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Eisbonbons statt Feuerzauber
Zum Tarifabschluss für die Beschäftigten im Einzelhandel

»Verteidigung ausreichend, Angriff zu
schwach«, so die Überschrift des Flugblattes,
mit dem die Gewerkschaft ver.di die Beschäf-
tigten in Berlin und Brandenburg über den Ta-
rifabschluss für den Einzelhandel in den beiden
Bundesländern informierte. Freuen dürfen wir
uns zwar darüber, dass der Begriff »erfolgreich«
vermieden wurde, doch Worte über die Ver-
daulichkeit dieser Niederlage und deren Über-
windung finden wir damit noch nicht. Dieser
Abschluss, der zwar nicht als Pilotabschluss ge-
plant war, doch in der Folge dazu mutierte, da
er nahezu bundesweit 1:1 übernommen wurde,
birgt das Risiko des Flächenbrandes beim
Flächentarif und kann, wenn sich die Fähigkeit
zur Mobilisierung der Beschäftigten nicht stei-
gert, den Einstieg in eine tarifpolitische Eiszeit
für den Handel in Deutschland bedeuten. Eis-
zeit deswegen, weil in 2005 zwar Einschnitte 
in tarifliche Besitzstände verhindert wurden,
mögliche und notwendige tabellenwirksame
Gehalts- und Lohnerhöhungen aber auf dem
Stand dieses Abschlusses eingefroren bleiben
könnten. Nach diesem Abschluss wird es
zukünftig sehr schwer, den von den Unterneh-
merverbänden erzwungenen Weg der Variabili-
sierung von Gehalts- und Lohnzuwächsen
(oder auch bestehender tariflicher Besitzstände)
aufzuhalten. 

Zunächst noch einmal zu den Fakten: In den
Verhandlungen für den Einzelhandel konnte
am 4. Januar 2006 in Berlin (in Brandenburg
am 13. Januar 2006) ein seit sechs Monaten
schwelender Tarifkonflikt beendet werden.
Nach wochenlangem Verhandlungsmarathon
konnte in der dritten Verhandlungsrunde für
die ca. 100 000 Beschäftigten in Berlin (ca.
45 000 in Brandenburg) ein Ergebnis erreicht
werden. Die Gewerkschaft ver.di einigte sich
mit dem Arbeitgeberverband (HBB) für den
Einzelhandel in Berlin und Brandenburg auf
folgende Eckdaten.

● Der gekündigte Manteltarifvertrag wird ab
1. Januar 2006 für mindestens ein Jahr wieder
in Kraft gesetzt. Damit bleiben u.a. die Rege-
lungen zum Urlaubsgeld, zum Weihnachtsgeld,
zur Arbeitszeit und den Zuschlägen für unso-
ziale Arbeitszeiten in vollem Umfang erhalten.
● Der für 24 Monate abgeschlossene Tarif-
vertrag für Löhne und Gehälter sieht vor, dass
im April 2006 eine garantierte Einmalzahlung
in Höhe von 200 Euro (für Vollzeitbeschäftig-
te) zur Auszahlung kommt. Ab Dezember 2006
gibt es eine lineare Gehaltserhöhung von einem
Prozent, dazu im April 2007 eine weitere ga-
rantierte Einmalzahlung in Höhe von 75 Euro. 
● Mit dem bis Ende 2008 befristeten Tarif-
vertrag über erfolgsorientierte tarifliche Zahlun-
gen betreten die Tarifparteien Neuland. Von
den Betriebsparteien kann vereinbart werden,
dass es im Jahr 2007 einen über den tariflichen
Mindeststandard hinausgehenden, vom Erfolg
des Unternehmens abhängigen, variablen An-
teil in Höhe von 75 Euro und in 2008 einen
variablen Anteil von 150 Euro geben kann. 
● Mit dem Abschluss eines Tarifvertrages zur
Beschäftigungssicherung, der ein Verfahren zur
Behandlung wirtschaftlicher Notlagen und 
Abweichungen von tarifvertraglichen Mindest-
standards regelt, konnte verhindert werden,

dass die Betriebsparteien direkt miteinander in
Verhandlungen treten. Nicht Betriebsräte und
einzelne Geschäftsführer vereinbaren eine mög-
liche Abweichung vom Tarifvertrag, sondern
Unternehmensleitung und ver.di-Tarifkommis-
sion können einen befristeten unternehmensbe-
zogenen, firmenspezifischen Tarifvertrag, z.B. zur
Vermeidung betriebsbedingter Kündigungen,
vereinbaren.

Ein Paket, das es in sich hat

Manteltarifvertrag
Die Wiederinkraftsetzung des Manteltarifver-
trages war Forderung und ist entgegen der 
ersten tarifpolitischen Aussagen von ver.di, die
2005er Tarifrunde sei eine reine Lohn- und
Gehaltsrunde, erreicht worden. Das ist gut und
wird von den Beschäftigten im Handel auch 
so gesehen. Die Sicherung des Urlaubs- und
Weihnachtsgeldes sowie der Arbeitszeiten (die
auch wegen der Zulagen wichtig war) ist sozu-
sagen ein Geschenk, denn gekämpft wurde
dafür auf den Straßen nicht. Unverständlich
bleibt, warum im Manteltarifvertrag eine Passa-
ge verabschiedet wurde, die den Unternehmern
ein Sonderkündigungsrecht einräumt, wenn –
wovon in diesem Jahr auszugehen ist – die 
ladenschlussgesetzlichen Regelungen sich 
verändern, denn davon sind insbesondere die
Spätöffnungsarbeit und entsprechende Zulagen
abhängig. 

Gehalts- und Lohntarifvertrag/Tarifvertrag
zur erfolgsorientierten tariflichen Zahlung
Für das Jahr 2005 gibt es überhaupt keine Er-
höhung – weder variabel noch per Einmalzah-
lung. Für 2006 wurde lediglich für den Monat
Dezember eine tabellenwirksame Erhöhung
um ein Prozent vereinbart, für die restliche
Laufzeit von sechs Monaten in 2007 wurde
ebenfalls eine tabellenwirksame Erhöhung um
ein Prozent vereinbart. Ergänzt wurden diese
kümmerlichen Lohn- und Gehaltssteigerungen
um eine Einmalzahlung in Höhe von 200 Euro
in 2006 und von 75 Euro in 2007 (jeweils
Vollzeit). Diese »erfolgsorientierte tarifliche Zah-

lung« ist gemäß Tarifvertrag auch noch mit der
Möglichkeit ausgestaltet, sie per freiwilliger Be-
triebsvereinbarung bis auf Null zu reduzieren.
Bei kenntnisreichen, auch konfliktbereiten 
Betriebsräten dürfte dies kein Problem darstel-
len, bei schwachen oder gar partnerschaftlich-
kooperierenden Betriebsräten aber durchaus. 

Falls die Einmalzahlungen nicht durchge-
setzt werden können, könnte dies im Extremfall
für die rund 60 Prozent der ca. 2,4 Millionen
Beschäftigten, die unter die Regelungen der
Einzelhandelstarifverträge fallen, einen erhebli-
chen Kaufkraftverlust für 2006/2007 bedeuten.
Einher geht damit eine entsprechende Minde-
rung der Binnennachfrage. Wollten die Unter-
nehmer, wie es derzeit bei der Metro-Tochter
real versucht wird, diesen Weg beschreiten,
schneiden sie sich damit ins eigene Fleisch.
Kaufkräftige Binnennachfrage kommt in der
Regel zuallererst dem Einzelhandel zugute. 

Eine große Gefahr der eingangs erwähnten
Eiszeit liegt in den variablen Entgeltbestandtei-
len von 75 Euro in 2007 und 150 Euro in
2008. Dass eine Unternehmensleitung den 
Begriff »freiwillige« Betriebsvereinbarung nicht
kennt, ist eher unwahrscheinlich. Läuft das
Unternehmen erfolgreich, will also der Be-
triebsrat die Beschäftigten am Erfolg beteiligen,
und der Unternehmer lehnt die mögliche Er-
höhung von 75 bzw. 150 Euro ab, weil er z.B.
Rücklagen zur Beschäftigungssicherung bilden
will, dann ist zwar ein kompliziertes Verfahren
zur Durchsetzung der BR-Forderungen im 
Regelwerk vorgesehen, das sogar eine Verdopp-
lung der variablen Beträge beinhalten kann. Es
wird aber großer Anstrengungen sowie enor-
mer personeller und zeitlicher Ressourcen für
ver.di bedürfen, die Betriebsräte in der Anwen-
dung zu schulen. Vielleicht bleiben bei diesen
Schulungen ja auch noch ein paar Minuten
Zeit, ihnen den Begriff der »kollektiven Bette-
lei« und wie man sich dagegen wehrt näher zu
bringen. Denn davon war ver.di bzw. waren die
Beschäftigten im Jahr 2005 nur noch Millime-
ter entfernt.

Problematischer wird es, denkt man den
eingeschlagenen Weg der Variabilisierung von
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Minuten Mehrarbeit pro Tag eineinhalb
Stunden in der Woche, sechseinhalb Stun-
den im Monat, zwei Wo-
chen im Jahr bedeuten. Das seien hochge-
rechnet auf alle Beschäftigten des öffentli-
chen Dienstes 250 000 Arbeitsplätze.

In allen anderen Bundesländern hat es
zwar ebenfalls Gespräche bzw. Tarifverhand-
lungen zwischen den jeweiligen kommuna-
len Arbeitgeberverbänden und der Gewerk-
schaft ver.di gegeben, gleichwohl wurde von
der Kündigungsmöglichkeit kein Gebrauch
gemacht, so dass Friedenspflicht besteht.
Dies gilt auch für Hessen. Hier wurde seit
November 2005 in zwei Runden über diese
Fragen ohne Ergebnis verhandelt. Von der

Durchführung der für den 3. Februar 2006
anberaumten dritten Verhandlungsrunde
wurde sodann im gegenseitigen Einverneh-
men Abstand genommen. Die zu diesem
Zeitpunkt in anderen Ländern laufenden
Urabstimmungen bzw. Streikaktionen ließen
eine Verhandlung als wenig aussichtsreich er-
scheinen. In Hessen wurde vereinbart, dass
die Tarifvertragsparteien wegen eines neuen
Termins aufeinander zukommen werden.

In Baden-Württemberg will ver.di an der
38,5 Stunden-Woche für 220 000 Beschäf-
tigte der Kommunen festhalten. Würde hier
auf 40 Stunden erhöht, bedeutete das den
Abbau von ca. 7 000 Arbeitsplätzen in
BaWü. Schon jetzt ist dies der längste Streik
der Nachkriegsgeschichte in BaWü. 12 000
Arbeitnehmer streiken: Beschäftigte der

lungen zur Arbeitszeit in den Tarifverträgen
für die Landesbeschäftigten in Westdeutsch-
land, um deren Arbeitszeit wie bei den Be-
amtInnen zu verlängern: Nach Beschluss des
Bundeskabinetts vom Februar dieses Jahres
müssen die 130 000 Bundesbeamten ab 1.
März 2006 eine Stunde länger, also 41
Stunden pro Woche arbeiten, was 500 Mil-
lionen Euro einsparen soll. Außerdem soll
das Weihnachtsgeld der Bundesbeamten
halbiert werden, was noch mal 500 Millio-
nen Euro einsparen soll. ver.di rechnet vor,
dass 41 Stunden pro Woche bedeuten, dass
die Tarifbeschäftigten – hochgerechnet – im
Jahr drei Wochen länger arbeiten sollen.
Landesbeamte müssen in Thüringen wie
auch im Saarland und Bayern bereits 42
Stunden pro Woche arbeiten. Der saarländi-
sche Landtag hat am 15. Februar 2006 be-
schlossen, bei Beamten das Weihnachtsgeld
massiv zu kürzen. Landesbedienstete in
NRW müssen bereits 41 Stunden pro Wo-
che arbeiten.

Die TdL, aus der Berlin und Hessen ganz
ausgetreten sind, hatte sich im Frühjahr 2004
aus den Verhandlungen um den Tarifvertrag
öffentlicher Dienst (TVöD) verabschiedet.
Der Tarifvertrag wurde dann nur mit dem
Bund und den Kommunen ausgehandelt. Er
ist seit Oktober 2005 bei Bund und Kom-
munen in Kraft. In der öffentlichen Debatte
wird dabei allzu oft von den Privilegien im
öffentlichen Dienst gesprochen oder ge-
schrieben. Dass es damit nicht mehr weit her
ist, zeigen Fakten, auf die ver.di in der laufen-
den Auseinandersetzung immer wieder hin-
weist: Seit Anfang der 90er Jahre sind im 
Öffentlichen Dienst über zwei Millionen Ar-
beitsplätze vernichtet worden. Im Öffentli-
chen Dienst gibt es einen höheren Anteil von
ungesicherten und befristeten Arbeitsplätzen
als in der Industrie (z.B. sind in Kindergärten
und Krankenhäusern mehr als die Hälfte,
teilweise bis zu 75 Prozent der Stellen befris-
tet!). Die Einkommen der Beschäftigten sind
häufig niedriger als die vergleichbarer Tätig-
keiten in der privaten Wirtschaft.

Kommunen

Während für den Bund im
TVöD eine Arbeitszeit von ein-
heitlich 39 Stunden pro Woche in
West- und Ostdeutschland ver-
einbart ist, gilt bei den westdeut-
schen Kommunen weiterhin die
38,5-Stunden-Woche und bei
den ostdeutschen die 40-Stun-
den-Woche. Auf Drängen der Ar-
beitgeber sind im TVöD aller-

dings die Möglichkeiten zu flexiblen Arbeits-
zeiten deutlich erweitert worden. Diese
Schwachstelle (Öffnungsklausel) im TVöD
(§ 6 Abs. 1 Satz 1b TVöD) wollen die jewei-

ligen
kommu-
nalen Arbeitge-
ber in Baden-Würt-
temberg, Niedersachsen
und Hamburg nun ausnutzen und die Ar-
beitszeit in ihrem Zuständigkeitsbereich von
38,5 auf 40 Stunden pro Woche verlängern.
Das geht laut TVöD allerdings nur mit Zu-
stimmung der Gewerkschaft. Die betroffe-
nen ver.di-Landesbezirke, in deren Zustän-
digkeit diese Verhandlungen fallen, haben
dies abgelehnt. Daraufhin haben die jeweili-
gen kommunalen Arbeitgeberverbände wie-
derum von der gegebenen Kündigungsmög-
lichkeit dieser Regelung gemäß § 39 Abs. 3
TVöD Gebrauch gemacht. Damit endete je-
weils die Friedenspflicht, gewerkschaftliche
Arbeitskampfmaßnahmen wurden möglich.
Deshalb finden seit Ende 
Januar im kommunalen Bereich Streiks in
Baden-Württemberg, Niedersachsen und
Hamburg statt. ver.di rechnet vor, dass 18

Gehalts- und Lohnbestandteilen zu
Ende. Sie werden ja nicht tabellen-
wirksam, sondern erfolgsorientiert
»on top« gezahlt. Vorstellbar ist
durchaus – und dies wird von den
Unternehmerverbänden nachlesbar
angestrebt –, dass für die Zukunft
ausschließlich erfolgsabhängige »on
top«-Einmalzahlungen angeboten
werden. 

Wenn es denn stimmt, dass der
Erfolg eines Unternehmens von vie-
lem abhängt, aber ohne Zweifel 
wesentlich von den wirtschaftlichen
Entscheidungen des Unternehmers
und seiner Agenten selbst, dass also
Betriebsräte, Gesamtbetriebsräte
oder gar die Gewerkschaft diese
Entscheidungen nur sehr begrenzt
beeinflussen können, dann stimmt
es auch, dass die erfolgsorientierte
Zahlung dem »freiwilligen« Diktat
des Unternehmens unterliegt. So
würden also Beschäftigte – wie z.B.
im Fall des Sanierungstarifvertrags
bei Karstadt oder aktuell bei real,
wo ebenfalls ein solcher Sanierungs-
tarifvertrag durchgesetzt werden soll
– über Jahre »außen vor« bleiben. 

Der Wettbewerbs-Druck auf
den »Rest« des Einzelhandels, auf

Betriebsräte und Beschäftigte würde
so stark, dass hier künftig wohl we-
der etwas angeboten noch gefordert
werden wird. Für Beschäftigte im
Handel entfiele dadurch nicht nur
die Verlässlichkeit und Planbarkeit
der monatlichen Bezüge. Sie dürf-
ten überdies, das zeigen die schmerz-
lichen Erfahrungen der diesjährigen
Tarifrunde, große Mühe haben, die
Kampfbereitschaft aufzubringen,
die variablen Bestandteile wieder zu
erstreiten.

Wenn es denn darüber hinaus
stimmt, was die Propheten der Ein-
zelhandelsentwicklung vorhersagen,
dass der Personalabbau forciert
wird, prekäre Arbeitsverhältnisse
vorherrschen und das prägende Be-
schäftigungsverhältnis im Handel
das der geringfügigen Beschäfti-
gung ist, Menschen im Handel also
zunehmend im Niedriglohnsektor
arbeiten, dann ist zusätzlich klar,
dass die Kampfbereitschaft nicht
steigt, sondern eher sinken wird.
Dass die Variabilisierung im Tarif-
vertrag abgeschlossen wurde, und
vor allem: wie sie umgesetzt werden
soll, versteht kaum ein BR, kaum
ein Beschäftigter und kann nicht

hinreichend durchdacht worden
sein. 

Azubis
Sucht man in dem ambitionierten
Tarifwerk nach irgendwelchen Leis-
tungen für Auszubildende, sucht
man vergebens. Sie wurden aus der
gesamten Tarifpolitik dieser Jahre
ausgeklammert. Ein verheerendes
tarifpolitisches Signal an diejenigen,
die die Zukunft der Gewerkschaft
sichern sollen. Ein Hinweis auf die
mangelnde Beziehung zu den jun-
gen Beschäftigten im Handel? För-
dern wird ver.di engere Verbindun-
gen damit gewiss nicht. 

Beschäftigungs-
sicherungstarifvertrag
Die Erklärungsversuche von ver.di
selbst sind in gewisser Weise auch
selbsterklärend. Es spricht Bände,
dass es allein zu diesem Punkt einer
mehrseitigen Erklärung bedurfte,
um zu erläutern, warum es sich
hierbei nicht um die von den Unter-
nehmern geforderte Öffnungsklau-
sel handele. Tatsache ist, dass es sich
natürlich um eine Öffnungsklausel
handelt: Unter bestimmten Bedin-

gungen kann vom Tarifvertrag ab-
gewichen werden – und es liegt in
der Logik der Sache, dass hiermit
Abweichungen nach unten verbun-
den sein werden. Das ist eine Öff-
nungsklausel. Allerdings nicht, wie
die Unternehmer gefordert hatten,
als Vereinbarung zwischen den Be-
triebsparteien, also Betriebsrat und
GL eines Betriebsteils, sondern zwi-
schen Unternehmen bzw. Firmen
und der Tarifvertragspartei, also der
Gewerkschaft ver.di. 

Mehr war nicht drin?

Die von den Arbeitgebern geforder-
te fette Minusrunde wurde tatsäch-
lich abgewehrt. Ebenso wurde das
Minimalziel, nämlich den Mantel-
tarifvertrag in seinem Bestand für
mindestens ein Jahr zu erhalten, 
erreicht. 

Ein weiteres, offensiv von ver.di
propagiertes Ziel, wenigstens die 
Inflationsrate auszugleichen, wurde
weit verfehlt. Die Tatsache, dass am
Ende des Geldes noch soviel Monat
übrig bleibt, wird der Gewerkschaft
negativ angekreidet werden.

Ohne Not wurde erstmalig eine
erfolgsorientierte Zahlung tarifiert.
Damit ist die tarifpolitische Kom-
petenz in Frage gestellt, insofern
nicht nur das Vertrauen in die Ge-
werkschaften, verlässliche, planbare,
existenzsichernde Monatseinkom-
men abzuschließen, nachhaltig ge-
stört ist, sondern auch die traditio-
nelle gewerkschaftliche Aufgabe,
nämlich garantierte Mindestbedin-
gungen zu tarifieren, in Misskredit
geraten ist. 

Mit dem Tarifvertrag zur Be-
schäftigungssicherung wurden Öff-
nungsklauseln (nach unten) unter
tarifvertraglichen Bedingungen 
ermöglicht. Wenn denn solch ein
Tarifvertrag überhaupt abgeschlos-
sen werden muss, ist das, was unter-
zeichnet wurde, ein System von
Verfahrensweisen, das bei kluger
Handhabung durch ver.di dem 
Bedürfnis der Beschäftigten nach 
Beschäftigungssicherung Rechnung
tragen kann. Stellen wir jedoch die
Betriebe ohne Tarifbindung (ca. 40
Prozent) bzw. Betriebsräte mit aus-
gesprochen sozialpartnerschaftlicher
Prägung oder erpressbare Betriebs-
räte dagegen, wird das Gefahrenpo-

Gar nicht so einfach, die Verhältnisse
im Öffentlichen Dienst. Wer jenseits
der diffamierenden und skandalisie-
renden Medienberichterstattung, die
von weitgehendem Unverständnis
hinsichtlich der Bedeutung dieses
Streiks gekennzeichnet ist, seriöse In-
formationen über den Rückhalt für
den Streik in den Belegschaften oder
in der Bevölkerung sucht, wer wissen
will, welche Beschäftigtengruppen
warum streiken, wie also die Streiks
bei Kommunen und Ländern zusam-
men hängen, warum in einigen Bun-
desländern gestreikt wird, in anderen
nicht, der ist weitgehend auf die Ge-
werkschaftspresse selbst zurück ge-
worfen. Nadja Rakowitz hat für uns
einen Streifzug durch die Streikpost
aus Kommunen und Ländern unter-
nommen und daraus einen kleinen
Überblick zu den wichtigsten Themen
zusammengestellt. Im Anschluss dar-
an lassen wir Streikende selbst zu
Wort kommen. Petra Bode ist Perso-
nalrätin im Landeskrankenhaus Göt-
tingen, Norbert Kille arbeitet im Fach-
bereich Städtebau der Stadt Mann-
heim, Marcus Theobald ist Vertrauens-
mann und Personalrat des Land-
schaftsamtes der Stadt Heidelberg
und Klaus Hummel ist Vertrauens-
mann des Amtes für Abfallwirtschaft
und Stadtreinigung in Heidelberg,
Mitglied der ver.di-Tarifkommission
für die kommunalen Beschäftigten
(BaWü) und Stellvertretender Ge-
samtpersonalratsvorsitzender der
Stadt Heidelberg.

Zum 30. Juni 2003 kündigte die Tarifge-
meinschaft der Länder (TdL) den Vertrag
über Sonderzahlungen (Weihnachts- und
Urlaubsgeld), zum 30. April 2004 die Rege-

Eisbrecherarbeit im
Wintermärchenland
Fakten und Fragen zum Streik im ÖD



tenzial deutlich, das durch diesen
Tarifvertrag in die Welt gekommen
ist. Der – möglicherweise manipu-
lierte – wirtschaftliche Druck, der
Wettbewerbsdruck, dem Betriebsrä-
te, Belegschaften und die Gewerk-
schaft ausgesetzt sind, könnte das
gesamte System der Flächentarifver-
träge im Einzelhandel gefährden.
Erste Anläufe  deuten exakt in diese
Richtung, wie die o.g. Beispiele 
von Karstadt und real zeigen. Die 
ohnehin schleichende Erosion des
Flächentarifvertrages wird so ohne
Not, auch mit Unterschrift der Ge-
werkschaft, weiter vorangetrieben
werden.

Damit, dass Azubis völlig ver-
nachlässigt wurden, gibt ver.di ein
grottenschlechtes Signal in Rich-
tung junge Beschäftigte und deren
Mobilisierungsfähigkeit für künftige
Tarifrunden.

Mit anderen Worten: Dass Ver-
handlungskommissionen und auch
Tarifkommissionen das Ergebnis
der Verhandlungen angesichts der
mangelnden Mobilisierungsmög-
lichkeit der Belegschaften und unter
Beachtung der unterschiedlichen

Gewichtung der Gegenstände als
akzeptabel empfinden, ist nachvoll-
ziehbar. Insbesondere, nachdem klar
war, dass der Staffelstab weiterer
Verhandlungen eben nicht weiter
gegeben werden konnte, weil ihn
kein anderer haben wollte (auf-
grund mangelnder Mobilisierung
bundesweit) und auch nicht sollte
(die Unternehmerverbände hatten
klar gemacht, dass, wenn es kein 
Ergebnis in Berlin geben würde, es
nirgendwo in der Republik eines ge-
ben werde). Oder anders, mit den
Worten eines Interpreten des Ab-
schlusses: Mehr war bei Verhand-
lungen nicht drin. Die Alternativen
waren ganz einfach: Entweder tarif-
loser Zustand – und den auch noch
aktiv gestalten. Doch wann haben
ver.di oder die Ursprungsgewerk-
schaften im Handel sich jemals
wirklich ernsthaft Gedanken darü-
ber gemacht? 

Oder Unterschrift unter dieses
Abkommen, um überhaupt einen
Tarifvertrag zu haben. Die Unter-
schrift unter diesen Tarifvertrag ist
zur Zeit Ausdruck des Kräftever-
hältnisses im Handel. Dieser Tarif-
vertrag ist nicht Ausdruck der Stär-

ke der Unternehmerverbände, son-
dern ausschließlich Ausdruck der
Schwäche der organisierten Arbei-
terbewegung im Handel. 

Dass bei der Sicherung der
Reallöhne nicht mehr als die er-
wähnten kümmerlichen ein Prozent
für sieben Monate vor dem Komma
stehen (Dezember 2006 bis 31. Juni
2007, dann ist der Tarifvertrag wie-
der kündbar) bei einer Laufzeit von
insgesamt 24 Monaten, dass ein 
Tarifvertrag zur Variabilisierung von
Einmalzahlungen von eigentlich
notwendigen tabellenwirksamen
Gehaltserhöhungen unterschrieben
wurde, dass ein Tarifvertrag vor-
liegt, der eine Öffnung unterhalb
des Tarifvertrages ermöglicht, liegt
wesentlich daran, dass die gemein-
samen vielfältigen Aktivitäten (weit
über 400 Arbeitskampfmaßnahmen
bundesweit) nicht ausgereicht ha-
ben, wirkungsvolle Stärke vor die
Personaleingänge zu bringen. 

Mit anderen Worten: Wenn die
sozialen Besitzstände der Tarifver-
träge weiterhin erfolgreich verteidigt
und noch ausgebaut werden sollen,
braucht ver.di-Handel erheblich
mehr Aktive und erheblich mehr

Kraft aus allen Betrieben des Einzel-
handels in allen Tarifregionen. Die
Beschäftigten von der Sinnhaftig-
keit ihres sozialen Schutzschildes
MTV und GTV zu überzeugen,
scheint zwar selbstverständlich,
stellt aber offenbar zugleich eine
schwere Aufgabe dar. »Gleiche 
Augenhöhe« mit den Beschäftigten
muss wieder das Motto werden. 
Dabei kann es durchaus sein, dass
an den Bremsern und Zauderern in
den Betriebsräten und Tarifkom-
missionen vorbei direkt in die 
Belegschaften hinein agiert werden
muss. Kann sein, dass es dort ver-
borgene Kämpfer gibt, die nie eine
Chance bekommen haben, gegen
die »Fürsten« in den Betriebsrats-
oder auch gewerkschaftlichen Gre-
mien zu bestehen. Kann sein, dass
ver.di die gewerkschaftliche Kraft
auch in den »Apparaten« neu defi-
nieren muss. Kann sein, dass das 
alles schmerzhafte Prozesse bedingt.
Es gibt nur keine Alternative dazu.
Die Gewerkschaftsbewegung ist
sonst bewegungs-, d.h. leblos. Sie
wäre tot. Vor allem ohne die jungen
Menschen im Handel. Das haben
die Hunderttausende Beschäftigte

im Handel, die auf sie bauen und
vertrauen und die sie als gesell-
schaftliche Gegenmacht verstehen,
nicht verdient. Es muss wieder
heißen: Zurück zu den Wurzeln,
aber flott. Angesichts der Risiken
dieses Tarifabschlusses muss die
Diskussion geöffnet werden für die
vergessenen oder verdrängten Fra-
gestellungen nach dem Sinn »kol-
lektiver Bettelei«, d.h. die Frage 
danach, ob man Niederlagen unter-
schreiben muss, nur um überhaupt
einen Tarifvertrag zu haben. Konse-
quenterweise darf man den Zustand
der Tariflosigkeit dann nicht verteu-
feln, sondern muss darüber nach-
denken, ihn als aktive Chance zu
nutzen, die Beschäftigten im Han-
del wieder zu 
organisieren, zu
radikalisieren, zu
mobilisieren und
zu konfliktorien-
tiertem, gewerk-
schaftlichem
Handeln zu 
bewegen.

Erasmus 
Grienkohl
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bau im Arbeitskampf. In Baden-Württem-
berg streiken die Beschäftigten des Landes:
Die MitarbeiterInnen von Universitäten,
von Studentenwerken, von Heimsonder-
schulen oder Straßenmeistereien legen tage-
weise die Arbeit nieder. Neu eingestellten
Mitarbeitern drückt das Land Baden-Würt-
temberg die 41-Stunden-Woche, eine Kür-
zung des Weihnachtsgeldes und eine Strei-
chung des Urlaubsgeldes ›aufs Auge‹. An den
Verhandlungen mit der TdL sind weder das
Land Hessen noch das Land Berlin aktuell
beteiligt. Ein Abschluss mit der TdL hätte
tarifrechtlich keine unmittelbaren Wirkun-
gen auf diese Länder.

Am Montag, den 20. Februar gab es ein
Spitzengespräch zwischen ver.di und TdL,
das ohne Einigung blieb. Ein neuer Termin
wurde für den 10. März vereinbart. Am
Dienstag, den 14. Februar streikten in ganz
Deutschland 26 000 Beschäftigte des öffent-
lichen Dienstes. Allein in den ersten zwei
Wochen des Streiks gab es ver.di 12 000
Neueintritte bei ver.di.

Streikbrecher

Aus einigen Städten wird gemeldet, dass 1-
Euro-Jobber als Streikbrecher eingesetzt wer-
den. In Hamburg wurden sie bei der Entsor-
gung eingesetzt, in Osnabrück zwang die 
Polizei Streikposten der Stadtreinigung dazu,
Müllfahrzeuge passieren zu lassen. Am Steu-
er saßen von der Stadt zu Streikbrecherarbeit
genötigte 1-Euro-Jobber. Es kam zu heftigen
Rangeleien. In Baden-Baden wurden Privat-
firmen zu Streikbrecherarbeiten eingespannt.

Müllabfuhr, der Straßenmeistereien der 
Ämter, der Verwaltungen und der Kliniken,
Kita- und Klinikbeschäftigte, der Reini-
gungsdienst, Politessen sowie Mitarbeiter der
Bauhöfe oder der Gartenbauämter u.v.m.
Die kommunalen Arbeitgeber haben bisher
kein verhandlungsfähiges Angebot auf den
Tisch gelegt. Stattdessen pochen sie weiter
auf die 40-Stunden-Woche. Für sie steht
auch außer Frage, dass sie weitere kommu-
nale Arbeitsplätze abbauen werden – wenn
die Beschäftigten 38,5 Stunden die Woche
arbeiten und erst recht bei 40 Stunden. 

In Hamburg kam es am 1. März zu einer
Einigung zwischen ver.di und den kommu-
nalen Arbeitgebern: Demnach bleibt dort
laut ver.di auch künftig die Arbeitszeit der
Beschäftigten im Durchschnitt unter 39
Stunden pro Woche, gestaffelt nach Entgelt-
gruppen und Alter (s. Kasten, S. 3 sowie
Kommentar, S.4).

Da dieser Abschluss aber nicht ohne wei-
teres auf Andere zu übertragen ist, wird bei
den Ländern und Unikliniken sowie bei den
Kommunen in Baden-Württemberg und
Niedersachsen weiter gestreikt.

Länder

Die TdL weigert sich bislang, den mit den
Arbeitgebern Bund und VKA ausgehandelten
TVöD zu übernehmen. In diesem Bereich
geht es also nicht nur um den Streit über die
Dauer der regelmäßigen wöchentlichen Ar-
beitszeit, sondern auch um die grundsätzliche
Frage, ob sich die Länder dem TVöD an-
schließen oder nicht. Bislang lehnen sie dies
ab. Tarifrechtlich hat dies zur Folge, dass in
allen Bundesländern nach wie vor der BAT
sowie der Manteltarif Arbeiter (MTArb) gilt.
Allerdings gelten diese Regelungen statisch
weiter, da sie seitens der anderen Tarifver-
tragsparteien (Bund und VKA) wegen der
Ersetzung in deren Bereichen durch den
TVöD nicht mehr »gepflegt« werden. Neben
der Arbeitszeit sind die Regelungen zu den
Sonderzahlungen (Weihnachtsgeld und Ur-
laubsgeld) Streitpunkte. Die Länder wollen
z.B. bezüglich der Arbeitszeit noch mehr als
die Kommunen – nämlich eine Verlängerung
der Arbeitszeit auf 41 Stunden.

Seit Anfang Februar wird in mittlerweile
elf Bundesländern gestreikt: in Sachsen und
Thüringen sowie in allen westdeutschen
Ländern außer Hessen. Im Saarland befin-
den sich beispielsweise 1 800 Beschäftigte
der Universität des Saarlands, der Uni-Klinik
Homburg und des Landesbetriebs für Straßen-

Geneigte Leserinnen und Leser,

willkommen im Zoo: Ein ganzes 
Universum von Tierchen bevölkert
die neueste Moderne, sobald sie
auf ihr »Innerstes«, das Wirtschafts-
leben zu sprechen kommt. Herrsch-
te hier früher das harte - und nicht
minder inhumane - Regiment der
strengen Naturgesetze, scheint
heute der Metaphernsalat der 
Biologie mit ihrer Vorliebe für’s 
Organische und dessen Verschlin-
gungen an die Leerstelle der Auf-
klärung getreten.

Auf High Tech-Märkten tummelt
sich dabei durchaus auch Alttesta-
mentarisches: Wir erinnern uns
noch an Ameisen in Tigerstaaten,
Bullen & Bären, Sümpfe und Frö-
sche, Dinosaurier, Raubtiere etc. –
alle schienen sie irgendetwas mit
goldenen Kälbern zu tun zu haben.
Zuletzt kamen dann die Haie &
Heuschrecken, gefolgt von Hühner-
pest und nun auch noch der Ratten-
plage - selten war so viel belebte
Natur um uns wie dieser Tage, in
denen das Land schon mit Klima-
erwärmung und Schneechaos, also
der unbelebten genug zu tun hat.
Schwimmt man also, um im natura-
listischen Bilde zu bleiben, im Me-
dienmainstream mit, stehen wir 
unmittelbar vor der Seuchen-Kata-
strophe. Und das alles wegen »ein
paar Minuten«! Für die wiederum
sind – wer hätte es gedacht – 
»Parasiten« verantwortlich. Das
sind alle diejenigen, die finden,
dass dieser Zoo eigentlich ein 
Kindergarten mit Vorliebe für
Milchmädchenrechnungen ist und
den empörten Vorbetern der orga-
nischen Vernunft des »Gemein-
sinns« derzeit die Quittung präsen-
tieren. Und dabei hatten wir den 
Tiger fast schon zahnlos geglaubt...

Genug des Redens in Bildern: 
Wir wünschen anregende Lektüre
der hier versammelten Zoo-Stories! 
Mögen sie Licht ins Dunkel bringen.

In Freiburg leeren rund 100 Leiharbeiter die
Mülltonnen. ver.di hat unverzüglich mit ei-
ner Ausweitung des Streiks reagiert und bis-
her nicht betroffene Bereiche in den Arbeits-
kampf einbezogen. 

Die Anordnung von Streikbrecherarbeit
ist rechtswidrig. Niemand darf zu ihr ge-
zwungen werden. LeiharbeiterInnen haben
im bestreikten Betrieb ein gesetzlich verbrief-
tes Leistungsverweigerungsrecht. Ihnen dür-
fen keine Nachteile daraus erwachsen, wenn
sie von ihrem Recht Gebrauch machen.
Auch ABM-Kräfte und 1-Euro-Jobber dür-
fen nicht zur Streikbrecherarbeit gezwungen
werden. Beamte müssen einer Anordnung,
Dienst auf bestreikten Arbeitsplätzen zu ver-
richten, nicht widerstandslos Folge leisten. 

NaRa

Streikstimmen

Welchen Betrieb bestreikt Ihr, wer ist Euer Ar-
beitgeber?

Petra Bode: Wir streiken im Landeskran-
kenhaus Göttingen; der Träger ist das Land
Niedersachsen. Das LKH Göttingen ist ein
Maximalversorger für Psychiatrie und Psy-
chotherapie sowie Forensisches Lehrkran-
kenhaus mit 460 Betten und ca. 700 Be-
schäftigten.

Klaus Hummel: Mein Arbeitgeber ist die
Stadt Heidelberg.

Norbert Kille: Ich arbeite für ver.di im
Fachbereich Städtebau der Stadt Mannheim.

Marcus Theobald: Wir streiken in der Stadt
Heidelberg. Mit dem Landschaftsamt (50
Streikende) streikt das Amt für Abfallwirt-
schaft (100 Streikende) und das Tiefbauamt
(ca. 50 Streikende), alle bilden den zentralen
Betriebshof in Heidelberg, der auch räum-
lich eine Einheit darstellt. Der Betriebshof
ist seit dem 9. Februar geschlossen. Es be-
steht eine Notdienstvereinbarung.

Welche Probleme standen für Euch vor der lau-
fenden Tarifrunde betrieblich bzw. generell im
Öffentlichen Dienst im Vordergrund? Gehen
diese in der laufenden Tarifrunde und ihren
Forderungen auf? Wie steht Ihr zu den aktuel-
len Forderungen?

Petra Bode: Wir streiken für den Erhalt der
38,5 Stundenwoche, für die Rücknahme der
Kündigung von Urlaubs- und Zuwendungs-
tarifverträgen und für die Übernahme des

Wie hat sich die Arbeitszeit im
Öffentlichen Dienst entwickelt?

bis 1957/58 48 Stunden
bis 1964 45 Stunden
bis 1970 43 Stunden
bis 1974 42 Stunden
bis 1989 40 Stunden
bis 1990 39 Stunden
ab 1990 38,5 Stunden

1996 ein freier Tag entfällt
2001 ein weiterer freier Tag wird in be-

zahlte volle Freizeit an Heiligabend
und Silvester umgewandelt

2004 TdL kündigt die Regelungen zur
38,5-Stunden-Woche

2005 VKA kündigt die Regelungen zur
38,5-Stunden-Woche

(Quelle: ver.di Streiknachrichten, BaWü, 
Nr. 4, 7. Februar 2006)



Der Hamburger Tarifabschluss wur-
de nach längeren Sondierungen am
28. Februar 2006 zwischen den Ver-
handlungskommissionen der Ar-
beitsrechtlichen Vereinigung Ham-
burg (AVH) und ver.di-Hamburg
ausgehandelt. Die Verhandlungs-
kommission von ver.di hat der Tarif-
kommission einstimmig die Annah-
me empfohlen. Die Tarifkommis-
sion stimmte dem Tarifabschluss am
1. März 2006, mit Zwei-Drittel-
Mehrheit zu. Die Urabstimmung in
den Streikbetrieben der Stadtreini-

gung und -entwässerung fand am
gleichen Tag statt. Abgestimmt wur-
de darüber, ob dieses Ergebnis ange-
nommen oder für ein besseres Ergeb-
nis weitergestreikt wird. Für die An-
nahme ist ein Quorum von 25 Pro-
zent erforderlich, da eine Weiter-
führung des Streiks nur mit einem
Quorum von 75 Prozent möglich ist.
Die Urabstimmung endete mit ei-
nem Ergebnis von 42 Prozent Zu-
stimmung. Dieses Ergebnis bedeu-
tet, dass der Streik beendet wird,
aber zugleich eine erhebliche Unzu-

friedenheit mit den unterschiedli-
chen Arbeitszeiten erkennbar ist.
Darauf werden wir in diesen Betrie-
ben mit Nachverhandlungen über
neue Arbeitszeitregelungen reagie-
ren, bei denen die unterschiedlichen
Arbeitszeiten durch freie Tage ausge-
glichen werden.

Dieser Tarifabschluss ist kein Pi-
lotabschluss für andere Kommunen
und für die Länder. Er ist auf Grund
der spezifischen Bedingungen in den
städtischen Betrieben Hamburgs zu-
stande gekommen, die nicht als
kommunale gelten. Das Signal ist al-
lerdings, dass ein Tarifabschluss
möglich ist.

Einen hohen Stellenwert hat die
Festlegung, dass auf Grund dieses
Abschlusses kein Stellenabbau erfol-
gen darf. Dies war eine zentrale For-
derung aller Streikenden und Betrof-
fenen im Interesse der Arbeitslosen
und zukünftiger Generationen, die
erfüllt wurde.

Wesentlich ist ebenfalls, dass die-
ser Abschluss auch für alle bisher
Neueingestellten und zukünftig Ein-
zustellenden gilt. Die Forderung der
Arbeitgeber nach einer 40-Stunden-
Woche für zukünftig Einzustellende
konnte abgewehrt werden.

Zum Geltungsbereich der Ar-
beitsrechtlichen Vereinigung Ham-
burg (AVH) gehören so unterschied-
liche Betriebe wie Stadtreinigung
und Stadtentwässerung, Altenpflege-
heime und Werkstätten für Behin-
derte, Staatstheater und Museen, Be-
hinderten- und Rehabilitationsein-
richtungen sowie Forschungseinrich-
tungen mit insgesamt etwa 20 000
Beschäftigten. Zwischen 60 und 94
Prozent der dortigen Beschäftigten
gehören zu den unteren und mittle-
ren Einkommensgruppen, für die
eine Arbeitszeit zwischen 38 und 39
Stunden vereinbart wurde.

Der Tarifabschluss differenziert
nach Alter und nach Einkommens-

R U B R I K4 express 2/2006

TVöD. Wir finden: Diese Forderungen sind
angemessen!

Klaus Hummel: Unsere betrieblichen Pro-
bleme liegen vor allem in der Arbeitsverdich-
tung aufgrund fehlenden Personals. Wir
brauchen Personal, wir brauchen Entlastung,
wir haben jede Menge Überstunden! Wir
stehen zu der Forderung: »keine Arbeitszeit-
verlängerung«, weil uns das noch mehr Ar-
beitsplätze kosten würde. Eigentlich müssten
wir noch weiter gehen. Wir müssten runter
von der 38,5-Stundenwoche, nicht nur die
38,5 halten, damit die Arbeitsbelastung und
die soziale Belastung endlich abnimmt.
Außerdem müssen die Sozialkassen wieder
gefüllt werden, damit die soziale Armut wie-
der abnimmt.

Norbert Kille: Ich stehe den Forderungen
positiv gegenüber. Seit vielen Jahren schon
schließen ÖTV und ver.di stets maßvolle Ta-
rifvereinbarungen mit den Arbeitgebern ab,
zuletzt durch den TVöD. Der Kaufmänni-
sche Arbeitgeberverband hat jedoch in dieser
schwierigen Zeit offenbar nichts Besseres zu
tun, als ideologiegesteuert und ohne den ge-
ringsten Anteil vernünftiger Überlegungen
mit der Arbeitszeitverlängerung einen Ar-
beitskampf zu provozieren.

Marcus Theobald: Unser Problem sind die
Anhäufung von Überstunden, die nicht ab-
gebaut werden können. Die Personaldecke
ist viel zu gering. Deshalb kommt die Forde-
rung gut: Fünf Millionen (Arbeitslose; Anm.
d. Red.) sind genug! Wir wollen, dass junge
Leute eine Chance haben, überhaupt noch
in den Beruf reinzukommen! Wie wollen wir
denn unsere gesellschaftlichen Probleme in
den Griff kriegen, wenn schon die jungen
Leute keine Stelle kriegen? Rente mit 67
usw. Wir sind bereit, mit anderen zu teilen,
damit sie auch eine Möglichkeit haben. So
kommt das dann ja auch dem gemeinsamen
Topf wieder zugute. Und es gibt viele junge
Leute, die sich engagieren und sich für etwas
einsetzen wollen.

Welche Schwierigkeiten habt Ihr in Eurem Be-
trieb/Bereich bei der Durchführung des
Streiks? Und wie stellt sich aus Eurer Sicht der
Rückhalt für den Streik unter den Beschäftig-
ten dar?

Petra Bode: Vor dem Hintergrund der Pla-
nungen der Niedersächsischen Landesregie-
rung, die Landeskrankenhäuser zu verkau-
fen, besteht unter den Kolleginnen und Kol-
legen bereits viel Resignation. Das wirkt sich
negativ auf die Streikbereitschaft aus. Gerade
in den Bereichen (z.B. Küche, Informations-
und Kommunikationstechnik), in denen 
der Streik effizient wäre, haben wir einen
schlechten Organisationsgrad. Die Kranken-

Klaus Hummel: Unseres Erachtens ist die
Stimmung bei der Bevölkerung eher positiv,
eine nachlassende Unterstützung kann ich
nicht feststellen. Die Berichterstattung der
Medien dagegen ist nicht ausgewogen. Die
»18 Minuten«, um die wir angeblich kämp-
fen, die sie immer wieder in den Vorder-
grund stellen – das ist einseitig. Die Medien
vermitteln überhaupt nichts über den Hin-
tergrund.

Norbert Kille: Das Verständnis ist nach un-
seren Eindrücken sehr unterschiedlich. Die
Reaktionen, die wir an unserem Infostand
erfahren, teilen sich etwa gleichgewichtig auf
in volles Verständnis, ein gewisses Verständ-
nis, das aber mit der Kritik an der Unver-
hältnismäßigkeit des Streiks verbunden ist,
und ein völliges Unverständnis, verbunden
mit Pöbeleien.

Marcus Theobald: Wir haben in Mannheim
und Heidelberg mehrere Infostände ge-
macht. Überraschend zeigt sich: Für die Sa-
che ist bei der Bevölkerung viel Verständnis
da. Der überwiegende Teil unterstützt das.
Es gibt natürlich auch das Palaver über die
»18 Minuten« und den Müll. Die Presse ist
mit zunehmender Streikdauer immer kriti-
scher und versucht uns totzuschreiben. Der
Arbeitgeberverband versucht, Stimmung ge-
gen die Gewerkschaften zu machen und

hausleitung macht ebenfalls Stimmung ge-
gen den Streik. Trotz hoher Zustimmungs-
werte bei der Urabstimmung ist die Streikbe-
reitschaft unter den Beschäftigten also sehr
gedämpft. Der Marburger Bund verfolgt
darüber hinaus eigene Ziele, und ein Groß-
teil der Ärzte und Therapeuten ist – wenn
überhaupt – dann dort organisiert.

Klaus Hummel: Wir haben keine Schwie-
rigkeiten bei der Durchführung des Streiks.
Unsere Leute haben bei der Urabstimmung
mit über 99 Prozent für den Streik ge-
stimmt. Es waren ja unsere Leute, die das im
Vorfeld wollten, die wollten, dass endlich
mal was gemacht wird – und dann erst hat
ver.di aufgerufen.

Norbert Kille: Ich selbst habe zwar keine
Schwierigkeiten, doch ich arbeite in einem
Fachbereich, in dem nur etwa 20 Prozent
der Belegschaft organisiert sind und nicht
einmal jedes ver.di-Mitglied beim Streik
mitmacht. Auch unter den Beamten und
Nichtorganisierten gibt es viel Verständnis
für den Streik. Einige Nichtorganisierte be-
teiligen sich zumindest teilweise am Streik
und nehmen an den Protestveranstaltungen
teil.

Marcus Theobald: Die Stimmung ist nach
jetzt drei Wochen Streik immer noch sehr
gut. Den Leuten, in den drei bestreikten Be-
trieben ist klar, dass es am Ende eine Eini-
gung geben muss, aber es darf nicht so sein,
dass die Leute wieder die absolut Leidtragen-
den sind und der AG lacht. Einige Kollegen
haben gesagt, dass sie austreten würden,
wenn ver.di einen schlechten Abschluss
macht. Nach dem letzten Streik 1992 sind
die Absprachen von den Arbeitgebern nicht
eingehalten worden, es sind keine neuen
Stellen geschaffen worden.

Wie ist die Stimmung bei der Bevölkerung bis-
lang gewesen? In der Presse ist vielfach von ei-
ner nachlassenden Unterstützung durch die Be-
völkerung die Rede – wie schätzt Ihr die Stim-
mung für die nächsten Tage bzw. Wochen ein?
Welche Rolle spielen die Medien dabei?

Petra Bode: In den Medien gibt es sehr un-
terschiedliche Reaktionen. Im Großraum
Göttingen ist die Berichterstattung eher
spärlich. Bestenfalls eine Meldung pro Tag.
Leserbriefe sind überwiegend geprägt von
Polemik und Ablehnung. Diese werden aber
offensichtlich gern abgedruckt. Die Stim-
mung in der Bevölkerung ist wesentlich ab-
hängig von der persönlichen Betroffenheit
durch den Streik. Je länger der Dreck auf der
Straße liegt, um so geringer wird die persön-
liche Akzeptanz vieler Bürgerinnen und Bür-
ger, die bisher grundsätzlich Verständnis für
die Streikenden zeigten. 

Druck auf die Streikenden auszuüben. Dabei
sind wir mit der Stadt Heidelberg in der
Notdienstvereinbarung auf einen guten
Konsens gekommen. Die Unterstützung
durch die Bevölkerung wird mit der Zeit ab-
nehmen wegen der Müllproblematik. Und
wenn dann auch noch – wie vom Mannhei-
mer Oberbürgermeister Widder, der eine
Rattenplage beschwor – Stimmung gemacht
wird...

Gibt es bei Euch im Betrieb/Bereich Streikbre-
cher? Wer sind sie? Sind darunter auch 1-Euro-
Jobber?

Petra Bode: Nein, bei uns am Landeskran-
kenhaus gibt es keine Streikbrecher.

Klaus Hummel: Bei uns gibt es keine Streik-
brecher – und schon gar keine Ein-Euro-
Jobber als Streikbrecher.

Norbert Kille: Bei uns gibt es überhaupt
keine 1-Euro-Jobber, die Probleme liegen
eher auf der Ebene der Beteiligung der Be-
legschaft und der organisierten ver.di-Mit-
glieder. 

Marcus Theobald: Im Landschaftsamt wer-
den keine Arbeitskräfte über das Hartz IV-
Programm eingesetzt. Und schon gar nicht
als Streikbrecher.    

Differenzierter 
Abschluss
Wolfgang Rose, ver.di-Landesbezirksleiter 
in Hamburg, zur »Hamburger Lösung«

Hamburger Lösung?
Im Tarifkonflikt um die Arbeitszeit bei den Kommunen hat der ver.di-Landesbezirk
am 1. März 2006 in Hamburg mit den Arbeitgebern einen Kompromiss erzielt. Bei
der Urabstimmung am gleichen Tag stimmten 42 Prozent der streikenden ver.di-
Mitglieder diesem Ergebnis zu; 25 Prozent waren erforderlich. Der Abschluss zeigt
nach Angaben von ver.di, dass ein Interessenausgleich möglich ist, er kann aber
nicht ohne weiteres auf andere übertragen werden. Deshalb wird bei den Kommu-
nen in Baden-Württemberg und Niedersachsen sowie bei den Ländern weiter ge-
streikt. (Kommentar von Wolfgang Rose, s. u.)

In Hamburg bleibt auch künftig die Arbeitszeit der Beschäftigten im Durchschnitt unter 39 Stunden pro Woche
und somit deutlich unter der von den Arbeitgebern geforderten Marke von 40 Stunden. Im Einzelnen wurde
vereinbart:

● Die Arbeitszeit wird gestaffelt nach Entgeltgruppen und Alter.
● Die Ausbildungszeit bleibt bei 38,5 Stunden pro Woche.
● (Jüngere) Beschäftigte mit Kindern bis zu zwölf Jahren arbeiten jeweils eine halbe Stunde weniger.
● Teilzeitbeschäftigte erleiden keine Einkommensverluste, da ihre Arbeitszeiten – auf Antrag – entsprechend

angepasst werden.

Folgende Tabelle zeigt, wie die Arbeitszeiten von Hamburgs Kommunalbeschäftigten nach Entgeltgruppe, Al-
ter und Elternschaft künftig gestaffelt werden:

Entgeltgruppe Alter Arbeitszeit ohne Kind Arbeitszeit mit Kind 
bis 12 Jahren bis 12 Jahren

1 bis 9 bis 49 Jahre 39 Stunden 38,5 Stunden 
1 bis 9 ab 50 Jahre 38 Stunden 38 Stunden 
10 und 11 bis 55 Jahre 39,5 Stunden 39 Stunden 
10 und 11 ab 56 Jahre 39 Stunden 39 Stunden 
12 bis 15Ü Alle 40 Stunden 39,5 Stunden 

Im Tarifvertrag ist auch festgelegt, dass der Abschluss nicht zum Abbau von Arbeitsplätzen führen darf – im
Gegensatz zum erklärten Ziel der Arbeitgeber, die Arbeitszeit zu verlängern, um Stellen streichen zu können.

Quelle: www.verdi.de/tarifbewegung/kommunen_und_laender/abschluss_in_hamburg



Die Umsetzung der Hartz IV-Gesetze brach-
te schwere Eingriffe in die Lebenssituation
und die Lebensplanung erwerbsloser und be-
dürftiger Menschen mit sich. Viele warten
monatelang auf das beantragte oder vom Ge-
richt beschiedene Arbeitslosengeld II. Andere
werden willkürlich zur Vorlage der Konto-
auszüge der letzten Monate vorgeladen. Den
nächsten werden einfach keine Kosten für
die Unterkunft gezahlt. Nicht erst über den
Jahreswechsel haben viele in ihrer Wohnung
gefroren. In Lübeck zum Beispiel verbrach-
ten Menschen in 2 500 Haushalten das
Weihnachtsfest 2005 wegen Energieschulden
ohne Stromversorgung. Bereits 2004 waren
es in Berlin 25 000 Haushalte; 2005 sollen es
wesentlich mehr gewesen sein. In Branden-
burg erfror ein Mann in seiner Wohnung,
weil er sich allein nicht mehr helfen konnte.
Mehr als 300 000 Menschen in der BRD 
haben keinen Krankenversicherungsschutz 
(s. unten). Viele Arbeitslosengeld II-Empfän-
gerInnen können wegen zu geringer Mittel
den Arztbesuch und die Aufwendungen für
die erforderliche Krankenbehandlung nicht
mehr zahlen. Krankheit, Mangelernährung
und Hunger gehören zu den Erscheinungen,
die die modernen Dienstleistungen am Ar-
beitsmarkt erwerbslosen Menschen bescheren.

Fehlstart

Die Hartz IV-Maschinerie war ab 3. Januar
2005 mit vielen Startschwierigkeiten ange-
laufen. In den ersten drei Monaten erhielten
viele AntragstellerInnen auf Arbeitslosengeld
II zunächst nichts, manche erhielten zwar
eine Überweisung, doch der Bescheid blieb
aus. Auf Vorschussanträge reagierten die
Ämter nicht, sie boten in der ersten Zeit ge-
ringfügige, einmalige Abschläge von 35 Euro
im Monat u.a. zur Mietbegleichung an.
Nach Einschätzung der Beratungsstellen wa-
ren mehr als 90 Prozent der Bescheide auf
Arbeitslosengeld II falsch. Der DGB schätzt,
dass es allein in Berlin mehr als 40 000 Wi-
dersprüche gibt. Über das Jahr hinweg trafen
massenhaft falsche Widerspruchsbescheide
zu Themen der Einkommensanrechnung,
dem Abzug von Wasserkosten, der Nicht-
berücksichtigung von Mitgliedern der Be-
darfsgemeinschaft bei der Zahlung und zu
vielen anderen Themen ein. Leider dachten
viele ALG II-Empfänger, dass man nach
dem Widerspruchsbescheid nichts mehr tun
könne und dieser der Weisheit letzter

Schluss sei. Sie gaben entnervt auf, statt zu
klagen. Etliche AntragstellerInnen klagten
allerdings ihre Rechte ein. Ein nicht unbe-
trächtlicher Teil dieser Menschen wartet bis
heute auf das ihnen zustehende Geld. So
klagten in Berlin 11 000 Menschen, in Hes-
sen soll die Zahl der Sozialgerichtsprozesse
um 30 Prozent gestiegen sein.

Deutlich zeigt sich: Es besteht eine Kolli-
sion zwischen dem Rechtsbewusstsein der
Erwerbslosen und ihrer Familien einerseits
und der Rechtsauffassung des Gesetzgebers
andererseits. Während der Gesetzgeber
meint, dass Familienmitglieder, eheähnliche
Gemeinschaften und Angehörige füreinan-
der aufkommen sollen,
ziehen die Leute ausein-
ander oder gehen in Kla-
ge, um ihre ökonomi-
sche Eigenständigkeit zu
bewahren. Während der
Gesetzgeber meint, dass
345 Euro genug sind
zum Leben, klagen viele
bedürftige BezieherIn-
nen von Arbeitslosengeld
II gemeinsam mit dem
DGB wegen Bedarfsunter-
deckung. Denn das Arbeits-
losengeld II liegt unterhalb
der Sozialhilfe nach dem Bun-
dessozialhilfegesetz sowie unter
dem sozio-kulturellen Existenzmi-
nimum. Die Montagsdemonstra-
tionen sowie die vielen Arbeitslosen-
geld II-BezieherInnen, die den Rechts-
weg beschritten haben, zeigen, dass es
durchaus unterschiedliche Vorstellungen
darüber gibt, wie bedürftige und erwerbslose
Menschen leben sollen und wollen. 

Neben den Fehlern in den Bescheiden
klagen Bedürftige gegen die Höhe der Regel-
leistung, den Abzug von Warmwasserkosten
aus der Regelleistung, gegen die Nichtüber-
nahme der Lernmittel für Kinder durch die
Jobcenter, die Aufbringung von Stromkosten
aus der Regelleistung, die ausschließliche
Übernahme der Energie- und Mietschulden
als Darlehen, gegen eine Pauschalierung der
Heizkosten, gegen Angemessenheitsbegren-
zungen der Heizkosten, die Aufforderungen
zur Senkung der Unterkunftskosten wegen
geringfügiger Überschreitungen der Qua-
dratmetergrenzen und/oder der Mietober-
grenzen oder gegen die Tatsache, dass ihnen
trotz Darlehensregelung im Gesetzbuch bei
schwer verwertbarem Vermögen überhaupt

kein Arbeitslosengeld II von den
Jobcentern gezahlt wird. Sie kla-
gen u.a. auch dagegen, dass ih-
nen ein Erhalt ihrer Häuschen
wegen Quadratmeterüberschrei-
tungen abgesprochen wird, ob-
wohl sie ihr Haus noch aus eige-
nem Erwerbseinkommen erwor-

ben oder gebaut haben. 
Insgesamt wird immer deutlicher, dass

die definierte Regelleistung und die kommu-
nal definierten Kosten der Unterkunft hin-
ten und vorne nicht zum Leben ausreichen.

Leistungsvermeidung statt
Grundsicherung

Mit dem Sozialgesetzbuch II (Hartz IV)
wurde der Rechtsanspruch auf die Führung
einer menschenwürdigen Existenz abge-
schafft. Das neue Gesetz funktioniert nach
dem Motto »Keine Leistung ohne Gegenleis-
tung«. Der eigentliche Sinn scheint jedoch
in der Vermeidung der Fürsorgeleistung
»Grundsicherung für Arbeitssuche« zu beste-
hen, wie Paragraf 1 des Gesetzes darlegt1. Je-
der erwerbsfähige Hilfebedürftige und seine

Bedarfsgemeinschaft hat alles zu tun,
um den Bezug dieser vermeint-

lichen Grundsicherung
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gruppen. Die Altersgrenze von 49
bzw. 55 Jahre für eine kürzere Ar-
beitszeit um eine halbe bis eine Stun-
de trägt den höheren, oft körperli-
chen Belastungen der älteren Be-
schäftigten Rechnung, die häufig
nicht das Rentenalter erreichen. Je-
der Beschäftigte, der jetzt 39 oder
38,5 Stunden arbeitet, erhält in ab-
sehbarer Zeit eine Arbeitszeitverkür-
zung auf 38 Stunden. Der Kinderbo-
nus von einer halben Stunde für bis
12-jährige Kinder soll ein Beitrag für
die bessere Vereinbarkeit von Familie
und Beruf sein.

Die Differenzierung nach Alter
und Einkommensgruppen sowie der
Kinderbonus sind ein schwieriger
und teilweise umstrittener Kompro-
miss, auch in unsere Gewerkschaft
hinein. Nicht wenige kritisieren die
Tatsache, dass jetzt in den Betrieben
unterschiedliche Arbeitszeiten gelten.
Andere kritisieren die höheren Ar-
beitszeiten für die oberen und höchs-

ten Einkommensgruppen, denn auch
dort haben sich Mitglieder an den
Streiks beteiligt. Diese Differenzie-
rungen müssen jetzt zwischen den
Betriebs- und Personalräten und den
Betriebsleitungen durch Arbeitszeit-
regelungen umgesetzt werden.

Dieser Abschluss hat gezeigt, dass
ein Streik kein unmodernes Kon-
fliktinstrument aus der Mottenkiste
ist, sondern ein wichtiges und not-
wendiges Kampfmittel, auch für Be-
schäftigte im ÖD. Dass im öffentli-
chen und privaten Dienstleistungs-
sektor bei einem Streik immer auch
Kunden bzw. Bürger in Mitleiden-
schaft gezogen werden, lässt sich
nicht vermeiden. Durch Notdienste
haben die Streikenden die Auswir-
kungen jedoch auf ein erträgliches
Maß begrenzt. 

Während des Streiks und vor al-
lem in seiner Schlussphase wurde von
interessierter Seite immer wieder die
Drohung mit Privatisierung ins Spiel

gebracht, zuletzt von der Handels-
kammer Hamburg. Ich warne die po-
litisch Verantwortlichen vor solchen
Plänen. Die Stadtreinigung und die
Stadtentwässerung sind öffentliche
Unternehmen, die für die Daseins-
vorsorge und Infrastruktur der Stadt
von zentraler Bedeutung sind. Sie
müssen in städtischem Eigentum
und dem Gemeinwohl verpflichtet
bleiben. Die Beschäftigten und unse-
re Gewerkschaft sind im Zweifel be-
reit, auch dafür zu kämpfen.

Die Bürgerinnen und Bürger in
Hamburg haben in ihrer Mehrheit
Verständnis für den Arbeitskampf
gezeigt. Dafür möchten wir uns aus-
drücklich bedanken.

Quelle: http://hamburg.verdi.de/politik2/the-
men/tarifreform_oeffentlicher_dienst/downlo-
ads_2006/data/oed_abschluss_0103_rose.pdf

dass die Jobcenter den Auftrag hätten, ihre
Kunden in den ersten Arbeitsmarkt zu ver-
mitteln. Diese Bestimmung existsiert aber
nirgendwo im Gesetz. Denn in Paragraf 2
Abs. 1 Nr. 2 ist nur die Rede davon, dass es
bei der Eingliederung in Arbeit um Wieder-
herstellung, Erhalt oder Verbesserung der
Beschäftigungsfähigkeit gehe. Und dazu sind
naturgemäß kurze Trainingsmaßnahmen in
theoretischer und praktischer Form ausrei-
chend. Dass Wohlfahrtsverbände, viele Ver-
eine und zunehmend auch die Industrie dies
für sich umzunutzen wussten und qualifi-
zierte Erwerbslose ohne Lohn beschäftigten,
steht auf einem anderen Blatt. 

Der Verwaltungsvollzug von Hartz IV
toppt das skandalöse Gesetz noch. Denn die
Behörden setzen ganz im Sinne des Paragra-
fen 1 SGB II auf Leistungsvermeidung und
Einsparung von Fürsorgemitteln. Viele ALG
II-BezieherInnen erhalten weniger, als ihnen
zusteht. Das belegen die überwiegend fal-
schen ALG II-Bescheide bei der Einkom-
mensanrechnung, bei Vermögen oder bei der
Weglassung des befristeten Zuschlages oder
von Mehrbedarfszuschlägen. Sämtliche For-
men der Verfolgungsbetreuung – wie Prüf-
dienste mit Hausbesuchen, Telefonabfragen,
Meldetermine, Zuflutung mit verschiedens-
ten Aufforderungen des Jobcenters, Termine
zur Vorlage der Kontoauszüge, Sanktions-

quoten und eigene
Verwaltungsanord-
nungen in den einzel-
nen Jobcentern – be-
legen, dass der eigent-

liche Zweck
nicht die
Leistung,
sondern die
Leistungs-
vermeidung
ist. Unzu-
reichende
Informa-
tion, Auf-

klärung und
Beratung durch

die Jobcenter
oder kommunalen

Stellen hindert die
Betroffenen an der Wahrneh-

mung ihrer rechtlichen Möglichkeiten.
Hinzu kommt, dass rechtliche Spielräume
bei den Kosten der Unterkunft – z.B. bei
Wohnungsbeschaffungs- und Unterkunfts-
kosten – oft weder in kommunalen Verord-
nungen genannt, noch im Verwaltungsvoll-
zug in Erwägung gezogen werden. Das zeigt
sich z.B. in den Ausführungsbestimmungen
zum Wohnen für Hartz IV-EmpfängerIn-
nen, nach denen es fast nicht mehr möglich
ist, sich bei veranlassten und für erforderlich
befundenen Umzügen die Wohnungsbe-
schaffungskosten erstatten zu lassen. 

Eingemachtes
Anne Allex zieht eine »Jahresbilanz Hartz IV«

zu
mindern
und zu ver-
meiden. Diese Ge-
setzesintention drückt also mitnich-
ten den Anspruch auf eine sichere Grundver-
sorgung aus, sondern zwingt die Betroffenen
unter dem Stichwort »Eigenverantwortung«,
alles Mögliche anzustellen, mitzumachen,
über sich ergehen zu lassen oder sich ent-
sprechend zu fügen, um ihren Lebensunter-
halt ohne Unterstützung des Bundes und der
Kommunen zu sichern.

Die angebliche »Eingliederung in Arbeit«
ist dabei nur ein Weg. Ahnungslose verwech-
seln die Anlage dieses Gesetzes oft damit,

Das Problem der Nichtversicherung
im deutschen Krankenversicherungs-
system hat in der öffentlichen Wahr-
nehmung in Deutschland in den letz-
ten Jahrzehnten keine nennenswerte
Rolle gespielt – im Gegensatz zu an-
deren Ländern, insbesondere den
USA, wo 20 Prozent der Bevölkerung
keine Krankenversicherung haben.
Die Tatsache, dass es in Deutschland
im Gegensatz zu Nachbarländern wie
der Schweiz und (ab 2006) auch den
Niederlanden keine Pflicht zur Versi-
cherung für die Gesamtbevölkerung
gibt, dringt stärker in das öffentliche
Bewusstsein. Stefan Greß, Anke Wa-
lendzik und Jürgen Wasem von der

Universität Duisburg-Essen haben
im Oktober 2005 ihre für die Hans-
Böckler-Stiftung angefertigte Exper-
tise über »Nichtversicherte Personen
im Krankenversicherungssystem der
Bundesrepublik Deutschland« der
Öffentlichkeit vorgestellt. Die Auto-
ren haben sich dafür die vom Statisti-
schen Bundesamt veröffentlichten
Auswertungen des Mikrozensus ge-
nauer angeschaut, aus denen hervor-
geht, dass »die Anzahl der Unversi-
cherten seit Mitte der neunziger Jahre
bis zum letzten Erhebungsjahr 2003
kontinuierlich wächst.«

An den Ergebnissen fällt auf, dass
der Anteil der Erwerbstätigen inner-

Sicher ungesund
Immer mehr Menschen ohne 
Krankenversicherung in Deutschland 



halb der Gruppe der Unversicherten
seit Mitte der neunziger Jahre am
deutlichsten gestiegen ist. Unter den
Erwerbstätigen stieg im gleichen

Zeitraum der Anteil der Selbständi-
gen am stärksten. Diese Daten stütz-
ten die These, so die Autoren, dass
als Folge der strukturellen Verände-
rungen in der Erwerbstätigkeit – und
der darauf nur unzureichend reagie-
renden gesetzlichen Regulierung des
Zugangs zu Krankenversicherung –
das Risiko der Nichtversicherung
insbesondere für Erwerbstätige seit
Mitte der neunziger Jahre deutlich
zugenommen habe. Insgesamt gab es
im Jahr 2003 188000 Menschen in
Deutschland, die keine Krankenver-
sicherung hatten. Diese Zunahme
beinhalte ein überproportionales
Wachstum der Zahl nicht versicher-
ter Männer (Anstieg 2003 gegenüber
1995 bei Männern: 96 Prozent, bei
Frauen: 60 Prozent).

Die Autoren treffen noch eine
Reihe von weiteren Aussagen darü-
ber, welche Personengruppen vom
Risiko der Nichtversicherung betrof-
fen sind – insbesondere im Hinblick
auf deren Erwerbsstatus. Zu Beginn

der 90er Jahre seien vorwiegend
Nichterwerbspersonen nicht versi-
chert gewesen. Der Anteil der Nicht-
erwerbspersonen an allen Nichtversi-
cherten sei aber seit 1991 kontinu-
ierlich gesunken. Gleichzeitig sei der
Anteil der Erwerbslosen und vor al-
lem der Anteil der Erwerbstätigen
kontinuierlich – und besonders dra-
stisch in den Jahren 1999 und 2003
– gestiegen. Die Autoren führen dies
zurück auf die Veränderungen der
Erwerbsverhältnisse in den letzten
Jahren: »Die Erosion des Normalar-
beitsverhältnisses in Deutschland
führt zu einem steigenden Anteil der
Erwerbslosen – aber auch zu einem
steigenden Anteil der Selbständigen
und der geringfügig Beschäftigten an
den Erwerbstätigen. Als Folge
kommt es einerseits zu einer Erosion
der Einnahmenbasis der gesetzlichen
Krankenversicherung. Andererseits
werden mehr und mehr Personen
vom Risiko der Nichtversicherung
im deutschen Krankenversiche-

rungssystem bedroht. Das gilt insbe-
sondere für den steigenden Anteil
Selbständiger und ausschließlich ge-
ringfügig Beschäftigter, die nicht
pflichtversichert sind und keinen
Anspruch auf Familienversicherung
haben und sich wegen ihres geringen
Einkommens keinen Krankenversi-
cherungsschutz leisten können oder
wollen.«

Darüber hinaus habe sich seit
Mitte der neunziger Jahre, also seit
dem Regierungswechsel zur rot-grü-
nen Koalition, das Risiko der Nicht-
versicherung auch für Erwerbslose
deutlich erhöht. Es bleibe allerdings
abzuwarten, inwieweit die Folgen
der Hartz IV-Gesetzgebung dieses
Ergebnis im nächsten Mikrozensus
2007 verändern und ob die Tendenz
sich weiter verschärfen wird. 

Da es im Moment politisch nicht
so aussieht, dass die große Koalition
an der Grundausrichtung der Hartz-
Gesetzgebung oder der Agenda 2010
irgendetwas ändert, ist zu befürch-

ten, dass sich die in der Studie be-
schriebenen Tendenzen in Zukunft
eher verschärfen werden. Zum Ab-
schluss appellieren deshalb die Auto-
ren an die politisch Verantwortlichen
und die kritische Öffentlichkeit und
fordern eine allgemeine Versiche-
rungspflicht für Deutschland: »Die
öffentlichen Diskussionen der letz-
ten Monate haben das Problem der
Nichtversicherten auf die sozial- und
gesundheitspolitische Agenda ge-
setzt. Eine Intervention des Gesetz-
gebers lässt sich vor allem damit be-
gründen, dass ein möglichst umfas-
sender Zugang zu Krankenversiche-
rungsschutz gesellschaftlichen Ge-
rechtigkeitsvorstellungen in hohem
Maße entsprechen dürfte. Darüber
hinaus könnte eine solche Interven-
tion externe Effekte der Nichtversi-
cherung vermeiden. Am umfassend-
sten würde eine allgemeine Versiche-
rungspflicht ... das Problem der
Nichtversicherten lösen. Vorausset-
zungen wären allerdings ein kontro-
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Die schwarz-rote Koalition will diese
Verfolgungsbetreuung noch verschärfen.
Menschen, die den Antrag auf Arbeitslosen-
geld II abgeben, soll sofort eine Arbeit ange-
boten werden, zu der sie antreten müssen.
Der Arbeitsantritt erfolgt dementsprechend
noch vor der Antragsbescheidung. Die syste-
matische Durchsetzung dieses Prinzips will
die schwarz-rote Koalition mit der Ein-
führung von Kombilöhnen komplettieren. 

Es geht ans Eingemachte

Neben stärkerer Entrechtung als im BSHG
brachte Hartz IV auch Enteignung, Armuts-
löhne und Arbeitsdienst mit sich. Im Ar-
beitslosengeld II gibt es gegenüber dem Bun-
dessozialhilfegesetz nur noch pauschalierte
einmalige Beihilfen. Bis Ende 2004 konnten
Waschmaschine, Wintermantel, Winter-
schuhe, Bekleidung, Aktentasche, Fahrt- und
Bewirtungskosten bei Familienfeiern und
vieles andere einzeln beantragt werden. Sol-
che Aufwendungen bzw. Anschaffungen sol-
len nun aus der Pauschale für einmalige Bei-
hilfen von 48 Euro West bzw. 45 Euro Ost
angespart werden. Ein Vater mit 11-jähriger
Tochter errechnete beispielsweise, dass ihm
und seinem Kind jährlich durch diese Rege-
lung 1 322 Euro verloren gehen.

können Jobcenter vermitteln. Hierbei han-
delt es sich um sozialversicherungspflichtige
Beschäftigungsverhältnisse, die jedoch von
den Jobcentern nur bis zu einer Dauer von
maximal elf Monaten vergeben und mit
Bruttolöhnen unterhalb von 1 400 Euro
Brutto – häufig eben unterhalb 38,5 Stun-
den für eine Vollzeitstelle – angeboten wer-
den. Im besten Fall kann jemand so 991,91
Euro netto verdienen und damit zeitweise
den ALG II-Bezug verlassen. Bei einem 30
Stunden-Job dieser Art, der die Regel dar-
stellen dürfte, ist jedoch – abhängig von der
Höhe der Kosten der Unterkunft und 
Heizung oder Mehrbedarfszuschlägen – der
ALG II-Bezug weiterhin angesagt.

Auch die Arbeitslöhne bei ABM unter-
schreiten häufig den Bedarf des Arbeitslosen-
geldes II, weil ABM-Stellen nur noch für 30
Stunden vergeben werden. Eine Projektleite-
rin erhält dann z.B. nicht 1 300 Euro Brutto,
sondern nur noch 1 040 Euro – das sind
rund 727 Euro Netto. Falls dies den speziel-
len Bedarf an Regelleistung, Mehrbedarfen
und Kosten der Unterkunft unterschreitet,
kann die Betroffene Arbeitslosengeld II oder
Wohngeld beantragen.

Wegen steigender Lebenshaltungskosten
bei Miete, Strom, Gas und Heizöl rutschen
so viele Menschen in diesen schlechtbezahl-
ten Tätigkeiten und Beschäftigungen immer
schneller in die Schuldenfalle – selbst dann,
wenn sie nur noch Kerzen anzünden, um
Strom zu sparen.

Politische Verantwortungs-
losigkeit mit Vorsatz 

Der Verwaltungsvollzug von Hartz IV soll
allen Erwerbstätigen zeigen, was ihnen
blüht, wenn sie auf der Arbeit aufmucken.
Ihnen droht die Zerstörung ihrer Lebenspla-
nung, die Zerstörung ihrer Familie, die Auf-
gabe der Wohnung und der Lebensmittel-
entzug. Und ihnen droht – wie konkret den
Arbeitslosengeld II-BezieherInnen – der
Zwang zur ›freiwilligen‹ Selbstunterwerfung,
zur Annahme fast jeder Arbeit unter jegli-
chen Bedingungen oder die Selbstunterwer-
fung im »Profiling« der Jobcenter – ansons-

ten gibt es keine Leistung. Wer be-
hauptet, Hartz IV sei eine Form
der traditionellen Arbeitsvermitt-
lung, der irrt. Es geht um Sparen
um jeden Preis. Dazu scheint
den Jobcentern inzwischen jedes
Mittel recht: Falschbescheide,
verschwundene Akten, vermute-
te Angehörigenunterstützung
und Leistungserschleichung,
Kontendurchleuchtung, Rück-
verfolgung von Geldeinnahmen
und -ausgaben (bis zu zehn Jah-

Nicht genug damit, dass die Schonver-
mögen (z.B. Sparbuch mit 200 Euro pro 
Lebensjahr) nach Altersgruppen unterschied-
lich mickrig bemessen sind: Gemäß Durch-
führungshinweisen der Bundesagentur für
Arbeit dürfen die Betroffenen noch nicht
einmal selbst darüber entscheiden, wofür sie
das Geld ausgeben. Das Jobcenter bestimmt
über den Einsatz ihrer Spareuros. Erwerbslo-
se Hilfebedürftige dürfen ihr Geld zwar für
Bildung und Urlaub ausgeben, nicht aber für
Zwecke, die als in der Regelleistung enthal-
ten gelten. Mal essen gehen bei knurrendem
Magen oder im Bioladen den gesunden Ho-
lunderbeersaft kaufen – is’ nicht. Kommt ein
diesbezüglicher Verdacht beim Jobcenter auf,
kann es Betroffene wegen unwirtschaftlichen
Verhaltens mit einer Kürzung der Regelleis-
tung von zehn Prozent in den Folgemonaten
belangen. Privat Angespartes wird auf diese
Weise staatlich kontrolliert. So gilt auch eine
Eintrittskarte zur Fußball-Weltmeisterschaft
als nicht erforderlich beim Lebensbedarf im
Bezug von Arbeitslosengeld II. Die Behörde
kann dies im Nachhinein bei Vorlage der
Kontoauszüge sanktionieren.

Einzige »berufliche« Perspektiven für
ALG II-BezieherInnen sind Mini- und
Billigjobs, Arbeitsdienst-Tätigkeiten zur
Mehraufwandsentschädigung, Arbeitsgele-
genheiten zur Entgeltvariante oder ABM.
Weil aber die Anrechnung von Erwerbsein-
kommen derart strengen Anrechnungsregeln
unterliegt, bleibt bei Mini- und Billigjobs
zum Leben nicht viel übrig. Von 400 Euro
Brutto sind die ersten 100 Euro Zuverdienst
anrechnungsfrei. Ab 101 Euro bleiben 20
Prozent je 100 Euro bis zu einem Verdienst
von 800 Euro frei.2 Übt jemand im ALG II-
Bezug also eine Tätigkeit mit 800 Euro Ver-
dienst aus, so kann er zusätzlich zum ALG II
240 Euro (= 100 Euro plus 7x20 Euro) be-
halten. Zwischen 801 Euro und 1 200 Euro
für Alleinlebende bzw. bis 1 500 Euro für
Familienmütter oder -väter bleiben dann pro
einhundert Euro jeweils zehn Prozent frei. 

Bei Arbeitsgelegenheiten zur Mehrauf-
wandsvariante wird kein Lohn gezahlt, son-
dern es sollen die arbeitsbedingten Aufwän-
de abgegolten werden. Da diese Arbeitsgele-
genheiten häufig auf eine Arbeitszeit von 30
Stunden in der Woche ausgedehnt
werden, finden wir hier fak-
tisch Teilzeitarbeitsverhält-
nisse vor, die nicht entlohnt
werden. Wenn z.B. pro
Stunde 1,50 Euro als Auf-
wandsentschädigung erziel-
bar sind, kommt ein »Ein-
Euro-Jobber« mit dem Ar-
beitslosengeld II auf höch-
stens 885 Euro im Monat.

Auch in Arbeitsgelegen-
heiten zur Entgeltvariante

ren), Nötigung von Ärzten zur Preisgabe der
Schweigepflicht usw.

Erwerbslose sollen alles tun, um den 
Bezug der »Grundsicherung« für Arbeitssu-
chende zu vermeiden, mitnichten geht es um
»Aktivierung«. So erhielten nach einer Um-
frage im »Schwarzbuch Hartz IV« zirka 54
Prozent von 645 Befragten ein Arbeitsange-
bot, davon 71 Prozent in Form von Ein-
Euro-Jobs und 15 Prozent in Form regulärer
Arbeit. Bei den »Ein-Euro-Jobs« handelte es
sich überwiegend um vormalige ABM- oder
Honorar-Stellen. Neun Prozent verteilen
sich auf ABM, Beschäftigungsmaßnahmen
und Leiharbeit. In 19 von insgesamt 256
Fällen wurden »Ein-Euro-Jobs« durch dauer-
hafte reguläre Jobs ersetzt.

Offiziell gehen in der BRD von 6,8 Mio.
Menschen in Bedarfsgemeinschaften 650 000
FürsorgeempfängerInnen einer Erwerbsarbeit
nach oder versuchen sich in einer prekären
Selbständigkeit. Rund 300 000 weitere Ar-
beitslosengeld II-BezieherInnen werden der-
zeit innerhalb der Erwerbstätigenstatistik als
»erwerbstätig in Arbeitsgelegenheiten zur
Mehraufwandsvariante« geführt. 

Politik und Kapital drücken
Sozialleistungen weiter

Politik und Kapitaleigner unterlassen nichts,
um das soziokulturelle Existenzminimum
weiter zu drücken. Da der Zweck die Mittel
heiligt, durfte der rot-grüne Wirtschaftsmi-
nister zwischenzeitlich Arbeitslose mit Parasi-
ten vergleichen und die nächsten Kürzungen
beim ALG II und der neuen Sozialhilfe
ankündigen. Um die Stabilität des Euro zu
erhalten und das zentrale Ziel der Inflations-
bekämpfung durchzusetzen, ist der Politik 
jedes Mittel recht. Den Druck des Stabilität-
spaktes der Europäischen Union reicht die
Bundesregierung nicht etwa in Form von
Steuererhöhungen für die Unternehmen wei-
ter, sondern an die Beschäftigten und Sozial-
transferempfängerInnen durch. So ist z.B.
der Abbau von so genannten Steuervergünsti-
gungen für die ArbeitnehmerInnen vorgese-
hen; dies betrifft die bereits stark einge-
schränkten Absetzungsmöglichkeiten bei der
Lohnsteuer, auch ein Wegfall sämtlicher Auf-
wandsentschädigungen steht auf der Agenda.

Neue Einsparmaßnahmen bei Hartz IV
sind im Februar beschlossen worden. Auf der
einen Seite wird zwar für die ostdeutschen
Arbeitslosengeld II-BezieherInnen die Regel-
leistung erhöht auf den bundeseinheitlichen
Satz von 345 Euro. Auf der anderen Seite
werden nun Arbeitssuchende aus anderen
EU-Staaten vom Arbeitslosengeld II ausge-
nommen. Desweiteren sollen Jugendliche
und junge Erwachsene bis zum 25. Lebens-
jahr, wenn sie keine Arbeit haben, bei ihren



vers diskutiertes einheitliches Versi-
cherungssystem und eine Überwa-
chung der Versicherungspflicht.«

Wenn also in diesem Frühjahr
über eine weitere Gesundheitsreform
diskutiert wird, gilt es von Seiten der
kritischen Öffentlichkeit, sich nicht
nur an den Diskussionen über die
Modi der Finanzierung zu beteiligen,
sondern immer auch darauf zu ach-
ten, wie es um den universellen Zu-
gang zum Gesundheitswesen und die
allgemeine Verssicherungspflicht in
den jeweiligen Konzepten bestellt ist.

NaRa
Stefan Greß, Anke Walendzik, Jürgen
Wasem: »Nichtversicherte Personen im
Krankenversicherungssystem der Bun-
desrepublik Deutschland – Bestand-
aufnahme und Lösungsmöglichkeiten«,
Expertise für die Hans-Böckler-Stif-
tung, Essen Oktober 2005

Die 77-seitige Studie mit vielen detaillierten
Tabellen kann man sich als PDF-Datei aus
dem Netz laden unter: www.uni-
essen.de/fb5/pdf/147.pdf

Eltern wohnen müssen, d.h. sie werden bei
bzw. nach einem Auszug nicht mehr unter-
stützt. Auf diese Weise kommt der Bund den
Kommunen bei der Entlastung der Kosten
der Unterkunft und den Mehraufwendun-
gen für die Erstausstattung der Wohnung
entgegen. Jugendliche in Hartz IV-Familien
werden jedoch außerdem noch damit be-
straft, dass sie ab jetzt zur Bedarfsgemein-
schaft mit ihren Eltern zählen und auf diese
Weise nur noch 80 Prozent der Regelleistung
von 345 Euro erhalten. Generell wird bei al-
len Jugendlichen und jungen Erwachsenen
unterhalb von 25 Jahren wieder der ausge-
dehnte Unterhaltsrückgriff eingeführt. Nach
den Unterhaltsregelungen bis Ende 2005
waren Eltern nur zum Unterhalt ihrer er-
wachsenen Kinder verpflichtet, wenn diese
unter 25 Jahren waren und keine abgeschlos-
sene Ausbildung hatten. Jetzt müssen die El-
tern zum Beispiel auch wieder für ihren 23-
jährigen Sohn aufkommen, wenn der nach
dem Abschluss der Universitätsausbildung
keinen Job erhält.

Neben dem Druck der Politik auf Be-
schäftigte und SozialtransferbezieherInnen
erleben wir eine beispiellose Preisentwick-
lung in den Bereichen der privatisierten ehe-
maligen Eigenbetriebe der öffentlichen
Hand. Neben dem Aufkaufen und Plattma-
chen von Firmen und äußerstem Druck auf
die Löhne zeigt sich ein Preiserhöhungs-
rausch bei Konzernen und Private-Equity-
Fonds, die Gas-, Strom- und Wohnungsun-
ternehmen erworben haben. Sie haben 2005
damit begonnen, die VerbraucherInnen mas-
siv auszuplündern. So heizt z.B. die Preisent-
wicklung der Stromkonzerne eine inflationä-
re Politik an, der die Regierung mit defla-
tionären Maßnahmen zu begegnen versucht. 

Gleichzeitig beklagen Konzerne und Ka-
pitaleigner immer wieder ihre angeblich
mangelnde Wettbewerbsfähigkeit. Dabei ha-
ben sie aufgrund der Senkung der Unterneh-
mens- und Gewinnsteuer allein in den Jah-
ren 2000 bis 2004 rund 101,5 Mrd. Euro3

eingespart. Diese Steuermindereinnahmen
des Bundes wurden weder arbeitsplatzwirk-
sam in die Wirtschaft investiert, noch stan-
den sie bei Bund, Ländern und Kommunen
für die Gestaltung des öffentlichen Lebens
zur Verfügung. Auch die jetzige Regierungs-
koalition hält am Kurs der Unternehmens-
steuersenkung z.B. bei der Körperschafts-
steuer fest. Neben Griechenland gilt derzeit
die BRD innerhalb der bisherigen 15 EU-
Länder als Steueroase mit durchschnittlichen
22,6 Prozent an Unternehmensbesteuerung;
der Durchschnitt der Unternehmenssteuer
der übrigen 14 bisherigen EU-Länder liegt
bei 29,8 Prozent. Geldschneiderei bei der
Bevölkerung und hemmungslose Profitgier
waren noch zu keiner Zeit so deutlich sicht-
bar, wie jetzt.

Was tun wir?

Hartz IV muss weg – ein garantiertes, bedin-
gungsloses Grundeinkommen für alle von 850
Euro plus volle Unterkunftskosten und Kran-
kenversicherung müssen her!

Der Runde Tisch der Erwerbslosen- und So-
zialhilfeorganisationen hatte – u.a. mit dieser
Formel – Anfang 2005 auf den politischen
und juristischen Widerstand der Betroffenen
orientiert und nach den offiziellen Verlaut-
barungen der Sozialgerichte damit Erfolg ge-
habt. Arbeitslosengeld II-Beziehende be-
schreiten in weitaus größerem Umfang den
Rechtsweg als noch bei der Arbeitslosenhilfe
und der Sozialhilfe. Außerdem hat es eine
einzigartige Vielfalt von individueller Wider-
ständigkeit und kollektivem Widerstand ge-
gen die zunehmende Willkür bei den Job-
centern gegeben. Damit das so bleibt und
die Öffentlichkeit noch mehr erfährt von
den Praktiken der Ämter, sollen Mitte März
in vielen Städten und Regionen »Tribunale
gegen Armut und Elend« stattfinden (s. auch
die Ankündigung in dieser Ausgabe des 
express).

Anmerkungen:
1) § 1 Abs. 1 Nummer 1: Die Grundsicherung für Ar-

beitssuchende soll die Eigenverantwortung von er-
werbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit
ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und
dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unab-
hängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln
und Kräften bestreiten können (...) Die Leistungen der
Grundsicherung sind insbesondere darauf auszurich-
ten, dass 1. durch eine Erwerbstätigkeit Hilfebedürf-
tigkeit vermieden oder beseitigt, die Dauer der Hilfe-
bedürftigkeit verkürzt oder der Umfang der Hilfebe-
dürftigkeit verringert wird.

2) Für Einkommen aus einer Erwerbstätigkeit wird ein
Grundfreibetrag von 100 Euro eingeführt. Bei Brutto-
verdiensten unter 400 Euro können neben dem
Grundfreibetrag jedoch nicht Werbungskosten,
Beiträge zu öffentlichen oder privaten Versiche-
rungen und Beiträge für eine Riester-Alters-
vorsorge abzugsfähig geltend gemacht
werden. Erst bei einem Bruttover-
dienst von mehr als 400 Euro wird
der anrechenbare Hinzuver-
dienst neben dem Grundfrei-
betrag von 100 Euro um
mit der Erwerbstätigkeit
verbundene Werbungskos-
ten, Beiträge zu privaten
oder öffentlichen Versiche-
rungen und um die Beiträ-
ge zu einer Riester-Alters-
vorsorge bereinigt, wenn
die Summe der Ausgaben
den Betrag von 100 Euro
übersteigt.

3) Vgl. Schmid, Fred: Steuer-
schwund wegen Privile-
gien für Unternehmen
und hohe Einkommen, in:
www.isw-muenchen.de/
download/
steuerschaetzung.rtf

Die Spaltung des AFL-CIO im vergan-
genen Jahr, die selbst eine Reaktion
auf die kontroverse Reformdebatte
während der vergangenen Jahre und
die nachlassenden Erfolge des AFL-
CIO-Programms zur Stärkung von Or-
ganisierungskampagnen darstellt,
wurde in der US-amerikanischen Pres-
se vielfach kommentiert. Im Vorder-
grund standen dabei eher technische
Fragen wie die Auswirkungen auf Fi-
nanzen und Mitgliedsbeiträge, Strei-
tigkeiten um Zuständigkeitsbereiche
u.ä. Im Folgenden dokumentieren wir
im Anschluss an die im express bereits
veröffentlichten Debattenbeiträge
zur Spaltung des AFL-CIO einen Bei-
trag aus der Monthly Review vom Juni
2005, der grundsätzlichen Fragen
nach der Bedeutung von Gewerk-
schaften vor dem Hintergrund einer,
so konstatieren die Autoren, tiefen
Krise der Gewerkschaften nachgeht
und damit nichts von seiner Aktualität
eingebüßt hat.
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Nach mehr als fünf Wochen
Streik haben die Beschäftigten
von AEG/Elektrolux in Nürn-
berg in einer Urabstimmung
mit 81 Prozent für die Annah-
me eines so genannten »Sozial-
tarifvertrags« gestimmt, auf
den sich IGM und Elektrolux zu-
vor geeinigt hatten und der zu-
gleich den nun geltenden Sozi-
alplan darstellt. 17 Prozent vo-
tierten gegen die Empfehlung
der IGM und damit gegen die
Vereinbarung, nach der das
Werk, wie von Elektrolux ge-
plant, bis Ende 2007 geschlos-
sen und damit fast alle 1 700
Arbeitsplätze abgebaut wer-
den. Das Ergebnis beinhaltet

eine Vorruhestandsregelung
mit 81-85 Prozent des letzten
Nettoeinkommens für ältere
Beschäftigte ab dem 53. Le-
bensjahr und mit mindestens
23-jähriger Betriebszugehörig-
keit. Die überwältigende Mehr-
heit der Beschäftigten wird
in eine Beschäftigungsgesell-
schaft bei 70 Prozent der letz-
ten Bezüge überführt und er-
hält eine Abfindung von 1,8
Monatsgehältern pro Beschäf-
tigungsjahr, limitiert auf ein
maximales Bruttoeinkommen
pro Monat von 4 500 Euro.
Der kurz vor der Urabstimmung
verfasste Beitrag von Dieter
Wegner, aktiv im »Jour Fixe Ge-

werkschafts-
linke Ham-
burg« (als Teil
der bundes-
weiten Initia-
tive zur Ver-
netzung der

Gewerkschaftslinken), versucht
eine Bewertung dieses Streiks
und seines Ergebnisses. 

IGM und Elektrolux haben sich ge-
einigt. Für IGM-Vize Berthold Hu-
ber ist es »ein gutes Ergebnis unter
den gegebenen Umständen«. Der Er-
halt der Arbeitsplätze sei »an der ri-
gorosen Haltung der Arbeitgeber ge-
scheitert«. Sogar das Handelsblatt ist
realistischer, wenn es feststellt: »Und
tatsächlich sind die AEG-Mitarbeiter
trotz der nach mehr als fünf Wochen
Streik erzielten Einigung letztlich die
großen Verlierer dieses Arbeitskamp-
fes. Für die meisten von ihnen dürfte

es schwierig sein, in der Region um
Nürnberg einen angemessenen Job
zu finden«. (Handelsblatt, 28. Fe-
bruar 2006).

Je länger KollegInnen streiken
wollen und sollen, umso klarer müs-
sen sie ein Ziel und den Weg dorthin
vor Augen haben. Immerhin 96 Pro-
zent hatten für Streik votiert, und ein
gemeinsames Ziel hatten sie auch:
Das Werk sollte erhalten bleiben.
Der Weg zum Ziel wäre aber keiner
von reinen Tarifverhandlungen mehr
gewesen, sondern hätte ein politi-
scher werden müssen. Die ersten
Schritte dieses Weges sind die Kolle-
gInnen von sich aus gegangen: Es
gab Besuche bei Streikenden, z.B. in
Düsseldorf bei den KollegInnen von
Gate Gourmet, die sich seit mittler-
weile fünf Monaten im Streik befin-
den, oder beim Baumaschinenher-
steller CNH in Berlin-Spandau.

Diesen Weg weiterzugehen hätte be-
deutet, systematisch Besuche von

In den letzten dreißig Jahren war Klassen-
kampf eine ziemlich einseitige Angelegen-
heit, mit harten Schlägen des Kapitals gegen
Lohnabhängige überall auf der Welt. Als sich
ab Mitte der 1970er Jahre in den meisten
entwickelten kapitalistischen Ländern eine
ökonomische Stagnation abzeichnete, ging
das Kapital zur Offensive über, es erkannte
schnell, dass der beste Weg zur Stabilisierung
und Steigerung der Profitmargen in einer 
Periode langsamen und sporadischen Wirt-
schaftswachstums die Senkung der Arbeits-
kosten war. Regierungen und globale Institu-
tionen wie die Weltbank und der Internatio-
nale Währungsfond begannen eine Politik
umzusetzen, die die Lohnabhängigen zuneh-
mend verunsicherte. (...)

Abgesehen von der direkten Schädigung
von Lohnabhängigen hat der von den Ar-
beitgebern geführte Klassenkrieg auch die
Beschäftigungsverhältnisse radikal restruktu-
riert. Weltweit gibt es viele hundert Millio-
nen Personen, die entweder offen arbeitslos
oder extrem prekär und informell beschäftigt
sind. Diese Gruppe beinhaltet Millionen von
verdrängten Bauern, die in den ausgedehn-
ten Slums um die großen Städte des globalen
Südens leben. Unter dem Rest der Arbeiter-
klasse haben sich verschiedene Formen
prekärer Beschäftigung schnell ausgebreitet –
Heimarbeiter, Zeitarbeiter, Vertragsarbeiter,

selbständige (und sich selbst aus-
beutende) Arbeiter. Auch in

den reichen Natio-
nen sind

Gibt es Hoffnung?
fragen Fernando E. Gapasin und Michael
D. Yates die Arbeiterbewegung

»Beerdigungshelfer«?
Hätten die Streikenden von AEG gewinnen können?



AEG-Delegationen zu organisieren
bei bestreikten Betrieben in der Re-
publik und umgekehrt deren Dele-
gationen zu empfangen. Die augen-
blickliche Lage in Deutschland wäre
dafür sehr günstig gewesen ange-
sichts der ver.di- und IGM-Streiks
und der vielen Einzelstreiks (über die
oben erwähnten hinaus z.B. bei der
Ostseezeitung in Rostock).

Die entstehende gesellschaftliche
Unruhe hätte etwas bewegen kön-
nen: Die Forderung nach Verstaatli-
chung und Weitergabe des AEG-Be-
triebes in die Hände der Belegschaft
wäre vielleicht nicht mehr ganz so
utopisch, sondern plausibel gewesen.
Die gegenseitigen Besuche hätten je-
doch nicht nur den notwendigen po-
litischen Druck erzeugt, sondern
wären auch für alle eine Lehrstunde
der Solidarität gewesen – und es hät-
ten Feste der Kommunikation und
der Lebensfreude werden können.
Eine Ahnung von diesem Weg haben
wir bereits bekommen. 

Dass die Gewerkschaftsführun-
gen mit ihrer bereitwillig angenom-
menen Rolle, für Ruhe beim Hecken
von Mehrwert zu sorgen, diesen Weg
fürchten, sollte uns weder überra-
schen noch hindern, das Nötige in
der Zukunft zu tun. 

Es bleibt nur die Frage: Was ha-
ben die KollegInnen (und was haben
wir) aus dem AEG-Streik gelernt?
● Hohe Profite sind keine Garantie
für den Arbeitsplatz. AEG schrieb
schwarze Zahlen. Das Werk des Ar-
maturenherstellers Grohe in Herz-
berg hatte sogar eine Rendite von
20,4 Prozent, als die Private Equity-
Firma Texas Pacific Group dort ein-
stieg. Dennoch wurde das Werk ge-
schlossen und die Produktion nach
Thailand verlagert, wo über 30 Pro-
zent Rendite erwirtschaftet werden.
● Es nützt nichts, mit den An-
sprüchen runter zu gehen und mehr
zu malochen. »Wir haben zuerst im
2-Schicht-System gearbeitet, dann 3,
mittlerweile sind es 4 Schichten. Wir

haben auch angeboten, 20 Stunden
im Monat unbezahlt länger zu arbei-
ten«, so der Kollege Ahmet Kaya ge-
genüber »Linksruck online« vom 27.
Februar 2006. Auch die IGM war
bereit, ein Drittel der Arbeitsplätze
zu opfern.

Doch all diese Zugeständnisse
lehnte Elektrolux-Chef Hans Stra-
berg ab: »In unserer Branche reicht
es nicht, die Löhne um 20 oder 30
Prozent zu senken«. (Ebd.) Was also
ist noch zu lernen?

Wer in der Defensive bleibt, d.h.
den Kampf auf AEG Nürnberg be-
schränkt, und wer sich, wie Berthold
Huber, enttäuscht zeigt über »die ri-
gorose Haltung der Arbeitgeber«,
von dem ist allerdings nicht zu er-
warten, mit den kampfbereiten Kol-
legInnen zusammen den Weg zum
Sieg in einer Auseinandersetzung zu
gehen. Ich denke, auch das haben die
KollegInnen gelernt, und auch des-
wegen war der Kampf nicht um-
sonst. Sie haben erfahren, wer im ei-

genen Apparat auf ihrer Seite steht,
und wer aus ihren eigenen Reihen
fähig ist, den Streik über die begrenz-
ten tariflichen und sozialpartner-
schaftlichen Perspektiven hinaus in
gesellschaftlichen Dimensionen wei-
terzuführen. 

Die Situation für die IG Metall
In Deutschland gibt es kein Streik-
recht, die Belegschaft eines Betriebes
oder einer Branche, auch wenn sie
sich einig sind, dürfen nicht streiken.
Nur die Gewerkschaften dürfen
nach dem Scheitern von Tarifver-
handlungen Urabstimmungen durch-
führen lassen und gegebenenfalls
zum Streik aufrufen. Dadurch geriet
die IGM in die Zwickmühle, einer-
seits der Forderung der KollegInnen
nachgeben zu müssen, die Werks-
schließung zu verhindern, anderer-
seits aber nur tarifliche Forderungen
stellen zu dürfen.

Deshalb auch die Konstruktion,
so hohe Abfindungsforderungen zu

stellen, dass es Elektrolux billiger
käme, in Deutschland zu bleiben, als
die hohen Abfindungen zu zahlen.
Diese Ambivalenz war immer spür-
bar, so auch in der IGM-Zeitung
(3/06), die mit der Überschrift:
»Weg mit Straberg. AEG bleibt« auf-
wartete, dann aber hinterher schob:
»Beschäftigte und IGM wollen das
Werk erhalten, zumindest Abfindun-
gen in Höhe von drei Monatsein-
kommen.«

In einer Pressemitteilung von
Elektrolux vom 28. Februar 2006
heißt es über die Kosten des nun ver-
einbarten sog. »Sozialtarifvertrags«:
»Elektrolux geht davon aus, dass die
kompletten Kosten für die Schlie-
ßung nach wie vor im früher kom-
munizierten Rahmen von etwa 240
Millionen Euro liegen werden«.
Noch im vergangenen Jahr hatte
AEG Nürnberg 500 Millionen Euro
Gewinn an Elektrolux überwiesen.
Die Abfindungssumme lag somit
wirklich »im Rahmen«, und die
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Vollzeit- und jahrelange Beschäftigung nicht
mehr so selbstverständlich wie in der Gene-
ration, die dem zweiten Weltkrieg folgte.
Darüber hinaus müssen sich Lohnabhängige,
die einst einer sicheren Beschäftigung nach-
gingen, nun mit der Möglichkeit auseinan-
dersetzen, entwurzelt und gezwungen zu
werden, innerhalb eines Landes oder sogar in
anderen Ländern Arbeit zu suchen. (...) Zu-
gleich steigen Arbeitsstress und Arbeitsgefah-
ren überall an. Unnötig zu sagen, dass all
diese Veränderungen Schwierigkeiten für 
Beschäftigte verursachen, die versuchen sich
in Gewerkschaften und politisch zu organi-
sieren. Es muss ebenso betont werden, dass –
weltweit – Frauen mehr und mehr die Last
der am härtesten ausgebeuteten Lohnarbeit
tragen.

Die Organisationen der Arbeiterklasse
reagierten nur langsam auf die Kapitaloffen-
sive, insbesondere in reichen Ländern. In
den USA waren Gewerkschaften mit dem in
den späten 1940iger und 1950iger Jahren
ausgearbeiteten »Sozialpartner-Kompromiss«
verheiratet, mit dem sich Arbeitgeber ver-
pflichteten, Gewerkschaften zu tolerieren,
und Gewerkschaften die Kontrolle der Ar-
beitsplätze durch das Management respek-
tierten. Dieses Übereinkommen war das Pro-
dukt der Kooperation zwischen dem, was
wir als »traditionelle« und als »pragmatische«
Fraktionen der Gewerkschaftsvorstände be-
zeichnen können. Die erste Gruppe, erbitter-
te Antikommunisten und Unterstützer des
U.S.-Imperialismus, angeführt von Reak-
tionären wie George Meany, wollte die pro-
gressive Linke aus der Arbeiterbewegung
hinausdrängen. Die zweite Gruppe, ange-
führt von Leuten wie Walter Reuther von
der UAW (United Auto Workers), setzte auf
die Hoffnung, dass ihre Mitglieder einen
Mittelklasselebensstandard und sie selbst die
Macht in ihren Gewerkschaften erringen
könnten. In der Tat erreichten Beschäftigte
in den 1950iger, 1960iger und 1970iger Jah-
ren bedeutende Fortschritte, doch als die Ar-
beitgeber die Sozialpartnerschaft auf den
Müll schmissen, blieben Gewerkschaften
zurück, die nicht wussten, was sie tun soll-
ten. Die meisten von ihnen taten nichts. 

In Westeuropa waren Lohnabhängige in
ein komplexes System des Korporatismus
eingebettet, in dem der Arbeiterklasse nahe-
stehende sozialdemokratische Parteien aktiv
an Regierungen beteiligt waren und in dem
Gewerkschaften, typischerweise eng mit die-
sen Parteien verwoben, beträchtliche Macht
an den Arbeitsplätzen hatten. Diese Situa-
tion war im Allgemeinen günstig für die Be-
schäftigten, die so in der Lage waren, ent-
wickelte Wohlfahrtsstaaten, Löhne und So-
zialleistungen zu sichern, die von Lohnab-
hängigen überall bewundert wurden. Die
Stärke des korporatistischen Modells variier-

den Kommunen, Kampagnen um die Krite-
rien von Geschlecht und Rasse, grenzüber-
schreitende Kampagnen – und einige waren
erfolgreich. 

In den armen Ländern war Protest gegen
die Verwüstungen des Neoliberalismus weit
verbreitet. Arbeitslose Arbeiter in Argenti-
nien schmiedeten eine starke Bewegung, die
sich direkter Aktionen bediente, insbesonde-
re die Blockade der Autobahnen, um ihren
Forderungen nach Jobs und öffentlichen
Diensten an die Regierung Nachdruck zu
verleihen. In Südafrika setzte die »Bewegung
der Armen«, die zum größten Teil außerhalb
der Hauptrichtung der Arbeiterbewegung
operierte, in den Kommunen einen Prozess
in Gang, in dem diese um alles zu kämpfen
begannen – von der Unterkunft über das
Wasser und den Strom bis zur Aufhebung

der Schulden von armen Ländern. In Mexi-
ko begannen die Zapatisten ihren Kampf um
Selbstbestimmung der Bauern am Tag des
Inkrafttretens der Nafta (North American
Free Trade Agreement). In Brasilien verbünde-
te sich die Bewegung landloser Bauern mit
der nationalen Arbeiterpartei nicht nur zur
Befreiung von Land für die Landlosen, son-
dern auch, um Lula da Silva zum höchsten
politischen Amt des Landes zu verhelfen. (...)

Weil es in den vielversprechenden Kämp-
fen der 1990iger Jahre nicht gelang, die Re-
geln des Kapitals zu erschüttern, machte die
Arbeiterbewegung eine doppelte Erfahrung:
das Gefühl der Hoffnungslosigkeit und die

te von Land zu Land, es war am schwächsten
in Großbritannien, wo Arbeiter während der
Thatcher-Jahre eine Niederlage nach der an-
deren erlitten, und am stärksten in den skan-
dinavischen Nationen. Im Allgemeinen wa-
ren Arbeiter in Westeuropa eher in der Lage,
die vor der ökonomischen Stagnation der
Mittsiebziger erreichten Vorteile zu verteidi-
gen als Arbeiter in den USA, Großbritanni-
en, Neuseeland und Australien. Wie auch
immer, das korporatistische Modell in Euro-
pa bezog einen Großteil seiner Attraktivität
für die Unternehmer aus der Furcht dieser
vor dem Beispiel der Sowjetunion und der
Stärke, die die Kommunisten in der Nach-
kriegsära auch außerhalb der Sowjetunion
hatten. Als die Sowjetunion zusammen-
brach, wurden die Arbeitgeber ernsthafter in
Bezug auf die Klassenauseinandersetzung,
und heute stehen Arbei-
ter unter der neolibera-
len Knute in Deutsch-
land wie auch in Schwe-
den, Finnland und Nor-
wegen.

Natürlich widerste-
hen Lohnabhängige der
Macht des Kapitals auf
die ein oder andere Wei-
se, und die vergangenen
drei Dekaden bildeten
keine Ausnahme. Einige
aufregende Ereignisse
fanden während der
1990iger Jahre statt, und
es gab Hoffnung, dass
ein Aufschwung der Ar-
beiterbewegung im Wer-
den begriffen war. Die
Beschäftigten des Öf-
fentlichen Dienstes in
Frankreich legten prak-
tisch das ganze Land
lahm mit ihrem Protest
gegen Kürzungen seitens
der Regierung. Kanadi-
sche Autoarbeiter besetz-
ten Fabriken und schie-
nen kurz davor, die ge-
samte kanadische Arbeiterbewegung zu radi-
kalisieren. In den Vereinigten Staaten über-
nahmen Reformer den AFL-CIO, und
United Parcel Service-Arbeiter initiierten ei-
nen erfolgreichen landesweiten Streik, der
ähnliche Streiks in anderen Branchen zu in-
spirieren schien. Dann machte die Arbeiter-
bewegung gemeinsame Sache mit verschie-
denen Flügeln der Antiglobalisierungsbewe-
gung, insbesondere in Seattle. Die Lohnab-
hängigen verbündeten sich auch mit der
wachsenden Anti-Sweatshop-Bewegung, die
vor allem von Studierenden getragen wurde.
Es wurden alle möglichen Formen innovati-
ver Organisierung ausprobiert – Allianzen in

Anfänge eines Verständnisses für die Not-
wendigkeit von Veränderungen. Leitende
Köpfe der organisierten Lohnarbeit neigen
dazu, die Schuld für den Niedergang der Ar-
beiterbewegung auf externe Faktoren zu ver-
schieben. Diese werden als nahezu überwäl-
tigend angesehen: Gewerkschaftshochburgen
in der Industrie werden dezimiert durch
technologischen Wandel und Kapitalflucht,
beide erscheinen als unaufhaltbare Kräfte für
Arbeiterorganisation. Die Veränderungen in
der Zusammensetzung der Arbeiterklasse
verunmöglichen dieser Logik zufolge eine
Organisierung der Arbeiter. Andauernd
hören wir in den USA, dass die Arbeitsgeset-
ze es kaum lohnend erscheinen lassen, auch
nur den Versuch zu unternehmen, Lohnab-
hängige zu organisieren. Wenn dann neue
Initiativen versagen, ist es leicht, sich demo-

ralisieren zu lassen und zu denken,
dass die Karten schlecht verteilt
sind für die Arbeiter – warum also
sollte überhaupt etwas ausprobiert
werden?

Zugleich sorgt das Versagen aber
auch für Selbstanalysen. Wir sind
sehr vertraut mit den Vereinigten
Staaten, deshalb dürfte es nützlich
sein, kurz zu untersuchen, was dort
vorgeht. Den erbärmlichen Zustand
der Arbeiterbewegung der Vereinig-
ten Staaten als gegeben ansehend,
kommt es vor, dass Radikale be-
haupten, es mache keinen Sinn,
über eine revitalisierte Arbeiterbe-
wegung hier zu sprechen. Dies ist
ein Fehler. Europäische Gewerk-
schafter z.B. sind scharfe Beobach-
ter der U.S.-Arbeiterbewegung. 

Als John Sweeney 1995 die Prä-
sidentschaft des AFL-CIO gewann,
glaubten Linke aus der europäi-
schen Gewerkschaftsbewegung, dass
die »New Voices« (Neue Stimmen)
ein Ende des Kalten Krieges, der die
US-amerikanische Gewerkschafts-
politik dominiert hatte, bedeuten
würden. Gewerkschaftsführer und
eine nicht unbedeutende Anzahl

von Linken in Europa glaubten in Aktionen
wie der Entsendung von Repräsentanten
zum Weltsozialforum nach Brasilien und der
Teilnahme am Antiglobalisierungskampf ei-
nen Linksruck ausmachen zu können. Das
vom AFL-CIO initiierte »Union Cities«-Pro-
gramm schien dem Dachverband einen
deutlichen Schubs in Richtung breiterer Alli-
anzen und Verantwortlichkeiten in und ge-
genüber den Kommunen zu geben. Die Poli-
tik des AFL-CIO verschob sich auch weg
von einer Anti-Migranten-Haltung, einer
Konstanten seit der Gründung des AFL im
Jahre 1881, hin zu Forderungen nach Amne-
stie für Arbeiter ohne Papiere und nach dem


