Forderung des Unternehmens konfrontiert, entweder ca. 10 000 Euro pro Mitarbeiter im Jahr einzusparen –
oder das Werk müsse geschlossen werden. Es gibt bereits einen Sozialplan, der die Übernahme von Düsseldorfer Beschäftigten in andere Werke vorsieht,
doch dort gibt es zur Zeit keine
ausreichende Nachfrage nach
Personal. Die Aussagen von
Thyssen zur Zukunft der Düsseldorfer Lenkungsproduktion und
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Montage sind jedoch vage und
lassen die Befürchtungen der Beschäftigten, die von Massenentlassungen über die Zersplitterung der Belegschaft in diverse
Beschäftigungsgesellschaften
bis hin zu einer Totalstilllegung
reichen, als nicht abwegig erscheinen. Wir dokumentieren
eine Rede von Archi Kuhnke,
ehemaliges Mitglied der Betriebsratsliste »alternativen«
und der »Autokoordination«, die
dieser auf der letzten Belegschaftsversammlung am 15.
März d.J. zur Frage der Perspektiven in dieser Situation hielt.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Zwar habe ich seit 13 Monaten
keinen Arbeitsplatz mehr hier – allerdings, wie ihr wisst, freiwillig –, dennoch bin ich noch 16 Monate lang
Werksangehöriger und nehme als solcher, wann immer es geht, zumindest
an Euren Betriebsversammlungen
teil. Besonders in der gegenwärtigen
Situation, in der man Euch immer
noch in völliger Unklarheit über das
weitere Vorgehen des Unternehmens
lässt, möchte ich mich mit Euch und
Euren Forderungen solidarisieren.
Mit großem Respekt habe ich von
Euren betrieblichen Aktionen der
letzten Wochen gehört und wünsche
Euch, dass sie Euch Erfolge bringen.
Der Sprecher der Geschäftsleitung, Herr Ossenkop, hat es mir mit
seinen eigenwilligen Wortdefinitionen von »im Grunde« und »fester
Wille« möglich gemacht, die Ereig-
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Das Mindeste!
Reinhard Bispinck und Claus Schäfer
über Niedriglöhne in Deutschland
Pünktlich zum Beginn der Mindestlohn-Initiative von ver.di und NGG Anfang März hatte das die Kampagne
wissenschaftlich begleitende WSI eine
Studie* herausgebracht, in der Hintergründe und Erfahrungen mit Mindestlohnkonzepten in der BRD und im europäischen Ausland präsentiert werden. Wir freuen uns, aus der informativen und insgesamt sehr empfehlenswerten Publikation im Folgenden Teil I
einer gekürzten Fassung des Beitrags
von Claus Schäfer und Reinhard
Bispinck dokumentieren zu können, in
dem Argumente gegen die wichtigsten Vorurteile und Kritiken gegenüber
gesetzlichen Mindestlöhnen vor dem
Hintergrund der langjährigen Forschungen des WSI entwickelt werden.
Die politische Debatte über Mindestlöhne steht jedoch immer noch am Anfang: Wie auch in den Kontroversen
über das teils komplementär, teils als
Alternative zum Mindestlohn gedachte Mindesteinkommen ist ein entscheidendes Kriterium dabei die Höhe des
Mindestlohns. Sie entscheidet darüber, ob die befürchteten Sog- und
Dumpingeffekte eintreten. Die gesellschaftliche Diskussion darüber, welches Reproduktionsniveau jenseits aktueller Untergrenzen einer sog.
Grundsicherung notwendig ist und wie
dieses aufgebracht werden soll, ist
überfällig – und umstritten. Während
das WSI hier 8,5 Euro favorisiert hätte, fordern ver.di/NGG in ihrer Kampagne 7,5 Euro, die UnterzeichnerInnen des Frankfurter Appells hingegen
wollen 10 Euro. Bewegt hat sich auf
anderer Ebene bereits etwas: Während IG BAU und IG Chemie aus unterschiedlichen Gründen immer noch gegen einen gesetzlichen Mindestlohn
sind, hat die IGM kürzlich ihre ablehnende Position aufgegeben.

In Deutschland gibt es im Gegensatz zu den
meisten anderen EU-Ländern keinen gesetzlichen Mindestlohn, und über Jahrzehnte
hinweg hat es in Deutschland auch keine
ernsthafte Debatte über gesetzliche Mindestlöhne gegeben. Unstrittig war der Konsens
zwischen den gesellschaftlichen Akteuren,
dass die zentralen Arbeits- und Einkommens-

nisse der letzten Zeit zu beschreiben:
»Im Grunde« habt Ihr in allen drei
Schichten voll gearbeitet, und Ihr
habt den »festen Willen«, das auch
noch viele Jahre hier weiter zu tun.
Ihr steht hier Plänen von gegen Euch
gerichteter sozialer Gewalt gegenüber: Nie mehr soll es für Euch so etwas wie Sicherheit geben, weil die
Steuerung durch die Renditeerwartungen die ganze Gesellschaft beherrschen soll. So gibt es massenhaften sozialen Abstieg trotz laufend
wachsendem Reichtum. Das Leben
soll nach diesen Vorstellungen ein
soziales Abenteuer werden, und das
soll Euch dann auch noch als »normal« erscheinen, wie uns hier eben
gepredigt wurde.

M

an muss sich fragen warum sich
Hunderte Millionen Menschen

bedingungen autonom und unmittelbar
durch die Tarifparteien festgesetzt werden
sollten. Eine staatliche Intervention in diesen
Kernbereich der Tarifautonomie wurde nicht
nur von den Arbeitgeberverbänden, sondern
auch von den Gewerkschaften rundheraus
abgelehnt. Ein wesentlicher Grund dafür war
die verbreitete Überzeugung, dass das deutsche System der Lohnregulierung zu niedrige oder unangemessene oder ungerechte
Löhne verhindert. Die Tarifverträge galten und gelten als
wirksames Äquivalent für einen gesetzlichen Mindestlohn. Dass sich dies in den
vergangenen Jahren grundlegend geändert hat, hängt mit
der nachlassenden Prägekraft
des Tarifsystems und mit
dem steigenden Problemdruck zusammen: Zunächst
blieben nach der deutschen
Vereinigung und trotz der
Angleichung vieler Lebensverhältnisse die ostdeutschen
Löhne bis heute um 25 bis
30 Prozent hinter dem westdeutschen effektiven Lohnniveau zurück, weil den Gewerkschaften die tarifliche
Angleichung nicht gelang,
weil viele Beschäftigungsbereiche in Ostdeutschland tarifpolitisch überhaupt nicht
erreicht wurden und schließlich weil selbst
die dort geschlossenen Tarifverträge sehr häufig gebrochen werden. Zunehmend breiteten
sich auch in Westdeutschland NiedriglohnSektoren aus, die teilweise schon lange Bestand hatten.1 Die jüngsten Arbeitsmarktreformen mit ihren verschärften Zumutbarkeitsregeln für Arbeitslose und der verstärkte
Zustrom ausländischer Arbeitskräfte taten
ein Übriges, um Lohndumping zu einer realen Gefahr für das gewachsene Geflecht von
Einkommens- und Sozialstandards werden
zu lassen. (...)

Mindesteinkommensstandards durch Tarifverträge
In Deutschland gibt es bislang ... keinen gesetzlichen Mindestlohn, der branchenübergreifend ein Mindesteinkommen für alle Beschäftigten festlegt. Mindeststandards zu Arbeitseinkommen werden für die überwiegende Mehrheit der abhängig Beschäftigten

in der Welt das alles gefallen lassen,
dass sie nämlich, je mehr Reichtum
sie produzieren, ein umso unsichereres Leben führen müssen. Meiner
Meinung nach hat das im Wesentlichen drei Gründe:
Der erste Grund liegt darin, dass
viele die Lüge von der Wiedererlangung der Vollbeschäftigung auf den
Leim gehen. Bei der enorm ansteigenden Produktivität wird die Zahl
der industriell Beschäftigten immer
weiter sinken. Und auch die Verlagerung von Arbeitsplätzen ist kein
Nullsummenspiel; vielmehr sinkt die
Zahl der Arbeitsplätze bis auf ein
einziges Sondersegment innerhalb
der Beschäftigungssektoren auch insgesamt.
Der zweite Grund sind die in den
Konflikten auftretenden »Vermittlungs-Instanzen«, die Hinhalten

durch Tarifverträge festgelegt. (...) Typisch
für das Tarifsystem in der Bundesrepublik
Deutschland sind Tarifverträge, die die Gewerkschaften jeweils mit einem Arbeitgeberverband abschließen (zum Folgenden WSI
2005). Sie gelten für eine Branche oder Teile
davon, und zwar entweder für eine einzelne
Region oder bundesweit (»Flächentarifverträge«). (...)
Die sektorale Untergliederung ist mit
mehr als 200 verschiedenen Tarifbranchen
sehr fein, allerdings fällt die Breite des fachlichen Zuschnitts sehr unterschiedlich aus.
Während beispielsweise die Tarifverträge für
die Metallindustrie gleichzeitig mehrere
Branchen umfassen, darunter Fahrzeugbau,
Maschinenbau, Elektroindustrie, Werften,
Luft- und Raumfahrt, Gießereien u.a., haben

andere Tarifverträge sehr kleine fachliche
Geltungsbereiche wie z.B. das Friseurgewerbe, die Hohlglasindustrie oder die Sektkellereien. Dementsprechend differenziert nach
Branchen und Regionen fallen die tariflichen
Mindestvergütungen aus.
Neben dem Flächen- bzw. Verbandstarifvertrag gibt es in Deutschland auch Firmenbzw. Haustarifverträge, die die Gewerkschaften mit einzelnen Unternehmen abschließen,
die nicht einem Arbeitgeberverband angehören. Die Zahl der gültigen Firmentarifverträge nimmt seit Jahren zu, aber ihre Bedeutung ist gesamtwirtschaftlich gesehen immer noch relativ gering. Dies variiert jedoch
je nach Branche ganz erheblich. So existieren
zum Beispiel im Bereich des Luftverkehrs, in
der Mineralölwirtschaft, in der Telekommunikation oder im privaten Gesundheitswesen
ausschließlich Firmentarifverträge.
Die Tarifbindung ist in den vergangenen
Jahren kontinuierlich zurückgegangen. In
Westdeutschland werden aktuell (2004) noch
68 Prozent Beschäftigten insgesamt von Tarifverträgen erfasst, 1998 waren es noch 76
Prozent. In Ostdeutschland sank die Tarif-

praktizieren und Hinnehmen fordern. So geht unsere Gewerkschaft
seit vielen Jahren mit dem Dogma
hausieren, was der Gesetzgeber versaue, könne durch Tarifvertrag nicht
ausgebügelt werden. Warum denn
das?
Der dritte Grund scheint mir die
Vereinzelung der Opfer zu sein, die
nicht nur hier, sondern weltweit aus
ihren sozialen Zusammenhängen gerissen werden, atomisiert bleiben
und so schutzlos vor den Unternehmen, Behörden, Administrationen
stehen. So scheint es bisher ohne
größeren Widerstand möglich zu
sein, die Einkommen runterzudrücken, die Renten runterzufahren,
die Unterstützung der Arbeitslosen
seit Jahren tiefer und tiefer zu
drücken und die Lebensqualität zunehmend zu zerstören. Dabei greifen

bindung in diesem Zeitraum von 63 auf 53
Prozent. In den alten Bundesländern werden
aktuell lediglich 7 Prozent, in den neuen
Ländern 12 Prozent der Beschäftigten von
Firmentarifverträgen erfasst. Die weißen
Flecken auf der Tariflandkarte sind also
größer geworden. Sie konzentrieren sich regional gesehen auf den Osten, branchenmäßig auf den privaten Dienstleistungssektor
und betrieblich vor allem auf die Klein- und
Mittelbetriebe. Hinzu kommt, dass in einigen traditionell von Tarifverträgen erfassten
Branchen »tariflose Zustände« bestehen, weil
es den Gewerkschaften nicht gelingt, ausgelaufene Tarifverträge zu erneuern. In zahlreichen Tarifverträgen gibt es so genannte Öffnungsklauseln, die unter bestimmten Voraussetzungen auf betrieblicher Ebene ein Abweichen von den tariflich
festgelegten Mindeststandards erlauben.
Diese Klauseln beziehen sich in einer Reihe von Fällen auch auf
das Tarifentgelt, zum
Beispiel auf die Jahressonderzahlung
(»Weihnachtsgeld«)
oder auch auf das laufende Monatsentgelt.
Angesichts dieser
Entwicklung ist festzuhalten, dass in
Deutschland kein
flächendeckendes
Netz von tariflichen
Mindeststandards zur
Einkommensfestsetzung mehr existiert,
auch wenn sich ein
Teil der nicht an Tarifverträge gebundenen
Arbeitgeber an den bestehenden Branchentarifverträgen orientiert.

Tarifliche Grundvergütungen
Tarifverträge sind kein automatisch wirkendes Mittel gegen Niedriglöhne. Bereits ein
erster Blick auf die Tarifverträge zeigt, dass
niedrige Tariflöhne und -gehälter keine Seltenheit sind (s. Tabelle 1). Dies gilt zunächst
einmal für die untersten tariflichen Vergütungsgruppen in zahlreichen Tarifbranchen.
Vor allem in Ostdeutschland, aber auch in
Westdeutschland liegen die untersten tariflichen Grundvergütungen für Beschäftigte mit
einfachen Tätigkeiten zum Teil deutlich unter 6 Euro pro Stunde.
Greift man einzelne Berufe heraus, dann
zeigt sich, dass keinesfalls nur für einfache
Tätigkeiten, sondern auch für gelernte Fachkräfte mit abgeschlossener Ausbildung tarifliche Grundvergütungen von deutlich unter
10 Euro pro Stunde bzw. 1 500 Euro pro
Monat gezahlt werden. Das reicht von der
FriseurIn in Sachsen, die im ersten Jahr nach

die Täter die Würde der Opfer
kapitalistischer Wirtschaftspolitik
schamlos an, wie zum Beispiel die
Kanaille von Minister, die vorige
Woche verkündete, die auch von
ihm in die Armut getriebenen Rentner könnten doch in den Fußgängerzonen Balalaika spielen, um sich ein
bisschen dazu zu verdienen. Genau
dahin wollen uns die wirtschaftlichen und politischen Eliten haben.

W

ir müssen den Plänen zur Zerstörung unserer sozialen Zusammenhänge als Arbeiter in der Fabrik, im Büro und als Arbeitslose etwas entgegensetzen: Unsere Erfahrung hat uns immer wieder gezeigt,
wie wichtig der Halt ist, den sich die
Kolleginnen und Kollegen in Konflikten geben, wie wichtig die Abstimmung miteinander ist, z.B. bei

den Ablösegesprächen bis hin zur
Urlaubsplanung in den Arbeitsgruppen, und dass gegenseitige Hilfe und
Solidarität Probleme lösen kann,
dass man auch hier bei uns Erfolge
erzielen kann, wenn man sich gemeinsam selbstbewusst wehrt. Diese
Erfahrungen sollten Grundlagen für
ein Modell werden gegen die Auflösung unserer sozialen Zusammenhänge; damit nicht Hunderte von
uns in Armut und Depression zu
Hause bei Hartz IV schmachten.
Egal, wie es jetzt hier weitergehen
wird, wir sollten uns nicht auseinandersprengen lassen, sondern uns organisiert weiterhin gemeinsam treffen, den Austausch unserer Erfahrungen mit Ämtern und Behörden
pflegen, Warnungen weitergeben,
Tipps und Tricks sammeln, Rat von
Sozialinitiativen einholen und auch

