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Französisch lernbar?
Willi Hajek über ‘La belle France en lutte’
Statt nur sehnsüchtig über den Zaun zu-
schauen und Appelle an die eigene
»Commune« zu richten, wäre es an der
Zeit, den sympathisierenden Voyeuris-
mus in Selbsttätigkeit zu transformie-
ren. Doch wie geht das? Indem man ge-
nau hinschaut, denn auch französische
Verhältnisse fallen nicht vom Himmel,
meint Willi Hajek.

Über »französische Verhältnisse« und Bewegun-
gen ist vieles geschrieben worden, vieles davon
ist anregend und bereichernd für die eigene 
Reflexion. Besonders erwähnenswert sind Bern-
hard Schmids Reportagen im labournet Ger-
many. Sie empfehle ich und setze sie – ein we-
nig – voraus beim Schreiben dieses Artikels, in-
sofern ich nicht wiederholen will, was dort so
lebendig und leidenschaftlich schon beschrie-
ben ist und fast täglich weiter beschrieben wird.
Ich würde mir eher umgekehrt wünschen, dass
viele von Euch LeserInnen regelmäßig diese Be-
richte aus Frankreich verfolgen. Das schafft
auch Grundlagen für unsere Diskussion hier im
Lande und verhindert Mythenbildungen über
die legendären, immer generalstreikbereiten 
gesellschaftlichen Akteure in Frankreich.

»Die Jugend gewinnt immer, warum eigent-
lich?«, so oder ähnlich lauten die Titel der Pres-
se nach der von der Regierung verordneten
Rücknahme des »Ersteinstellungsvertrages«
(CPE).

Lange hat sie gedauert, die Mobilisierung
gegen dieses Gesetzesvorhaben. Begonnen in
den Universitäten des »Westblocks« (Nantes,
Toulouse, Rennes etc.), getragen von einer dy-
namischen Bewegung mit tagelangen Versamm-
lungen Tausender von Studierenden. Viele der
beteiligten StudentInnen gerade in diesen Uni-
versitäten kennen die Arbeitswelt, leben und
bewegen sich alltäglich in dieser prekären Lohn-
arbeitslandschaft. Von daher reden und berich-
ten viele auf den Vollversammlungen nicht über
eine ferne, bedrohliche Zukunft, sondern über
Erfahrungen, die sie schon gemacht haben in
ihrem beruflichen Alltag.

Gleichzeitig haben wir in den letzten Jahren
aber auch viele verschiedene Bewegungen in 
diversen Sektoren der prekären Arbeit erlebt, so
bei den Fast Food-Ketten, den Accor-Hotels,
auf den Werften und anderswo, wo sich neben
neuen Formen gewerkschaftlichen Handelns
auch ein neuer Typ von beweglichen Solida-
ritätskomitees bildete (siehe Broschüre Ränke-
schmiede, Nr. 14: »Das Solidaritätskollektiv«).
Nicht von ungefähr gehörten genau diese ‘Ar-
beiterstudenten’ oder studentischen Lohnarbei-
terInnen zu den dynamischen Massen, die die
Straßen, Bahnhöfe und andere Orte sichtbar
bevölkerten, manchmal sogar richtiggehend in
Besitz nahmen und transformierten zu Orten
von solidarischer Gesellschaftlichkeit – »tous
ensemble« eben.

Erwähnt muss werden bei dieser Ent-
deckungsreise in die gesellschaftliche Realität
»de la France« vor allem aber auch der langan-
dauernde Bewegungsdrang der »Intermittants
du spectacle«, der prekären Kulturbeschäftigten.
Sie haben viel dazu beigetragen, dass sich seit
drei Jahren eine Kontinuität des Kampfes gegen

Prekarität entwickelt, auf die sich die verschie-
densten Gruppen wie die PraktikantInnen, die
Papier-, die Obdach- wie Erwerbslosen bezie-
hen können. Kommt es von ungefähr, dass ge-
rade in den Aprilwochen 2006 auch die fest 
angestellten Kulturbeschäftigten in den großen
Medienfirmen, in Theater- und anderen eta-
blierten Kulturtempeln mitgestreikt haben für
eine neue Tarifvereinbarung, in der die Vor-
schläge der Koordination der »Intermittants«
wie auch der »CGT du spectacle« – der Vertre-
tung der CGT im Kulturbereich – endlich von
den Sozialpartnern anerkannt werden? Mit 
Sozialpartnern sind dabei sowohl der Unterneh-
merverband Medef als auch die CFDT als 
Gewerkschaft gemeint, die sich gegen eine sol-
che, von den Kulturbeschäftigten geforderte
und selbst ausgearbeitete Vereinbarung wehren.

Es war die Dynamik der StudentInnen- und
SchülerInnenbewegung, die dazu führte, dass
sich auch die Gewerkschaften beteiligten. Wa-
ren es anfangs gerade die kämpferischen Teile in
den Betrieben, zumeist aus den SUD-Gewerk-
schaften und der CGT, so entwickelte sich im
Laufe der drei Monate von Februar bis April
2006 in breiten Teilen der Bevölkerung eine zu-
nehmende Sympathie für diese Bewegung, an-
knüpfend an die eigenen Erfahrungen im Ar-
beitsleben und auch gegenüber den Behörden.

Dazu gehört auch das leicht vergessene
»Nein« beim Referendum gegen die EU-Verfas-
sung, denn auch hier liegt eine der Ursachen
für diese gesellschaftliche Dynamik. Auch das
»Non« war nicht einfach eine Stimmenabgabe
gegen die vereinte Gewalt von Medienmacht,
politischer und sozialer Herrschaftskaste, die
alle für das »Ja« zur EU-Verfassung agitierten.
Es war Ausdruck einer breiten Debatte in der
Bevölkerung, in der sich überall im Land, auch
in den kleineren Städten und auf dem Lande,
neue gesellschaftliche Formen der Organisation
und öffentlichen Debatte entwickelten. 

Die Regierung kümmerte sich nicht um die-
se Entscheidung. Die Devise hieß »Weiter so«. 

Die erneuten Aufstände in den Vorstädten
sind ein Resultat und das CPE-Gesetz – der
»Sklavenvertrag«, wie er genannt wurde – die

direkte Fortsetzung dieser Verfassungslinie.
Chiracs Hartnäckigkeit, die europäischen Vor-
gaben einzuhalten, macht ihn aber »der Straße«
gegenüber immer unglaubwürdiger, und seine
Legitimation schwindet. Le Pen und sein
rechtsradikaler Parteienanhang waren für die
Durchsetzung des Gesetzes und gegen das Dik-
tat der Straße. »Einmal verabschiedet im Parla-
ment, muss es auch durchgesetzt werden«, ließ
der ehemalige Folteroffizier und koloniale 
Looser im Algerienkrieg verkünden.

Die Studierenden und SchülerInnen schuf-
en sich, wie schon 1986, wieder ihre Koordina-
tionen und bildeten tatsächlich den enorm mo-
bilen Kern in der Bewegung. In einer Reihe von
Orten gelang es ihnen auch, EisenbahnerInnen
und andere KollegInnen für ihre Aktionen zu
gewinnen. Vor allem in den letzten Tagen vor
dem Rückzug des CPE wurden die Aktionen
immer zielgerichteter und wirksamer: Es kam
zu Blockaden der Ausfahrtsstraßen in den Städ-
ten bereits von 5.30 Uhr an, unterstützt – vor
allem in den Städten des »Westblocks« – von
den Bauern der »Confédération paysanne«, die
mit Strohballen und Traktoren anrückten. Es
gab Blockaden der Schienen und der Bahnhöfe
in Chambery zusammen mit den Eisenbahne-
rInnen, die Zahlstellen an den Autobahnen bei
St. Etienne wurden geöffnet und vieles mehr.
Die soziale Fantasie beflügelte die Bewegung
und erzielte Wirkung, Solidarisierungsprozesse
und das Behindern bzw. Lahmlegen der ökono-
mischen Maschine waren die sichtbaren Folgen. 

Die Gewerkschaftsführungen und speziell
die CFDT standen tatsächlich unter Druck,
nicht nur durch die rebellierende Jugend, son-
dern auch durch die breite Sympathie von
großen Teilen der Bevölkerung, die sich auch
im »Nein« ausgedrückt hatte. »Ohne Rücknah-
me des CPE gibt es keine Verhandlungen«, so
die gemeinsame Position der vereinigten Ge-
werkschaftsbünde, und diese Einheit hielt bis
zur tatsächlichen Rücknahme des Gesetzes.

Dennoch, die Dynamik der Streikbewegung
unter den Massen der Beschäftigten war nicht
so stark wie bei den großen Streikbewegungen
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Dienstleistung vorenthalten wird, ist jedoch
nicht so einfach. Der Zusammenhang von
Arbeitszeit und Arbeitslosigkeit ist dagegen
unmittelbar plausibel und hat sich im Dis-
kurs als das stärkere Argument im Vergleich
mit der »nur 18 Minuten«-Verdummung er-
wiesen. Dies hat dem Streik, der mit vielen
Belastungen für Eltern, PatientInnen oder
BürgerInnen allgemein verbunden war, bis
zum Schluss eine Mindestunterstützung er-
halten, ohne die ein so langer Streik nicht zu
führen gewesen wäre.

Wie war die Streikbereitschaft in den Wochen
nach der gescheiterten Schlichtung? War aus
Eurer Sicht ein Abbröckeln der Unterstützung
für den Streik bei den Beschäftigten bzw. unter
den betroffenen BürgerInnen feststellbar? 
Warum hat ver.di seine Streiktaktik nach der 
gescheiterten Schlichtung geändert und eine
»zweite Phase« eingeläutet? Welchen Stellenwert
hatte die Gewinnung neuer Beschäftigtengrup-
pen dabei?

Riexinger: Nach der Schlichtung in der
sechsten Streikwoche trat in vielen Bereichen
eine starke Erschöpfung ein. Verschiedene
wichtige Streikbetriebe kündigten an, dass sie
wieder arbeiten gehen würden (z.B. die Müll-
abfuhr in mehreren Städten). In Karlsruhe
war die Müllabfuhr bereit, auf weitere Streiks
zu verzichten, wenn gleichzeitig alle Neuein-
gestellten mit 38,5 Stunden beschäftigt und
alle bereits geschlossenen Verträge korrigiert
würden – dies wurde vertraglich dann auch
mit ver.di Karlsruhe vereinbart. Manche Be-
zirke hatten ernsthafte Schwierigkeiten, die
Streiks weiter fortzusetzen. Die Entwicklung
der »flexiblen Streikstrategie« war in erster 
Linie eine Reaktion auf die abnehmende
Streikdynamik und den Einsatz von privaten
Firmen, z.B. bei der Stuttgarter Müllabfuhr.
Bei den Bürgern gab es zwar viel Sympathie,
aber nie wirklich praktische Unterstützung,
von wenigen Ausnahmen abgesehen. Bei den
Eltern der betroffenen Kindertageseinrich-
tungen entwickelte sich eine Polarisierung
zwischen denen, die den Streik ablehnten
und sogar Demonstrationen organisierten
(jedoch mit schwacher Beteiligung), und de-
nen, die ErzieherInnen unterstützten oder
zumindest Verständnis für sie hatten. Neue
Beschäftigungsgruppen konnten meines Wis-
sens nach durch die »neue« Streikstrategie
nicht gewonnen werden. 

Sauerborn: Nach der sechsten Woche hatte
der Streik sozusagen einen Durchhänger. Es
war frustrierend für viele Streikende, dass
trotz guter Streikmoral keine Bewegung bei
den Arbeitgebern erkennbar war. Es gab
Stimmen, den Streik abzubrechen, wenn bis
zu einem bestimmten Datum kein akzepta-
bles Ergebnis zu erzielen sei. Die Umorientie-
rung auf die neue Streikstrategie, die schließ-
lich eine klare Mehrheit fand, dauerte dann
länger als gedacht. 

Die zweite Phase des Streiks sollte unter dem
Stichwort »FLUPO«-Streik geführt werden.
Das Kürzel steht für »flexibel, unberechenbar,
politisch«. Was war darunter zu verstehen, und
welche Erfahrungen habt Ihr gegebenenfalls mit
der neuen Streiktaktik gemacht?

Riexinger: In Stuttgart, aber auch in anderen
Städten und Regionen wurde der Streik be-

manchen Bereichen war eine deutliche Er-
schöpfung zu spüren. Am wenigsten in Stutt-
gart, dort lief der Übergang zur so genannten
flexiblen Streikstrategie sehr gut. Zum Zeit-
punkt des Tarifabschlusses bestand nur noch
die Alternative, diesen Abschluss zu machen
oder keinen. Keinen Abschluss zu machen
war jedoch nach neun Wochen Streik nicht
mehr darstellbar. Die Streikenden hätten dies
wahrscheinlich als Niederlage empfunden.
Diesen Abschluss sehen jedoch fast alle als
Erfolg ihres Kampfes. Das Ergebnis spiegelt
das Kräfteverhältnis wieder. Das beweist auch
der tiefe Zwist im Arbeitgeberlager über den
Abschluss. Nach wie vor wollen Landkreise
und Kommunen deshalb den Arbeitgeberver-
band verlassen. Die Hardliner im Kommuna-
len Arbeitgeberverband waren die Landräte
und Bürgermeister mittelgroßer Städte. Dort
war jedoch die Streikfähigkeit von ver.di 
gering ausgeprägt im Unterschied zu den
großen Städten. Letztere hatten dann Druck
im Arbeitgeberverband gemacht und mit ei-
genständigen Lösungen gedroht.

Sauerborn: Jeder Streik ist ein tiefgreifender
Lernprozess. Das gilt besonders für diesen
Streik, der so ganz anders war als die kurzen
und heftigen Flächenstreiks im ÖD bisher.
Unter den gegebenen Bedingungen haben
wir annähernd das Menschenmögliche er-
reicht. Allerdings sind wir an den »gegebenen
Bedingungen« nicht ganz unschuldig!

Was ist von der Zusicherung zu halten, dass die
faktische Arbeitszeitverlängerung nicht zu Stel-
lenabbau führen werde? Welche Möglichkeiten
wurden vereinbart, die versprochene Umwand-
lung in Qualitätsverbesserung und Qualifizie-
rung zu gewährleisten? Gibt es konkretisierte
Ansprüche der Beschäftigten auf Qualifizie-
rungsmaßnahmen? Was ist insbesondere unter
der vagen Aussage, die Qualität der Öffentli-
chen Dienstleistungen solle verbessert werden,
zu verstehen?

Riexinger: Die Zusicherung bzw. Regelung
im Tarifvertrag hat keine große Bedeutung
im Sinne eines klaren Rechtsanspruches. Sie
ist jedoch politisch hilfreich, wenn Personal-
räte und ver.di gegen Stellenabbau vorgehen

oder Qualifizierungsansprüche fordern. Ich
gehe davon aus, dass es insbesondere im
Kita-Bereich zu keinem Personalabbau kom-
men wird, in allen anderen Bereiche wird die
Auseinandersetzung jedoch weiter gehen.

Sauerborn: Das ist natürlich Watte. Vage zu-
gesagt wurde nur, die Arbeitszeitverlängerung
»nicht 1:1 in Stellenabbau umzusetzen«. Ob
dieser Stellenabbau wirklich stattfindet, wird
in einem »Kampf nach dem Kampf« Bereich
für Bereich entschieden. In expandierenden
Sektoren des ÖD, wie der Kinderbetreuung,
wird der Abbau gebremst oder gar nicht
stattfinden; das hatte z.B. die Stadt Stuttgart
taktisch geschickt schon während des Streiks
herausgestellt. Negativ ausgedrückt, haben
wir die Chance nicht nutzen können, in die-
sen wenigen wachsenden Bereichen einen
Stellenaufbau durchzusetzen.

Während des Streiks hat die Qualität des Öf-
fentlichen Dienstes trotz der allgegenwärtigen
Rede von Dienstleistungs- und Kundenorien-

tierung fast keine
Rolle gespielt. Eine
Verbindung zu die-
sem gesellschaftspoliti-
schen Thema wurde
höchstens indirekt
über die Folgen einer
steigenden Arbeitsbe-
lastung hergestellt.
War die Betonung
der arbeitsmarktpoli-
tischen Konsequenzen
in der ersten Phase
des Streiks richtig?
Hätten sich mögli-
cherweise mehr Ge-
meinsamkeiten mit

den NutzerInnen Öffentlicher Dienstleistungen
herstellen und Sympathien für den Streik ge-
winnen lassen, wenn das Thema »Qualität«
stärker in den Vordergrund gerückt worden
wäre?

Riexinger: Den Focus auf die Stellenstrei-
chung in Folge der Arbeitszeitverlängerung
zu richten war sinnvoll. Das hat die hohe
Sympathie in großen Teilen der Bevölkerung
begründet. Das Thema Qualität wirkungs-
voll aufzubereiten ist ungeheuer schwierig. Es
wurde teilweise in den Bürgerinfos angespro-
chen. Im Kindertagesstättenbereich spielte
dieses Thema aber eine Rolle, und viele 
Eltern unterstützten die Streikenden u.a. aus
diesem Grund. 

Sauerborn: Die Verknüpfung der unmittel-
baren gewerkschaftlichen Anliegen mit den
Funktionen öffentlicher Dienstleistungen
und ihrer Qualität ist ständig Thema unserer
Argumentationen und Kampagnen. Die kon-
krete Verbindung Arbeitszeitverlängerung =
Qualitätsverschlechterung in der Situation
des Streiks herzustellen, wo eben diese

2003, als es gegen die Reform des
Rentensystems und des Erziehungs-
systems ging. Damals entwickelte
sich eine breite Streikbewegung von
unten, die von der Führung der
CGT den Aufruf zum Generalstreik
verlangte, der aber »reconductible«
sein sollte, also getragen und ent-
schieden von den Basisversammlun-
gen in den Betrieben und allen an-
deren Bereichen gesellschaftlich-pro-
duktiver Aktivitäten. 

Dieses Mal gab es vor allem die
Aktionstage, an denen sich das

»peuple de gauche«, also das gesamte
»Linksvolk«,das sich selbst als »ega-
litäre Multitude« versteht, sehr mas-
siv beteiligte, doch entschieden wur-
de der Rückzug durch die sich radi-
kalisierende und konkretisierende
StudentInnen- und SchülerInnenbe-
wegung. 

Deutlich wurde dies auch an den
Zeichen der Unruhe und in den Un-
mutsäußerungen, die aus dem Poli-
zeiapparat an die Öffentlichkeit
drangen. Trotz Aufbietung aller vor-
handenen Polizeikräfte war es den

Polizeikräften kaum mehr möglich,
den enorm agilen und einfallsrei-
chen Jugendbewegungen und ihren
vielfältigen Aktionen zu folgen, ge-
schweige denn, diese zu verhindern.
Besetzungen entwickelten sich zur
beliebten Kampfform, ob Theater,
Arbeitsämter, Zeitungen, Presse-
agenturen, Bahnhöfe oder andere
Orte: Oftmals spontan während der
Demonstrationen wurden gemein-
sam die Ziele ausgewählt und be-
schlossen. Die Polizei war daher
ständig damit beschäftigt, hinter den

vielfältigen Bewegungen herzulau-
fen. Die Regierung musste handeln.

Wie geht es weiter?

Die Bewegung auf der Straße ist um
eine Erfahrung reicher. Die bürgerli-
chen Linksparteien begrüßten den
Erfolg. Viele ihrer Anhänger wissen
aber, dass ihre Popularität in der Be-
wegung dennoch nicht allzu groß
ist. Ihnen wird einfach misstraut.
»Sie wollen die Bewegung nutzen,

um wieder an die Regierung zu
kommen«, heißt es. Die Erinnerung
ist noch frisch an Jospin, der sich auf
der Welle der 95er Streikbewegung
an die Regierung tragen ließ und
dann das Programm der Privatisie-
rungen und des sozialen Abbaus sei-
nes Vorgängers fortsetzte.

Die CFDT-Gewerkschaft als ex-
trem sozialpartnerschaftliche Ge-
werkschaft nach deutschem Vorbild
konnte sich nach langen Jahren erst-
mals wieder offen in einer großen
Massenaktion bewegen, ohne aus ihr

Kurz nach Unterzeichnung des TVÖD
im September letzten Jahres kündig-
ten die Kommunalen Arbeitgeberver-
bände Hamburgs, Niedersachsens
und Baden-Württembergs die im neu-
en TVÖD vereinbarten Arbeitszeitre-
gelungen, die für Bundesbeschäftigte
einheitlich die 39-Stundenwoche und
für die Beschäftigten in den Kommu-
nen 38,5 Stunden (West) bzw. 40
Stunden (Ost) vorsahen. ver.di hatte
offenbar nicht damit gerechnet, dass
die KAV von einer Öffnungsklausel
Gebrauch machen würden, die es er-
laubt, in den westdeutschen Gemein-
den die Arbeitszeit unbezahlt auf 40
Stunden auszudehnen. Während des
neunwöchigen Streiks für den Erhalt
der vereinbarten 38,5 Stunden pro
Woche stand die Argumentation im
Vordergrund, Mehrarbeit führe zu ei-
nem Verlust von Arbeitsplätzen – al-
lein für Baden-Württemberg hatte
ver.di einen Personalüberhang von
10 000 Beschäftigten bei einer Aus-
weitung der Arbeitszeit im von den
Öffentlichen Arbeitgebern geforder-
ten Umfang errechnet. Nun kam An-
fang April ein Ergebnis zustande, das
– anders als in den differenzierten Ar-
beitszeitklauseln Hamburgs und Nie-
dersachsens – eine einheitliche Ar-
beitszeit von 39 Stunden für alle kom-
munalen Beschäftigten, die Beibehal-
tung der 38,5-Stundenwoche für Azu-
bis und die Zusage beinhaltet,
Mehrarbeit nicht zum Personalabbau
zu nutzen, sondern in »Qualitätsver-
besserungen« umzuwandeln. ver.di
spricht von einem Erfolg, der in der
Abwehr der 40-Stundenwoche beste-
he. Andere charakterisierten das po-
tentielle Ergebnis vorab schon als
»Sieg in der Niederlage« (so z.B. Wer-
ner Sauerborn in seinem Beitrag für
das Info der Gewerkschaftslinken, s.
express 3/06).

Wir befragten Werner Sauerborn, Ge-
werkschaftssekretär beim ver.di-Lan-
desbezirk Ba-Wü, und Bernd Riexinger,
Gewerkschaftssekretär beim ver.di-
Bezirk Stuttgart, zum faktischen Ab-
schluss und den Streikerfahrungen.

Wie bewertet ihr das Baden-Württemberger Er-
gebnis angesichts der Vorgeschichte und der
Rahmenbedingungen materiell und politisch –
war mehr nicht drin? 

Riexinger: In der Tat war mehr nicht drin.
ver.di hatte in einem 9-wöchigem Streik das
vorhandene Streikpotential ausgeschöpft.
Eine Steigerung war nicht möglich, und in

ver.di goes FLUPO
Tarifergebnis und Streikerfahrungen im Öffentlichen Dienst – 
eine Auswertung mit Bernd Riexinger und Werner Sauerborn



entfernt zu werden. Dennoch, die
Debatten in der sozialen Bewegung
und bei den Gewerkschaftsgruppen
gehen weiter. Der CPE war nur ein
kleiner Baustein in der umfassenden
Reform des gesamten Arbeitsgeset-
zes. Es geht dabei auch um die Fort-
setzung der Debatte um eine Gesell-
schaft, die alle wollen, um die prak-
tische Vorstellung eines »egalitären«
Vergesellschaftens. 

So titelte die Zeitschrift Huma-
nité nach dem Rückzug des CPE:
»Welche Gesellschaft wollen wir –

die prekäre oder die solidarische?«
Genau um diese Frage geht es, nicht
nur in Frankreich, sondern auch bei
uns. Die soziale Bewegung in den
letzten drei Monaten in Frankreich,
aber auch hier in der BRD, müsste
eigentlich viele anregen, gemeinsam
darüber nachzudenken und dabei
gleichzeitig auch selbsttätig zu wer-
den. Denn genau diese Formen kol-
lektiven Handelns sind Vorausset-
zungen für neue gesellschaftliche
Wünsche und Fantasien.

Zum Abschluss dazu noch ein klei-
ner Eindruck aus der Musik- und
Kulturzeitschrift »Les Inrockuptib-
les« (in etwa: »Die Unrockbaren«),
Nr. 537:

Vollversammlung im besetzten
Amphitheater der Sorbonne in den
ersten Märztagen 2006: Jean-Luc
Melenchon, sozialistischer Abgeord-
neter mit umgehängter Trikolore,
besucht die Besetzer in der Sorbon-
ne, vorbeigehend an den auf der
Straße wartenden Polizeigarden.
Drinnen Pfiffe und »Hau ab«-Rufe

bei den einen, »Lasst ihn doch re-
den« bei anderen. »Wir behalten ihn
und lösen ihn gegen unsere Forde-
rungen ein«, meinen wieder andere
Besetzer.

Eine Stunde später verlässt er die
Versammlung. Reden durfte er
nicht, das Gesicht ist angespannt,
beim Vorbeigehen an den vor der
Sorbonne wartenden Polizeioffizie-
ren meint er: »Die Republik ist nicht
da drinnen zu Hause.«

Zur selben Zeit ergreift gerade
Khaled das Wort in der Vollver-

sammlung. »Das ist einfach klasse,
hier zu sein. Ihr könnt es nicht be-
greifen. Ich wohne in 93 (das De-
partement der Vorort-Aufstände der
Jugendlichen), niemals hätte ich ge-
glaubt, einmal an die Sorbonne zu
kommen und hier auch noch zu
Euch zu reden.«
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Bereichen des Staatstheaters in der Landes-
hauptstadt. Eine solche Streiktaktik erfordert
viel eine höhere Disziplin und Moral der Be-
teiligten. Sie musste verabredet, geradezu
geübt werden. 

Zum Konzept des FLUPO-Streiks gehörte of-
fenbar auch die Absicht, eine Verbindung zu
anderen Tarifkonflikten wie dem der IG Metall
oder gar internationale Bezüge herzustellen,
wie z.B. zu den gesellschaftlichen Auseinander-
setzungen in Frankreich um die Abschaffung
des Kündigungsschutzes für Berufsanfänger oder
in Großbritannien um die Erhöhung des Rente-
nalters. Das wäre eine für deutsche Tarifausein-
andersetzungen, die traditionell meist auf un-

mittelbare Lohnfragen bezogen sind, unge-
wöhnliche Politisierung des Streiks gewesen.
Habt Ihr davon etwas mitbekommen, und wie
stand es um die Umsetzung dieses Anspruchs?

Riexinger: Das ist definitiv schlecht bis
überhaupt nicht gelungen. Wir hatten zwar
Redner der IGM auf unseren Kundgebun-
gen, und bei der Blockade der Müllabfuhr
halfen viele KollegInnen anderer Gewerk-
schaften, aber gemeinsame Aktionen gab es
praktisch keine, von einer gemeinsamen
Streikplanung einmal ganz abgesehen. Wir
hatten den Eindruck, dass dies von großen
Teilen der IGM nicht unbedingt gewollt war,
wobei die IGM-Spitze sich sogar eindeutig
dafür ausgesprochen hatte. Aber selbst unsere
eigenen Fachbereiche außerhalb des ÖD ha-
ben keine große und sichtbar Solidarität ge-
zeigt. Internationale Bezüge wurden herge-
stellt, indem wir an einem Streiktag mit
3 000 Streikenden aus Baden-Württemberg
und über 1 000 aus Stuttgart in Straßburg
gegen die Bolkesteinrichtlinie demonstriert
hatten. Das war eine sensationelle Erfahrung.
Stuttgarter und Straßburger Müllwerker
Hand in Hand gegen Deregulierung und 
Sozialdumping. Der Streik im Ganzen war
hochpolitisch, und das wurde im Verlauf
auch von den meisten Streikenden so begrif-
fen, es kam zu einer äußerst positiven Politi-
sierung. Eine Verbindung mit anderen gesell-
schaftlichen Gruppen bzw. Teilen der sozia-
len Bewegung und Themen hat dagegen
praktisch nicht stattgefunden, weil es in
Deutschland keine soziale Bewegung gibt.
Die praktische Unterstützung dieser Grup-
pen ist fast völlig ausgeblieben, und attac
muss sich z.B. schon fragen lassen, warum sie
eine bundesweite Kampagne für die 30-Stun-
den-Woche organisiert, aber in einer konkre-

reits von Anfang an gezwungenermaßen fle-
xibel geführt. Bis auf die Arbeiterbereiche
gibt es im öffentlichen Dienst wenig hoch
organisierte Betriebe, mit deren Belegschaf-
ten in unbefristete Streiks gegangen werden
konnte. Um den Streik lange durchhalten zu
können hatten deshalb die KollegInnen des
Stuttgarter Klinikums ab Beginn des Streiks
die Strategie entwickelt, in der ersten Streik-
woche einen Tag, in der zweiten zwei Tage,
der dritten drei Tage usw. zu streiken. Allein
das hat ihnen ermöglicht, neun Wochen
durchzuhalten. Die Kindertageseinrichtun-
gen hatten sich für die Strategie entschieden,
in jeder Woche in jeweils anderen Stadtbezir-
ken je drei Tage zu streiken. In der Fläche
wurde oft nur ein oder
zwei Tage gestreikt. Wir
haben jede Woche min-
destens eine Demonstra-
tion in der Stuttgarter In-
nenstadt organisiert. An
diesen Tagen wurden dann
in der Regel alle Beschäf-
tigten zum Streik aufgeru-
fen. Zu den Demos ka-
men jeweils zwischen
2 000 und 4 500 Teilneh-
merInnen. Insofern war
die Umstellung auf die
sog. flexible Strategie nicht
wirklich neu. Sie eröffnete
jedoch neue Handlungs-
möglichkeiten in den Be-
reichen, wo eine Fortset-
zung des unbefristeten
Streiks nicht mehr möglich oder sinnvoll
war. So haben wir es zur Überraschung aller
geschafft, eine neue Strategie für die Müllab-
fuhr zu entwickeln. Überraschende Streiks
ohne Ankündigung haben hervorragend ge-
klappt und die Geschäftsleitung auch beim
Einsatz Privater in völlige Verwirrung ge-
stürzt. Den KollegInnen hat das richtig gefal-
len. In Ulm hatten die KollegInnen die Um-
stellung auf die neue Strategie genutzt, um in
vielen Betrieben während der Arbeitszeit
Mitgliederversammlungen als Warnstreik zu
organisieren und über die weitere Planung zu
beraten. Insgesamt hat die neue Streikstrate-
gie am ehesten in den Bezirken funktioniert,
die am aktivsten gestreikt haben. Im weiteren
Verlauf wären diese Ansätze sicherlich noch
ausgebaut worden. Aber gerade dort, wo
ver.di schwach war – in den mittleren Städten
und Landkreisen – und wo auf der Arbeitge-
berseite die Hardliner saßen, wurde von
wichtigen Ausnahmen abgesehen weder un-
befristet noch wirklich flexibel gestreikt. Die-
se Schwäche muss ver.di dringend beheben.

Sauerborn: Der Streik sollte umgestellt wer-
den: weniger intensiv, dafür langatmig. Zeit-
licher Horizont Sommerpause. Er sollte die
schwierige Balance zwischen Erzwingungsin-
teresse einerseits und Überforderung der
BürgerInnen andererseits Bereich für Bereich
spezifischer austariert werden. Er sollte inso-
fern unberechenbar sein, als er es der Arbeit-
geberseite erschweren sollte, sich mit dem
Streik einfach zu arrangieren. Erstaunlich,
welch ein Chaos sich organisieren lässt, wenn
eine ganze Belegschaft, für die der Arbeitge-
ber Streikbrecherfirmen eingeplant hatte,
sich organisiert spontan zur Arbeit meldet!
So geschehen z.B. bei der Abfallwirtschaft in
Stuttgart und Ulm oder bei den technischen

Editorial
Gerade begonnen, schon vorbei: Die
IGM hat ihren Abschluss unter Dach
und Fach, kaum dass die Streiks in der
Tarifrunde ihre Potentiale hätten ent-
falten können. Auch ver.di »hat fertig«,
nach neun Wochen nun auch in Baden-
Württemberg. Alles in Butter? Schenkt
man den Presseerklärungen von IGM
und ver.di Glauben, ja. Alles Käse, sa-
gen die KritikerInnen, denn schließlich
ging es um die Wurst, wenn nicht ans
Eingemachte. Das wiederum hat viel
mit Käse zu tun: Während die ver.di-
Beschäftigten einen hartnäckigen 
Abwehrkampf unter den Bedingungen 
einer über weite Strecken schon 
erodierten Tariflandschaft mit privati-
sierungsbedingt unterschiedlichen
Rechtsformen der Unternehmen der
»öffentlichen Daseinsvorsorge«, mit 
unterschiedlichsten Berufs- und Be-
schäftigtengruppen und entsprechend
unterschiedlichen Organisationsgra-
den, mit einer zunehmenden Anzahl
von Beschäftigten, die jenseits aller Ta-
rifverträge nur noch willkürliche Einzel-
arbeitsverträge erhalten und nicht 
zuletzt einem Tarifvertrag, der selbst
schon die Öffnungsklausel enthält, die
zu seiner Aufkündigung geführt hat,
und der den Titel »einheitliches Rah-
menwerk« schon bei seinem Abschluss
nicht verdient hat (das dicke Ende der
leistungsabhängigen Bezahlung kommt
hier erst noch), hat sich die IGM offen-
bar überlegt, auf die Substanz des
ganzen Käses zu verzichten und lieber
gleich die Löcher zu tarifieren. Nun 
gibt es, wie schon im Einzelhandelsab-
schluss (s. express Nr. 2/06), tarifliche
Entgeltbestandteile, die dem einzel-
wirtschaftlichen Kalkül überantwortet
sind. Da nützt dann künftig auch die
»3« vor dem Komma nichts mehr. Mer-
ke: Getretener Quark wird breit, nicht
stark. Dass man mit Milchprodukten
auch anders umgehen kann, zeigen seit
Jahr und Tag die Franzosen. Vielfalt
des Käses statt industrieller Einheits-
brei kann hier durchaus gemeinsamen
Genuss bedeuten – und ist ohnehin ein
Muss für lebenswerten Sozialismus. 

ten Auseinandersetzung um das gleiche The-
ma zu keiner einzigen sichtbaren Solidarität-
saktion fähig war. Bei den Streikenden haben
Themen wie die Rente mit 67 ständig eine
Rolle gespielt. Sie sind nach meiner Wahr-
nehmung gestärkt und politisiert aus diesem
Konflikt herausgekommen.

Sauerborn: Das Thema des Streiks, die Frage
der Arbeitsumverteilung, zu politisieren, war
von Anbeginn des Streiks und nicht erst seit-
her, ein zentrales strategisches Anliegen, das
mit der zweiten Streikphase noch mal richtig
gepuscht werden sollte. Dies ist aber nur be-
grenzt gelungen. Einsamer Höhepunkt des
Schulterschlusses mit den französischen Kol-

legInnen war die Anti-Bolke-
steindemo am 14. Februar.
12 000 Streikende aus Baden-
Württemberg treffen auf
Zehntausende Demonstrieren-
de und Streikende aus ganz Eu-
ropa mit gleichen Betroffenhei-
ten und Anliegen! Für viele
eine neue und sicher politisch
prägende Erfahrung. Aber ein
unterschätztes und singuläres
Ereignis, an das in der weiteren
Entwicklung nicht mehr ange-
knüpft wurde. Die Idee eines
französisch-englisch-deutschen
Streikgipfels, den das FLUPO-
Konzept vorgesehen hatte,
wurde weder realisiert noch an-
gegangen. Enttäuschend war
auch die geringe Bereitschaft

der IGM, sich auf punktuelle Bündelungen
der Streiks einzulassen, die den verdi-Streik
politisch gestärkt und dem IGM-Streik, bei
dem es mit der Steinkühlerpause ja u.a. auch
um ein arbeitszeitpolitisches Thema ging, 
sicher nicht geschadet hätte.

Die Länderbeschäftigten befinden sich weiter-
hin im Streik. Der Ausgang dieses Streiks ist
auch in Baden-Württemberg von Interesse, weil
die Meistbegünstigungsklausel auf kommunaler
Ebene leider nicht »weggestreikt« werden konn-
te und daher die Möglichkeit einer Übertra-
gung von Länderregelungen, insbesondere die
Verlängerung der Arbeitszeiten ‘durch die Hin-
tertür’ besteht. Ausgerechnet im Länderbereich
ist ver.di jedoch relativ schlecht organisiert.
Gibt es Strategien, um hier mehr Beschäftigte
einzubeziehen, und wie könnte eine Verschlech-
terung verhindert werden? 

Riexinger: Auf alle Fälle müssen die Länder-
beschäftigten weiter streiken. Wir haben hier
– wahrscheinlich auch bundesweit – anders
als noch vor einigen Jahren deutlich mehr
harte Kerne, die streikbereit sind und auch
nicht aufgeben wollen. Diese Streikbereit-
schaft müssen wir mit gut vorbereiteten
Kampagnen verbinden, um weitere Gruppen
von Beschäftigten an die Streiks und Aktio-
nen heranzuführen. Es bringt nichts, mit ei-
ner Minderheit immer in der gleichen Form
weiter zu machen. Ein großes Manko ist
auch die mangelnde bundesweite Koordina-
tion. Die Streikenden kommen sich häufig
verloren vor, weil sie nicht wissen und auch
nicht von ver.di informiert werden, wer noch
alles streikt. Es gehört eigentlich zum Hand-
werkszeug, dass die Moral gestärkt wird,
wenn die Streikenden in eine »Gesamtbewe-
gung« eingebettet sind. Eine Bewusstseins-

kampagne muss auch deutlich machen, dass
es inzwischen nicht mehr alleine um Arbeits-
zeitverlängerung und Absenkung von Son-
derzahlungen geht, sondern um die Frage, ob
wir überhaupt noch Tarifverträge abschließen
können, die nicht dem Diktat der Arbeitge-
ber folgen. Ohne eine bessere bundesweite
Koordination und Strategie ist diese Ausein-
andersetzung kaum zu gewinnen.

Letztlich müssen wir auch gezielte Solida-
ritätsstreiks der kommunalen Beschäftigten
organisieren, um die KollegInnen der Länder
zu stärken. Ich glaube, das ist nach den ÖD-
Streiks machbar.

Sauerborn: Im Länderbereich tritt noch
deutlicher zu Tage, was auch im kommuna-



Verkehrte Welt: Es scheint, als
hätte die ehemalige Tarifloko-
motive IGM bei ihrem ge-
räuschlosen und unerwartet ei-
ligen Abschluss ausgerechnet
bei den EinzelhändlerInnen ab-
geschrieben. Die hatten im kal-
ten Monat Januar vorgemacht,
wie man tarifliche Leistungen
preisgibt, indem man sie von
der einzelunternehmerischen
Situation abhängig macht. Wir
dokumentieren einen Kommen-
tar von Matthias Fritz*:

Die Tarifrunde für die rund 3,4 Mil-
lionen Beschäftigten der Metall- und
Elektroindustrie ist beendet. Im Ge-
gensatz zu den Öffentlichen Arbeit-

gebern wollten es die Metallbosse
trotz allen Säbelrasselns dann doch
nicht auf einen Arbeitskampf an-
kommen lassen. Volle Auftrags-
bücher und eine starke Warnstreik-
welle sprachen dagegen.

Auf den ersten Blick scheint das
Ergebnis in Ordnung zu sein. Im
Vergleich zu den anfangs gebotenen
1,2 sehen 3 Prozent stark aus. Im
Vergleich mit früheren Abschlüssen
sind erreichte 60 Prozent der Forde-
rung in Ordnung. Auch die Einmal-
zahlung von 310 Euro, die für nied-
rige Einkommen eine deutliche Er-
höhung des Volumens bringt, ist un-
terstützenswert.

Wirklich bedenklich ist, dass über
diese Einmalzahlung betrieblich ver-
handelt werden kann. Das ist ein

weiterer Schritt weg vom
Flächentarif. Ertragsabhängige
Prämien konnten Betriebsräte
schon immer aushandeln. Tarif-
liche Einkommen waren aber
bisher tabu. Dies ist der Einstieg
in die von IGM-Vize Berthold

Huber propagierte »zweistufige Tarif-
politik«. Es ist zu fürchten, dass im
nächsten Jahr weitere Einkommens-
bestandteile, z.B. das Weihnachtsgeld
betrieblich geöffnet werden.

Die Steinkühlerpause gilt auch
dort, wo es keine Akkordarbeit gibt,
als historische Errungenschaft der
Gewerkschaft. Sie wurde nicht für
alle erhalten. Durch die Neudefini-
tion, dass sie nur noch für kurzzykli-
sche Fließbandarbeit gilt, fallen Be-
schäftigtengruppen z.B. in Maschi-
nenbaubetrieben heraus. Die Pau-
senregelung war eine Errungen-
schaft, die angesichts des sich ständig
verschärfenden Leistungsdrucks in
den Betrieben auf andere Beschäftig-
tengruppen und Tarifgebiete ausge-
weitet hätte werden müssen.

Letztlich sind die Metallbosse an-
gesichts starker Warnstreikzahlen
(800 000 MetallerInnen im Bundes-
gebiet), erstaunlicher Streikbereit-
schaft im Öffentlichen Dienst und
hartnäckiger Unterstützung der Be-
völkerung für diesen Streik sowie der
erfolgreichen Auseinandersetzung in
Frankreich gegen die Aushebelung
des Kündigungsschutzes einge-
knickt. Das hätte einiges für einen
Metallerstreik befürchten lassen.

Den Tarifstrategen der IG Metall
fehlt leider eine politische Perspekti-
ve. Ihnen reichte es unter diesen
günstigen Bedingungen, einen eini-
germaßen ordentlichen Abschluss zu
machen. Wie solche günstigen Be-
dingungen genutzt werden könnten,
um den Generalangriff des Kapitals
zu stoppen und wieder in die Offen-
sive zu kommen, ist für sie kein The-
ma. Angesichts der Reallohnverluste
der letzen Jahre, des massiven Ab-
knickens der Lohnquote im letzten
Jahr und der Opfer aus Beschäfti-
gungs»sicherungs«verträgen wäre

auch ein Abschluss von fünf Prozent
ohne Kampfmaßnahmen ein rein
defensiver gewesen.

Eine Wende ist nur möglich,
wenn es gelingt, in einem offenen
Kräftemessen der Gegenseite eine
echte Niederlage zuzufügen. Das
geht nicht mit Verhandlungen und
Warnstreiks. Das kann nur ein Streik
leisten. Wann war die Situation dazu
seit den Streiks um die Lohnfortzah-
lung 1996 besser als dieses Jahr?

*  Quelle: Netzwerk-Info Gewerkschaftslinke,
Nr. 10/Mai 2006; Matthias Fritz ist

Vertrauensmann bei Mahle in Stuttgart.
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len Bereich einen auch materiellen Erfolg 
unmöglich gemacht hat: Die gewerkschaftli-
chen Organisations- und Tarifstrukturen
wurden in den letzten zwanzig Jahren in kei-
ner Weise auf die tiefgreifenden Umstruktu-
rierungen der Branche Staat hin weiterent-
wickelt. Große Teile der Beschäftigten im
Verwaltungsbereich, besonders eben bei den
Ländern, haben keinerlei Streikerfahrung,
weil die ArbeiterInnenbereiche (Müllabfuhr,
Energieversorgung, Nahverkehr etc.) die
Streiks getragen haben. Entsprechend unter-
entwickelt sind gewerkschaftliche Strukturen
und Organisationsgrade. Die streiktragenden
Bereiche sind jedoch großteils privatisiert
und unterliegen längst anderen Tarifverträ-
gen, oder sie stehen in einer Wettbewerbs-
situation, die es der Arbeitgeberseite einer-
seits ermöglicht, mit der Privatisierungsdro-
hung zu erpressen, ihr andererseits erleich-
tert, Streikbrechereinsätze zu organisieren. 

Wenn es Verantwortung für diesen »Sieg
in der Niederlage« gibt, dann können sich
die streikenden Erzieherinnen, Kranken-
schwestern, Müllwerker und viele andere den
»Sieg« gutschreiben. Für die »Niederlage«
sind die Gewerkschaften als Organisation
verantwortlich, deren Aufgabe es gewesen
wäre, rechtzeitig Organisations- und Tarif-
strukturen auf die »gegebenen Bedingungen«
auszurichten, damit Siege wieder Siege sein
können. Wenn es wieder eine Perspektive ge-
ben soll, dann muss dieser Lernprozess jetzt 
einsetzen, genauer gesagt – organisiert werden! besserung der Lebens- und Arbeitsbedin-

gungen.3 (...)

Entgrenzung von Leistung und Arbeitszeit
Bei der Entwicklung der Belastungen in der
Arbeitswelt spielt eine hohe und weiterhin
wachsende Leistungsintensität eine wichtige
Rolle. In vielen Produktionsbereichen wer-
den die Stückzahlen permanent erhöht. Neue
Produktionssteuerungssysteme reichen auf
der Basis von vorgegebenen Kennziffern ei-
nen ständigen Markt- und Wettbewerbs-
druck an die Beschäftigten weiter.

Gleichzeitig berichten viele Beschäftigte,
dass Jobs heute vielfältiger und interessanter
geworden sind und größere Spielräume bie-
ten, sich die Arbeit selbst einzuteilen. Anfor-
derungen aus der Bearbeitung komplexer
Aufgaben sind deutlich gestiegen. Beträcht-
lich zugenommen hat der Anteil derjenigen,
die ihre Arbeitsmethoden, die Reihenfolge
der Aufgabenerledigung sowie das Arbeits-
tempo selbst beeinflussen können. Dies ist
jedoch nicht automatisch positiv. Eine höhe-
re Entscheidungsfreiheit und Verantwortung
kann in Kombination mit Termindruck, im-
mer neuen Aufgaben ohne ausreichende
Qualifikation leicht zu Überforderung
führen. Laut einer EMNID-Untersuchung
fühlt sich ein gutes Viertel aller Erwerbstäti-
gen durch zu schwierige Aufgaben überfor-

In der letzten Ausgabe des express hatten wir den Offenen
Brief von Klaus Dörre dokumentiert, in dem dieser kritisierte,
dass seine Argumentation für den TV-Beitrag »Frontal 21«
missbraucht worden sei: In dem Beitrag wurden die Streiks
im ÖD und in der Metallindustrie als Kämpfe von »Privilegier-
ten« denunziert. Der Tenor dieses wie vieler anderer Berichte
war und ist, dass so etwas wie die umstreikte – und nun ein-
geschränkte – »Steinkühler-Pause« im Baden-Württember-
ger Metalltarifvertrag angesichts der heutigen Arbeitsver-
hältnisse nicht mehr notwendig sei. Dörre verwies hier unter
anderem auf Studien aus dem IG Metall-Projekt »Gute Ar-
beit«, die zu ganz anderen Ergebnissen über die vermeintli-
chen Privilegien der Beschäftigten nicht nur der Metallbran-
che kommen. Aus diesem Projekt dokumentieren wir im Fol-
genden einen Beitrag, der zeigt, dass die psychischen Be-
lastungen durch Arbeitsverdichtung und neue Produktions-
konzepte beträchtlich zugenommen haben und die physi-
schen Belastungen auf hohem Niveau verharren. Immer kür-
zere Taktzeiten, höhere Stückzahlen und Qualitätsvorgaben
sorgen für wachsende Belastungen und Beanspruchungen.
Ein großer Teil der Beschäftigten muss wegen arbeitsbeding-
ter gesundheitlicher Verschleißerscheinungen vorzeitig aus
dem Erwerbsleben ausscheiden. Die »Autokoordination« und

viele andere kritische KollegInnen aus der gewerkschaftli-
chen Linken hatten daher für die Metalltarifrunde gefordert,
die in Baden-Württemberg seit 1972 vereinbarten Erhol-
zeiten auf die gesamte Branche auszudehnen, statt sie zu
streichen.

Der Text stellt jedoch nicht nur eine beeindruckende Fülle an
Informationen über die ‘Vorzüge’ des modernen Arbeitsle-
bens zusammen, die alles andere als Indikatoren für eine
»gute Arbeit« darstellen. Er dokumentiert auch die Selbstbe-
schränkungen der Perspektive, die sich die IGM bei ihren Dis-
kussionen auferlegt, wenn sie »gute Arbeit« nur als Lohnar-
beit diskutiert, wenn sie mit der Qualität von Arbeits-
prozessen und -produkten keinerlei Emanzipationsperspekti-
ve jenseits der »Kostenfrage« verbindet, wenn sie vollstän-
dig immanent dem kapitalistischen Arbeitgeber nahe legen
möchte, dass auch er – langfristig – von guter Arbeit profitie-
re und wenn sie überhaupt kein Problem mit einem »Einglie-
derungsmanagement« hat, das über die Köpfe der Beteilig-
ten hinweg auf Expertenmodelle und entsprechende Steue-
rungsvorschläge setzt. Die notwendige Kritik an solchen Be-
schränkungen wiederum lässt sich in dieser Ausgabe des ex-
press bei Wolfgang Schaumberg (siehe S. 6ff.) nachlesen.

dert. Die neuen Konzepte für die Personal-
steuerung konfrontieren die Beschäftigten
ständig mit den Ergebnissen und den Kosten
ihrer Arbeit. Eine Umorganisation folgt der
nächsten – Betriebe und Beschäftigte kom-
men nicht zur Ruhe. Der Druck durch Kun-
denwünsche, Qualitätsvorgaben und inter-
nen Wettbewerb (Benchmarking) für die ein-
zelnen Betriebseinheiten steigt und wird an
die Beschäftigten jeweils durchgereicht. Weit
über die Hälfte der Beschäftigten arbeitet mit
hohem Arbeitstempo und unter Zeitdruck.

Leistungsbedingungen 
gehören auf den Prüfstand
Auch im gewerblichen Bereich steigt der
Leistungsdruck mit immer kürzeren Taktzei-
ten, höheren Stückzahlen und Qualitätsvor-
gaben. Die Teams sind häufig so schwach be-
setzt, dass sich die Beschäftigten immer mehr
ins Zeug legen müssen, um die Termine zu
schaffen. Als die am häufigsten genannten
Ursachen für Zeit- und Leistungsdruck
nennt die Arbeitszeitstudie des ISO-Instituts
Köln überdurchschnittlich hohen Arbeitsan-
fall, Verzögerung in der Arbeit durch unvor-
hergesehene Probleme und enge Fristen oder
Vorgabezeiten.4

Menschen können nicht beliebig ausge-
presst werden. Deshalb müssen Leistungsvor-
gaben, Personalbemessung und ausreichende

»Länger, schneller, härter«
Der Leistungsdruck in der Arbeitswelt hat erheblich zugenommen

Falsche Lokomotive
Tarifabschluss Metall folgt Einzelhandel

In der heutigen Industrie- und Dienstleis-
tungswelt gilt für immer mehr Menschen das
Prinzip »länger – schneller – härter arbeiten«.
Betriebsräte berichten, dass die Arbeitsbelas-
tungen in den Betrieben praktisch flächen-
deckend zugenommen haben. Für die Bun-
desrepublik belegt das z.B. die Befragung
von Betriebs- und Personalräten durch das
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche In-
stitut (WSI) in der Hans-Böckler-Stiftung
aus dem Jahr 2004.1 91 Prozent der Be-
triebsräte berichteten dort von einer deutli-
chen Zunahme der psychischen Belastungen
in den vergangenen fünf Jahren. In mehr als
einem Drittel der Betriebe wurde aber auch
ein Anwachsen der physischen Belastungen
vermerkt. Andere Untersuchungen z.B. der
Hans-Böckler-Stiftung, der AOK, des nord-
rhein-westfälischen Arbeitsministeriums oder
der jährliche Mikrozensus des Statistischen
Bundesamtes belegen, dass sich dieser Trend
ungebrochen fortsetzt.2

Dieser Trend ist nicht auf Deutschland
beschränkt. In der ganzen EU haben sich
zwischen 1990 und 2000 die Arbeitsbedin-
gungen zum Nachteil der ArbeitnehmerIn-
nen verändert. Die Beschäftigten waren im
Jahr 2000 durch körperliche und psychi-
sche Belastungen stärker gefährdet als zehn
Jahre zuvor. Das belegen die Untersuchun-
gen der Europäischen Stiftung für die Ver-
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»Wenn Wahlen etwas
verändern wür-
den...«, die Kritik 

am repräsentativen Parlamen-
tarismus ist bekannt, ihre
Schlussfolgerung ebenso. Aber
soweit sind wir noch nicht. Der-
zeit kann man umgekehrt froh
sein, wenn die Wahlen, um die
es im Folgenden gehen soll,
überhaupt ordnungsgemäß
durchgeführt werden – und
wenn die Pläne von Kapital und
schwarz-rot zur Abschaffung
bzw. Aushöhlung der Betriebs-
verfassung nicht umgesetzt
werden. Zudem stellt sich hier –
im engen Rahmen der ohnehin
restringierten betrieblichen De-
mokratie – wie im Großen im-
mer auch die Frage, wie mit den
entsprechenden Problemen der
»Repräsentation« umgegangen
wird. Ein entscheidendes Kriteri-
um für die Güte der betriebsrät-
lichen Tätigkeit ist dabei immer
noch die Frage, ob und inwie-

fern die Gremientätigkeit über
die engen Grenzen des Betriebs-
verfassungsgesetzes und den
ideologischen Auftrag zur frie-
densverpflichteten Sozialpart-
nerschaft hinaus genutzt wird,
um Öffentlichkeit und Demokra-
tisierung für die bzw. der Be-
schäftigten selbst zu ermög-
lichen. Von ihrem Selbstver-
ständnis her bemühen sich –

zum Teil seit Jahrzehnten in den
Unternehmen tätige KollegIn-
nengruppen in der »Autokoordi-
nation«, in der Daimler-Koordi-
nation« und im »Chemiekreis«
genau darum, solche Spielräu-
me auszuloten bzw. zu schaf-
fen. Bei den diesjährigen, noch
nicht überall abgeschlossenen
Betriebsratswahlen aus dem
Spektrum der Betriebe, zu de-

nen der express Kontakt hat,
zeigen sich eine Reihe interes-
santer Entwicklungen:

Dem vielfach beschworenen ‘Ab-
leben’ betrieblicher Oppositions-
gruppen stehen Neugründungen
ebenso wie »Verjüngungen« ge-
genüber, die nicht unbedingt auf
ein Erstarken traditioneller »lin-
ker« Gruppen zurück zu führen
sind. Die mittlerweile größere Li-
beralität gegenüber KritikerIn-
nen, zum Teil verbunden mit der
Aufgabe von konkurrierenden
Listenkandidaturen und dem
Übergang zur Persönlichkeits-
wahl, vor allem im Chemiebe-
reich wird konterkariert durch
Repressionen und Sanktionen in
einigen namhaften Automobil-
betrieben – die IG Metall legt
hier eindeutig eine verschärfte
Gangart ein, offenbar um die
Kontrolle über die betriebliche
Öffentlichkeit und Willensbil-
dungsprozesse in der aktuellen

Krisensituation zu behalten. Kri-
tische Kräfte konnten fast durch-
weg Zugewinne bezüglich Stim-
menanteilen bzw. Mandaten
verbuchen. Fast durchgängig hat
sich die Zerschlagung von Unter-
nehmensstrukturen auch als
Schwierigkeit für die betriebliche
Öffentlichkeitsarbeit der Grup-
pen erwiesen, die Suche nach
neuen Formen der Kooperation
und des Erfahrungsaustauschs
über »outgesourcte« GmbH-
Grenzen hinweg erweist sich als
zentrale Aufgabe und verlangt
soziale Phantasie.

Ohne Anspruch auf Vollständig-
keit haben wir exemplarisch Un-
ternehmen aus dem Chemie- und
dem Automobilbereich heraus-
gegriffen, in denen unterschied-
liche Aspekte dieser Entwicklun-
gen deutlich werden. Die Bericht-
erstattung wird in der nächsten
Ausgabe des express fortge-
setzt.

Zeit zur Regeneration der Arbeitskraft so ge-
regelt werden, dass für die Beschäftigten ge-
nug Luft zum Atmen bleibt, mit anderen
Worten: dass gute Arbeit möglich ist. Den
gestiegenen fachlichen Anforderungen müs-
sen Qualifizierungsangebote vorangehen bzw.
folgen. Viele ArbeitnehmerInnen wünschen
sich zwar höhere Verantwortung, aber auch
mehr und ausreichend Zeit, um im Team
über Arbeitsinhalte und Arbeitsorganisation
zu reden. Dringenden Handlungsbedarf gibt
es auch auf dem Gebiet gesundheitsgerechter
und ergonomischer Arbeitsgestaltung.

Ausufernde und flexibilisierte Arbeitszeiten
Zu den neuen Problembereichen gehören
auch die zunehmenden Belastungen durch
ausufernde und flexibilisierte Arbeitszeiten.5

Viele Untersuchungen zeigen, dass die realen
Arbeitszeiten der Beschäftigten in den ver-
gangenen Jahren in Abweichung von den ta-
riflichen Festlegungen zugenommen haben
und für die Vollzeitbeschäftigten im Schnitt
deutlich über 40 und sogar über 42 Stunden
liegen. Dabei sind erhöhte Unfallrisiken und
ein erhöhtes gesundheitliches Beschwerdeni-
veau aufgrund von überlangen Arbeitszeiten
nachgewiesen. Das Hauptproblem besteht
darin, dass immer längere Arbeitszeiten
gleichzeitig mit einer erhöhten Arbeitsinten-
sität verbunden sind.6

Aber auch die Ausweitung von Schicht-
und Wochenendarbeit hat negative gesund-
heitliche Auswirkungen für viele Beschäftig-
te.7 Eine neuere Untersuchung zeigt zudem,
dass die wachsende Flexibilisierung der Ar-
beitszeiten zu Beschwerden führt, die den
Folgen der Schichtarbeit vergleichbar sind.
Diese Wirkungen, die die Arbeitswissen-
schaftler Janßen und Nachreiner »Desyn-
chronisationseffekte« nennen, beeinträchti-
gen generell das psychosoziale Wohlbefinden
und lösen Störungen des Schlafs und des
Verdauungssystems aus.8

Viele gehen krank zur Arbeit
Auch wenn der Krankenstand ein Rekordtief
erreicht hat, ist das kein Beleg dafür, dass die
Menschen heute gesünder sind. Ohnehin ist
der niedrige Krankenstand nur ein Durch-
schnittswert. Tatsache bleibt, dass es Risi-
kobereiche gibt, in denen auf Grund hoher
Belastungen nach wie vor auch ein hoher
Krankenstand zu verzeichnen ist. Dazu
gehört nach den neuesten Zahlen der AOK
für 2005 auch der Bereich »Herstellung von
Kraftwagen und Kraftwagenteilen« – neben
anderen Sektoren der Metallverarbeitung. In
der Automobilproduktion wurde 2005 ein
durchschnittlicher Krankenstand von 5,1
Prozent verzeichnet – weit über dem allge-
meinen niedrigen Krankenstand.

Ungeachtet dessen behaupten die Arbeit-
geber: »Das Rekordtief bei den krankheitsbe-

über 1999 war dieser Anteil von 20,7 Pro-
zent auf 21,5 Prozent gestiegen. Dabei zeig-
ten sich ArbeiterInnen überproportional be-
troffen: 26 Prozent der erkrankten Arbeite-
rInnen sahen einen Zusammenhang zwi-
schen Krankheit und Arbeit. Auf einige Be-
rufsgruppen traf das in besonderem Maße zu:
Berufe in der Land-, Tier- und Forstwirt-
schaft und im Gartenbau (28 Prozent), Ferti-
gungsberufe wie Hoch- und Tiefbau, Aus-
bauberufe (35 Prozent), Metall-, Maschinen-
bau- und verwandte Berufe (29 Prozent),
Hilfsarbeiter ohne nähere Tätigkeitsangabe
(28 Prozent).

Es ist vor allem die länger andauernde Ar-
beitsunfähigkeit älterer Beschäftigter, die seit
Jahren im Brennpunkt des betrieblichen
Krankheitsgeschehens steht. Nur 4-5 Prozent
aller Arbeitsunfähigkeitsfälle mit einer Dauer
von mehr als sechs Wochen verursachen etwa

40-50 Prozent aller Krankheitstage. Nicht die
Kurzzeit-Arbeitsunfähigkeiten von wenigen
Tagen pro Fall und Jahr sind also das eigent-
liche Krankenstandsproblem in den Betrie-
ben, sondern besonders chronische Erkran-
kungen bei älteren Beschäftigten. Ältere Be-
schäftigte sind zwar nicht häufiger krank als
junge, doch wenn sie krank sind, fallen sie
für längere Zeit aus. 55- bis 59-Jährige sind
beispielsweise doppelt so lange krank wie 30-
Jährige, wie aus der Statistik des AOK-Insti-
tuts (2002) hervorgeht. Während Muskel-
und Skeletterkrankungen alle Altersgruppen
in etwa gleich treffen, haben 60-Jährige dop-
pelt so oft mit Herz-Kreislaufproblemen zu
kämpfen wie um 20 Jahre jüngere Kollegen.

Schwerpunkte des Erkrankungsgeschehens
Wenn wir die Krankheitsarten näher betrach-
ten, wird deutlich, dass Muskel- und Skelett-
erkrankungen mit fast 25 Prozent den größ-
ten Anteil der Arbeitsunfähigkeitstage aus-

dingten Fehlzeiten ist mit ein Beleg dafür,
dass die Arbeitsbedingungen in Deutschland
immer gesünder geworden sind.« So heißt es
in einer Verlautbarung der Bundesvereinigung
der deutschen Arbeitgeberverbände (BDA).
Diese These übersieht aber den »healthy wor-
ker effect«, also die Tatsache, dass vor allem
viele ältere Kranke schon aus den Betrieben
verdrängt wurden und deswegen in der Kran-
kenstandsstatistik gar nicht mehr auftauchen.
Außerdem zeigen seriöse Untersuchungen
von Krankenkassen wie der AOK, der DAK
und des Bundesverbands der Betriebskran-
kenkassen, dass ein großer Teil der Beschäf-
tigten notfalls auch krank zur Arbeit geht,
aus Angst um den Arbeitsplatz, aus Furcht
vor dem weit verbreiteten »Druck auf Kran-
ke« und auch aus der Sorge, angesichts der
knappen Personaldecke das große Arbeits-
pensum nicht zu schaffen.9

Auch ein Gutach-
ten für die Experten-
kommission »Betrieb-
liche Gesundheitspo-
litik« von Bertels-
mann- und Hans-
Böckler-Stiftung zeigt
auf, dass Beschäftigte
besonders in Betrie-
ben, in denen sie mit
Krankenrückkehrge-
sprächen rechnen
müssen, krank zur
Arbeit gehen. 

Wenn sich Men-
schen zur Arbeit
schleppen, obwohl sie
eigentlich krank sind,
hat das negative Fol-
gen für ihre Produk-
tivität. Amerikani-
sche Studien nennen
dieses neue verbreitete Phänomen »Präsentis-
mus« und schätzen, dass Depressionen die
US-Arbeitgeber jährlich ungefähr 35 Milliar-
den US-Dollar kosten. Bei Schmerzerkran-
kungen wie Arthritis, Kopfschmerzen und
Rückenproblemen belaufen sich die Kosten
verringerter Arbeitsleistung wegen Anwesen-
heit am Arbeitsplatz (Präsentismus) auf bei-
nahe 47 Milliarden US-Dollar.10

Belastungen und 
arbeitsbedingte Erkrankungen
Dem Komplex physischer und psychischer
Belastungen in einer von längeren Arbeitszei-
ten, Flexibilität und zunehmender Unsicher-
heit geprägten Arbeitswelt entsprechen ar-
beitsbedingte Gesundheitsstörungen und Er-
krankungen, die auch erhebliche gesellschaft-
liche Kosten verursachen. Nach dem Mikro-
zensus 2004 führte rund ein Fünftel aller
kranken Erwerbstätigen ihre Krankheit auf
die Arbeitsbedingungen zurück.11 Gegen-

machen, gefolgt von Krankheiten des At-
mungssystems. Fast 10 Prozent der Arbeits-
unfähigkeitstage entstehen inzwischen durch
psychische und Verhaltensstörungen. Nach
einer Studie der DAK hat die Zahl der
Krankmeldungen von ArbeitnehmerInnen
aus psychischen Gründen seit 1997 um 70
Prozent zugenommen. Bei den Ursachen für
krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit liegen
sie inzwischen an vierter Stelle, bei den Frau-
en an dritter Stelle. Eine Untersuchung des
Bundesverbandes der Betriebskrankenkassen
hat gezeigt, dass der Druck der Arbeitswelt in
hohem Maße für diese Ausbreitung psychi-
scher Störungen verantwortlich ist.12

Im Unterschied zur Arbeitsunfähigkeit
insgesamt konzentriert sich die Langzeit-
Arbeitsunfähigkeit neben den dominierenden
Muskel-Skelett- und Bindegewebserkrankun-
gen sowie den Verletzungen und Vergiftun-

gen stärker auf psychische und
Verhaltensstörungen, Krankheiten
des Herz-Kreislauf-Systems,
Ernährungs- und Stoffwechsel-Er-
krankungen sowie bösartige Neu-
bildungen (Krebs). Hier liegen die
eigentlichen Herausforderungen
für das betriebliche Präventions-,
Gesundheitsförderungs- und Ein-
gliederungsmanagement.

Einsatzeinschränkungen 
nehmen zu
Von neuen flexiblen Arbeitszeit-
modellen, Personalabbau, häufigen
Überstunden, einseitigen körperli-
chen Belastungen, schädlichen
Umwelteinflüssen und stressiger
Arbeitsorganisation gehen vielfälti-
ge Wirkungen auf die Gesundheit
der Beschäftigten aus. Besonders
markant verläuft dabei die Ent-

wicklung bei den psychischen Belastungen.
Belastungen, die jahrzehntelang auf Kör-

per und Psyche einwirken, finden spätestens
ab Mitte 40 ihren Niederschlag in einer zu-
nehmenden Zahl von Beschäftigten mit ge-
sundheitlich bedingten Einsatzeinschränkun-
gen. Der Entgelt-Rahmentarifvertrag (ERA)
in Baden-Württemberg definiert diese Grup-
pe in § 22 so: Einsatzeingeschränkte sind Be-
schäftigte mit nicht nur vorübergehenden ge-
sundheitlichen Einschränkungen, bezogen
auf ihre aktuellen Arbeitsbedingungen. Die
Tarifregelung sagt aber auch, was sinnvoll ge-
tan werden muss: Bei Feststellung einer Ein-
satzeinschränkung durch den betriebsärztli-
chen Dienst ist zu prüfen, ob diese mit ver-
tretbarem Aufwand durch arbeitsgestalteri-
sche oder personelle Maßnahmen kompen-
siert werden kann.

Insgesamt gehören im Durchschnitt 10-
20 Prozent der Belegschaft zu dieser Gruppe
– ein Alarmzeichen. Die aktuelle Personalab-
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bauwelle wird diese Entwicklung nur vorü-
bergehend verlangsamen, nicht aber entschei-
dend beeinflussen. Das Durchschnittsalter
der Belegschaften wird dadurch umso schnel-
ler steigen und den Anteil von Beschäftigten
mit einem gesundheitlichen Handicap an-
wachsen lassen.

Die meisten Einsatzeinschränkungen –
insbesondere bei den Arbeitern – entstehen
durch das Heben und Tragen von Lasten,
dicht gefolgt von Überkopfarbeit sowie
kniender und hockender Tätigkeit. Auch
Schichtarbeit macht zu schaffen oder Tätig-
keiten, die bei großer Hitze ausgeführt wer-
den müssen. Arbeiter zwischen 55 und 59
Jahren sind sechsmal so oft einsatzeinge-
schränkt wie Angestellte im gleichen 
Alter.

Wachsender Bedarf 
für ein Eingliederungsmanagement
Bei der Auswertung der werksärztlich diag-
nostizierten gesundheitlichen Einschränkun-
gen der Einsatzmöglichkeit im VW-Werk
Hannover beispielsweise hat sich herausge-
stellt, dass die Beschäftigten in der niedrigs-
ten Entgeltgruppe den höchsten Anteil an
gesundheitlichen Einschränkungen aufwei-
sen. 50 Prozent der Entgeltstufe 6 haben
schwere gesundheitliche Einschränkungen,
aus der am stärksten besetzten Entgeltstufe

nen, die chronisch werden. Besonders wenn
Beschäftigte durch die Arbeit bereits ver-
braucht sind und immer noch das Tempo
von 30-Jährigen mitgehen müssen, müssen
sie häufig wegen Krankheit vor dem re-
gulären Rentenalter aus dem Arbeitsleben
aussteigen.

Alle Untersuchungen zeigen: Sowohl
Schichtarbeit als auch geringe Handlungs-
spielräume bei der Arbeit (etwa durch Takt-
bindung) sind neben schwerer körperlicher
Arbeit zentrale Faktoren, die das Risiko einer
arbeitsbedingten Frühberentung erheblich
steigern. 

Als wichtigste Ergebnisse lassen sich fest-
halten: Geringer Handlungsspielraum bei der
Arbeit – z.B. durch kurze Taktzeiten – ist ein
bedeutsamer krankmachender Faktor in der
Arbeitswelt. Ein geringer Handlungsspiel-
raum ist ein hoher gesundheitlicher Gefähr-
dungsfaktor. Er erhöht bei Männern das
Frühberentungsrisiko um 161 Prozent und
bei Frauen um 60 Prozent. Der arbeitsbe-
dingte Anteil an der Frühverrentung der un-
ter dieser Belastung stehenden Erwerbsbevöl-
kerung beträgt bei Männern 62 Prozent und
bei Frauen 38 Prozent. Dauerhafte, sehr
schwere körperliche Arbeit erhöht bei Män-
nern das Frühverrentungsrisiko um 62 Pro-
zent, dauerhafte Schichtarbeit um 38 Pro-
zent.

Dieser Beitrag stützt sich teilweise auf die Veröffentli-
chung »Gute Arbeit braucht Erholzeiten«, hrsg. vom IG
Metall Vorstand, Projekt »Gute Arbeit« in Zusammenar-
beit mit dem Funktionsbereich Tarifpolitik (Reihe Argu-
mente und Fakten, verfasst von Werner Feldes, Andrea
Fergen, Klaus Pickshaus, Bert Römer und Hilde Wag-
ner). Weiter Informationen zu diesem Projekt: www.
igmetall.de/gutearbeit.

*  Der Beitrag erschien zuerst in Heft 4/2006 von »Gute
Arbeit. Zeitschrift für Gesundheitsschutz und Arbeitsge-
staltung« (www.gutearbeit-online.de).
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(hier arbeitet die größte Zahl an Arbeitern)
sind es noch knapp 36 Prozent.

Selbst in Großbetrieben, die jahrzehnte-
lange Erfahrung damit haben, sind entspre-
chende Integrationsmaßnahmen in die vor-
handenen Arbeitssysteme nicht mehr selbst-
verständlich. Betriebsräte berichten von 
vielen Fällen, in denen Gesundheitsbeein-
trächtigte über längere Zeit nicht adäquat
eingesetzt werden, weil gesundheits- und leis-
tungsgerechte Integrationslösungen durch
Produktionskonzepte wie etwa lean produc-
tion abgebaut wurden. Ein systematisches
Eingliederungsmanagement, das im Übrigen
gesetzlich vorgeschrieben ist, bietet einen viel
versprechenden Handlungsansatz.13

Hohe Kosten 
durch arbeitsbedingte Erkrankungen
Die gesellschaftlichen Kosten, die dieser
Komplex arbeitsbedingter Gesundheitsrisi-
ken und Erkrankungen erzeugt, sind enorm
hoch. In einer umfassenden Studie des Bun-
desverbands der Betriebskrankenkassen, die
im Auftrag der Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin entstand, wurde
deren Ausmaß erstmals genauer zu ermitteln
versucht.14 Demnach können 29 Prozent 
aller Arbeitsunfähigkeitsfälle den arbeitsbe-
dingten körperlichen Belastungen und 31
Prozent den psychischen Belastungen zuge-
ordnet werden. Arbeitsbedingte Erkrankun-
gen kosten die Gesellschaft jährlich rund 28
Milliarden Euro (15 Milliarden direkte Kos-
ten für Krankheitsbehandlung, 13,5 Milliar-
den Euro durch Produktionsausfall). Be-
trachtet man die arbeitsbedingten Anteile am
Arbeitsunfähigkeitsgeschehen für die einzel-
nen Belastungsfaktoren, so liegen an der
Spitze »Arbeitsschwere/Lasten heben« (23
Prozent) und »geringer Handlungsspielraum«
(14 Prozent).

Bei den Krankheitsarten, die für das Ar-
beitsunfähigkeitsgeschehen verantwortlich
sind, fällt wiederum der drastische Anstieg –
in erheblichem Maße arbeitsbedingter – psy-
chischer Erkrankungen ins Auge. Er liegt je
nach Kassenart inzwischen bei 7 Prozent bis
10 Prozent des Arbeitsunfähigkeitsvolumens
der Pflichtversicherten. Damit steht diese
Krankheitsart nach den Muskel-Skelett-
Erkrankungen, den Atemwegserkrankungen
und den Verletzungen an vierter Stelle der
Krankheitsursachen nach Krankheitstagen.15

Ausmaß arbeitsbedingter 
Frühverrentungen
Nach wie vor scheiden in vielen Metallberu-
fen bis zur Hälfte der Beschäftigten aus ge-
sundheitlichen Gründen als Erwerbsunfähige
vor dem gesetzlichen Rentenalter von 65 Jah-
ren aus. Wer ein Arbeitsleben lang schwere
körperliche Arbeit geleistet oder in Stressbe-
rufen tätig war, muss mit Beschwerden rech-

Auf dem Dritten Bochumer Sozial-
forum (17./18. Februar 2006) hatte
Wolfgang Schaumberg im Rahmen
des Workshops »Radikale Linke und
Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit
heute« eine Kurzfassung seiner The-
sen vorgestellt, die man schon seit ei-
ner Weile im Labournet1 nachlesen
kann und die in Kürze in unserer Reihe
»Ränkeschmiede – Texte zur interna-
tionalen ArbeiterInnenbewegung«
schwarz auf weiß erscheinen werden.
Der Beitrag vereint auf eine in der
bundesrepublikanischen Diskussion
der politischen und akademischen Lin-
ken vergleichsweise seltene Weise
eine Auseinandersetzung sowohl mit
aktuellen theoretischen Ansätzen zur
Frage, was postkapitalistische Orien-
tierung heute heißen könnte, als auch
mit der Verarbeitung von Erfahrungen
von Beschäftigten aus der industriel-
len Produktion, der Rolle betrieblicher
Oppositionsgruppen sowie der beson-
deren Bedeutung der Gewerkschaften
für die Beförderung bzw. Verhinde-
rung dieser Erfahrungen. Es geht
Schaumberg dabei um die Frage nach
theoretischen und praktischen Orien-
tierungspunkten für eine gesellschaft-
liche Veränderung, die nicht im refor-
mistischen Horizont einer anderen
Verteilung des produzierten Reich-
tums stehen bleibt, sondern Wider-
sprüche im Produktionsprozess selbst
auslotet und, an konkreten Erfahrun-
gen in der Belegschaft und in der be-
trieblichen Oppositionsgruppe GoG
ansetzend, Momente aufzuzeigen
versucht, die in Richtung auf eine »an-
dere Welt« jenseits kapitalistischer
Verhältnisse weisen.

1. »Radikale Linke« fragen nicht nach ei-
nem humaner gestalteten, re-formierten Ka-
pitalismus, sondern nach einer nicht auf Ver-
wertung, auf Kapitalakkumulation, sondern
allein auf Bedürfnisbefriedigung ausgerichte-
ten Produktionsweise auf der Grundlage de-

Mehr ist
Radikale Linke und

heute / Von

Wer etwa immer noch dächte, dass
der Vorgang, KritikerInnen zu Sys-
temgegnern zu erklären und damit
aus den universellen Prinzipien bür-
gerlicher Rechtstaatlichkeit auszu-
schließen, eines ‘externen’ Feindes
bedürfte, wird im Stuttgarter DC-
Werk wieder einmal des Schlechte-
ren belehrt: Die Konstruktion von
Einschluss und Ausschluss funktio-
niert bestens auch in der Höhle des
Löwen selbst, wenngleich dazu eini-
ge Umbauten an eben diesem uni-
versellen Rahmenwerk vorgenom-
men werden müssen. 

Den Anlass dazu bietet die politi-
sche Auseinandersetzung um die
Frage, wie den trotz sog. »Zukunfts-
sicherung« bis 2012 fortlaufend for-
mulierten Nachforderungen des Un-
ternehmens nach Lohn- und Perso-

nalabbau begegnet werden soll: über
Appelle an »gemeinsame Interessen«
und Lohn-Konzessionen oder Mobi-
lisierung von Widerstand – wie etwa
die Besetzung der Bundesstraße B 10
während der Verhandlungen zur
»Zukunftsvereinbarung«. Zur Erin-
nerung: Nach der berüchtigten Of-
fensive diverser deutscher Großkon-
zerne im Jahr 2004, jeweils 500 Mil-
lionen Euro einsparen zu müssen,
hatte der Gesamtbetriebsrat bei DC
einem Vertrag zugestimmt, der im
Gegenzug zu erheblichen Konzessio-
nen bei Löhnen und »sozialverträgli-
chem« Arbeitsplatzabbau angeblich
160 000 Arbeitsplätze sichern sollte
bis zum Jahr 2012. Tatsächlich sol-
len nun weitere 8 000 Arbeitsplätze
bei DC und 6 000 in der Verwaltung
wegfallen; für das Untertürkheimer

Werk wurde angekündigt, 1 400
Stellen zu streichen. Genau das hat-
ten die Mitglieder der KollegInnen-
gruppe »alternative« kritisiert und
sich für einen Kurswechsel des Be-
triebsrats eingesetzt.

Schon im Vorfeld der BR-Wahlen
hatten die IGM-Ortsverwaltungen
im Raum Stuttgart den vier IGM-
und Betriebsratsmitgliedern der »al-
ternative«, Tom Adler, Hans-Jürgen
Butschler, Michael Clauss und Mar-
kus Messing, auf Druck der Betriebs-
ratsvorsitzenden – und gegen den er-
klärten Willen der betroffenen Ver-
trauensleute selbst – untersagen las-
sen, ihr Recht auf Teilnahme an den
Vertrauensleutesitzungen wahrzu-
nehmen (s. express, Nr. 1/2006). Fak-
tisch wurde dieses Funktionsverbot,
auch aufgrund der laufenden Tarif-

runde, zunächst nicht umgesetzt.
Ausgeschlossen wurden die KollegIn-
nen der »alternative« allerdings von
der Kandidatur auf der IGM-Liste,
auf der sie nur hätten antreten dür-
fen, wenn sie bereit gewesen wären,
ihre gleichnamige Publikation einzu-
stellen bzw. auf eine von Mehrheits-
beschlüssen abweichende Berichter-
stattung zu verzichten. Das taten sie
nicht und traten stattdessen mit einer
eigenen 105-köpfigen Liste an, dar-
unter 101 Gewerkschaftsmitglieder
und 70 IGM-Vertrauensleute.

Nach dem überragenden Wahler-
folg der »alternativen«, die mit nun-
mehr zehn Betriebsräten (21 Prozent
bzw. 3 094 Stimmen) nach der IGM
(28 Sitze, 59 Prozent bzw. 8 668
Stimmen) und vor der »Christenli-
ste« CGM (8,4 Prozent bzw. 1241
Stimmen) zweitstärkste Fraktion im
45-köpfigen Gremium wurden, erin-
nerten sich die Mehrheits-Metaller
ihres Beschlusses und schritten zur
Tat: 
● Gewählte Betriebsräte der »alter-

native« wurden aus BR-Sitzungen
hinauskomplimentiert oder gar nicht
erst eingeladen. 
● Nicht nur die zehn Betriebsräte
der »alternative«, sondern auch die
Vertrauensleute auf der KandidatIn-
nenliste sollen nun nicht mehr in
den betrieblichen Strukturen der Ge-
werkschaft, d.h. den Vertrauenskör-
pern und Vertrauenskörperleitun-
gen, wirken dürfen. 
● Und die IGM-Ortsverwaltung
Esslingen bereitet aktuell einen An-
trag vor, um Tom Adler als Delegier-
ten abwählen zu lassen.

Mit einem »Notruf« haben sich
die »alternativen« an die gewerk-
schaftliche Öffentlichkeit gewandt
und diese Ausschlusspolitik kriti-
siert. Die Redaktion des express bit-
tet um Proteste an die IGM-Ortsver-
waltung und die Betriebsratsvorsit-
zenden in Untertürkheim:

IGM Esslingen (z.H. Sieghard Ben-
der): Fax: (0711) 931805-34, mail:
esslingen@igmetall.de

Zugewinne und Funktionsverbote für Stuttgarter »Alternative«

Heiße Phase im Kalten Krieg



Die »Alternativen Metaller« im Kas-
seler Achsenwerk, denen der Arbeit-
geber nach den letzten Wahlen juris-
tisch einen »Maulkorb« verpassen
ließ, weil ihre Zeitung Verbreitung
jenseits der elektronischen Betriebs-
grenzen gefunden hatte, haben sich
personell verjüngt und zugleich ei-
nen Sitz im 23-köpfigen BR-Gremi-
um hinzu gewonnen. Statt fünf ha-
ben sie nun sechs Mandate. Erstmals
seit zwölf Jahren fand wieder eine
Persönlichkeitswahl statt – auch
wenn die »Alternativen« nach wie
vor als KollegInnengruppe mit ihrer
Zeitschrift »Nachrichten vom Mer-
cedesplatz« im Werk präsent und ak-
tiv sind. Dabei konnte Vincenzo Si-

cilia, Mitglied der »Alternativen«,
den bisherigen Vorsitzenden Dieter
Seidel mit deutlichem Vorsprung
von 200 Stimmen vom ersten Platz
verdrängen. Das hinderte den erklär-
ten Co-Manager Seidel, ein ehemals
ebenso überzeugtes DKP-Mitglied,
allerdings nicht daran, direkt nach
der Wahl seine erneute Kandidatur
für den Vorsitz zu erklären und die
Notwendigkeit zur Fortsetzung sei-
ner Linie zu unterstreichen. Diese
Politik hatte mit dazu geführt, dass
während der letzten vier Jahre 340
Arbeitsplätze abgebaut und ein
Daimlerweit unrühmliches Arbeits-
zeit-Vorreitermodell mit bis zu 24
Schichten, also die faktische Strei-

chung des freien Wochenendes, ver-
einbart worden war. Die KollegIn-
nengruppe der »Alternativen« hatte
hier immer wieder darauf gedrängt,
die Belegschaft in die Entschei-
dungsfindung einzubeziehen und
entsprechende Voten einzuholen.
Aktuell pokern die Alternativen Me-
taller angesichts enorm hoher Frei-
schicht- und Gleitzeitkonten (rund
300 000 Stunden, umgerechnet 200
Festeinstellungen) und guter Kon-
junktur auf neue Projekte für Kassel
und fordern die Umwandlung befri-
steter Beschäftigungsverhältnisse in
Festanstellungen. KH
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Die sich selbst als »fortschrittlich«
charakterisierende »Belegschaftsliste«
bei Bayer Wuppertal hat die Mehr-
heit bei den BR-Wahlen knapp um
nur sieben Stimmen verfehlt. Sie er-
hielt 783 Stimmen (ca. 49,8 Pro-
zent) und damit deutlich mehr als
vor vier Jahren (35 Prozent). Damals
sei es allerdings, so vermuten die
KollegInnen der Belegschaftsliste, zu
Manipulationen zugunsten der IG
BCE gekommen; in den voran ge-
gangenen Wahljahren habe das Er-
gebnis für die kritischen KollegIn-
nen jeweils über 40 Prozent gelegen.

Bei den aktuellen Wahlen war sie
angetreten gegen eine gemeinsame
Liste von IG BCE, »Unabhängige
ArbeitnehmerInnen« (UA) und einer
so genannten »Offenen Liste« (OL),
die zusammen 789 Stimmen erhiel-

ten. Sowohl UA, eine schon seit län-
gerem bestehende Gruppe, die bei
ihrer Gründung explizit als »Ge-
werkschaftsgegner« (damals aller-
dings gegen die IG BCE) angetreten
waren, als auch OL, die »zwischen
den Lagern vermitteln« wollte (ge-
meint waren IG BCE und Beleg-
schaftsliste), treten betrieblich so gut
wie gar nicht in Erscheinung. Die
beiden Gruppen selbst hätten nur
wenige Mitglieder und seien kaum
arbeitsfähig. Selbst für die Produk-
tion von Flugblättern reichten die
Kapazitäten nicht mehr, geschweige
denn böten sie der Belegschaft be-
triebliche Arbeits- und Diskussions-
zusammenhänge an, berichten Mit-
glieder der Belegschaftsliste. Dem
Unternehmen war dies gerade recht,
es gab während des Wahlkampfs –

mokratischer Absprachen über das Was und
Wie der Produktion und der Verteilung der
Produkte.

2. In der »Charta der Grundsätze des Welt-
sozialforums« heißt es: »Die auf dem WSF
vorgeschlagenen Alternativen widersetzen
sich einem Prozess der Globalisierung, der
von den großen multinationalen Konzernen
und den ihren Interessen dienenden interna-
tionalen Institutionen, bei Komplizenschaft
der nationalen Regierungen, gelenkt wird.«
Die WSF-Parole: »Eine andere Welt ist mög-
lich« scheint demnach die Entmachtung der
»großen multinationalen Konzerne« voraus-
zusetzen. Eine andere Welt ist in der Tat nur
vorstellbar ohne »Herrschaft des Kapitals«,
das heißt auch ohne die Macht solcher Mul-
tis wie Microsoft, Deutsche Bank, Siemens,
VW, Toyota, General Motors/Opel usw. – doch
wie ist deren Macht jemals zu brechen? Wel-
che Aufgaben stellen sich uns, den radikalen
Linken, in Bezug auf die Konzernherrschaft
und ihre Voraussetzungen? 

3. Die in der Linken verbreitete Unter-
schätzung der Rolle der Produktionssphäre
und damit der Produzierenden, ihrer Erfah-
rungen, ihrer Bewusstseinslage bewirkt, dass
das für unser aller Leben grundlegende Feld
der materiellen Reproduktion weitgehend
der Aktivität und ideologisch-politischen
Ausrichtung der Herrschenden überlassen
bleibt. Ein Angriff auf die »Macht der Mul-
tis« muss auch von innen heraus entwickelt
werden, von den Beschäftigten. Ihr Bewusst-
sein davon, ihre Produktions- und Lebenser-
fahrungen anders einsetzen zu wollen und zu
können, wäre dabei eine wichtige Vorausset-
zung. Die Beschäftigten beispielsweise in der
Autoindustrie produzieren weltweit eines der
wichtigsten und ökologisch wie friedenspoli-
tisch (»Krieg um Öl«) problematischsten
Massenkonsumgüter. Im Verbund mit vielen
Menschen in vor- und nachgelagerten Berei-
chen erarbeiten sie den Profit von einigen der
stärksten und mächtigsten Multis der Erde
und damit auch die Macht von politisch sehr
einflussreichen Menschen, Managern, Ak-
tionären. Sie sind folglich objektiv für den
Erhalt der kapitalistischen Wirtschafts- und
Gesellschaftsordnung in den größten Indus-
trieländern der Erde an wichtiger Stelle jede
Woche rund 40 Stunden aktiv.

Karriereverhalten berichten. Kurzum: die Be-
schäftigten machen während etwa der Hälfte
ihrer wachen Lebenszeit, die sie am Arbeits-
platz und in seinem Umfeld verbringen, ganz
widersprüchliche Erfahrungen und bewegen
sich ständig im Widerspruch zwischen der
verlangten »corporate identity« und der im-
mer wieder erforderlichen und praktizierten
Solidarisierung im allgemeinsten Sinne des
»Wir hier unten«.

6. Wer in dieser Situation Debatten über
eine andere Gesellschaft führen will, kommt
nicht daran vorbei, die Bedeutung der Ge-
werkschaften für das Bewusstsein der Be-
schäftigten zu analysieren. Insbesondere ist
die politische und ideologische Macht der 
offiziellen Gewerkschaftspolitik im Produk-
tionsalltag in den Blick zu nehmen. Die Ge-
werkschaft ist – zumindest in den Großbe-

trieben – tagtäglich in bestimmter Art und
Weise unmittelbar »vor Ort« aktiv, prägt die
Alltagsdebatten der KollegInnen ebenso mit
wie ihre Suche nach Lösungen für die immer
sorgenvoller diskutierten Probleme als Lohn-
abhängige. Bei jedem Alltagskonflikt am Ar-
beitsplatz erlebt man das gleiche Spiel: Man
schimpft gemeinsam über schlechte Arbeits-
bedingungen oder Lohnprobleme usw. und
holt den gewerkschaftlichen Vertrauensmann
hinzu. Der holt den Betriebsrat, den ent-
scheidenden Gewerkschaftsrepräsentanten
vor Ort. Er verspricht, sich um das Problem
zu »kümmern« – und macht sich auf den ge-
regelten Weg, die BR-Gremien einzuschal-
ten. Bei harten Problemen geht die Debatte
sogar bis hin zum Gesamt- oder gar Euro-
BR, und am Ende dann zurück zu den Ar-
beitenden, zumeist mit einer Lösung: »Mehr
war nicht drin« – ein Kompromiss, der nicht
auf der Basis mobilisierter (und d.h. auch
umfassend aufgeklärter) Gewerkschaftsmit-
glieder, deren Aktionsbereitschaft man sorg-

4. Zur Einschätzung ihrer Bewusstseins-
lage ist zu bedenken: Mehrheitlich ist die
Sorge um die Erhaltung des status quo bei
den KollegInnen in widersprüchlichster 
Weise eingebunden in die Ideologie der be-
triebswirtschaftlichen Erfordernisse von Kos-
teneinsparungen und »Sicherung der Wett-
bewerbsfähigkeit« als anscheinend natur-
gegebener Grundbedingung des Überlebens. 
Daraus folgt: Unternehmer wie Staat können
sich gerade in den wichtigsten multinationa-
len Betrieben auf Mehrheiten in den Beleg-
schaften stützen, die – noch – relativ viele
»Privilegien« zu verlieren haben und »ihren«
Betrieb erhalten wollen.

Ähnlich ist die Situation nach meiner Er-
fahrung in Osteuropa, ebenso in Brasilien, in
Mexiko, in China, in den USA oder wo auch
immer die Multis aktiv sind, einzuschätzen:
Sollte ein Auto-Multi irgendwo Arbeitsplätze
anbieten, drängeln sich die Leute massenhaft
darum, und wer dort noch einen Arbeitsplatz
hat, will ihn auf keinen Fall verlieren. Eine
wirksame »linke Bewegung« gegen die Macht
solcher Multis ist ohne Erarbeitung einer
hoffnungsträchtigen Alternative unter Mitbe-
teiligung von großen Teilen der Beschäftigten
und der gesamten Bevölkerung nicht vor-
stellbar. Was können wir tun, um solch eine
Alternativen-Debatte voranzubringen?

5. Im Betrieb ist die Diskussion über eine
»andere Welt« sicherlich schwierig zu initiie-
ren. Weltweit herrscht in den allermeisten
Autofabriken Angst. Gleichzeitig gehören
aber alltägliche Schimpfereien, Aufregung
über das betriebliche Geschehen wie über die
gesellschaftliche und sogar die globale Ent-
wicklung insgesamt zur normalen Atmosphä-
re im Produktionsalltag: »Man müsste es 
denen mal so richtig zeigen!« und »Die Ge-
werkschaften müssten ganz anders range-
hen!«, sind typischer Ausdruck der Em-
pörung. Doch gleichzeitig wollen die meisten
unserer KollegInnen verständlicherweise eher
möglichst schnelle Kompromisslösungen,
ohne allzu viel riskieren zu müssen.

Sicher gibt es immer wieder auch Ab-
wehrkämpfe, kleine und größere Aktionen
gegen die Angriffe auf die Arbeitsplätze, Ein-
kommen und Arbeitsbedingungen. Anderer-
seits kann jeder aus dem Arbeitsalltag endlos
von opportunistischer Anbiederei bei den
Vorgesetzten und konkurrenzlauerndem 

fältig abgefragt hätte, zustande gekommen
ist, sondern auf der Basis von Verhandlungen
von Experten, die in ihrer Mehrheit die
Wettbewerbsfähigkeit »ihres« Unternehmens
– sowie der so genannten »deutschen Wirt-
schaft« – nicht gefährden, sondern eher 
verbessern wollen. Dass für diese tagtägliche
Bestätigung und Herstellung des Alltagsbe-
wusstseins gerade die alltägliche gewerk-
schaftliche Politik vor Ort, sei es über die
eingeübte Delegation der Interessen an die
»Belegschaftsvertreter« oder die Hoffnung
auf eine Konfliktlösung auf dem geregelten,
gesetzlichen Weg, von wesentlicher Bedeu-
tung ist, wird in der Linken weitgehend un-
terschätzt. 

7. »Es gibt zu unserem Vorgehen keine Al-
ternative!«, hören die KollegInnen von Seiten
der allermeisten Interessenvertreter auch bei

jedem großen Konflikt mit den Unterneh-
mern. Gerade im Fall gesamtgesellschaftli-
cher Auseinandersetzungen wie z.B. im
Kampf gegen den Sozialabbau, gegen Ar-
beitszeitverlängerung oder in Tarifrunden,
hätte die Notwendigkeit einer Debatte über
eine andere, nichtkapitalistische Welt ihren
Ort und wäre für viele verständlich. Doch
genau in solchen Situationen versperrt die
gewerkschaftsoffizielle politische Linie gera-
dezu die Eröffnung dieser Debatte.

Stattdessen: »Es geht um die Hauptaufga-
be der Gegenwart und die Schlüsselfrage der
Zukunft: Wie, mit welchen Mitteln und zu
welchem Ziel kann und muss der globale Ka-
pitalismus politisch gestaltet und sozial regu-
liert werden? Im Mittelpunkt stehen nicht
gesellschaftliche Visionen und politische Al-
ternativen jenseits des Kapitalismus, sondern
realistische Optionen und konkrete Projekte
im Kapitalismus, die diesen verändern.«2 Mit
dieser Ausrichtung der IG Metall-Führung
für die gewerkschaftsoffizielle Zukunftsde-

»Alternative Metaller« DC Kassel

Stimmengewinn
trotz Maulkorb

»Belegschaftsliste« Bayer Wuppertal

So gut wie nie!

drin!
Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit
Wolfgang Schaumberg
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Da geht noch was:

Leben an der Basis

Heinz-Günter Lang zum 70sten

»Ohne ... freien Meinungskampf

erstirbt das Leben in jeder öffentlichen Institution,

wird zum Scheinleben,

in dem die Bürokratie allein das tätige Element bleibt.«

(Rosa Luxemburg)

verbotenerweise – Wahlempfehlun-
gen für die Gemeinschaftsliste des
Dreierbündnisses ab.

Es war jedoch weniger dieser
Umstand als das »Vermittlungsange-
bot« der OL – die sonst keine eige-
nen Wahlkampfinhalte präsentierte,
das den Nerv einer Belegschaft traf,
der Harmonie zwischen den Gewerk-
schaftslisten wichtig ist, und die ent-
scheidenden Stimmen kostete, so die
Interpretation der Belegschaftsliste.

Dass das Ergebnis dennoch so
hoch ausfiel, lässt sich – nur schein-
bar paradox – auf eine Praxis der Be-
legschaftslistenmitglieder zurück-
führen, die die Betriebsratsarbeit und
kompetente Stellvertreterangebote
gerade nicht in den Vordergrund
stellt: In der dominierenden Ausein-
andersetzung der vergangenen Jahre
um den geplanten Abbau von 400
Arbeitsplätzen nahmen sich die Be-
triebsräte der Belegschaftsliste genau
in dieser Funktion zurück, machten
der Belegschaft die Grenzen ihrer ei-
genen Handlungsmöglichkeiten im

Rahmen der betriebsrätlichen Arbeit
deutlich und ermunterten sie zur Ini-
tiative. Angelehnt an das Mitarbeite-
rInnen-Netzwerk NCI bei Siemens
(s. den Artikel von Inken Wanzek in
express, Nr. 9 und 10/2005) versuch-
ten sie, gemeinsam mit den Beschäf-
tigten Strategien gegen den Stellen-
abbau zu entwickeln, die jenseits der
üblichen Stellvertreterlogik lagen. 

Das Ergebnis dieser auf Partizipa-
tion und die Entwicklung von sozia-
ler Phantasie und Selbstbewusstsein
in der Belegschaft setzenden Strategie
bedeutet für die Belegschaftsliste nun
neun, für die Gegnerliste zehn Sitze
im neuen Betriebsrat. Angetreten war
sie mit 56 KandidatInnen, den akti-
ven Kern der Betriebsgruppe bilden
ca. 20 Leute, die sich zum Teil auch
im Wuppertaler Sozialforum, in der
Basisinitiative Solidarität und im
Chemiekreis engagieren (s. Doku-
mentationen in dieser Ausgabe des
express). Dieser Teil des überbetriebli-
chen Engagements und des Versuchs,
betriebliche und gesellschaftliche

Themen zu verbinden, insbesondere
aber auch internationale Kontakte
herzustellen und für eine Erweite-
rung der betrieblichen Praxis nutzbar
zu machen, ist weder in der Beleg-
schaft noch in der KollegInnengrup-
pe unumstritten. »Verzettelung« wird
befürchtet, eine falsche Prioritäten-
setzung bemängelt. Letztlich aber, so
Beatrix Sassermann von der Beleg-
schaftsliste, seien gerade diese
langjährigen überbetrieblichen Kon-
takte und der damit verbundene Er-
fahrungsaustausch wichtig für die Er-
weiterung des engen betrieblichen
Horizonts, in dem Auseinanderset-
zungen stattfänden, und würden
auch von Beschäftigten durchaus als
»Kompetenzerweiterung« wahrge-
nommen. Ohne solche Kontakte wie
die zum  »Mitarbeiternetzwerk NCI«
hätte es den erfolgreichen Wider-
stand gegen den Personalabbau in
Wuppertal nicht gegeben.

Die Wahlbeteiligung war mit
knapp 67 Prozent genau so hoch wie
2002. KH

batte ist die offizielle Gewerkschaftspolitik
nicht nur nicht gewillt, sondern auch gar
nicht in der Lage, eine Debatte über eine
nicht auf Verwertung ausgerichtete Produk-
tionsweise zu initiieren.

8. Thesenhaft sei hier nur angedeutet,
dass sich aus den aktuellen Positionen der
Gewerkschaftsführungen auch für den offi-
ziellen gewerkschaftlichen Internationalismus
keine anderen Leitgedanken ergeben können
als die von der IG Metall verbreiteten: »De-
cent work«, erträgliche Arbeit, als berechtigte
Reformforderung nach humaner bezahlten
und gestalteten Arbeitsplätzen bleibt ideolo-
gisch-politisch mit dem unhinterfragten Fest-
halten an Lohnarbeit verzahnt. »Verhaltens-
richtlinien«, »Codes of Conduct« – z.B. Ver-
bot von Kinderarbeit, Zulassung von Ge-
werkschaften usw. – als berechtigte Forde-
rungen an die Multinationalen Konzerne

der Arbeit genutzt werden, indem alle eben
weniger arbeiten. 6-Stunden-Tag bei vollem
Lohn ist möglich, widerspricht natürlich to-
tal dem Profitinteresse der Unternehmer. Für
unsere Interessen gemeinsam zu kämpfen,
dafür sind die meisten in der Gewerkschaft.
Die Führung von DGB, IG Metall usw. will
die ‘Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmer’
verbessern helfen. Das heißt: sie wollen
nicht, dass wir gemeinsam gegen die Unter-
nehmer vorgehen. (...) Die Schließung einer
Fabrik kann auch sinnvoll sein. Zum Beispiel

wenn bei Bayer ein Medikament hergestellt
wird, das sich als tödliches Gift entpuppt.
Auch dann zittern Tausende um ihren Job,
um ihre Existenzgrundlage. So pervers ist Ka-
pitalismus. Sind Produkte unnötig, ungesund
oder gar gefährlich, müsste man wieder mit
Einstellung dieser Produktion und Arbeit-
sumverteilung, Arbeitszeitverkürzung reagie-
ren.« 

Selbstkritisch ist festzustellen, dass wir
hier nur Widersprüche deutlich machen,
nicht aber eine Lösung auf gesamtgesell-
schaftlicher Ebene andiskutieren. Wir haben
in der GoG bisher relativ wenige Schritte
entwickelt, über das Anprangern von Kapi-
talangriffen, die Aufklärungsversuche über
ihre Ursachen und die Mobilisierung der Ge-
genwehr hinaus die Debatte über eine nicht-
kapitalistisch organisierte Gesellschaft anzu-
stoßen. Aufgrund der aktuellen Problemer-
fahrungen im Betrieb und in der Gesellschaft
insgesamt aber gibt es heute eine von radika-
len Linken unbedingt zu nutzende Offenheit
und Anerkennung für unsere Fragen und
Überlegungen.

11. Die Debatte, die meines Erachtens am
weitesten voran treibt, ist die über eine Ar-
beitszeitverkürzung, aber in einem sehr um-
fassenden Sinne:

bleiben an die Illusion von »fairem Wettbe-
werb« gebunden, und die berechtigte Forde-
rung der Beschäftigten nach demokratischer
Mitwirkung wird auf die »Mitbestimmung in
Euro- und Welt-Betriebsräten« zugespitzt.
Unterlegt ist dabei die Hoffnung auf eine
beidseitig erträgliche und dauerhafte Regulie-
rung des Widerspruchs zwischen Kapital und
Arbeit, wobei – statt wirklicher Massende-
mokratie – mit den althergebrachten Interes-
senvertretungsgremien auch die Macht der
Gewerkschaftsbürokratien erhalten bleiben
soll. So bilden diese zentralen Forde-
rungen auch gleichzeitig den anschei-
nend nicht zu sprengenden Rahmen
für die gewerkschaftsoffizielle Vorstel-
lung einer »anderen Welt« im Sinne
eines »besseren« Kapitalismus.

9. Insgesamt ergibt sich für radika-
le Linke also die Aufgabe, die Wirk-
samkeit der gewerkschaftsoffiziellen
Politik auf das Massenbewusstsein ge-
nauer in den Blick zu nehmen. Sinn-
los erweist sich dann der immer wie-
der zu hörende, oft empörte oder
auch fast flehentliche Appell an »die
Gewerkschaften« im Stile von »Die
Gewerkschaften müssen...«, oft auch
noch mit einem historisch völlig un-
hinterfragten »wieder« (zu welcher
Zeit will man da zurück?) versehen.
Genauso naiv wäre es, Sommer, Pe-
ters und Co. aufzufordern, endlich
die SPD zu verlassen, auf ihre satten Gehälter
zu verzichten, konsequent gegen das Kapital
zu kämpfen usw. Wer Anforderungen zur
Veränderung an »die Gewerkschaften« rich-
tet, ist gezwungen, jeweils 
genauer anzugeben, ob er oder sie die Füh-
rungsspitze meint, die hauptamtlich bei der
Gewerkschaft ihr Einkommen verdienenden
Funktionäre, die Gewerkschaftsrepräsentan-
ten im Betrieb, speziell die mächtigen Be-
triebsratsfürsten, oder ob man sich auf die
Aktiven an der Basis bezieht, auf aktive Ver-
trauensleute, aktive Linke, oder die an Inter-
essendelegation gewöhnte, meist unbeachtete
große Mehrheit der Mitglieder. Sinnvoll ist es
zu fragen, was wir als postkapitalistisch
orientierte, radikale Linke tun müssen.

10. In der Opel-Bochum-Betriebsgruppe
GoG führen wir immer wieder Debatten
über die Frage, wie eine nichtkapitalistische
Gesellschaft vorangebracht werden könnte.
Dazu ein Beispiel aus einem unserer GoG-
Infos (Nr. 12, August 2001):

»Die Schließung einer Fabrik muss nicht
Not und Elend für Tausende bedeuten. Wer-
den zu viele Produkte hergestellt oder die
Produkte wegen technischer Fortschritte in
immer kürzerer Zeit erarbeitet, könnte die
Schließung einer Fabrik zur Umverteilung

Wir verkürzen die Arbeitszeit bei jeder
Arbeit zu Hause wie auch in der Fabrik: Wir
verbessern den Arbeitsvorgang durch Anwen-
dung von Maschinen, von Erfahrungstricks
usw. und machen ihn bequemer, sparen Zeit.
Am Anfang der Diskussion müsste also die
folgende Überlegung stehen: Unser Interesse,
täglich die Produktivität zu verbessern, ist
auch etwas Vernünftiges, Rationales, etwas
Gutes! Je weniger Zeit die Menschen für die
Herstellung ihrer erforderlichen und ge-
wünschten Produkte benötigen, desto mehr

müsste doch übrig bleiben
für allerhand anderen schö-
nen Zeitvertreib! Doch der
Zeitgewinn kommt den Pro-
duzierenden, der Masse der
Menschen nicht zugute – im
Gegenteil. Und damit rückt
der Nervpunkt kapitalisti-
scher Produktion in den
Blick. Der Unternehmer will
aus seinem eingesetzten Geld
mehr Geld machen, und das
muss er auch wollen, sonst
machen ihn seine Konkur-
renten fertig. Daher trifft der
Kampf um Arbeitszeitverkür-
zung das Kapital auch am Le-
bensnerv. Insofern ist es nicht
sinnvoll, die Forderung nach
Arbeitszeitverkürzung nur
defensiv mit dem Kampf ge-
gen Arbeitslosigkeit zu ver-

binden. Wir verkürzen die Arbeitszeit, die für
das einzelne Produkt nötig ist, selbst ständig
weiter. Unter dem kapitalistischen Zeit-Ter-
ror provozieren wir selber wieder neue »Ar-
beitslosigkeit«, wie der Esel seine schwere
Karre immer weiter zieht, wenn er hinter der
vorgehaltenen Möhre hertrabt.

Wir können und müssen in unseren Debat-
ten die Wut darüber schüren, dass ein men-
schenwürdiger Umgang mit der Zeit bei der
Herstellung von Produkten wie Dienstleis-
tungen unter kapitalistischen Bedingungen
einfach unmöglich ist. Bleibt wieder die Fra-
ge: Wie kann man sich das auf gesellschaftli-
cher Ebene anders vorstellen? Ohne weiteres
denkbar ist heute unter Einbeziehung »aller
Arbeitswilligen« und Nutzung aller Zeitspar-
möglichkeiten ein 4-Stunden-Tag als »nor-
male« Arbeitszeit. Diese wäre sicherlich abso-
lut leichter zu ertragen, selbst bei Nacht- und
Schichtarbeit, die dann ebenfalls verkürzt
wäre. Doch sich von der Verteidigungshal-
tung zu lösen, also Arbeitszeitverkürzung
nicht nur zur Reduzierung der Massenar-
beitslosigkeit oder zum Gewinn von »etwas
mehr Lebenszeit« zu diskutieren, erfordert
eine andere, umfassende Debatte über einen
völlig anderen Arbeitstag, über die Ziele un-
serer gemeinsamen Arbeit, ihre Organisation

In Leverkusen trat die Opposition
der ehemaligen »Durchschaubaren«
diesmal mit zwei Listen an: den neu
bzw. ‘ausgegründeten’ »Basisbetriebs-
räten« um Nikolaus Roth u.a., denen
sich viele jüngere KollegInnen ange-
schlossen haben, sowie den verblei-
benden »Durchschaubaren«. Sie kan-
didierten gegen eine Liste der IG
BCE sowie gegen ehemalige DAG-
Mitglieder, die nun als ver.di-Liste
auftraten. 

Erschwert wurde die Kandidatur
der Durchschaubaren und der »Ba-
sisbetriebsräte« dadurch, dass das
Werk mittlerweile hochgradig di-
versifiziert und in unterschiedlich-
ste Betriebe aufgesplittert ist. Ent-

sprechend fanden getrennte Wahlen
für den Dienstleistungsbereich
(Bayer Industry Service GmbH;
BIS), der Zulieferfunktionen für die
restlichen Bayer-Werke übernimmt
und rund 4 000 Beschäftigte zählt,
und demnBayer-Bereich mit rund
9 000 Beschäftigten, darunter vor
allem Angestellte, statt. Bei den
Wahlen zum Standortbetriebsrat im
Bayerbereich, wo die kritischen
Kräfte nie einen leichten Stand hat-
ten, erreichten die Basisbetriebsräte
4, die Durchschaubaren 3, die
ver.di-Liste 2 und die IG BCE 28
Sitze. Deutlich besser fiel das Ergeb-
nis bei den industriellen Dienst-
leistern aus: Basisbetriebsräte 7,

»Basisbetriebsräte« Bayer Leverkusen

Diversifiziert, 
aber verjüngt


