
express: Wie ist die Stimmung bei den Beschäftig-
ten, und wie schätzt Ihr die Streikbereitschaft ein?
Könnt Ihr Unterschiede bei den verschiedenen
Beschäftigtengruppen ausmachen? Welche spezifi-
schen Belastungen im Bereich der Kommunen
bzw. des Gesundheitswesens prägen die Arbeits-
situation der Beschäftigten im Moment, z.B. in
Bezug auf Arbeitszeiten, Niedriglöhne, Dienst-
plangestaltung?

Thomas Böhm: Die Stimmung unter den
Beschäftigten kann man eigentlich mit einem
Satz zusammenfassen: »Uns reicht’s, jetzt sind
wir dran«. Das bezieht sich sowohl auf den
ständigen Reallohnabbau, als auch sehr stark
auf die zunehmende Arbeitsbelastung und den
Druck, der insbesondere in den Krankenhäu-
sern ausgeübt wird, um immer mehr Patienten

mit immer weniger Personal durchzuschleusen.
Er bezieht sich aber auch auf die allgemeine
gesellschaftliche Situation, die Auseinanderent-
wicklung von Arm und Reich, die zunehmend
als tiefe Ungerechtigkeit begriffen wird. Dem-
entsprechend ist die Streikbereitschaft sehr
hoch, nicht nur in Arbeiterbereichen, sondern
gerade auch in der Pflege, die jetzt endlich auf-
wacht und aufhört, den »guten Samariter« zu
spielen und sich alles gefallen zu lassen, weil
man ja »die Patienten versorgen muss«. 

Die Hauptbelastungen liegen im dauernden
Personalabbau bei ständig zunehmender Zahl
von Patienten. Im Klinikum wurden in den
letzten Jahren nahezu 160 Pflegestellen abge-
baut, und die Zahl der Patienten ist deutlich
angestiegen, so dass insgesamt eine Erhöhung
der »Produktivität« um ca. 25 Prozent stattge-

funden hat. Diese vermehrte Arbeitsbelastung
führt dazu, dass die Pflege nicht mehr vernünf-
tig durchgeführt werden kann, dass nicht nur
menschliche Zuwendung fehlt, sondern auch
die Grundpflege gefährdet ist. Das belastet die
Beschäftigten sehr und hat natürlich dann auch
noch weitere Folgen, z.B. dass Beschäftigte aus
ihrer Freizeit zu Diensten gerufen werden, dass
sie Überstunden aufbauen müssen, die dann
vielleicht aufgrund des Personalmangels nicht
abgefeiert werden können – die ganze Palette.

Wolfgang Günther: Die Stimmung der Be-
schäftigten, wahrscheinlich nicht nur derjeni-
gen im Öffentlichen Dienst, ist geprägt von der
Erfahrung der tagtäglichen Demütigung, der
eigenen Ohnmacht. Die gesellschaftlichen Ver-
hältnisse scheinen zementiert, die Bundestags-
abgeordneten erhöhen sich die Diäten um 650
Euro, Zumwinkel & Co hinterziehen Steuern
in Millionenhöhe. All das lässt sich bis auf die
einzelbetriebliche Ebene nachvollziehen: Beim
EAD (Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und Stadt-
reinigung der Stadt Darmstadt) wurden einer
Beschäftigtengruppe nach langen Auseinander-
setzungen Zulagen, die über Dienstvereinba-
rungen abgesichert waren, durch Spruch einer
Einigungsstelle weggenommen. Gleichzeitig
wurde bekannt, dass die Dienststellenleiterin
einen leistungsorientierten Vertrag hat, der sich
am Betriebsergebnis bemisst: die klassische
Umverteilung von unten nach oben, die Ein-
sparung von Personalkosten erhöht das Ein-
kommen der Dienststellenleiterin. Diese tagtäg-
liche Demütigung, die Erfahrung, dass über
Arbeit die Situation nicht veränderbar ist, zu
der auch ver.di im Öffentlichen Dienst mit
einem Absenkungstarifvertrag, nämlich dem
TVöD beigetragen hat, diese Stimmungslage
wird über die aktuelle Tarifrunde transportiert:
Jetzt sind wir dran! Die hohe Streikbereitschaft
hier in Südhessen fällt nicht vom Himmel: Seit
Ende letzten Jahres haben wir versucht für die
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I N  E I G E N E R  S A C H E

Vom 25.–27. April 2007 findet in der ver.di-Bil-
dungsstätte Gladenbach unsere Tagung »Der
Kampf um die Betriebe. Voraussetzungen, Bei-
spiele, Erfahrungen – von 1968-2008« statt.

Für das Programm, das unter der Frage »Wenn
das Kapital nicht mehr will oder kann, was
dann?« eine Reihe von exemplarischen, aktuel-
len und historischen Arbeitskämpfen vorstellt,
haben wir von vielen Seiten Lob, Zuspruch und
Interessensbekundungen bekommen. 
Doch die Tagung ist gefährdet, wenn wir nicht
bis 31. März noch mindestens zehn Anmeldun-
gen bekommen. Unter 35 TeilnehmerInnen
machen wir’s nicht, damit auch das Kostenum-
lageverfahren für die Einkommensschwäche-
ren funktioniert. Helft uns mit bei der Wer-
bung, sagt’s weiter, oder meldet Euch selbst
an. Am Programm kann’s nicht liegen, Anre-
gungen gibt es genug: Diskussionen mit Betei-
ligten der Besetzung der Uhrenfabrik LIP, der
Kämpfe bei Bike Systems, Alstom Mannheim,
Bosch-Siemens-Hausgeräte Berlin und im Alten-
pflegeheim Lindenweg, Produkt- und Produk-
tionskonversion, (Re-)Kommunalisierung von
Eigentum, Vergesellschaftung von Produktions-
und Vertriebswegen hier und anderswo etc.
Wann sollen wir über Alternativen der Verge-
sellschaftung nachdenken, wenn nicht jetzt?

»Keine Kompensation«
Thomas Böhm und Wolfgang Günther zur Tarifrunde 
des Öffentlichen Dienstes

In der laufenden Tarifauseinandersetzung fordert ver.di acht Prozent, mindes-
tens jedoch 200 Euro für die Beschäftigten von Bund und Kommunen. Die
»Arbeitgeber« haben demgegenüber ein Angebot von fünf Prozent vorgelegt.
Nach Berechnungen von ver.di schrumpft dieses Angebot angesichts der Lauf-
zeit von 24 Monaten und anderer Verrechnungskomponenten jedoch auf 2,5
Prozent in 2008 und 0,4 Prozent in 2009. Bei den letzten Tarifverhandlungen
am 6./7. März haben die »Arbeitgeber« ein besseres Angebot an die Erhöhung
der Arbeitszeiten geknüpft und verlautbaren lassen, die Tarifregelungen zur
Arbeitszeit zu kündigen – anscheinend mit dem Ziel, die 40-Stunden-Woche im
gesamten Öffentlichen Dienst durchzusetzen. Nachdem ver.di die Verhandlun-
gen für gescheitert erklärt hat, sind nun die Schlichter gefragt. Zur Kommission
gehören acht VertreterInnen von ver.di, drei von der – ein Novum – dbb tarif-
union und ein Mitglied der GEW. Man darf gespannt sein, wie in dieser Kon-
stellation mit der absehbaren Verrechnung von Arbeitszeit gegen Lohn umge-
gangen wird. Unterdessen vermeldet ver.di Rekordbeteiligungen an den bis-
herigen Warnstreiks. Wir wollten genauer wissen, welche Auswirkungen die
Privatisierungen im Öffentlichen Dienst auf Streikwilligkeit und -fähigkeit der
Beschäftigten haben und wie diese zu dem Deal der »Arbeitgeber« stehen.
Dazu haben wir Thomas Böhm, Personalratsvorsitzender im Stuttgarter Klini-
kum und ver.di-Vorsitzender im Bezirk Stuttgart, und Wolfgang Günther,
ver.di-Sekretär im Bereich Kommunen, Ver- und Entsorgung im Bezirk ver.di
Südhessen, befragt.
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Geringschätzung neuer Kampf- und Aktions-
formen in Teilen der Gewerkschaft bzw. ihres
Hauptvorstandes war. Inzwischen ist der Ein-
druck nicht zu übersehen, dass dieses gewerk-
schaftliche Handlungswissen beim Aufgehen
von HBV in ver.di mit untergegangen ist. Fol-
gen dieses Untergangs sind auch im nunmehr
schon fast zwölf Monate dauernden Tarifkampf
im bundesweiten Einzelhandel sichtbar. Die
begrenzte Streikfähigkeit von ver.di im Einzel-
handel bzw. die begrenzte ökonomische Wirk-
samkeit der Streiks bringen ver.di in der größ-
ten Branche des privaten Dienstleistungsbe-
reichs an den Rand einer nachhaltigen Nieder-
lage. Warum ver.di im Einzelhandel auf eine
strategische Öffentlichkeitskampagne gegen die
Handelskonzerne in dieser Frauenarbeitsbran-
che verzichtet, keine öffentlichen Diskussionen
über Boykotts organisiert, keine arbeitskampf-
ergänzenden Betriebsratsstrategien entwickelt,
keine Solidaritätsstreiks in den zergliederten,
von out- und ingesourcten Abteilungen strot-
zenden Kauf- und SB-Warenhäusern in Erwä-
gung zieht, auf die öffentliche Unterstützung
von neuen sozialen Bewegungen, Prominenten 
und Menschen »guten Willens« verzichtet, bleibt 
angesichts der ziemlich dramatischen Lage unver-
ständlich. Konkrete Anregungen, nicht Rezepte
gibt’s einige in dem Materialband von 2001!

Kampagnen

In den letzten 15-20 Jahren sind Kampagnen
Bestandteil von Kampfformen der sozialen
Bewegungen geworden. Die alte soziale Bewe-
gung »Gewerkschaft« hat lange Zeit gebraucht,
ihre – auch historisch immer umstrittene –
Fixierung auf Streikformen aufzugeben und
z.B. Druck-Kampagnen als wirksames Mittel
des Arbeitskampfes zu praktizieren. Die fast
schon legendäre Schlecker-Kampagne von HBV
in 1994/95 blieb so zu lange einzelnes Beispiel
neuer gewerkschaftlicher Kampfformen.
Immerhin gab es in HBV – aus verständlichen
Gründen, auch denen von Schwäche – immer
mehr GewerkschafterInnen, die Kampagnen
praktizierten, bis hin zum Versuch der gewerk-
schaftsinternen Verallgemeinerung auf der 
1. Kampagnentagung im Jahr 2000 in Bonn.

Die zunehmenden Schwächen im traditio-
nellen Arbeits- und Tarifkampf sowie die immer
häufiger auftretenden Notwendigkeiten, auch
betriebliche und lokale Kämpfe zu führen,
machten Kampagnen als gewerkschaftliches
Mittel dann in wenigen Jahren »hoffähig«. Die
Folgen waren ein fast inflationärer Gebrauch,
jedoch kaum Aufarbeitungen der gemachten
Erfahrungen. Neben einzelnen, kleineren Ver-

spielcharakter für eine Mitmachgewerkschaft,
die Öffnung von ver.di in die Gesellschaft 
hinein sowie Mitgliederzuwächse bei den Dis-
countern. Sie zeigen auch den Mangel an Krea-
tivität, Mut und Offenheit für neue Erfahrun-
gen und deren Aufarbeitung bei einigen
»Führungskräften« und deren fehlende Aus-
dauer und Zähigkeit in der Auseinanderset-
zung mit multinationalen Konzernen. Aber
noch ist nicht aller Tage Abend. Wer allerdings
nach dem »Rezept Kampagne« nun einfach
alternativ zu einem neuen Wundermittel
namens »Organizing« greifen will, verkennt die
Krisensymptome des »Patienten Gewerk-
schaft«. Die Bedürfnisse der aktiven Gewerk-
schafterInnen sind differenzierter und umfang-
reicher. Dies zeigt die TeilnehmerInnenzahl bei
der Tagung »Neue und alte Arbeitskampf- und
Organisierungsformen inner- und außerhalb
des Betriebs. Alternativen zur ewigen Fortset-
zung der Niederlagen« im November 2006 in
der ver.di-Bundesschule Gladenbach, die von
express/AFP, Uli Wohland (OrKa) und Labour-
net Germany veranstaltet wurde.

Ein Blick in die Geschichte:
Boykott und Sabotage

Es liest sich, als ob es gestern, heute und mor-
gen sei – und nicht schon 111 Jahre her! Im
Jahre 1897 setzte die französische Gewerk-
schaft CGT auf ihrem 9. nationalen Kongress
eine »Kommission zum Studium neuer Ak-
tionsformen« ein. Deren Bericht »Boykott und
Sabotage« (im Original »Boykottage et Sabot-
tage«) und die Auseinandersetzungen und 
Diskussionen zu diesem Thema finden sich in
der vorzüglichen, 54-seitigen Broschüre »Die
Geburt der Sabotage – Wie die Sabotage unter
die ArbeiterInnen kam« von Michael Halfbrodt,
erschienen im Syndikat-A Medienvertrieb,
Moers, September 2007 für nur 3 Euro! Zur

suchen einer Aufarbeitung ist hier die von ver-
schiedenen ver.di-Gliederungen, OrKa und
express/AFP veranstaltete Tagung »Kampagnen
– eine Kampfform der Gewerkschaften und
Sozialen Bewegungen« (November 2005 in der
NGG-Bundesschule Oberjosbach) zu erwäh-
nen. Ihre internationale Ausrichtung und das
rege Interesse an dieser Tagung zeugen von der
Bedeutung neuer Aktionsformen.

Große öffentliche, auch internationale Auf-
merksamkeit erregte die von ver.di im Dezem-
ber 2004 mit einem Schwarzbuch schwungvoll
begonnene und fast drei Jahre andauernde
LIDL-Kampagne. Seit Sommer 2007 dümpelt
diese Kampagne vor sich hin und droht jetzt in
den ver.di-Gremien, Budgetierungen u.ä. zu
versanden. Ob dieses Versanden endgültig ist
oder ob es gar den Abgesang auf die Arbeits-
kampfform »Kampagne« insgesamt einläutet,
ist wohl noch nicht endgültig entschieden,
steht aber zu befürchten. Eine Niederlage ge-
gen den Trendsetter LIDL/Schwarz-Konzern
würde ver.di – nicht nur im Handel – ebenso
hart und nachhaltig treffen wie eine Niederlage
im Tarifkampf des Einzelhandels.

Immer wieder mal zu hörende negative bzw.
zweifelnde Einschätzungen zur LIDL-Kampag-
ne (»relativ erfolglos«, »nach drei Jahren hat’s
zu wenig Mitglieder und neue Betriebsräte
gebracht«, »zu geld- und personalintensiv«,
»immer nur LIDL, es gibt auch andere«) lassen
nicht nur die Erfolge dieser ver.di-Kampagne
außer Acht, u.a. den Imagegewinn, den Bei-

Tarifrunde zu mobilisieren. Mit un-
zähligen Veranstaltungen, Mitglieder-
versammlungen, Vertrauensleutekon-
ferenzen etc. haben wir den Streik vor-
bereitet – und wir waren erfolgreich.
Seit Oktober 2007 haben wir im
Fachbereich Gemeinden in Südhessen
eine positive Mitgliederentwicklung,
d.h. wir haben seit langer Zeit mal
wieder mehr Eintritte als Austritte.
Zur Zeit haben wir in Südhessen ca.
4 200 Mitglieder im Fachbereich
Gemeinden. Seit dem 1. Februar bis
heute haben wir über 200 Neueintrit-
te zu verzeichnen. Zur Zeit haben wir
gerade unsere ersten Aktionen. 

Mein Eindruck ist, dass die eigene
Belastungssituation nicht die Haupt-
triebfeder für die Handelnden ist. Na-
türlich lässt sich die Belastung objektiv
beschreiben. Im Gesundheitswesen,
wo die Personalkosten durch Gesetzge-
bung gedeckelt sind, oder in den

KITAs, wo die Arbeitszeitverlängerung
von 38,5 auf 39 Stunden zu weniger
Personal geführt hat, im Entsorgungs-
bereich, wo den Reinigungskräfte
durch den TVöD die Stundenlöhne
von 9,53 auf 7,68 Euro gekürzt wurde
etc. Aus der Ohnmachtserfahrung in
Handeln wechseln zu können, zumin-
dest kurzfristig eine Perspektive zu ha-
ben und Selbstwertgefühl zu entwickeln,
das sind für mich die Triebfedern.

express: Wie weit ist die Privatisierung
der Trägerschaft von Leistungen der
Öffentlichen Daseinsvorsorge bzw. der
Krankenhäuser fortgeschritten, inwie-
fern wird mit einer weiteren Privati-
sierung gedroht? Hat dies für Euch
einen erkennbaren Einfluss auf die
Streikfähigkeit bzw. -willigkeit? Welche
Strategien gibt es bei Euch, um insbe-
sondere die Beschäftigten bereits priva-
tisierter Unternehmen des ÖD einzu-
binden?

Thomas Böhm: Bei uns im Klinikum
Stuttgart ist relativ wenig privatisiert.
Der Reinigungsbereich, der teilweise
privatisiert war, wurde vorletztes Jahr
wieder mit eigenen Kräften besetzt.
Auch der Versuch der konservativen
Mehrheit des Gemeinderats, das Klini-
kum als Ganzes in eine GmbH umzu-
wandeln, wurde erfolgreich abgewehrt.
Es besteht jetzt ein Vertrag zwischen
Stadt, ver.di und Personalvertretung
zur Entschuldung des Klinikums, der
jedoch klar festlegt, dass die Entschul-
dung nicht über tarifliche Eingriffe,
Absenkungstarifverträge oder Ähnli-
ches und auch nicht über Kündigun-
gen durchgeführt werden darf. Bei uns
besteht deshalb eher der Eindruck,
dass die erfolgreiche Abwehr dieser
Privatisierungsversuche die Beschäftig-
ten gestärkt hat in ihrer Kampfkraft
und das Privatisierungsdrohungen kein
Hemmnis sind. Da gibt es im Reini-
gungsbereich eine gewisse Sonderent-

wicklung. Dort wurden viele Kollegin-
nen neu eingestellt, haben viele nur
befristete Verträge, und sicherlich
haben auch viele Angst, dass sie ihren
Arbeitsplatz wieder verlieren, wenn sie
streiken. Die »Altbelegschaft« macht
mit, die Neuen müssen erst noch über-
zeugt werden.

Wolfgang Günther: Die Tarifrunde ist
seit einem halben Jahr bestimmendes
Moment unserer Arbeit, alles andere
tritt in den Hintergrund. Die Privati-
sierung von Strom und Nahverkehr ist
schon vor Jahren erfolgt. Wir hatten in
den letzten Jahren eine breite Debatte 
zu Public Private Partnership und haben 
uns dazu auch positioniert: PPP ist die
Plünderung öffentlicher Kassen durch
Private! Diese Positionierung haben
wir zunächst auf hessischer Ebene,
dann auch auf dem Bundeskongress
durchgesetzt – natürlich mit anderen
MitstreiterInnen. Dass es einen Be-

schluss gibt, mit der Bertelsmann-Stif-
tung keine gemeinsamen Veranstaltun-
gen mehr durchzuführen, hat in ver.di
für einige Unruhe gesorgt. Das kam
auch aus unserer Richtung. Die Priva-
tisierung erfolgt in der Regel schlei-
chend, Aufträge werden fremdverge-
ben, weil dafür kein Personal mehr ein-
gestellt wird, größere Projekte hat es
bei uns in letzter Zeit nicht gegeben.
Es gibt zum Teil Tendenzen zu einer
Rekommunalisierung im Reinigungs-
bereich, weil durch die Absenkung der
Stundenlöhne im TVöD die Arbeit so
billig gemacht wurde wie die von Pri-
vaten. Und die Qualität der Leistung
ist, wenn eigenes Personal vorhanden
ist, immer besser, dies merken auch die
öffentlichen Arbeitgeber. Im Fachbe-
reich Gemeinden, in dem ich tätig bin,
gibt es keine privatisierten Unterneh-
men, deren Beschäftigte von uns einge-
bunden werden müssten, insofern
haben wir dazu auch keine Strategie.

Warum eigentlich immer Streik? Ohne
Zweifel haben Streiks ihre Berechti-
gung, und ein paar Streiktage mehr in
der Statistik würden den hiesigen Ver-
hältnissen gut tun. Doch auch streiken
will gelernt sein, das zeigt nicht zuletzt
der gerade beendete Kampf der GDL,
der als solcher bisweilen gar nicht
wahrnehmbar war, aber auch die
noch laufende Tarifrunde im Einzelhan-
del. Nicht nur als Anregung für die
Weiterentwicklung des Streiks als
Arbeitskampfform, sondern auch für
Situationen, in denen Streiks nicht
möglich sind, lohnt ein Blick in Ge-
schichte und Gegenwart alternativer
Arbeitskampfformen: 
BOYKOTT – SABOTAGE – KAMPAGNE –
RACHE AM CHEF – KATZENMUSIK –
BUMMELN – KRANKFEIERN – DIENST
NACH VORSCHRIFT – DÜMMER, ALS
DER BETRIEB ERLAUBT – LEISTUNG DIM-
MEN – BETRIEB BESETZEN – BLUFFEN –
BLOCKIEREN – SHIT IN – KOLLEKTIVES
FURZEN usw. usf.! 
Es gibt so viele Möglichkeiten.

Den umfassendsten Einblick in Arbeitskampf-
formen gibt noch immer »A Troublemaker’s
Handbook 2 – How to fight back where you
work and win!« (»Ein Handbuch für Unruhe-
stifter – wie man im Betrieb kämpfen und
gewinnen kann«). Dieses von der Zeitschrift
»Labor Notes« in Detroit herausgegebene, 378-
seitige Standardwerk ist und bleibt unübertrof-
fen.1 Da noch immer kein deutschsprachiges
und auf den hiesigen Verhältnissen basierendes
»Gesamtkampfkunstwerk« vorliegt, bleibt nur
der immerhin auch ergiebige sowie immer wie-
der erfreuliche und die Phantasie anregende
Weg durch Werke einzelner Autoren (z.B. 
»Die Geburt der Sabotage«, »Rache am Chef«,
»Anleitung zum Mächtigsein«) bzw. die Doku-
mentationen von Tagungen kleinerer Gruppen
(z.B. express/AFP; OrKa) sowie den lesenswer-
ten Materialband »Neue Arbeitskampf- und
Aktionsformen«, der noch 2001 von der Ge-
werkschaft Handel, Banken und Versicherun-
gen (HBV) herausgegeben wurde – wenige
Monate, bevor die HBV in ver.di aufging.2

Dieser HBV-Materialband kam erst neun
Jahre(!) nach einem diesbezüglichen Gewerk-
schaftstagsbeschluss von 1992 zu Stande, was
schon damals ein deutlicher Hinweis für die
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Sabotage gehört »das gezielte Lahmlegen von
Maschinen und Betriebsabläufen« ohne
destruktive Absicht (S. 9). Entgegen landläufi-
ger gewalttätiger Vorstellungen ist Sabotage:
»Jeder fachkundig ausgeübte Eingriff in Pro-
duktionsmaschinen ohne die Absicht, diese zu
zerstören oder sie auf Dauer zu beschädigen,
sondern sie nur temporär zu behindern und
funktionsunfähig zu machen.« (S. 10) Also die
»Verlangsamung der Produktion«, »die Bum-
melei«, »schlechte Arbeit«, »Arbeit ohne Lust
und Initiative«, »Pfusch« u.ä. (S. 10f.) Interes-
sant zu lesen die knapp formulierten Gedanken
zu »Generalstreik« und »Teilstreik« (S. 13), die
Verweise auf Kampfformen in England wie
»Für schlechten Lohn schlechte Arbeit« (S. 14),
der Hinweis »Man braucht nur zwei Sous in
geeigneter Weise mit Vorbedacht zu verwen-
den, um eine Lokomotive vollständig außer
Betrieb zu setzen« (S. 16) und auf das »Hand-
buch des perfekten Elektrikers« (S. 18). Kurz
gefasst ist dies auch ein Kampf »um die Kon-
trolle des Arbeitsprozesses, um die zunehmen-
de Unterwerfung der Arbeit unter das Kapital-
kommando« (S. 16). Der »Bericht der Boykott-
kommission« (S. 21-29) ist ein Dokument
innergewerkschaftlicher Diskussion zu den Fra-
gen »Wann und warum Boykott und wann
und warum Sabotage?« In den Worten von
1897: »Die Sabottage ist die kleine Schwester
des Boykotts. Und Himmelarsch, in einer Viel-
zahl von Fällen, in denen der Streik unmöglich
ist, kann sie den Proleten verflucht gute Diens-
te leisten.« (S. 31) Und dass das ganze keine
Hirngespinste sind, sondern Ideen, die infolge
veränderter wirtschaftlicher und sozialer Bedin-
gungen sowie sich verändernder Produktions-
methoden entstanden sind, wird auf den 54
Seiten deutlich. Ein lesenswertes Kleinod!

Und jetzt: »Rache am Chef«

In dem unternehmerorientierten Verlag Econ
ist 2007 schon in der 4. Auflage »Rache am
Chef – Die unterschätzte Macht der Mitarbei-
ter« von Susanne Reinker zum Preis von 16,95
Euro erschienen. Das Buch enthält eine Wid-
mung: «Für alle wirklich guten Chefs: diejeni-
gen, für die sich jeder Mitarbeiter jederzeit ein
Bein ausreißen würde.« Ob tatsächlich so viele
Chefs dieses Buch kaufen? Oder ob die vier
Auflagen vielleicht vor allem von »Rachedursti-

express: 2006 habt Ihr wochenlang
gegen die 40-Stunden-Woche gekämpft.
Nun wollen die Arbeitgeber erneut die
Verlängerung der Arbeitszeit. Welche
Nachwirkungen hat der letzte Streik
auf die jetzige Tarifrunde? Wie schätzt
Ihr die Bereitschaft unter den Beschäf-
tigten ein, die Verrechnung von Lohn
gegen Arbeitszeit zu akzeptieren?

Thomas Böhm: Die Streiks gegen die
40-Stunden-Woche haben uns –
obwohl es sich ja nur um die Abwehr
von noch größeren Verschlechterun-
gen handelte – doch deutlich gestärkt.
Im Laufe dieser Auseinandersetzung
sind Etliche neu in ver.di eingetreten.
Es hat sich ein stabiler Kern herausge-
bildet, der jetzt als Vertrauensleute-
körper arbeitet und den laufenden
Streik vorbereitet hat. Die Einschät-
zung unter den Aktiven, aber auch
unter dem ganzen Rest der Belegschaft
ist eindeutig: Niemand will eine

Arbeitszeitverlängerung, alle sind
bereit, dagegen zu kämpfen, insbe-
sondere auch weil alle wissen, dass
Arbeitszeitverlängerung nur weiteren
Stellenabbau und noch mehr Arbeits-
hetze für die Verbliebenen bedeutet.

Wolfgang Günther: Der Kampf um
die Arbeitszeit in anderen Bundeslän-
dern hat aus meiner Sicht keine Nach-
wirkungen auf die jetzige Tarifrunde in
Hessen, wir haben aus der Ferne Soli-
darität geübt, mit Delegationen und
Soli-Adressen, aber letztendlich waren
wir nicht beteiligt. Die Frage nach der
Bereitschaft zur Verrechnung von
Lohn gegen Arbeitszeit verweist wieder
auf das Problem der Ohnmachtserfah-
rung, unsere Position in Südhessen ist
deshalb: keine Kompensation. Wir
hoffen natürlich, dass unsere Position
auch durchgehalten wird.

express: Noch eine Frage zum Bereich

Gesundheitswesen, in dem sowohl ver.di
als auch der Marburger Bund vertreten
sind: Welche Bedeutung hatten oder
haben die Streiks der GDL für die
Krankenhausbeschäftigten? Hat man
diese ähnlich gesehen wie die Alleingän-
ge und »Streiks« der Ärzte, die beim
MB organisiert sind, oder wurden sie
begrüßt. Und hat man sich mit ihnen
solidarisiert, weil sie im Recht waren –
auch in ihrer Argumentation gegenüber
der Politik der Transnet?

Thomas Böhm: Die Spaltung zu den
Ärzten ist dieses Mal nicht so
schlimm. Viele Assistenzärzte unter-
stützen den Streik. Der Marburger
Bund verfolgt ja offensichtlich die
Strategie, jetzt zunächst mal die Tarif-
runde von ver.di abzuwarten, um
dann noch eins oben drauf zu satteln.
Damit ist aber auch klar: Wenn ver.di
tief landet, kann der Marburger Bund
auch nicht mehr sehr hoch fliegen, so

dass es insofern eine Übereinstim-
mung der Interessen gibt. Hinzu
kommt, dass sicherlich viele Mitglie-
der des Marburger Bunds doch relativ
enttäuscht sind von dem letzten Tarif-
ergebnis und von der Tatsache, dass
dabei vornehmlich die Oberärzte
bedient wurden, während die jünge-
ren KollegInnen und älteren Assis-
tenzärzte nicht gerade zu den Haupt-
gewinnern der letzten Tarifrunde zähl-
ten. Dennoch verweigert der Marbur-
ger Bund bisher gemeinsame Aktionen
und verlegt sich aufs passive Unter-
stützen oder Dulden. Besser wäre es,
wenn sie gemeinsam mit den Kolle-
gInnen aus den anderen Berufsgrup-
pen Aktionen durchführen würden.

Die Streiks der GdL wurden sicher-
lich mit großem Wohlwollen gesehen,
obwohl man – wenn man die Pro-
blemlage vom Grundsätzlichen her
analysiert – zugleich sehen muss, dass
hier auch die Gefahr einer Spaltung

und Entsolidarisierung angelegt ist.
Doch auch hier ist die Basis der Ent-
wicklung, dass viele KollegInnen nicht
mit den Aktivitäten der Transnet zu-
frieden sind. Ähnliches war ja auch
die Ursache für die Auseinanderset-
zungen mit dem Marburger Bund.
Der TVöD ist ein Absenkungstarifver-
trag, und die Ärzte waren nicht bereit,
das zu akzeptieren. Dennoch bleibt es
ein Januskopf, dass die berechtigte
Kritik am Verhalten von ver.di und
am TVöD aus meiner Sicht kein stän-
disches Vorgehen gegen die anderen
Beschäftigten rechtfertigt und dass ein
solches Vorgehen die Front insgesamt
schwächt. Aber wie gesagt, dieser
Konflikt mit dem MB, der beim letz-
ten Streik sehr zuge-
spitzt war, spielt zu-
mindest im Moment
keine so große Rolle.
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gen« wegen der vielen »schlechten Chefs« ver-
ursacht wurden? Diese »Rachedurstigen« fin-
den auf den 204 Seiten viele Anregungen. Es
bleiben Zweifel, ob dieses Werk wirklich als
Warnruf gedacht ist oder nicht eher als Satire
oder gar als »klammheimliches« Handbuch
zum Selber-/Nachmachen. Auf jeden Fall ist es
eine Fundgrube und ein Sammelsurium, das
vom Einfallsreichtum der scheinbar Ohnmäch-
tigen Zeugnis ablegt. »Das Buch führt allen
Beteiligten die Macht der Mitarbeiter vor
Augen«, wie Susanne Reinker selbst schreibt 
(S. 15). Vielleicht legt sie gerade deshalb kate-
gorisch fest: »Nein, es handelt sich nicht um
ein Racherezeptbuch« (ebd.). 

Wer »Rache am Chef« gegen den Strich,
d.h. gegen die oben zitierte Absicht der Auto-
rin liest, kann sich alleine vieles mit großer
Wirkung ausdenken. Und wer das dann noch
kollektiv denkt und tut, hat eine stattliche Aus-
wahl – auch moderner – Arbeitskampfformen:
innere Kündigung oder stiller Boykott, »kleine,
aber feine Guerilla-Aktionen« (S. 87), Dienst
nach Vorschrift (S. 91), Schauspieltalent und
Dickfelligkeit (S. 92), Formen der verlangsam-
ten Arbeit, des ersatzlosen Streichens von Ei-
geninitiative, Ideen oder von leidenschaftli-
chem Einsatz (S. 93), unterlassen, stehen las-
sen, liegen lassen (S. 94), Arbeit vortäuschen
und Pseudoarbeiten (S. 98ff.), Leistung dim-
men (S. 101) oder Krankfeiern/sog. »sick out«
(S. 106). Ergiebig für den alleine Suchenden
sind die Seiten 116-147, auch unter den
Gesichtspunkten »legal – illegal – scheißegal,
weil legitim«. Computererfahrene können ihre
Phantasien befruchten durch vielfältige Bei-
spiele auf den Seiten 158ff. Stichworte: Sabota-
ge, Umgang mit Kunden, Rache per Maus-
klick, Email-Bomber, Anregungen aus dem
Netz. Beeindruckend sind die im Anhang
(S. 201f.) aufgeführten zahlreichen gewalttäti-
gen Beispiele. Diese Auflistung könnte noch
leicht ergänzt werden: Im November 2001 hat-
te die Belegschaft von Moulinex zur Vermei-
dung von Entlassungen gedroht, die Fabrik in
Cormelles-le-Royal in die Luft zu sprengen.
Die Drohung hat gewirkt. 

Wer sich der »Rache am Chef« lesenderweise
bedienen will, muss nebenbei mit manch süffi-
gen bis schlüpfrigen, augenzwinkernden und
zustimmungsheischenden Formulierungen
klarkommen. Der Gebrauchswert ist deutlich
höher als der literarische Gehalt.

Anders arbeiten – 
bei vollem Gehalt

»Neue Arbeitskampfformen in einem modernen
Dienstleistungsbetrieb« enthält die Dokumenta-
tion des einjährigen Arbeitskampfes bei Trans-
media in Mannheim. Im Jahr 2000 kämpften
die 200 Beschäftigten mit der Gewerkschaft
HBV erfolgreich für einen Tarifvertrag. Es gab
35 Tage Streik – pro Woche maximal zwei
ganze oder mehrere halbe Tage – und fünf Aus-
sperrungstage sowie neun Monate »Dienst
nach Vorschrift«.

Diese »Kombination« von Formen des
Arbeitskampfes basierte auf der speziellen
Form einer hochqualifizierten Belegschaft, die
zu 76 Prozent befristete Arbeitsverträge unter-
schiedlicher Dauer hatte. Die befristet Beschäf-
tigten konnten sich leichter am Dienst nach
Vorschrift, d.h. dem Absenken der Produkti-
vität sowie »begrenzten Regelverletzungen« und
»Formen des zivilen Ungehorsams« beteiligen
als an einem unbefristeten Streik.

Die Broschüre »Anders arbeiten – bei vollem
Gehalt« von Jens Huhn, August 2001 ist über
den express zu beziehen. (S. Anzeige S. 5 oben)

Anleitung zum Mächtigsein

Das 1984 erstmals in einer guten Übersetzung
in Deutschland, 1999 dann in der 2. Auflage
erschienene Buch »Anleitung zum Mächtigsein«
von Saul D. Alinsky (Lamuv Taschenbuch 268)
ist ein Klassiker (Vgl. Peter Hauschild: Kampf
gegen Privatisierung, in: express Nr. 1/2005). Es
enthält ausgewählte Schriften des 1909 gebore-
nen und 1972 verstorbenen, legendären Orga-
nisators von Bürgerrechts- und Gewerkschafts-
bewegungen. Sein Credo: »Ihr müsst Macht
haben, und Macht bekommt Ihr nur, wenn Ihr
euch organisiert!« (S. 11) Wie das in unter-
schiedlichen Situationen gelingen kann, zeigt er
anhand anschaulicher Beispiele. Dabei gilt für
die Taktik: «das zu tun, was man kann, mit
dem, was man hat.« Und weiter: »Nutzt die
Macht des Gesetzes, um das Establishment zur
Einhaltung seiner eigenen Regeln zu zwingen.
Verlasse den Erfahrungsbereich des Gegners;
bleibe im Erfahrungsbereich deiner Leute. 
Lege Wert auf Taktiken, die deinen Leuten
Spaß bringen. Die Drohung ist gewöhnlich ab-
schreckender als die Aktion selbst.« (S. 147)
Legendär Alinskys Beispiele »eines gemeinsa-
men Furzens« von 100 Schwarzen gegen Ras-
sendiskriminierung im Konzert eines Sympho-
nie-Orchesters sowie eines kollektiven »shit in«
zur Lahmlegung der Toiletten auf dem Flugha-
fen von Chicago (S. 150-152). Weitere Beispie-
le folgen auf den Seiten 152ff. Auch Alinskys
Buch ist kein Rezeptbuch, sondern eine Anre-
gung und ein Aufruf: zum eigenen Denken! Für
ergiebige Phantasien! Zur Selbstermächtigung
der kleinen Leute und ihrer Organisationen!

Anmerkungen:
1) Das Buch kann über den express zum Preis von 18 Euro

bezogen werden.
2) Eine 30-seitige Kurzfassung dieser Broschüre ist für 3

Euro über den express zu beziehen. 

Lieber Leserinnen und Leser,

fröhliche »Osterunruhen« könnte man in Anleh-
nung an die Springer-Auseinandersetzung im
Frühjahr 1968 sagen und wünschen – nicht nur
bezogen auf die unsägliche Pressebegleitung
zum hessischen Koch-Käse, die »Lügilanti«-
Berichterstattung oder die im Zuge der DKP-Ent-
gleisungen wiederbelebte »Mauermörderpar-
tei«-Kampagne. So viel »unabhängige Gewalt«
war selten, doch dazu mehr in Martin Dieck-
manns Beitrag zu den Folgen der Rationalisie-
rung in der Medienindustrie. Historische und
aktuelle Arbeitskämpfe bestimmen dementspre-
chend diese Ausgabe des express: Wir diskutie-
ren mit KollegInnen aus dem ÖD über die Stim-
mung unter den Beschäftigten und lassen sie
ihre Gegenrechnungen zu denen der »Arbeit-
geber« präsentieren. Dem ausgefallenen Streik
der Bahner und dessen fragwürdigem Resultat
eines eigenständigen Tarifvertrags widmen wir
uns mit mehreren Beiträgen. Wie schwer es ist,
im GDL-Streik Personen und Subjekte wahrzu-
nehmen, zeigt sich auch in den Fotos dieser Aus-
gabe – und dies liegt nicht nur an der Unerfah-
renheit der GDLer. Ähnliches gilt für die Streiks
im Einzelhandel, die – trotz höherer Streikbetei-
ligung und mehr Streiktagen – auf unheimliche
Weise unsichtbar und unwirksam bleiben. Und
das, obwohl EinzelhandelsverkäuferInnen an
einer der empfindlichsten Schaltstellen gesell-
schaftlicher Bedürfnisbefriedigung sitzen. 

Das könnte etwas damit zu tun haben, dass
wenig Phantasie zur Einbeziehung der KundIn-
nen entwickelt wird, dass Erfahrungen mit neuen
und alten Arbeitskampfformen inner- und außer-
halb der Betriebe, die während oder statt eines
Streiks Anwendung finden können, überhaupt
wenig Eingang in die aktuellen Auseinanderset-
zungsformen der Gewerkschaften gefunden ha-
ben. Anregungen dazu gibt es genug, Anton
Kobel hat sie in seinem Beitrag zusammenge-
stellt. Ein Beispiel für vielschichtige Gemein-
samkeiten zwischen Beschäftigten, Familien-
angehörigen und »KundInnen« im Gesundheits-
sektor gibt Mia Lindemanns Beitrag zum Kampf
gegen den Terror der politischen Ökonomie in
einem Altenpflegeheim. Theoretische Reflexio-
nen zu den ebenso vielschichtigen Verbindun-
gen zwischen Politischem und Ökonomischem
von Peter Birke, Slave Cubela und den Kollegen
vom Hans-Jürgen-Krahl-Institut runden diese Aus-
gabe ab. Womit wir am Anfang wären: fröhli-
che Osterunruhen und anregende Lektüre!

Ps.: Das eine kritisieren, ohne das andere gut-
zuheißen: Ganz im Sinne der eingangs er-
wähnten Kritik an der BRD-typischen Linken-
Hetze enthalten wir uns der Solidarität mit den
Christel Wegners und anderen Geheimdienst-
verteidigerInnen egal welcher Partei ebenso
wie dem Nachdenken über eine »Reformier-
barkeit« von Spitzeldienstleistungen, wie es
derzeit die Unterschriftenlisten und Soli-Veran-
staltungstitel ziert. Mögen die maoistisch inspi-
rierten Freund-Feind-Strategen und Clausewitze
unserer Tage dies unter sich aus machen – und
ihre rechte Gesinnung dabei offenbaren.



Permanent wird dem unbedarf-
ten Zuschauer und Zuhörer bei
der Berichterstattung zur Tarif-
auseinandersetzung im Öffent-
lichen Dienst erzählt, die Ar-
beitgeber böten fünf Prozent
mehr an, ver.di wolle aber acht
Prozent. Was diese »fünf Pro-
zent« tatsächlich konkret be-
deuten, lassen wir uns von den
KollegInnen des Knappschafts-
krankenhauses in Sulzbach
vorrechnen. Wir dokumentie-

ren einen gekürzten Artikel aus
deren Betriebszeitung »durch-
blick«.

Vertrauensleutesprecher Wolfgang
Scherer erläutert uns das Arbeitgeber-
angebot und zeigte zu diesem Zweck
eine Exceldatei. Dort hatte er das
»Angebot« der Arbeitgeber eingebaut.
Gibt man den Lohn einer Kranken-
schwester in der Entgeltgruppe 7 ein,
rechnet die Tabelle die 35 Euro raus,

die die Arbeitgeber wieder haben wol-
len und bewertet die geforderte
Arbeitszeitverlängerung wie eine ge-
leistete Überstunde.

»Schau da unten rechts hin. Da
kannst du ablesen, was in diesem kon-
kreten Fall herauskäme. Die Kollegin
hätte im Dezember 2009 genau
203,67 Euro weniger verdient, als
wenn alles beim alten bliebe. Das ist
doch ein Skandal.« Die Arbeitgeber
beziffern ihr Angebot auf fünf Prozent.
Um auf diese Zahl zu kommen, setzen

sie Logik und Mathematik außer
Kraft. Denn rechnet man ihre Stufen-
angebote um, dann schmelzen die fünf
Prozent schnell auf 2,5 Prozent für
2008 und 0,4 Prozent für 2009
zusammen. Dafür sollen wir dann
einer Verlängerung der Arbeitszeit auf
erst 39,5 Stunden (2008) und dann
auf 40 Stunden (2009) zustimmen,
was einem Einkommensverlust von
2,5 Prozent gleichkäme.

»Das ›Angebot‹ ist eine Forderung
an uns, auf Geld zu verzichten. Das ist
unseriös«, so der Lehrer für Pflegebe-
rufe. Dabei wollten die Arbeitgeber
anfangs überhaupt kein Angebot für
das Gesundheitswesen abgeben. So
drohen Krankenhäuser mit dem Aus-
tritt aus dem Arbeitgeberverband,
wenn es nicht zu Lohnabsenkungen
käme. Statt zu drohen, wären die
Betriebsleitungen besser beraten,
wenn sie gemeinsam mit den Beleg-
schaften dafür Sorge tragen würden,

dass die Politik endlich den Deckel bei
der Finanzierung der Krankenhäuser
abschaffen würde. Die Häuser müssen
das Geld für die Tariflohnerhöhungen
erhalten.

Die Arbeitgeber aber bleiben dabei:
Sie wollen die Beschäftigten der Kran-
kenhäuser bei einem allgemeinen
Tarifabschluss aufspalten und schlech-
tere Regelungen durchsetzen. Sie wol-
len den Beschäftigten nicht mal das
»gewähren«, was sie den übrigen Be-
schäftigten zugestehen: 

1. Die im Jahr 2006 für die Kran-
kenhäuser durchgesetzte monatliche
Zulage von 35 Euro soll als »Vorleis-
tung« mit dem Angebot verrechnet
werden. Oder anders ausgedrückt:
Von dem allgemeinen Angebot bliebe
nichts übrig, und ab 2009 würde dar-
aus ein Minusgeschäft.

2. Die angebotene Erhöhung des
Leistungsentgelts soll nur nach Er-
tragslage gewährt werden.

heute, ›Schlimmeres verhindert zu haben‹,
doch Konzessionen lassen sich nicht dauerhaft
als stolze Ergebnisse präsentieren. Man sei
heute oft gezwungen, ›Scheiße als Schokolade
zu verkaufen‹. Dieser Situation wollten sich
die Beschäftigten bei Heidelberger nicht beu-
gen, sie wollten kämpfen. Verlagerungen oder
Werkschließungen werden normalerweise über
Sozialpläne abgewickelt: ›Der Betriebsrat tritt
auf den Plan und verhandelt den Interessen-
ausgleich‹ . Doch ›dann sind die Gewerkschaf-
ten außen vor‹, beklagt ein Gewerkschaftsse-
kretär. In Kiel wählte man einen anderen Weg:
Man setzte auf die Beschäftigten, sie sollten
unmittelbar an der Auseinandersetzung betei-
ligt werden, der Konflikt sollte auf das Fir-
mengelände getragen werden. Die Betriebsräte
nutzten ihre Rechte aus, sie hielten während
der Arbeitszeit Versammlungen ab. Als das
Betriebsratsbüro aus allen Nähten platzte, ver-
legten sie sie in die Kantine. Man diskutierte,
entwickelte gemeinsam Strategien und Forde-
rungen. Mit den Diskussionen wurde die Basis
kampfeslustig, ›die Leute empfanden, daß sie
endlich mal gefragt wurden‹. Selbst in Berei-
chen, ›die sonst weiße Flecken der Gewerk-
schaftsarbeit sind‹, z.B. bei gut bezahlten
Angestellten in Forschung und Entwicklung,
war die Mobilisierung erfolgreich, immer
mehr Leute strömten in die IG Metall.«3

Diese Entwicklung beschränkt sich nach
Röttger allerdings nicht auf Kiel. Auch in Tei-
len des Gewerkschaftsapparats sieht er Anzei-
chen für ein verstärktes Hinwenden zu linker
Theorie. So sei dort die Bereitschaft gewach-
sen, marxistische WissenschaftlerInnen einzula-
den und ihre Thesen zu diskutieren. 

Der zweite Referent, der Hamburger Histori-
ker Peter Birke, war nicht ganz so optimistisch.
Er bezeichnete die Streiks der letzten Jahre vor
allem als Abwehrkämpfe gegen Verschlechte-
rung, seien es drohende Arbeitszeitverlängerun-
gen, Lohnkürzungen oder Fabrikschließungen.
Im Unterschied zu Röttger bestritt Birke auch,
dass es in den 60er und 70er Jahren eine restlo-
se Eingliederung der westdeutschen ArbeiterIn-
nenklasse in den BRD-Staat gegeben habe. Als
Beweis dienten ihm die so genannten wilden
Streiks der 50er und 60er Jahre. (s. dazu
express, Nr. 1/2008 und diese Ausgabe)

Einig waren Birke und Röttger sich darin, dass
eine Erneuerung der betrieblichen Kämpfe nur
aus dem Zentrum der Krise kommen könne,
und das sei die Betriebs- und Tarifpolitik. Rött-
ger problematisierte allerdings eine als »Allheil-
mittel« gepriesene stärkere Beteiligung der
Gewerkschaftsbasis an der Politik der Gewerk-

dem Titel »Zwischen Solidaritätsarbeit und
Intervention« über die Solidaritätsarbeit der
OA (http://redside.antifa.net/cms/organisierte-
autonomie) während des AEG-Streiks im Jahr
2006. Die Gruppe propagierte einen Boykott
von AEG-Produkten, sammelte dafür Unter-
schriften in der Stadt Nürnberg, mit Schwer-
punkt auf dem linken Stadtteil Gostenhofen.
Höhepunkt der Aktion war eine Demonstra-
tion von Gostenhofen zum AEG-Werk. Trotz
des Versuchs der Polizei, die Streikenden gegen
die linken UnterstützerInnen aufzuhetzen,
habe die Demonstration am AEG-Werk enden
können. VertreterInnen der OA übergaben der
Streikleitung einen Scheck mit den Solida-
ritätsspenden. Der Vertreter der OA betonte,
dass es ihnen bei ihrer Mobilisierung immer
um eine antikapitalistische Orientierung
gegangen sei. So sei in den Boykottaufrufen
und auch in den Flugblättern, die in der Stadt
verteilt wurden, immer gegen kapitalistische
Verwertung und Ausbeutung argumentiert
worden. Im Bündnis mit anderen Gruppen im
Nürnberger Sozialforum sei es gelungen, eine
linke Unterstützungsarbeit für die Streikenden
aufzubauen. Auch im Betrieb hätten sie damit
Anerkennung gefunden: Ein eindeutig antika-
pitalistisches Transparent der OA habe bis zum
Streikende vor dem Werktor gehangen. Doch
auf die sozialpartnerschaftliche Lösung des
Konflikts, so räumte der Vertreter der OA ein,
hatten die linken UnterstützerInnen keinen
Einfluss. Auch die während des Streiks ent-
wickelten Strukturen konnten nicht aufrechter-
halten werden. Gleichwohl seien in diesem
Konflikt Kontakte geknüpft worden, und es
hätte sich ein Vertrauen zwischen den Bünd-
nispartnern entwickelt, das bei künftigen Kon-
flikten eine wichtige Rolle spielen könnte.

Wenn der Streikprofi
Gewerkschaft ratlos ist...

Der folgende Beitrag thematisierte die Mög-
lichkeiten einer linken Intervention am Bei-
spiel des Arbeitskampfs bei Gate Gourmet im
Jahr 2005. Die Referentin skizzierte zunächst
die Ausgangslage des Konflikts: Lange Jahre
hätten die für das Catering am Düsseldorfer
Flughafen verantwortlichen Beschäftigten alle
Verschlechterungen ihrer Arbeitsverhältnisse
ertragen. Sie haben also im Sinne von Mag
Wompel die Verzichtslogik mitgetragen. Erst
als nach einer Untersuchung durch McKinsey
weitere Zumutungen angekündigt worden 
seien, habe ein Großteil der Belegschaft die
Brocken hingeschmissen und sei in den Streik
getreten. Von Anfang an waren die Streikenden
mit zwei Problemen konfrontiert: Der Streik
fand am Rande des Flughafens Düsseldorf
statt, also weitab von jeder größeren Öffent-
lichkeit, und frühzeitig hatte das bestreikte
Cateringunternehmen LeiharbeiterInnen orga-
nisiert. Das Resultat: Die Streikenden standen
vor dem Tor, während der Betrieb weiter lief.
In dieser Situation habe auch die Gewerkschaft
NGG, die zunächst die Infrastruktur für den
Streik stellte, nicht mehr weiter gewusst,

schaften. Dies sei eine Politik mit vielen Unbe-
kannten, schließlich sei es durchaus möglich,
dass die Basis Arbeitszeitverlängerungen und
Lohnkürzungen zustimme, wenn dadurch nur
die Arbeitsplätze erhalten blieben. Daher sei
eine klassenkämpferische Kultur- und Bil-
dungspolitik unter den Mitgliedern erforder-
lich. 

Nur defensive 
Abwehrkämpfe?

Daran knüpfte im zweiten Block die Industrie-
soziologin Mag Wompel an. Die für die Inter-
netplattform Labournet (www.labournet.de)
verantwortliche Genossin belebte die Debatte
mit ihrer kritischen These, dass die meisten
Streiks der letzten Zeit wie auch die Bewegung
gegen Hartz IV Defensivkämpfe gewesen seien
und die ProtagonistInnen mit der Verzichtslo-
gik nicht gebrochen hätten. So werde beispiels-
weise von den ArbeiterInnen bei Nokia immer
wieder darauf verwiesen, dass man bereits auf
so viel verzichtet und so den Standort fit
gemacht habe und dass es deshalb ungerecht
sei, wenn das Werk jetzt geschlossen werde.
Auch Erwerbslose hätten auf Demonstrationen
oft darüber geklagt, dass sie jahrelang in die
Arbeitslosenversicherung eingezahlt hätten und
dass Hartz IV aus diesem Grund eine Unge-
rechtigkeit sei. Wompel sah hier ein verletztes
Gerechtigkeitsempfinden als Triebfeder der
Proteste. Damit ließen sich jedoch kaum
Offensivkämpfe führen, die sich nicht auf das
Ziel beschränkten, Verschlechterungen zurück-
zunehmen, sondern Verwertung und Lohn-
arbeit selbst zum Angriffsziel machten.

Darauf gab es sofort Einwände, u.a. vom
langjährigen Opel-Betriebsrat Wolfgang
Schaumberg. Er berichtete, dass er mit der
Parole »Nokia ist überall« auf Protestaktionen
der Belegschaft der von Schließung bedrohten
Fabrik gehe. Damit machte er deutlich, dass er
wenig davon halte, den Standort mit der Parole
»Nokia muss in Bochum bleiben« zu verteidi-
gen, den KollegInnen aber dennoch seine Soli-
darität nicht versage. Ähnliche Einwände
kamen auch von weiteren TeilnehmerInnen 
des Workshops.

Zwischen Solidarität 
und Intervention

Auch die weiteren Beiträge stießen auf unein-
geschränktes Interesse der TeilnehmerInnen.
Ein Mitglied der Gruppe »Organisierte Auto-
nomie« (OA) aus Nürnberg berichtete unter

»Prekarität – Solidarität – Wider-
stand«, im Rahmen dieser vom Berli-
ner Maydaybündnis initiierten Veran-
staltungsreihe wurde am 9. Februar
2008 im Berliner Haus der Demokratie
über betriebliche Bewegungen und
Perspektiven antikapitalistischer Inter-
vention diskutiert. Die von der Stiftung
Arbeitswelt und Menschenwürde
geförderte Veranstaltung war von der
Gruppe »Internationale KommunstIn-
nen« in Kooperation mit der Gruppe
»Soziale Kämpfe« vorbereitet worden
und versammelte Sozialwissenschaft-
lerInnen, Aktive aus Gewerkschaften
und Betrieben, um über eine politische
Bewertung einer Reihe Aufsehen erre-
gender Arbeitskämpfe der jüngeren
Vergangenheit zu diskutieren, aber
auch, um daraus Perspektiven für den
Widerstand zu entwickeln. Wir doku-
mentieren einen Veranstaltungsbericht
von Peter Nowak.

Mit Rekurs auf die Geschichte der linken
ArbeiterInnenbewegung und auf solidarische
Intellektuelle begründete der Jenaer Sozialwis-
senschaftler Bernd Röttger in seinem Ein-
gangsbeitrag die Aktualität von Klassenkämp-
fen. Röttger hatte dabei einige erstaunlich
aktuell wirkende Zitate von Peter Weiss, 
Karl Korsch, Rosa Luxemburg und Antonio
Gramsci ausgegraben. Von Weiss entlehnte
Röttger auch die These von der »Linie Luxem-
burg – Gramsci«, auf die er sich bezog, um
daran deutlich zu machen, dass die beiden
TheoretikerInnen der internationalen Arbei-
terInnenbewegung für eine theoretische 
Neufundierung einer klassenkämpferischen
Betriebspolitik wichtige Impulse geben kön-
nen.2 Aber Röttger ging auch auf die aktuelle
Situation ein und zeigte am Beispiel eines
Streiks in der Kieler Druckerei Heidelberger,
was er mit seiner These von der Wiederkehr
einer kämpferischen Betriebspolitik meinte. In
einer Untersuchung, die er gemeinsam mit
dem Soziologen Mario Candeias verfasst hat,
heißt es dazu: »Unter den Bedingungen der
neuen ›Landnahme‹ funktioniert diese Stell-
vertreterpolitik nicht länger. Verlagerungsdro-
hungen stehen die Gewerkschaften oft relativ
ohnmächtig gegenüber, sie müssen sich auf
Kompromisse einlassen, Zugeständnisse
machen. Gewerkschaftlicher Erfolg bedeutet
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Kein Angebot, 
sondern ein Angriff
Die KollegInnen vom Knappschaftskrankenhaus Sulzbach/Saar
verhelfen uns zum Durchblick bei den Tarifverhandlungen

Welche Interventionen?
Peter Nowak über eine Veranstaltung zu Perspektiven 
betrieblicher Kämpfe und ihrer Unterstützung



Blockade des Werktors gekommen. So konnte
der Abtransport des Maschinenparks verhindert
werden. Kaum war dieser Konflikt beendet,
begann der Streik beim nicht weit entfernten
Bosch-Siemens-Hausgerätewerk (BSH), der zu
einer größeren öffentlichen Resonanz führte.
Dabei spielte auch die Strategie der Belegschaft
eine Rolle, die die Devise »Raus aus dem

Betrieb« ausgegeben hatte.
Höhepunkt der damit ver-
bundenen Aktionen war der
»Marsch der Solidarität«,
mit dem die Streikenden zu
anderen von Schließung
bedrohten Werken in der
ganzen Republik zogen und

sich für eine gemeinsame Gegenwehr der
betroffenen Belegschaften einsetzen. Die mitt-
lerweile erschienene Filmdokumentation »Es
geht nicht nur um unsere Haut« von Holger
Wegemann5 zeigt, wie die Streikenden während
des Konflikts, der sich u.a. durch eine 16-tägige
Betriebsversammlung auszeichnet, zunehmend
mehr Selbstvertrauen gewannen und Mut fass-
ten. Sie spürten, dass sie gemeinsam etwas errei-
chen konnten. Doch die IGM, auf die die
Beschäftigen vertrauten, hatte mittlerweile die
Verhandlungen aufgenommen. Kurz vor dem
geplanten Höhepunkt des Solidaritätsmarsches
in München brach die IGM die Aktion ab und
unterschrieb einen schlechten Kompromiss, mit
dem 120 KollegInnen ihren Job verloren. Die
Filmdokumentatio zeigt, wie aus der Zuversicht
Wut und Enttäuschung wurden. Gerade viele
aktive KollegInnen fühlten sich von DGB-
Gewerkschaft IGM regelrecht verraten und
warfen den IGM-Verantwortlichen Streikmüt-
zen und -umhänge vor die Füße. Obwohl es
auch beim BSH-Streik eine Solidaritätsgruppe

3. Die Auszubildenden sollen er-
neut in die Röhre schauen. Auch
ihnen soll die karge Erhöhung von
2006 als »Vorleistung« angerechnet
werden. Und wie zu erwarten: Keine
Silbe zur Übernahmeforderung.

4. Wieder kommen die Arbeitgeber
mit Arbeitszeitverlängerung. Obwohl
sie wissen: Die Grenzen der Belastung
sind erreicht. Für alle Beschäftigten ist
die Arbeit im Krankenhaus zu purem
Stress entartet. 

Kein Wort auch zur Frage der Fort-
geltung von Ansprüchen auf Bewäh-
rungsaufstiege und Vergütungsgrup-
penzulagen, die geregelt werden müs-
sen, solange es für Bund und Kom-
munen noch keine neue Entgeltord-
nung gibt. Eine Erzieherin zum Bei-
spiel, so der ver.di-Vorsitzende Frank
Bsirske in der Pressekonferenz, habe
früher in der Entgeltgruppe 6 ange-
fangen, sei aufgestiegen in die 8 und
habe mit einer Zulage schließlich wie

9 verdient. Fielen nun diese An-
sprüche weg, sei damit ein Verlust von
420 Euro im Monat verbunden, »ein
Fünftel des Gehalts«. Dasselbe träfe
beispielsweise auch Techniker, Inge-
nieure oder Stationsleitungen in
Krankenhäusern – für den ver.di-Vor-
sitzenden ein »Vorstoß zur Abqualifi-
zierung und Entwertung gesellschaft-
lich wichtiger Tätigkeiten«.

Wenn es die Beschäftigten in den
Krankenhäusern bei dieser Tarifrunde
besonders hart treffen soll, und alles
spricht dafür, dass es so ist, dann hilft
nur eins: Sie müssen raus aus der Kli-
nik – an vorderster Streikreihe stehen!
Nur das kann die Arbeitgeberseite
beeindrucken!

(Quelle: Durchblick. Zeitung der ver.di-Ver-
trauensleute im Knappschaftskrankenhaus

Sulzbach, Nr. 128, 11. Februar 2008)
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während die Beschäftigten davon ausgegangen
seien, dass bei der Gewerkschaft die Streikpro-
fis säßen. In dieser verfahrenen Situation
knüpften linke GewerkschafterInnen Kontakte
zu außerparlamentarischen Linken aus der
Region. Aus der Idee einer Betriebsbesetzung
wurde zwar nichts, doch kam es zu Blockade-
aktionen auf dem Zufahrtsweg, auf dem das
Cateringunternehmen
das Essen für die Flug-
gäste zum Terminal trans-
portieren ließ. Durch
diese Blockadeaktionen,
Mund zu Mund-Propa-
ganda und Informatio-
nen in linken Medien
sowie durch Veranstaltungen in der Region
wuchs der Kreis der UnterstützerInnen, und
der fast vergessene Streik erhielt neue Aufmerk-
samkeit. Zudem organisierten die Linken Kon-
takte zu Belegschaften, die in ähnlichen Streiks
gestanden hatten, so z.B. am Flughafen Heath-
row in London. »Die Gewerkschaft hat sich
durch unsere Intervention nicht geändert, wohl
aber die Beschäftigten, die am Arbeitskampf
beteiligt waren«, zog die Genossin ein positives
Resümee dieser linken Intervention.4

DGB – zwischen Ordnungs-
und Gegenmacht

Der Berliner BMW-Betriebsrat und IG-Metal-
ler Hans Köbrich stellte zwei Konflikte vor, in
denen sich Belegschaften in Berlin gegen
Betriebsschließungen gewehrt hatten. Im Fall
von Orenstein & Koppel, wo es seit Jahrzehn-
ten eine aktive gewerkschaftliche Linke gebe, sei
es aus der Belegschaft heraus zu einer effektiven

»Du musst den Ast,
auf dem Du sitzt, absägen,

bevor Du daran aufgehängt wirst«
(chinesisches Sprichwort)1

gab, blieb deren Einfluss im Gegensatz zu den
Beispielen in Nürnberg und Düsseldorf margi-
nal. 

Linke Intervention?

Es greift zu kurz, hier nur die Politik der DGB-
Gewerkschaften anzuklagen, erklärte ein Mit-
glied der Vorbereitungsgruppe von den »Inter-
nationalen KommunistInnen« in seinem zu-
sammenfassenden Beitrag. Die Gewerkschaften
seien im Kapitalismus für die Regulierung der
Arbeitsverhältnisse zuständig und hätten inso-
fern kein Interesse, die kapitalistische Verwer-
tung insgesamt anzugreifen. Deshalb seien
nach Meinung der »Internationalen Kommu-
nistInnen« neben den Gewerkschaften antika-
pitalistische Gruppierungen notwendig, die
mehrere Aufgaben hätten, u.a. unterschiedliche
Forderungen von Lohnabhängigen in der
Gesellschaft zu verankern und mit den Forde-
rungen anderer sozialer Gruppen wie den
Erwerbslosen zu verbinden und so Bündnisse
zwischen Gewerkschaften, Erwerbslosen und
anderen sozialen Bewegungen  herzustellen.
Die unterschiedlichen Beispiele des Workshops
hätten gezeigt, dass eine solche Zusammenar-
beit in der Vergangenheit punktuell tatsächlich
gelungen sei. Die VeranstalterInnen zogen dar-
aus auch Konsequenzen für die weitere Praxis.
Sie wollen bei den Streiks im Öffentlichen
Dienst und im Einzelhandel nicht nur kom-
mentierend beiseite stehen, sondern eine Bünd-
nisstruktur schaffen, mit der sie in den Arbeits-
kampf intervenieren können. Als Plattform
dafür wurde die Schaffung einer AG bei den
örtlichen Sozialforen, z.B. in Berlin, oder das
Berliner Mayday-Bündnis vorgeschlagen. 

Die VeranstalterInnen planen eine Broschüre
mit den überarbeiteten Beiträgen der Referen-
tInnen. Auch eine Nachfolgekonferenz, unter
Umständen auf dem diesjährigen »Globale«-
Filmfestival, das im Herbst in Berlin stattfin-
den soll, wird überlegt. Die diesjährige Konfe-
renz der Bundeskoordination Internationalis-
mus (Buko), die sich über Pfingsten in
Dortmund schwerpunktmäßig mit Arbeits-
kämpfen beschäftigt, ist ein geeigneter Ort für
die weitere Planung. 

Kontakt zu den Veranstaltern: Internationale
KommunistInnen: www.interkomm.tk; Gruppe
Soziale Kämpfe: http://gskb.wordpress.com

Anmerkungen:
1) Zitat aus dem Beitrag von Bernd Röttger
2) In Kürze erscheint dazu im Argument-Verlag eine Publi-

kation von Bernd Röttger: »Die Linie Luxemburg-
Gramsci. Perspektiven kritischer Gewerkschaftsfor-
schung«, Hamburg 2008

3) Mehr dazu in dem von Röttger und Candeias veröffent-
lichten Aufsatz »Sozialtarifverträge und lokale Arbeiter-
bewegungen«, in: www.labournet.de 

4) Über den Streik bei Gate Gourmet und die Arbeit des
UnterstützerInnenkreises informiert das Buch »Sechs
Monate Streik bei Gate Gourmet«, hrsg. von Flying
Pickets, Berlin/Hamburg 2007.

5) Realisation: Holger Wegemann, BRD 2007, 81 Min.;
zu beziehen über: Videowerkstatt Autofocus, Berlin:
www.videowerkstatt.de

Lange vergrif fen – Neuauflage

Jens Huhn: 

»Die Schlecker-Kampagne 1994 –1995«

Gewerkschaft als soziale Bewegung

2. Auflage 2007, 225 S., 

Einzelpreis 9 Euro zzgl. Porto

Beim Kampf gegen Schlecker ging es nicht nur 
um die Anerkennung von Tarifverträgen und 
Betriebsräten, sondern um das menschenfeindli-
che, despotische System, mit dem Schlecker seine 
Beschäftigten seit Jahren unter der Fuchtel hielt. 
Der Kampf hatte überragende Bedeutung für 
unsere Gewerkschaftsarbeit. Die »Schlecker-Kam-
pagne« ist inzwischen zu einem Begriff gewor-
den. Er steht für eine andere, neue Form gewerk-
schaftlichen Kampfes und gewerkschaftlicher Poli-
tik, bei denen sich die Gewerkschaft als Teil einer 
»sozialen Bewegung« versteht.

Bezug über AFP e.V./express-Redaktion
Niddastr. 64, 60329 Frankfurt a.M.,
Tel. (069) 67 99 84 
email: express-afp@online.de



D.W.) eine Wendemarke.« »Zweitens beflügelt
der Abschluss alle Lohnabhängigen und alle
gewerkschaftlich Aktiven darin, ihre aktuellen
Forderungen mit Kraft durchzusetzen – bzw.
vergleichbare Forderungen aufzustellen und für
diese einzutreten.« (Wolf, in: labournet am 15.
Januar 2008). Hans-Gerd Öfinger kommen-
tiert am 8. Januar im ND wesentlich skepti-
scher: »GDL schreckt vor Großstreik zurück«.
Er zählt die bisherigen Rückzugsetappen auf: 
a) »Ihre Mitte 2007 vehement vertretene For-
derung nach Einbeziehung des gesamten Fahr-
personals in einen separaten Spartentarifvertrag
hat die GDL mittlerweile fallengelassen. Damit
sind die Belange der Zugbegleiter und des
Bordbistropersonals nicht mehr Gegenstand
der Verhandlungen«. b) »Auch von der spekta-
kulären Forderung nach 30 Prozent Entgelter-
höhung ist die Gewerkschaft längst abgerückt«.
c) »Umstritten ist aber der Anspruch, neben
den im Streckenbetrieb tätigen Lokomotiv-
und Triebfahrzeugführern auch die Berufsgrup-
pe der Rangierlokführer (und der Lokrangier-
führer; D.W.) in den separaten Tarifvertrag mit
einzubeziehen.«

Wer ein Fazit zieht, sollte nicht einfach das
Erreichte gegenüber dem Nichterreichten
abwägen, sondern den Bahnstreik auch im
Hinblick auf die Entwicklung von Klassenbe-
wusstsein betrachten. Was bewirkt es bei den
Bahnbeschäftigten und in der Arbeiterbewe-
gung, dass die BahnkollegInnen ihr Machtpo-
tential nicht ausgefahren haben, nicht ausfah-
ren konnten, weil es vom GDL-Vorstand nicht
abgefordert wurde? Inwieweit hat sich auch
Kritik an der Streikführung und der Politik des
GDL-Vorstandes entwickelt? 

Kritische Stimmen 
häuften sich

Interessante Beispiele für die zunehmende Kri-
tik an der Streikführung finden wir auf der
Diskussionsseite der Eisenbahner, dem
»Bahnerforum« (www.bahnerforum.de). So
schrieb »Scotrail«, S-Bahner aus Berlin am 
7. Januar 2008: »Es muss eine neue Informa-
tionspolitik innerhalb der GDL gefordert wer-
den, damit ein gemeinsamer Arbeitskampf wie-
der funktioniert. Gemeinsamkeit und Vertrau-
en sind keine Einbahnstraße. Wenn wir den
GDL-Verhandlungsführern weiterhin vertrau-
en sollen, müssen sie uns auch vertrauen...
Also, was wird denn nun so Geheimes verhan-
delt? Dürfen nicht einmal diejenigen, über
deren Interessen verhandelt wird, erfahren, was

Der Streik fällt aus, weil das wichtigs-
te Ziel, die Eigenständigkeit, letztlich
doch noch auf dem Verhandlungsweg
habe durchgesetzt werden können –
so die Interpretation der GDL in ihren
Presseerklärungen zum aktuellen
Tarifabschluss. Dessen wesentliche
Inhalte und Problempunkte haben wir
in der nebenstehenden Übersicht
zusammen gefasst. 

Eine Bewertung der rund einjährigen
Auseinandersetzung versucht im Fol-
genden Dieter Wegner vom Hambur-
ger »Jour Fixe der Gewerkschaftslin-
ken«. Sein Rückblick auf die Ereignisse
ist kurz nach dem Tarifergebnis vom
Januar als Diskussionspapier im
Labournet (www.labournet.de)
erschienen und wurde für den express
überarbeitet und leicht gekürzt. 

War der Tarifvertrag für Lokführer (LfTV) von
Ende Januar ein guter Kompromiss, oder war
noch mehr drin? Beginnen wir mit einer inter-
essanten Einschätzung aus dem GDL-Presse-
dienst vom 13. Januar 2008: »GDL-Hauptvor-
stand und Tarifkommission haben heute 
grünes Licht zur Verhinderung weiterer Ar-
beitskämpfe gegeben«, eine Formulierung, die
ein Schlaglicht auf das Verhältnis zum Streik in
der GDL wirft, auf das später noch einzugehen
sein wird.

Die erreichten materiellen Ergebnisse setzen
sich stark von den in den letzten Jahren von
den DGB-Gewerkschaften erreichten Tarifer-
gebnissen ab: Wann wurde zuletzt eine Arbeits-
zeitverkürzung erreicht, wann wurden elf Pro-
zent herausgeholt? 

Das Ergebnis bewog dann auch linke Auto-
ren wie Winfried Wolf und Daniel Behruzi zu
optimistischer Zustimmung. Bei ihren Bewer-
tungen gehen sie vor allem von den Auswir-
kungen auf die DGB-Gewerkschaften aus:
»Endlich hat eine Beschäftigtengruppe das jah-
relang auch von den Gewerkschaftsspitzen
gepflegte Dogma der ›Lohnzurückhaltung‹
durchbrochen ... könnte der Erfolg der GDL
für die Gewerkschaften zum Auftakt der lange
ersehnten tarifpolitischen Offensive werden.«
(Behruzi, in: junge welt vom 15. Januar 2008).
»Das Ergebnis der Auseinandersetzung zwi-
schen Bahnvorstand und GDL ist in diesem
Punkt (gemeint ist: eine Stunde weniger Arbeit;

Das Geschimpfe über Manager-
Gier, korrupte Gewerkschafts-
»führungen« oder Betriebsrats-
»fürsten« ist so wohlfeil wie poli-
tisch ambivalent. Doch in der Tat
geht das Phänomen weit über
die Volkerts und Uhls dieser
Republik hinaus, und es macht
deutlich, wie schwer die Unab-
hängigkeit von Gewerkschaften
wiegt. Die Verflechtung der In-
teressen von Bahnvorstand und
Transnet dokumentierte eine
Fernsehsendung von »frontal 21«
vom 16. Oktober 2007:

»O-Ton Insider: Die Transnet ist auf-
grund ihrer finanziellen Situation – Mit-
gliederverluste, Beitragsverluste – nicht
mehr unabhängig vom Bahnkonzern.

Sie ist in ihrer Existenz abhängig davon,
dass Geld zugeschoben wird vom Unter-
nehmen an die Gewerkschaft über die
Tochtergesellschaften oder sonstige Kon-
struktionen. Die Transnet hat aufgehört,
eine Gewerkschaft zu sein, sie ist der ver-
längerte Arm des Unternehmens«. 

»Bahnchef Mehdorn und Norbert
Hansen, Vorsitzender der Transnet,
haben, so berichten Insider, eine Art
Abkommen getroffen: Die Transnet
unterstützt die Privatisierung, dafür
bleibt sie die Hausgewerkschaft auch in
einer privatisierten Deutschen Bahn.«

Wer Transnet-Mitglied wird, erhält
durch den Arbeitgeber vielfältige Sozial-
leistungen: In der Klinik der Eisenbahn-
erkrankenkasse Bad Driburg gibt es
»kräftige Zuschüsse und Rabatte«, bei
Fortbildung werden »bis zu 80 Prozent
der Kosten ersetzt«. 

Die Freistellungen für Betriebsräte
liegen um 85 Prozent höher, als in den
gesetzlichen oder tariflichen Bestim-
mungen festgeschrieben ist. Freigestellte
Betriebsräte erhielten Einkommensstei-
gerungen von bis zu 66 Prozent in einer
Wahlperiode.

»Als Gegenleistung betreibt die Trans-
net lebhafte Lobbyarbeit bei Politikern
für die Privatisierungspläne«. So besuch-
ten Transnet-Betriebsräte die Abgeord-
neten im Reichstag, schrieben oder mail-
ten sie an – bis es einem Abgeordneten
zuviel wurde, dem SPD-MdB Peter
Dankert: »Also, ich erinnere mich sehr
gut an die Situation, als mit Streik
gedroht wurde für den Fall, dass das Par-
lament nicht so entscheiden würde, wie
Transnet sich das gedacht hatte. Und ich
persönlich habe das als eine Nötigung
von Verfassungsorganen empfunden«.
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StellvertreterIn
Ein Rückblick auf den GDL-Kampf

Ausgeschaukelt statt aufgeschaukelt
Der GDL-Abschluss – eine erste Interpretation

Bereits Mitte Januar hatten sich Bahn und GDL nach
zehn Monaten Tarifauseinandersetzung auf Eck-
punkte für einen »Lokomotivführertarifvertrag«
(LfTV) geeinigt. Der wesentliche Inhalt war die
Eigenständigkeit. Weitere Inhalte: eine Einmalzah-
lung von 800 Euro für die zurückliegenden Mona-
te, acht Prozent mehr Lohn ab dem 1. März 2008
und weitere drei Prozent Aufschlag ab dem 1. Sep-
tember sowie eine Reduktion der wöchentlichen
Arbeitszeit um eine Stunde auf 40 Stunden pro
Woche ab 1. Februar 2009. All das sollte jedoch
nur für die Lokführer gelten – und widersprach
damit der ursprünglichen Forderung der GDL nach
Einbeziehung des übrigen Fahrpersonals. Außer-
dem wollte der Bahnvorstand von der GDL für
bereits existierende und künftige Tochtergesellschaf-
ten der Bahn einen Freibrief, in dem die GDL auf
ihre Zuständigkeit verzichtet hätte, sowie einen sog.
Grundlagentarifvertrag, in dem sämtliche Tarifabre-
den mit der GDL, also auch der LfTV, an die Zustim-
mung der Tarifgemeinschaft (TG) der Bahn mit
Transnet und GdBA geknüpft worden wären. Ein
entsprechendes Gespräch mit der TG scheiterte da-
ran, dass diese auf ihrer Zuständigkeit für »ihre« Lok-
führer und verwandte Berufe beharrte – und auch
nicht bereit war, ggf. bessere Tarifverträge der GDL
für »ihre« Beschäftigten zu übernehmen. Die GDL
weigerte sich in der Folge, dem Entzug ihrer Eigen-
ständigkeit »durch die Hintertür« zuzustimmen, und
drohte abermals mit Streik, diesmal unbefristet. Die
von der Presse vielfach beschworenen »Chaos-
Tage« sind jedoch nicht eingetreten: Seit dem 9.
März scheint es – vorbehaltlich neuer Winkelzüge
der »Schlitzohr« Mehdorn AG und der Tarifgemein-
schaft, die sich auf Basis des höchst interpretations-
bedürftigen Abschlusses entwickeln ließen – so, als
ob die Bahn einer zentralen Forderung der GDL ent-
gegen gekommen sei: der eigenständigen Verhand-
lungsbefugnis für die in der GDL organisierten Lok-
führer ohne den Segen der Tarifgemeinschaft. Mit
der Unterzeichnung des Grundlagentarifvertrags
als Voraussetzung für das Inkrafttreten des LfTV hat
die GDL darüber hinaus auch die prinzipielle
Zuständigkeit für LokführerInnen im Bereich der DB
Zeitarbeitsfirma und weiterer Tochterunternehmen
der Bahn durchgesetzt – prinzipiell, aber nicht de
facto: Der LfTV gilt zunächst nur für die LokführerIn-
nen in den Kernunternehmen. Um z.B. den befürch-
teten Streikbruch oder Tarifdumping durch Lokfüh-
rer, die über Zeitarbeits- und Tochterfirmen der DB
eingesetzt werden, per Tarifvertrag zu verhindern,

müssten die GDL bzw. die dort Beschäftigten dort
überhaupt erst mal entsprechend tätig werden. 

Hinzu kommt: Das Zugbegleitpersonal ebenso
wie andere Berufsgruppen – die berühmten Lokran-
gierführer und die Rangierlokführer – sind nicht
(mehr) »an Bord«. Sie fallen wie bisher in die
Zuständigkeit der TG, die damit ihr stures Konkur-
renzdenken gegenüber der GDL durchgesetzt hat –
und zwar trotz ihrer z.T. äußerst geringen Organi-
sationsgrade in diesen Bereichen. 

Und: Ausgerechnet in dem heiklen Punkt des
»Zustimmungsvorbehalts« durch die TG, an den die
Bahn den Tarifvertrag für die Lokführer geknüpft hat-
te und der die Koalitionsfreiheit der GDL gemäß Art.
9 Absatz 3 GG, sprich: ihre Eigenständigkeit de
facto ausgehöhlt hätte, gibt es im nunmehr verein-
barten Grundlagentarifvertrag nur nebulöse Ab-
sichtserklärungen und Appelle: In ihren Kommenta-
ren und »Fakten« zum Tarifvertrag suggeriert die
GDL, sie hätte diese Klippe umschifft, wenn sie
schreibt »Eine Kooperation mit den anderen Bahn-
gewerkschaften ist ... nicht länger Voraussetzung für
den LfTV«. Im Grundlagentarifvertrag steht dage-
gen: »Die GDL verpflichtet sich, mit der TG eine
Kooperationsabrede zu vereinbaren, die die Ab-
stimmung der Gewerkschaften über ihre Tarifforde-
rungen und Verhandlungsergebnisse regelt, damit
das »Aufschaukeln« vermieden wird...« Die zentrale
Forderung der GDL erschöpft sich damit in einer
»Pseudoeigenständigkeit«, wie Mitglieder der GDL
schrieben.

Und einmal abgesehen davon, dass genau die-
ses »Aufschaukeln« wörtlich genommen durchaus
eine positive Umkehrung des bisherigen Gewerk-
schaftskannibalismus und ein Novum in der
Gewerkschaftslandschaft der letzten 20 Jahre
wäre, auch wenn damit das Gegenteil, nämlich die
wechselseitige Unterbietung gemeint ist: Woraus
resultiert die Hoffnung, dass solche »Abreden«
möglich sind? Würde eine solche Kooperation nicht
genau das voraussetzen, was überhaupt erst zu
dem Konflikt geführt hat: die Aufhebung der Konkur-
renz zwischen den Gewerkschaften? Und das
hieße auch: eine Orientierung, die der Zerlegung
von Belegschaften und dem Dumping, dem die
Beschäftigten der zahllosen DB-Firmen durch die
Bahn in ihrem Privatisierungs- und Outsourcingwahn
ausgesetzt sind, entgegen zu wirken trachtet, statt
die Belastungen spezifischer Beschäftigtengruppen
auf dem Altar der Tarifführerschaft zu opfern, um
eine vollkommen inhaltsleere »Zuständigkeit« (und

entsprechende Mitgliederzahlen)
zu wahren. Wer könnte in der
Tarifgemeinschaft daran zur Zeit
ein Interesse haben? Und ist der
Abschluss der GDL insofern nun
als Sieg und Durchsetzung einer
»berufsständischen« Orientie-
rung zu bewerten, wie Kritiker,
die sich um das Prinzip »ein
Betrieb, eine Gewerkschaft« sor-
gen, meinen? Dazu die nebenste-
hende Einschätzung von Dieter
Wegner, Hamburger Jour Fixe
der Gewerkschaftslinken. K.H.

Privilegienwirtschaft
Hausgewerkschaft Transnet, oder: Der Preis der Existenz

Der Tarifvertrag ist unterschrieben,
aber mit dem »Blut« der Zugbeglei-
ter, der Rangierlokführer und der
Lokrangierführer. So positiv die
gewonnene Eigenständigkeit für die
GDL ist, so traurig ist der Preis
dafür.

So wurden in den letzten Stun-
den vor dem angedrohten Streik
viel schwerwiegendere Kompromis-
se gemacht als während des ganzen
Arbeitskampfs. Es wird als Erfolg
verkauft, dass eine Gewerkschaft
das Recht zugesprochen bekommen
hat, Arbeitnehmer in einem Unter-
nehmen zu vertreten. Die Lokfüh-
rer von DB Service (Tochterunter-
nehmen der DB Zeitarbeit) können
sich freuen, dass sie zukünftig von
einer Gewerkschaft vertreten wer-
den. Doch in den »Genuss« des

Lokführertarifvertrag (LfTV) kom-
men sie nicht.

Daher bleibt abzuwarten, zu
welchen Konditionen sie zukünftig
arbeiten werden. Wenn die Lokfüh-
rer des LfTV keine Verbesserungen
ihrer Arbeits- und Lebensbedingun-
gen erfahren werden, was kommt
dann für die unterbezahlten Lok-
führer von DB Service heraus?

Die persönliche Zusage des
(noch) GDL-Vorsitzenden, dass in
den nächsten Tarifverhandlungen
wieder um die Zugbegleiter ge-
kämpft wird, war leider nur eine
Seifenblase. Ebenso die Aussage des
zukünftigen GDL-Vorsitzenden,
die Zugbegleiter noch stärker zu
werben. Dass die GDL in den
Kompromissverhandlungen selber
auf die Vertretung anderer Berufs-

Gewonnen ... an
Ein Kommentar von Uwe Krug* zum



Inzwischen kennen wir das Ergebnis: Die
Befürchtungen der kritischen Kollegen haben
sich bestätigt. Auch wenn das Vertrauen in die
GDL- und Streikführung bei der Mehrheit der
Mitglieder noch überwog, wären sie eben des-
wegen auch dem Aufruf zu einem unbefristeten
Streik gefolgt. Doch die kritischen Fragen
mehrten sich in den letzten Wochen vor dem
Abschluss. Eine Kritik wurde dabei immer wie-
der geäußert: Wir erfahren nicht mehr über die
Verhandlungen, als in der Zeitung steht. Auch
deshalb mussten sich Schell und seine Vor-
standskollegen sputen, die Kuh vom Eis zu
holen. Die Eigenständigkeit musste fixiert wer-
den – auch wenn sie letztlich nur auf dem
Papier existiert. Das Mittel, um dies zu errei-
chen – die GDL-Mitglieder, wurde mit einer
elf-prozentigen Lohnerhöhung belohnt; die
»Verhandlungsmasse« der ZugbegleiterInnen
und GastronomiemitarbeiterInnen wurde
erfolgreich eingesetzt; und die Rangierlokfüh-
rer und Lokrangierführer wurden vom Ober-
lokführer ‚verheizt’.

Gegen chinesische Verhält-
nisse: Stich ins Wespennest

Ein Kollege der GDL, Lokführer aus Berlin,
schilderte auf einer Veranstaltung die Entwick-
lung bis zum Streik: Die gemeinsame Politik
von Bahnvorstand, Transnet und GDBA, den
Börsengang anzusteuern, habe bewirkt, dass die
LokführerInnen die größten Einbußen hinneh-
men mussten. Die Transnet bestimmte den
tarifpolitischen Kurs, und dies sei auf einen
Existenzkampf der GDL hinaus gelaufen, der
durch Bahnvorstand und Transnet die Exis-
tenzberechtigung entzogen worden sei,

denn zu guter letzt überhaupt noch verhandelt
wird?« Der Teilnehmer »UnGeDuLdig«, be-
schäftigt bei der Bahnregio Köln, schrieb am
gleichen Tag: »Schell und Weselsky haben von
unten, von uns, leider nicht genug Druck zu
spüren bekommen, so dass sie das tun, was jede
Gewerkschaftsführung in Deutschland tut: die
Interessen ihrer Mitglieder am Verhandlungs-
tisch verspielen.«

Daneben gibt es Stimmen, die dazu auffor-
dern, dem Vorstand weiterhin zu vertrauen.
Gegen diese wendet sich »Ungeduldig«, wenn
er schreibt: »Jeder, der so geredet hat (mancher
redet heute immer noch so), hat geholfen, die-
se Verpuffung von Energie zu erzeugen. Hof-
fentlich lässt sich jetzt noch genug Druck auf-
bauen, um unserem König Beine zu machen.
All dieses ›beruhigt Euch, Leute, die wissen
schon, was sie machen‹, haben wir jetzt 
schon mit den Zubs und Gastros (gemeint sind
ZugbegleiterInnen und Gastronomiepersonal;
D.W.) bezahlt und wird vielleicht noch viel
mehr kosten. Wer hier Vertrauenszuschüsse
und Harmonie fordert, hilft mit, uns zu begra-
ben.« Lokführer »Putze« aus Wustermark
bringt es in seinem Beitrag vom 7. Januar 2008
auf den Punkt: »Warum kocht man so massiv
die Stimmung runter? In einem Streik würden
die GDLer wieder zusammenkommen, sich
solidarisieren und sich an der gemeinsamen
Sache aufbauen. Wir haben beste Vorausset-
zungen gehabt: Zustimmung der Bevölkerung,
gerichtliche Hürden genommen, Solidarität
anderer Gewerkschafter, eine wachsende Mit-
gliederzahl in der GDL, Arbeitskräftemangel
im Lokführerbereich – auf was warten wir???«

So wie »Scotrain«, »Ungeduldig« und 
»Putze« denkt allerdings wohl nur eine Min-
derheit.

während Mehdorn der Transnet ihre Funktion
als Hausgewerkschaft auch nach der Privatisie-
rung garantiert habe. Bereits im Jahre 2003
hatte die GDL einen Anlauf unternommen,
eigenständig zu werden, der aber durch das
Arbeitsgericht Frankfurt am Main verhindert
worden sei. 2006 wurde dann von den Mitglie-
dern ein Entwurf für einen Tarifvertrag Fahr-
personal (FPTV) beschlossen, der für Lokfüh-
rerInnen, ZugbegleiterInnen und Gastro-Perso-
nal gelten sollte. Für die LokführerInnen stand
dabei im Vordergrund: mehr Lohn, weniger
Arbeit. Nach den damaligen Warnstreiks habe
es scharenweise Übertritte von Transnet-Kolle-
gInnen, aber auch Eintritte von Unorganisier-
ten gegeben. Die KollegInnen seien in Auf-
bruchstimmung gewesen, doch der GDL-Vor-
stand habe kein Aufbruchsignal gegeben. Als
die Streiks erst verboten, dann aber vom Lan-
desarbeitsgericht Chemnitz wieder erlaubt
wurden, habe Euphorie geherrscht: Jetzt geht
es los! Stattdessen gab es jeweils stundenweise
Streiks. Langsam sei vielen bewusst geworden,
dass sie nicht die Vertretung hatten, die sie
erwartet hatten. Keiner habe dann am 7. Janu-
ar 2008 noch geglaubt, dass der unbefristete
Streik losgehe. Doch etwa ein Drittel der Kol-
legInnen hätte noch Vertrauen gehabt, nach
dem Motto: Der Vorstand wird schon wissen,
was er will. Ein weiteres Drittel habe stärkeren
Druck machen wollen: Sie hätten sich benutzt
gefühlt, und die GDL-Struktur sollte sich
ändern. Dies auch, weil die ZugbegleiterInnen
und das Gastropersonal durch das Ergebnis der
Moderation mit Heiner Geißler und Kurt Bie-
denkopf außen vor gewesen seien. »Erst wur-
den sie ins Boot geholt, um einen eigenständi-
gen Tarifvertrag zu erkämpfen, und dann wur-
den sie geopfert«, soweit der Bericht des
Berliner Kollegen.

Der Bahnstreik stellte endlich die Partner-
schaftspolitik der DGB-Gewerkschaften mit
Kapital und Regierung in ein helles Licht in
der Republik. Die DGB-Gewerkschaften
haben die neoliberale Strategie von Kapital,
Parteien und Medien mitgetragen, an der Basis

bereiche bis 2014 verzichtet hat, zeugt
von keinem großen Interesse an den
Zugbegleitern. Nicht dass diese Fahr-
personale nicht schon einmal im
Arbeitskampf geopfert wurden, nein
sie wurden ein zweites Mal geopfert:
Bis 2014 wird kein Zugbegleiter auf
die Interessenvertretung durch die
GDL warten. Dieser Kuhhandel durch
die GDL wird sich nicht wiederholen.

Dank des Einsatzes der Transnet
während des letzten Verhandlungswo-
chenendes bekommen alle Lokführer
einen Lohnzuwachs von 1 600 Euro
bis zum 31. Januar 2009 zugesichert.
Diese Regelung wurde aus dem Tarif-
vertrag der Tarifgemeinschaft 1:1 über-
nommen (gemeint ist die Tarifgemein-
schaft von Transnet und GDBA; Anm.
d. Red.). Gerade die Lokführer mit
einem tatsächlichen Lohnzuwachs aus

dem LfTV von gerade mal 20 – 25
Euro wird es freuen.

Da werden sich gerade diese Kolle-
gen keine Gedanken darüber machen,
dass es keine einzige Verbesserung der
Arbeitsbedingungen geben wird. Alles
bleibt beim alten. Allein die für Febru-
ar 2009 zugesagte Absenkung der
Arbeitszeit auf 40 Stunden proWoche
lässt etwas Positives erkennen. Wenn
dann noch die tatsächliche Arbeitszeit
pro Woche für die Lokführer gesenkt
wird, hätten viele Lokführer etwas
davon. Denn tatsächlich arbeiten sehr
viele Lokführer über 50 Stunden in
der Woche. Da kann auch eine 30
Stunden-Woche vereinbart werden,
wenn die Lokführer tatsächlich mehr
als 50 Stunden arbeiten müssen.

Es bleibt nur ein Fazit übrig: Die
Stärke in der GDL liegt bei der ge-

schickten Lenkung der Mitglieder. So
haben alle Fahrpersonale mit dem
FPTV eine deutliche Verbesserung der
Arbeits- und Lebensbedingungen ge-
fordert, und viele Fahrpersonale wur-
den damit gelockt. Sehr viele Fahrper-
sonale sind auf diesen Geisterzug auf-
gesprungen und haben geschlossen für
ihre Interessen gekämpft. Die Eigen-
ständigkeit (der GDL, Anm. d. Red.)
war für fast alle genauso wichtig wie
die Verbesserungen im Arbeitsalltag.
Jedoch bleiben nun viele Fahrpersona-
le außen vor, und die verbliebenen
Lokführer können sich bei der Trans-
net bedanken, dass sie wenigstens
einen Lohnzuwachs von 1 600 Euro bis
zum Januar 2009 garantiert bekom-
men, wenn es schon keine verbesserten
Arbeitsbedingungen geben wird.

Ein deutliches und von mir schon
zeitig betontes Ergebnis gibt es aus die-
sem Arbeitskampf. Die Gewerkschaft
deutscher Lokomotivführer wollte und
hat, mit dem Mittel des Rattenfangs
ihrer eigenen Mitglieder, die Eigen-
ständigkeit erkämpft. Klare Verbesse-

rungen für die Fahrpersonale wird es
nicht geben.

Die Eigenständigkeit steht nur auf
dem Papier, was für die GDL-Spitzen
entscheidend war und ist, denn die
Existenz wurde mit allen Mitteln und
vielen Opfern gesichert. Fakt ist, in
den nächsten Tarifrunden darf die
GDL Forderungen aufstellen, wenn
die konzerneigene Gewerkschaft
Transnet dem zustimmt. Die GDL
darf für diese gemeinsam mit der
Transnet aufgestellten Forderungen
dann auch kämpfen. Bevor sie jedoch
einen Tarifvertrag abschließen kann,
braucht sie wieder die Unterschriften
von Transnet und GDBA.

Für diese Kompromisse haben die
Fahrpersonale nicht gekämpft, gelitten
und geblutet!

*  Uwe Krug, Lokführer und  GDL-Mitglied,
arbeitet bei »Aktive Mitglieder der GDL« in
Berlin und dem Infoblatt »Standpunkt« mit.

Kontakt: aktive-mitglieder-der-gdl@
gmx.de 
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abgesichert. Die Vorstände der Einzelgewerk-
schaften hatten der Agenda 2010 zugestimmt;
auch der Privatisierungspolitik nach dem Mot-
to: Privatisierung ja, aber wir wollen sie mitge-
stalten. Und die DGB-Gewerkschaft Transnet
führt es realiter auch heute noch vor. Ihr Vor-
sitzender Norbert Hansen ist gleichzeitig Vize-
Chef des Aufsichtsrates der Bahn. Das sind fast
Zustände wie in China, wo die Betriebsleiter
praktischerweise fast immer auch Gewerk-
schaftsvorsitzende und KP-Chefs sind. 

Das Ergebnis dieser Politik bezogen auf die
Bahn war Reallohnabbau bei den Beschäftigten
und Gewinnsteigerung für den Konzern: Seit
2000 ein Plus von 60 Prozent! Die GDL-Kolle-
gInnen wollten angesichts dessen »nur« die
Lohneinbußen und die verschlechterten
Arbeitsbedingungen rückgängig machen, inso-
fern handelte es sich erst mal um einen ganz
normalen Streik. Sie stießen damit aber in ein
politisches Wespennest. Deshalb hatten sie
sofort nicht nur den Bahnvorstand, sondern
auch die Bundesregierung und die Führungen
der DGB-Gewerkschaften gegen sich. (...)

Schon die Kurzstreiks der GDL hatten die
großen Kreise des Bahnvorstandes gestört, nach
der Privatisierung richtig mit seiner europa-
und weltweiten Unternehmenspolitik als Glo-
bal Player loszulegen. Hinzu kam die Befürch-
tung, dass das Beispiel der LokführerInnen
Schule machen könnte, auch andere Beleg-
schaften höhere Forderungen stellen und die
Verschlechterungen der letzten Jahre rückgän-
gig machen wollten. Nicht zuletzt schien die
Beherrschbarkeit der Belegschaften durch die
Gewerkschaftsführungen durch eigenständig
werdende Belegschaften insgesamt bedroht. 

Längst ging es nicht mehr nur um den »tägli-
chen Millionenschaden für Deutschlands Wirt-
schaft«. Lokführer und GDL durften auch für
Teile der DGB-Führungen auf keinen Fall zum
Vorbild, zum Leuchtfeuer für künftige Kämpfe
werden. Wie wichtig dieses Anliegen war, zeigt
sich darin, dass sie zum einen nach dem Verbot
der Bahnstreiks durch das Arbeitsgericht nur
verbal protestierten, aber keine praktische Soli-
darität zeigten, und zum anderen die Mitorga-
nisierung des Streikbruchs durch Transnet
nicht skandalisierten, sondern stillschweigend
duldeten. Dieser Streikbruch ist allerdings
wesentlich mehr als »gewerkschaftlicher Sitten-
verfall«, wie es einige Gewerkschaftslinke ver-
harmlosend nennen. Jack Londons Ansichten
über den Streikbrecher sind bekannt – was hät-
te er wohl gegen eine Streikbrechergewerk-
schaft geschrieben?

Warum gerade die GDL?

Werner Sauerborn, ver.di-Sekretär für Baden-
Württemberg, schreibt dazu: »Die gewaltigen
Verschiebungen von Wirtschaftsstrukturen
und Branchengrenzen infolge der globalen

Erfahrung
Abschluss der GDL

nen der Wut?
– von Dieter Wegner



liegt ganz auf der sozialdemokratischen Linie,
Privatisierungen grundsätzlich zu befürworten
und mitgestalten zu wollen. 

Erst als die GDL-KollegInnen in Folge dieses
gewerkschaftspolitischen Kurses der GDL –
auch im westeuropäischen Vergleich – ganz
unten waren, begannen sie, sich ernsthaft zu
wehren. Insofern war die Unterstützung der
Privatisierung durch den Transnet-Vorstand
Ursache für das Austreten der GDL aus der
Tarifgemeinschaft mit Transnet und GDBA
und letztlich für den Streik. Dennoch wurde
die Gegnerschaft zur Privatisierung nicht zu
einem Kernthema des Streiks gemacht. Im
Gegenteil, GDL-Vorsitzender Schell betonte:
»Ich bin nicht prinzipiell gegen den Börsen-
gang, solange die Infrastruktur beim Bund
bleibt. Ich halte die Bahn zum jetzigen Zeit-
punkt jedoch nicht für börsenfähig« (www.
sueddeutsche.de am 5. November 2007). 

Ein konsequentes Eintreten gegen die Bahnpri-
vatisierung hätte zweierlei bewirkt: Die DGB-
Gewerkschaften, die inzwischen bis auf Trans-
net gegen die Privatisierung der Bahn sind,
hätten Farbe bekennen müssen. Vor allem hät-
te es eine noch breitere und tiefere Solidarität
in der Bevölkerung gegeben, da es in vielen
Bereichen bereits einen mehr oder minder star-
ken Widerstand gegen die Privatisierung gab.
Daran hätte die GDL anknüpfen können. Aber
auch dieses Potential wollte die GDL-Führung
nicht ausschöpfen!

Erst Katharsis, 
dann Widerstand

Es gibt allerdings nicht nur diese abstrakte,
organisationspolitische Seite, wie sie Werner
Sauerborn beschreibt, noch anschaulicher wur-
de es durch Norbert Quitter, einen jungen
GDL-Bezirksvorsitzenden, der auf einer ge
meinsamen Veranstaltung des ver.di-Fachbe-
reichs 8 mit dem Jour Fixe Gewerkschaftslinke 
am 19. November 2007 im Hamburger Gewerk-
schaftshaus referierte. Er beschrieb anschaulich,
wie lange es dauerte, bis es zu dem Punkt kam,
dass die GDL aus der Tarifgemeinschaft mit
Transnet und GDBA ausstieg. »Wir sind mit-
gegangen, weil wir gehört haben, die Bahn
braucht Geld, die Bahn muss im Wettbewerb
bestehen können, die Bahn hat zu viel Personal
an Bord. Das haben wir geglaubt!« Und: »Wir
haben vier Beschäftigungsbündnisse abgezeich-
net, alle drei Gewerkschaften zusammen«. 

Im September 2002 war der Regio-Ergän-
zungstarifvertrag formuliert worden. Auf die
bei der GDL organisierten beiden Berufsgrup-
pen der LokführerInnen und ZugbegleiterIn-
nen kamen dadurch mehr Schichten und in die
Freizeit verlegte Fortbildungen zu. Quitter:
»Das machten wir nicht mehr mit. Alle oder
keiner!« Die GDL stieg aus der Tarifgemein-
schaft aus. Unter dem Beifall von 170 Besuche-
rInnen erklärte er ferner: »Wir müssen auf-
hören, uns wegzuducken, das haben wir jahre-

Weg nicht mehr weitergehen können und wol-
len. Das können erste Schritte eines Bewusst-
werdungsprozesses und einer Abwendung von
dem Weg der »Sozialpartnerschaft« sein.

Wenn die Interessen von Belegschaft und
Führung identisch gewesen wären, hätte die
GDL-Führung Ausdauer und Kraft der Kolle-
gInnen entschlossen in die Waagschale gewor-
fen. Und auch die unterstützenden Potentiale
in der Bevölkerung. Stattdessen setzte sie auf
Zeit, auf Erlahmung der Basis. Nur aus dieser
Interessenhaltung der GDL-Führung lässt sich
der auf den ersten Blick seltsam erscheinende
Satz »Grünes Licht zur Verhinderung von Ar-
beitskämpfen« des GDL-Informationsdienstes
erklären.

Je länger der Konflikt sich hinzog, desto
deutlicher zeigte sich die Unentschlossenheit
und Vorsicht der GDL-Führung, die sich
damit nicht wesentlich vom Denken der DGB-
Gewerkschaftsfunktionäre unterscheidet. Von
ihren ursprünglichen Forderungen, der Einbe-
ziehung des gesamten Fahrpersonals in den
eigenständigen Tarifvertrag, ist die GDL-Seite
ebenso wie von der 30-Prozent-Forderung
längst abgerückt. Ihr Ansinnen, die Lokran-
gierführer und Rangierlokführer zu vertreten,
konnte sie gegenüber der Tarifgemeinschaft aus
Transnet und GDBA nicht durchsetzen. Es
bleibt abzuwarten, wie konflikt- und wider-
spruchsfrei sich die GDL in den Rahmen eines
Gesamttarifwerks mit Transnet und GDBA in
den nächsten Monaten einfügen lässt und
damit, was aus der zentralen Forderung nach
Eigenständigkeit in der Praxis wird. 

Mehdorn und Schell haben auf Zeit ge-
spielt. Die Streikenden spielten mit, indem sie
eine fast unendliche Geduld zeigten und auf
den Einsatz ihrer Stärke, einen längeren oder
unbefristeten Streik verzichteten. 

Und noch eine verpasste Chance: Während in
allen Staaten Westeuropas die Reallöhne seit
1990 annähernd gleich blieben oder sogar stie-
gen, sanken sie in Deutschland. Die Streiks
Ende letzten Jahres in Frankreich hatten ihren

lang gemacht. Die Rechnung haben wir dafür
gekriegt. (...) Wir lassen uns von diesem Kon-
zern nicht mehr verarschen. Er hat 14 Jahre
keine Rücksicht auf uns genommen. (...) Wir
können nicht stolz darauf sein, dass von
440 000 Arbeitsplätzen 220 000 abgebaut 
wurden!«

Insofern war es auch eine logische Konse-
quenz der GDL, aus der Tarifgemeinschaft aus-
zusteigen, da nicht nur der Transnet, sondern
auch ihr die Mitglieder weggelaufen wären.
Hätte sie im September 2002 nicht reagiert,
wären ihr durch den Mitgliederschwund die
Existenzgrundlagen entzogen worden.

Durch einen solchen Erkenntnisprozess
müssen Gewerkschafter bzw. Beschäftigte wohl
gehen, bevor sie den ersten Schritt des Wider-
standes tun können. Aber es ist eine Katharsis
der Enttäuschung. Diese praktische Erfahrung
kann nicht durch noch so kluge und radikale
Texte und Belehrungen ersetzt werden.

Gemeinsam waren sie
schwach

Die alte Erkenntnis der Arbeiterbewegung:
»Gemeinsam sind wir stark« wurde durch
Transnet ad absurdum geführt, die diesen
Spruch in eine Gemeinsamkeit mit dem Bahn-
vorstand verwandelte. Die Transnet-Führung
arbeitete in den letzten Jahrzehnten nicht nur
an der Bevormundung der Mitglieder und
einer entsprechenden Stellvertreterpolitik, son-
dern wurde auch zum Stellvertreter des Bahn-
vorstandes in der Belegschaft. Dies ist in ande-
ren Gewerkschaften und in vielen Betrieben
ähnlich, es zeigt den bisherigen Tiefstand der
Gewerkschaftsbewegung auf. In der Arbeiter-
bewegung kann es Stärke durch Gemeinsam-
keit nur auf der Basis von Kampf gegen das
Kapital, nicht durch Anpassung an die Interes-
sen des Kapitals geben. Die Streiks bei der
Bahn haben nun nicht aus abstrakter Einsicht
in diese alten Erfahrungen der Arbeiterbewe-
gung begonnen, sondern aus praktischer Erfah-
rung der KollegInnen, dass sie den bisherigen
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Deregulierung und Entgrenzung haben die
Gewerkschaften verschlafen und finden sich
jetzt in einer historischen Defensive, weil ihre
tarifpolitische Durchsetzungsfähigkeit nachhal-
tig geschwächt ist. Dies ist auch die eigentliche
Erklärung für das Phänomen der Standesge-
werkschaft á la GDL. Wenn die tariflichen
Pegelstände sinken, ragen einzelne stärkere
Bereiche heraus. Im Grunde fordern die Spe-
zialgewerkschaften Normales, wie das alle
Gewerkschaften jahrzehntelang getan haben.
Hinter dem Berufsständischen von GDL &
Co. verbirgt sich eher der Druck, sich durch
Mobilisierung ihrer besonderen Möglichkeiten
dem Sog der Großen nach unten zu entziehen.
Das Problem ist also weniger die Durchset-
zungsfähigkeit der einen als die zunehmende
Nicht-Durchsetzungsfähigkeit der anderen«.
(FR vom 8. Dezember 2007)

Die GDL widersetzte sich diesem Sog nach
unten durch den Streik. Die LokführerInnen
und das Begleitpersonal waren Opfer der Tarif-
politik, die von transnet federführend bewerk-
stelligt wurde. Transnet-Vorstand und Betriebs-
räte genossen Privilegien, die ihren Preis hat-
ten: die Zustimmung zur Bahn-Privatisierung
und eine entsprechende Tarifpolitik. Dass
Transnet seit Jahren auch die Privatisierung der
Bahn mitorganisiert, tut sie wohl in reaktionä-
rer Unschuld, hatten doch die Vorsitzenden
aller DGB-Einzelgewerkschaften dem Privati-
sierungsbeschleunigungsgesetz der Schröder-
Fischer-Regierung zugestimmt. Diese Einstel-
lung zur Privatisierung öffentlichen Eigentums

Die Geschichte von Angelo Luci-
fero hat sich inzwischen herum-
gesprochen. Sie muss hier nicht
mehr in Gänze erzählt werden.
Wir dokumentieren stattdessen
einen Text der »Gewerkschafte-
rInnen gegen Rechts«, die über
den Stand der Dinge informie-
ren. Angelo wird von ver.di
nicht gekündigt, sondern nach
einer Pause als politischer Se-
kretär weiterarbeiten können.
Mit dem Ende der arbeitsrechtli-
chen Auseinandersetzung ist
aber die inhaltliche noch lange
nicht abgeschlossen.

Liebe Unterstützerinnen und Unter-
stützer, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, liebe Freundinnen und Freunde,

Nachdem Ihr länger nichts von uns
in Sachen Angelo gehört habt, wollen
wir Euch heute über den Stand der
Dinge informieren:

Die ver.di Landesleitung Sach-
sen/Sachsen-Anhalt/Thüringen hat ihr
Ziel nicht erreicht, Angelo Lucifero zu
kündigen. Es waren offenbar die
unzähligen Protestbriefe und -resolu-
tionen, die den ver.di-Bundesvorstand
zur Intervention veranlassten. Bei
allen, die sich in unterschiedlicher
Form und an unterschiedlichen Stellen

an den Protesten gegen die drohende
Kündigung beteiligt haben, wollen wir
uns hiermit herzlich für ihre Solidarität
bedanken.

Die nun geschlossene Vereinbarung
sieht vor, dass: Angelo ab 1. Februar
2010 wieder als politischer Sekretär bei
ver.di (aber nicht im Landesbezirk
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen)
arbeiten soll. In der Zwischenzeit wird
er, mit einem Jahr Freistellung, bei
einer Koordinierungsstelle gewerk-
schaftlicher Initiativen tätig sein. Für
die Weiterbeschäftigung ab 1. Februar
2010 gibt ver.di keine Garantie, aller-
dings ist bei Uneinigkeit eine Schieds-

stelle vorgesehen. Angelo hatte die
Alternative, dieses Angebot anzuneh-
men oder gegen die Kündigung zu kla-
gen. Der Weg vor das Arbeitsgericht
hätte – so befürchtete er begründet –
auf keinen Fall zurück zu ver.di ge-
führt. Angelo will weiter bei ver.di
arbeiten und hat deshalb die Vereinba-
rung unterzeichnet.

Die GewerkschafterInnen gegen
Rechts gewähren ver.di den Vertrau-
ensvorschuss, ernsthaft zu beabsich-
tigen, Angelo ab 1. Februar 2010 als
politischen Sekretär weiter zu beschäf-
tigen. Wir werden die Entwicklung
beobachten und Euch informieren.
Sollte sich die Vereinbarung als elegan-
tere Kündigung herausstellen, werden
unsere gemeinsamen Proteste in zwei
Jahren dort weitergehen, wo sie jetzt
ausgesetzt werden.

In der Zwischenzeit gibt es in ver.di
einiges aufzuarbeiten:

Unzählige Briefe, Resolutionen und

Debatten konnten nichts daran
ändern, dass die ver.di-Landesleitung
einem antifaschistisch engagierten Kol-
legen jegliche Solidarität und Unter-
stützung verweigerte, als es ernst wur-
de. Seine Verteidigung gegen einen
Nazi-Angriff mit den Mitteln von
Rechtsextremisten zu vergleichen, war
politisch eine gezielte Entsolidarisie-
rung, im Hinblick auf gewerkschaft-
liche Kollegialität ein Tritt in den
Rücken. Unterstützendes – in welcher
Form auch immer – fiel der Landeslei-
tung nicht ein. Dabei beginnt mit dem
15. März 2007 nicht das problemati-
sche Verhalten einer Einzelgewerk-
schaft gegen antifaschistisches Engage-
ment. Bereits bei der Unterstützung
antifaschistischer Demonstrationen
1997 und 1998 in Saalfeld wurden die
innergewerkschaftlichen Kontroversen
deutlich. Heute geht es immer noch
um die damals zugespitzte Frage, ob
Gewerkschaften Stellung beziehen
müssen, gerade wenn die »Mitte der

Ein Kapitel ist abgeschlossen,
ein neues wird geschrieben 
Zu den aktuellen Entwicklungen in der Angelegenheit Lucifero



und her gewendet worden sein wird. Dies geht
weiter so, schließlich befinden wir uns erst am
Anfang eines Umbaus der Medienwelt. Darin
wird es weiterhin die klassischen Medien ge-
ben. Aber welcher Platz ihnen in dieser Multi-
medialandschaft zugewiesen wird, das bleibt
zumindest noch offen.

Insgesamt handelt es sich, was die Bewer-
tung betrifft, um höchst ambivalente Prozesse.
Ambivalent deshalb, weil diese einerseits
Potenziale von Vielfalt, auch Qualitätssteige-
rung und Qualitätssicherung enthalten, ande-
rerseits in der realen Umsetzung zu industriel-
ler Content-Produktion zum nivellierenden
Massenvertrieb werden. Oft schlummern gera-
de in den größten Auswüchsen der so genann-
ten Prozessoptimierungen, den Megasynergien,
die größten Potenziale für kreatives Tun.
Während etwa umgekehrt die viel gerühmte
Multimedialität im Höchstmaß kommerziellen
Verführungen nachgerade Vorschub leistet. Ein
Weiteres kommt hinzu – im Verhältnis von
Freien und Festen: Das Verhältnis von »Freien«
und »Festen« spitzt sich mit den jetzigen Ände-
rungen nicht nur zu, es erfährt sogar eine

Was heißt Content-Industrie? Lässt sich
redaktionelle Arbeit als besonderer
Fall einer Dienstleistungstätigkeit in-
dustrialisieren? Welche Konsequenzen
hat die Rationalisierung der »Inhaltsin-
dustrie« für Tätigkeitsprofile und pro-
fessionelles Selbstverständnis von
»Inhaltsproduzenten«? Wir dokumen-
tieren das Eröffnungsreferat von Mar-
tin Dieckmann auf dem 21. Journalis-
tentag der Deutschen Journalistinnen-
und Journalisten-Union (dju) in ver.di
vom 24. November 2007 in Berlin.

Der Umbau der Redaktionswelten ebenso wie
deren Implementierung in eine multimediale
Content-Industrie1 lässt bald keinen Stein
mehr auf dem anderen. Selbst dort, wo sich
scheinbar noch keine Änderungen vollziehen,
kann man sicher sein, dass bald wirklich jeder
Stein einmal in die Hand genommen und hin

Gesellschaft« inklusive Staat das Pro-
blem unter den Teppich kehrt, ob
Gewerkschaften sich somit in Konflikt
zur Macht und zur Mehrheit stellen
müssen, wenn es notwendig ist. Dies
alles ist also kein Problem von oder
nur für Angelo und es betrifft auch
nicht nur das ohnehin marginale
Handlungsfeld Antifaschismus. Längst
stellen sich ver.di-Mitglieder die Frage,
ob sie in dieser Organisation richtig
sind. Austreten heißt aufgeben, des-
halb stellt sich die Frage: Was tun? 

In Ostdeutschland sind nicht nur
34 Prozent der passiven Gewerk-
schaftsmitglieder, sondern auch 32
Prozent der Funktionäre stark auto-
ritär eingestellt (vgl. Studie »Gewerk-
schaften und Rechtsextremismus«).
Das erklärt den schweren Stand, den
kritische Stimmen teilweise in den
Gewerkschaften haben. Aber wir
haben es trotzdem nicht mit einem
Ost-Problem zu tun. Im Herbst 2007
forderte der ver.di-Bundeskongress per

Beschluss alle Mitglieder und die
Öffentlichkeit auf, immer, in allen
Formen und mit allen Mitteln gegen
Rechtsextremismus in all seinen Spiel-
arten vorzugehen. Die an sich selbst
gerichteten Aufträge wurden hingegen
vorsorglich zu Material an den Bun-
desvorstand degradiert. So auch ein
Beschluss auf Antrag der Bundesju-
gendkonferenz, die Abmahnung von
Angelo zurückzunehmen und ihm in
Hinblick auf das Strafverfahren jegli-
che Unterstützung zukommen zu las-
sen. Der Bundesvorstand setzte diese
politische Forderung des höchsten
beschlussfassenden Organs von ver.di
nicht um. Weder wurde die Abmah-
nung zurück genommen, noch wurde
Angelo im Hinblick auf das Strafver-
fahren politisch unterstützt. »Lasst sie
beschließen, was sie wollen – wir
machen, was wir wollen.« Auch dies ist
kein Problem von Angelo, keines nur
der antifaschistisch Aktiven und keines
nur für die ver.di-Mitglieder in Ost-

deutschland. Es stellt sich die Frage:
Was tun, wenn hinter vollmundigen
Beschlüssen die Substanz verschwin-
det?

Der Leiter des ver.di-Landesbezirks
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen,
Thomas Voss, schädigte gezielt den
Ruf von Angelo und damit seine
berufliche Existenz als politischer
Gewerkschaftssekretär. So verbreitete
Thomas Voss öffentlich nicht nur,
Angelo hätte Gewerkschaftsressourcen
privatisiert (u.a. für antirassistische
Aktivitäten!), sondern in einem Inter-
view auch, er würde »den bewaffneten
Kampf propagieren« (vgl. ND vom 7.
März 2008). Angelo hat darauf ver-
zichtet, Thomas Voss wegen Verleum-
dung und übler Nachrede anzuzeigen.
Zwar dokumentiert der ver.di-Bundes-
vorstand mit der geplanten Weiterbe-
schäftigung von Angelo, dass er die
Vorwürfe der Landesleitung nicht teilt;
das reicht aber nicht. Thomas Voss ist
als leitender Funktionär von ver.di

unseres Erachtens nur haltbar, wenn er
seine verleumderischen Aussagen
widerruft. Warum? Bereits jetzt hat
sein Verhalten Auswirkungen auf die
innergewerkschaftliche Demokratie:
Manche Hauptamtliche überlegen,
wann und wozu sie noch den Mund
aufmachen, innergewerkschaftliche
Gremien agieren nicht frei, und
Ehrenamtliche fühlen sich unter
Druck gesetzt. Genauso wie es richtig
und notwendig war, dass der Gewerk-
schaftsrat in die Hoheit des Landesbe-
zirks eingriff und die Bezeichnung
»Mitteldeutschland« verhinderte, so
notwendig ist die Intervention kriti-
scher ver.di-Mitglieder in diesem Fall,
wenn Einsicht nicht zu erwarten ist.

Die arbeitsrechtliche Seite ruht
damit. Im Strafverfahren warten wir
auf die Ergebnisse des Gutachtens zur
Hör- und Verständigungsfähigkeit.
Zur finanziellen Dimension: Zunächst
einen herzlichen Dank an alle Spende-
rInnen! Mit Eurer Unterstützung sind

die entstandenen Kosten bis zum jetzi-
gen Zeitpunkt ungefähr zu decken.
Welche weiteren Kosten auf Angelo
zukommen, hängt insbesondere vom
Fortgang des Gerichtsverfahrens und
der dafür geltenden Konditionen ab.
Sollte die Hauptverhandlung mit
mehreren Verhandlungstagen stattfin-
den, werden wir erneut zu Spenden
aufrufen müssen.

Solidarische Grüße von Euren Gewerk-
schafterInnen gegen Rechts im Internet
unter http://ggr.blogsport.de
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Unabhängige
Gewalt?
Journalismus in der Content-Industrie – 
von Martin Dieckmann*

Grund darin, dass sich die Sarkozy-Regierung
gezwungen sah, die Sozialleistungen zu senken,
damit der Standort Frankreich konkurrenz-
fähig bleibt. Zu den Streikenden der französi-
schen Eisenbahn wurde trotz Parallelität der
Ereignisse und gleicher Interessen kein Kontakt
aufgenommen – obwohl sie sich ja auf vielen
Bahnhöfen begegnen, obwohl französische
EisenbahnerInnen auf ICE-Loks und deutsche
EisenbahnerInnen auf TGW-Loks schulen!
Eine Ausnahme bildeten die Berliner Fahrper-
sonale, die Kontakte zu französischen Eisen-
bahnerInnen unterhielten und Treffen verein-
barten (s. express, Nr. 6/2007). Von GDL-
Funktionären wurde zwar versucht, diese
Eigenmächtigkeiten zu unterbinden, doch bis
heute finden gegenseitige Besuche statt.

Der erste Sündenfall

Wie oben erwähnt, wird das Ergebnis in der
linken Presse als Erfolg beurteilt, wenn auch als
Erfolg mit kleinen Schönheitsfehlern. Aber
dass die ZugbegleiterInnen und das Gastro-
personal schon bei der Mediation mit Geißler
und Biedenkopf herausfielen, ist kein Schön-
heitsfehler, sondern als politisches Signal ver-
heerend. Stephan Börnecke drückt es in der FR
online am 1. Februar 2008 prosaischer aus:
»Hauptverlierer aber ist das sonstige Bordper-
sonal: Die Zugbegleiter wurden geopfert als
Spielmasse im Poker mit Bahnchef Hartmut
Mehdorn. Da wird sich mancher fragen, war-
um er dem Ruf der GDL folgte, statt bei
Transnet zu bleiben.«

Unrühmliche Vorläufer gibt es viele: Die
Facharbeiter werden geschützt als Kernbeleg-
schaft, die übrigen werden outgesourct. Folge:
Lohn- und Sozialabbau bei den Outgesourcten
und Einstellung von Leiharbeitern. Die Ein-
sicht »Einigkeit macht stark« oder auch das
Prinzip »Ein Betrieb, eine Belegschaft, eine
Gewerkschaft« wird durch diese Gewerk-
schaftspolitik unterlaufen. Umso erfreulicher,
dass Kollegen im Bahnerforum dagegen pro-
testierten, die Zugbegleiter und das Gastrono-
miepersonal aufzugeben. 

Sympathie 
in der Bevölkerung

Hohe Erwartungen an den Bahnstreik hatte
nicht nur die Mehrheit der Bevölkerung, son-
dern auch der Großteil der Linken. Die
Distanz, die zu Cockpit, den Fluglotsen und
den Ärzten da war, die ebenfalls mit hohen
Forderungen in ihre Arbeitskämpfe gegangen
waren, ließ sich diesmal in der Bevölkerung
nicht so feststellen. Mit den LokführerInnen
und ZugbegleiterInnen konnte man sich iden-
tifizieren, das waren keine Spitzenverdiener aus
einer anderen Gesellschaftsschicht, sondern
KollegInnen von nebenan. Von ihnen erwarte-
te man den Befreiungsschlag, nach dem Motto:
Endlich mal jemand, der die Kraft hat, es der
Gegenseite zu zeigen.

Doch die Sympathie wurde auf eine harte
Probe gestellt und nahm ab angesichts der
unendlichen und unübersichtlichen Geschich-
te, die die GDL-Führung aus dem Streik
machte. Und sie schlug auch nicht in Aktivität
um, die Bahnstreikenden blieben die Stellver-
treterInnen der Wut der Bevölkerung. 

Ablehnung bei Linkspartei
und DKP

Überraschend für UnterstützerInnen während
der Kurzstreiks war, dass sich die Vorstände
von Linkspartei und DKP der Solidarität für
die GDL nicht anschlossen. Bodo Ramelow,
MdB, Wahlkampfleiter und Mitglied im Par-
teivorstand der Linkspartei, schreibt in einem
Brief an seine Fraktion: »Meine Solidarität gilt
den Lokführern, bezieht sich aber nicht auf die
Streikziele der GDL, soweit sie einen eigen-
ständigen von allen anderen Bahnbeschäftigten
unabhängigen Tarifvertrag erzwingen wollen«
(s. express Nr. 12/2007). Ähnlich argumentiert
auch Uwe Fritsch, Mitglied des Parteivorstan-
des der DKP und BR-Vorsitzender bei VW in
Braunschweig (junge welt, 1. Dezember 2007).
Diese Standpunkte sprechen für sich und sol-
len hier nicht weiter kommentiert werden.
Umso erfreulicher, dass es auch entschiedene
und gut argumentierende Gegenstimmen zu
Ramelow gab wie die von Thies Gleiss und
Christine Buchholz (s. www.labournet.de). 

Was bleibt?

Im Gegensatz zum ver.di-Streik bei der Tele-
kom, der mit enormen geldlichen und zeitli-
chen Zugeständnissen der Arbeitnehmerseite in
einer schmählichen Niederlage endete, die vom
ver.di-Vorstand in einen Erfolg umgelogen
wurde, wurde bei diesem Arbeitskampf das
Potenzial von Stärke spürbar. Die GDL-Kolle-
gInnen haben in den wenigen Tagen ihrer
Streiks eine Ahnung ihrer Stärke bekommen –
das war beim Telekom-Streik im Frühjahr letz-
ten Jahres trotz des sechs Wochen währenden
Konflikts noch nicht der Fall. Die Bahner wur-
den nicht besiegt, sie werden schlauer und
gestärkt in den nächsten Kampf gehen. Mit
Bekanntwerden des Ergebnisses haben viele
Bahner auch erkannt, dass dies kein Kampf der
ArbeitnehmerInnen war, sondern ein gewerk-
schaftspolitischer Kampf. 

Festhalten lässt sich auch, dass Streik bzw.
Widerstand in der Bevölkerung durchaus wie-
der als akzeptierte bzw. berechtigte Größe
betrachtet wurden – und dass die Bedeutung
von Gewerkschaften überhaupt sichtbar wurde.
Diese Steigerung des Ansehens der Gewerk-
schaften allein nützt jedoch nichts, wenn die
Politik der Gewerkschaftsführungen nicht kri-
tisch unter die Lupe genommen wird. 

Kontakt zum Jour Fixe der Gewerkschaftslinken
in Hamburg: email: info@linkstermine.org



geboten wird. Wenn es aber, und darauf läuft
es in theoretischer Verlängerung hinaus, am
Ende x-tausend Titel gibt, in denen immer ein
und dieselbe Vielfalt vorherrscht, dann haben
wir es auch hier mit einer Vielfalt der Einfalt
oder Einfalt der Vielfalt zu tun. 

Bis zur Verbreitung des Web als Informations-
und Kommunikationsplattform kannten wir
einen beschleunigten Wettbewerb innerhalb
der klassischen Medien vor allem in zwei Gat-
tungen: dem Fernsehen, vor allem dem privat-
wirtschaftlichen Fernsehen, und den Publi-
kumszeitschriften. In beiden Fällen, wenn auch
auf ganz unterschiedlichen Märkten, haben wir
es in der Tat mit einer nachgerade wimmeln-
den Vielfalt zu tun – Titelvielfalt, Senderviel-
falt, aber schon bei dem, was man im Fernse-
hen »Format« nennt, stockt diese Eloge auf die
Vielfalt: Die Vielfalt der Formate im Privat-
fernsehen ist keine synchrone Vielfalt – also:
Alle Sender bieten gleichzeitig etwas anderes
an. Sondern eine diachrone: Alle Sender bieten
dasselbe Neue, aber gleichzeitig an. Im Werben
und Locken von Kunden sind Formate und
Titel, Outfit und Präsentation schon der
eigentliche Content. Dass man davon leben
und daran gut verdienen kann, macht die
Medienwirtschaft als Medienwirtschaft aus.  

Unter den Bedingungen einer Medienwirt-
schaft findet Vielfalt im Wesentlichen in der
Entwicklung neuer Verbreitungs- und Ver-
triebswege statt, während gerade die Marktab-
hängigkeit – hier geht es vorrangig um die
Werbemärkte – zu einer Verengung und Verar-
mung inhaltlicher Vielfalt führt. Dies lässt sich,
auf allgemeiner Ebene, noch weiter zuspitzen:
Im Umfeld rein kommerzieller Zielsetzungen
werden gerade neue Plattformen zur vielfälti-
gen Verbreitung von Inhalten zum Gegenteil
dessen, was sie sein könnten.  

Worum es heute in publizistischer Hinsicht auf
allen Plattformen und durch alle Kanäle geht,
ist etwas, das es in dieser Dimension noch
nicht gegeben hat: Die Produktion von Publi-
kum, im Plural: Publika. Man sucht die Me-
diennutzer auf, man verfolgt sie regelrecht,
man versucht ihre Communities einzukesseln,
um im Verbund von klassischen und neuen
Medien die neuen Verbreitungs- und Vertriebs-
wege kommerziell zu nutzen.  

es tut aber auch Not, um ein grundlegenden
Missverständnis auszuräumen, das leider insbe-
sondere von Wirtschaftsjournalisten seit mehr
als zwanzig Jahren immer wieder verbreitet
wird: Es ist das Missverständnis, der Tayloris-
mus in der Industrie sei tot, und vorrangig gin-
ge es heute um Dienstleistungen. Zum Letzte-
ren so viel: Wenn man Produktionsketten in
Zuliefererbeziehungen zerlegt und eine Abtei-
lung an die andere das Zwischenprodukt ver-
kauft, nennt man das heute Dienstleistung.
Umgekehrt tauft man klassische Dienstleistun-
gen heute täuschend zum Produkt um (»Pro-
dukt Dienstleistung« – was für ein Irrsinn!)  

Genauso schwerwiegend ist aber der Irrtum,
der Taylorismus gehöre der Vergangenheit an.
Das Gegenteil ist richtig, wenn man weiß, was
Taylorismus eigentlich bedeutet: Nicht die Ein-
führung der Massenproduktion am Band war
das Werk von Taylor, sondern die »wissen-
schaftliche Arbeitsorganisation«, die systemati-
sche Zerlegung vormalig integrierter, sozusagen
ganzheitlich handwerklicher Tätigkeiten, in
funktional aufgegliederte Teiltätigkeiten. Dass
sich diese seriell am Band wieder zusammen-
setzten, war historisch der Schlachthoftechnik,
schließlich den Ford-Fabriken geschuldet. Was
dann später als »Gruppenarbeit« zustande kam,
also die Neuzusammensetzung der Teiltätigkei-
ten in funktional aufeinander bezogenen
Teams, war passgenau das, was Taylor mit der
Arbeitsprozessanalyse einführte. Seit über
zwanzig Jahren befinden sich so gut wie alle
Produktions- und auch Vertriebs- und Han-
delszweige in einer fulminanten Neuorganisa-
tion, deren Prinzipien zu Strukturprinzipien
ganzer Konzernketten geworden sind. Diese
werden gleichermaßen ausgerichtet an den
Marktsegmenten der Unternehmen, wie sie im
Innern der Unternehmen dazu dienen, interne
Märkte und Marktbeziehungen herzustellen.

Diesen großen Bogen zu schlagen, ist erfor-
derlich, um zu begreifen, wie die »kreativen
Zonen« der Medienwirtschaft, vor allem aber
der Journalismus dort regelrecht eingekesselt
beziehungsweise eingehegt werden von so
genannten Workflow-Optimierungen. Die Zei-
tungsverlage sind davon besonders betroffen.
Die enorme Beschleunigung in der Umstruktu-
rierung der Verlage  hat damit zu tun, dass
man sich im Gefolge des Kriseneinbruchs 2001
nicht mehr begnügen konnte mit dem, was ich
»Dumdum-BWL« nenne: Arbeitsplätze abbau-
en, Personalkosten einfach durch Stellenabbau
senken. Was damit noch nicht erledigt ist, das
sind die Prozesskosten, das ist das, was innerbe-
trieblich und im Unternehmen Overheadkos-
ten erzeugt. In einigen Unternehmen hat man
dies bereits Anfang der 1990er Jahre begonnen,
zunächst in den technischen Bereichen, dann
im traditionell kaufmännischen und schließlich
auch Verwaltungsbereich.

Wie kommen nun die Redaktion und deren
Gesamtkosten in den Fokus der Unterneh-
mensleitungen? Dies lässt sich am besten an
einer Tabelle (Abb. 1) erläutern, immer wieder
zu heller Empörung unter JournalistInnen. Es
sind nämlich die Anteile der Redaktion an den
Gesamtkosten eines Verlages. (Dies ist die
Kostenaufstellung für das Jahr 2005 – Abb. 1.) 

Nun hat man es als Unternehmen mit der
Dynamik der Kosten zu tun, also wird man
darauf achten, wie sich die Kosten auf die Dau-
er entwickeln, wo Kosten besonders gesenkt
wurden und wo Steigrungen drohen. (Dazu
dieselbe Tabelle, aber über die vergangenen
Jahre hinweg – Abb. 2.)

Um nun auf den Journalismus zu kommen,
was ist hier dessen Rolle? Sehr erhellend sind in
dieser Hinsicht zwei Äußerungen aus dem
Umfeld von Verlegern. Die eine besagt: »Wir
sind primär Content-Verkäufer.« So etwas hat
man schon einmal gehört, viel sagender ist aber
die zweite Äußerung: »Wir verkaufen zwar
noch immer Zeitungen, aber schon längst
mehr – wir verkaufen Publika.« Auf der Suche
nach Publika, Communities, beim Ausspähen
und Einhegen, Pflegen und Züchten der
begehrten Spezies namens »Zielgruppe« sind
die JournalistInnen Vorhut und Nachhut
zugleich. Sie sind, im Sinne von Kreativität, die
Spürhunde oder auch lax gesagt, die »Front-
schweine«. Sie sind, im Sinne von Produkti-
vität, als Redaktionen letztlich Produktionsfir-
men, deren Kunden gar nicht die Leser und
Hörer sind, sondern die Verlage und Senderun-
ternehmen. Die Ökonomie des Journalismus
besteht also darin, dass der Journalismus nicht
primär Nachrichten oder sonstige Informatio-
nen verkauft – sondern Reichweiten, Quoten. 

Redaktionen im Blickfeld der
Prozessoptimierung

Lassen wir für einen Moment die Ökonomie
des Journalismus in der Medienökonomie bei-
seite  und wenden uns einem für das Weitere
entscheidenden Themenfeld zu: der Eingliede-
rung journalistischer Arbeit in einen neuarti-
gen Industrialisierungsprozess. Dieser durch-
zieht die Medienproduktion, er hat viele Vor-
läufer und Pioniere. Aber erst jetzt greift er in
die Gesamtheit der journalistischen Arbeit ein.  

Der Begriff Industrialisierung ist hier kei-
neswegs provokant gemeint, sondern verweist
ganz sachlich auf eine durchgängige Ausrich-
tung von Betrieben auch der Medienunterneh-
men. Als Provokation wirkt der Begriff der
Industrialisierung natürlich insbesondere im
Journalismus. Schließlich, und das ist gut so,
wenn auch manchmal von allzu viel Naivität
durchtränkt, gehört es zum Selbstbewusstsein
von JournalistInnen, eben nicht industriell zu
arbeiten. Wir kennen diese Protestnoten:
»Redaktionen sind keine Schuhfabrik!« Sie sind
es nicht nur, sie sind aber – sie werden es
jedenfalls – auch Fabrik.

Das zu begreifen, ist bitter und macht Not,

wesentliche Veränderung. Diese besteht aus
einer zunehmenden Aufspaltung zwischen
»Kreativen« und Produzenten, zwischen Schaf-
fen und Machen, in der weite Bereiche der
»Festen« ähnlichen Spielregeln unterworfen
werden, wie sie für die »Freien« schon immer
galten.

Natürlich geht es bei all dem um den Jour-
nalismus, um den Beruf und seine Berufung.
Wenn Potenziale von Qualitätssicherung und
Qualitätssteigerung sich teilweise umkehren in
industrielle Fertigung und reinen Content-
Massenvertrieb, was bleibt dann vom Beruf
und von der Berufung übrig? Zugespitzt auf
Titel und Funktionen: Wenn die Chefredak-
teurin heute schon Verlagsmanagerin ist, ist
dann die Redaktion demnächst nur noch ein
Board von Operators, Prozesssteuerern? Diese
und ähnliche Fragen haben nichts mit nostalgi-
scher Verklärung bisheriger redaktioneller Ver-
hältnisse zu tun. Es geht nicht um die Alterna-
tive »Newsdesk2 oder Tafelrunde«. Sondern
darum, Beruf und Berufung von JournalistIn-
nen im gesellschaftlichen Kontext von Öffent-
lichkeit, Kultur und Demokratie zu diskutieren
– und dafür dann auch die Potenziale der neu-
en Medienwelt zu nutzen. 

Inhalt und Vielfalt 

Ich beginne mit Inhalt und Vielfalt in der Mul-
timedialandschaft, denn diese macht nun ein-
mal das mediale Umfeld des Journalismus aus.
Aber auch mehr. Denn es ist einerseits Umfeld
im Sinne auch von gesellschaftlichem Umfeld,
es ist aber auch Umfeld im Sinne von journa-
listischer Arbeit. Und vor allem ist es das
Umfeld von journalistischen Produkten. Unter
den Voraussetzungen der Digitalisierung han-
delt es sich in Hinsicht auf Vielfalt um ein
schier unendliches Potenzial. 

Nur, und das ist sozusagen schon der kate-
goriale Einstieg ins Thema, kann dieses Poten-
zial nur gut und nicht nur viel genutzt werden,
wenn man sich eines klar macht: Gerade das
Internet, das Web, ist kein Medium. Es ist vor-
rangig eine Plattform für Vertriebswege, Ver-
trieb von Informationen als Content. Journalis-
mus, als Unterfall von Publizistik, wird hierun-
ter schlicht subsumiert.  

Was wir nun für die gesamte Medienland-
schaft feststellen können, wird durch die explo-
sionsartige Vervielfältigung der Verbreitungs-
wege von Content enorm verstärkt: Es wächst
nicht die Vielfalt, es nehmen lediglich die Ver-
breitungs- und Vertriebswege zu. Dies ist eine
Problematik, die alle klassischen Medien er-
fasst. 

Vielfalt kann man, und jetzt nehme ich das
Beispiel der Presse, sehr vielfältig betrachten:
So ist es richtig, dass Deutschland eine ausge-
prägte Vielfalt der Regionen hat. Daraus fol-
gern nun die Verleger, es gäbe eine Vielfalt der
Regionalzeitungen. Aus der Vogelperspektive
stimmt dies – wenn man die Zeitungsland-
schaft insgesamt betrachtet – in der regionalen
Perspektive stimmt das schon viel weniger.
Hier herrscht vielfältige Einfalt vor. Oder die
Inhalte-Vielfalt, wiederum im Perspektiven-
wechsel: Am Kiosk in Berlin wird, wenn man
vor allen angebotenen Zeitungen steht, die
Vielfalt geringer, wenn Welt und Morgenpost
gleich lautende Artikel drucken. Das ist dann
womöglich für den Leser einer einzigen Zei-
tung wiederum anders: Hier kommt es darauf
an, wie viel Vielfalt innerhalb eines Objektes

10 express 2-3/2008

Daimler plant den Bau einer Fabrik
im rumänischen Cluj. Dort soll der
Nachfolger der A-/B-Klasse produ-
ziert werden, wobei die Planung
schon sehr konkret ist, das Gelände
bereits gekauft sein soll. Pikanterweise
liegt es direkt neben der neuen Nokia-
Fabrik, für die das Werk in Bochum
trotz hoher Gewinne dicht gemacht
wird. Obwohl eine solche Entschei-

dung immer zuerst im Aufsichtsrat
diskutiert wird, erfährt man dies nicht
von unseren Arbeitnehmervertretern
im Aufsichtsrat, sondern aus den
Medien.

Das Ziel ist Kostensenkung 
»Ein weiterer Produktionsstandort«,
sagt DaimlerVorstand Schmückle,
»soll uns helfen, unsere Kostenziele zu

erreichen.« Etwa nur durch geringere
Lohnkosten in Rumänien? Und durch
miserable Arbeitsbedingungen? Wird
Daimler es seinem neuen Nachbarn
Nokia nachmachen, der von der
Regierung eine Ausweitung der zuläs-
sigen Wochenarbeitszeit von 48 auf 70
Stunden fordert? Bei einer Arbeitshet-
ze, die in einem nagelneuen Werk der
unseren nicht nachstehen wird?

Kosten senken mit Erpressung?
Oder sollen die Kosten vor allem
dadurch gesenkt werden, dass diese
Fabrik als neues Erpresswerk dient,
mit dem Druck auf die deutschen
Werke im allgemeinen und das Rastat-
ter im besonderen ausgeübt werden
soll? 
Auch wenn in Cluj zunächst nur
zusätzliche Kapazitäten der A-/B-Klas-
se gefertigt werden sollen, ist unschwer
vorauszusehen, was passieren wird,
wenn die Produktionszahlen zurückge-
hen. Dann lassen sich die beiden Wer-
ke wunderbar gegeneinander ausspie-
len. 

Rastatt von uns teuer bezahlt
Zur Erinnerung: 1987 hat Daimler
160 Mio. DM öffentliche Subventio-
nen erhalten, damit die A-Klasse im
Ländle produziert wird. Wir Beschäf-
tigten haben mit der Rastattvereinba-
rung dauerhaft zweimal ein Prozent
der Tariferhöhungen für dieses Werk
abgedrückt. Grob überschlagen sum-
miert sich das über 20 Jahre auf rund
eine Milliarde Euro. Dabei könnte das
Rastatter Werk leicht erweitert und die
zusätzlichen Kapazitäten dort geschaf-
fen werden. Vielleicht will man ja mit
der rumänischen Keule auch der Poli-
tik Beine machen, noch mal ein paar

Daimler folgt Nokia
Wozu dient das neue Werk in Rumänien? – fragen DC-KollegInnen


