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A N S T E L L E  E I N E S  » T E A S E R S « :

In Anlehnung an bekannte Parolen aus der
unternehmensinternen Kommunikation (save
paper, think before you print) sagen wir für
dieses Mal: Save Brain, think before you write!
Stop Teasing! Tease yourself! Alles, was wir
hier jetzt normalerweise schreiben müssten,
um Euch, die LeserInnen, »ins Blatt reinzuzie-
hen«, wie es unsere Freunde aus der Abt.
moderne Blattgestaltung zur Aufgabe gemacht
haben, müsst Ihr diesmal direkt nachlesen.
Denn: Wir haben fertig, ausgeteast. No Tease
today, our Tease has gone away. Wir haben
uns (und unsere AutorInnen) langgemacht, um
diesen express noch vor unserer Tagung in Gla-
denbach »Kampf um die Betriebe. Vorausset-
zungen, Beispiele, Erfahrungen« fertig zu stel-
len – und genau darum geht es die Länge und
Breite in dieser Ausgabe. Seid herzlich eingela-
den – wir gehen jetzt schlafen.

Zeit ist Geld
Werner Sauerborn und Bernd Riexinger zum Tarifabschluss ÖD
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Das Photo auf S. 4 zeigt die Vernissage zur
Ausstellung der Bilder von Ralf Biskup im
Stadtteilzentrum Rödelheim. Wir bedanken uns
bei ihm recht herzlich für die Bebilderung 
dieses express. Ralf Biskup lebt und arbeitet in
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Besucher und Mitgestalter des Stadtteilzen-
trums.

express: Nach der Ablehnung des Schlichtungser-
gebnisses am 27. März kam es bereits am 31.
März mit Arbeitgebervertretern von Bund und
Kommunen zu einer Tarifeinigung, die noch am
selben Tag auch angenommen wurde. Viele waren
nach der Intensität, mit der die diesjährige Tarif-
runde im Öffentlichen Dienst vorbereitet worden
war, und der Vehemenz und Breite, in der die
Warnstreiks stattgefunden haben, verblüfft über
den »schnellen Abschluss«. Wie erklärt Ihr Euch
diese schnelle Annäherung? Welchen Einfluss hat-
te Eures Erachtens die Zusammensetzung der
Schlichtungskommission, also der Umstand, dass
erstmals auch Vertreter der Beamtengewerkschaft
dbb dabei waren?

Werner Sauerborn: Entscheidender als der
Streik selbst ist die Streikfähigkeit. In dem wir
uns gründlich vorbereitet hatten, in der Warn-
streikphase gleich deutliche Zeichen gesetzt
haben, besonders im Südwesten, hatten die
Arbeitgeber keine Zweifel mehr daran, dass wir
durchziehen könnten und auch würden. Dieses
Kräfteverhältnis hat das Ergebnis bestimmt.
Ob es nach Streik oder letztlich in Verhandlun-
gen nach einem merkwürdigen Arbeitgeber-
Zickzack – mieser Schlichtungsspruch und
wenige Stunden später Angebotsverbesserung
um zwei bis drei Prozentpunkte für 2008 –
zustande kommt, das hängt dann von den
Umständen, den Konfliktstrategien, in diesem
Fall vor allem auf Arbeitgeberseite ab.

Was immer man vom Beamtenbund und
seiner Tarifunion für Nicht-Beamte im Öffent-
lichen Dienst hält, es ist eine starke und mit
den DGB-Gewerkschaften konkurrierende
Organisation. Dass Beamtenbund bzw. Tarif-
union im ganzen Tarifkonflikt, auch in der
begleitenden Kampagne »Genug gespart«, und
natürlich auch in der Schlichtung einbezogen
waren, ist eine positive Entwicklung, weil es die
Tarifkonkurrenzen im Staatssektor abbaut und
diesen tariflich geschlossener und handlungs-
fähiger macht. Ein weiterer Schritt Richtung
Tarifeinheit im ÖD ist auch das Wiedereinfan-
gen vieler, insbesondere seit 2006 auseinander-

laufender Tarifregelungen in den einzelnen
Bundesländern und Gebietskörperschaftsebe-
nen, besonders bei den Arbeitszeiten. Bei glei-
cher Ausgangslage kann man einheitliche For-
derungen stellen und damit bekanntlich besser
kämpfen.

Mit der Bewertung der »schnellen Einigung«
hängt auch die Bewertung des Ergebnisses zusam-
men. Dazu zunächst die offizielle Einschätzung
vorweg: Frank Bsirske hat den Tarifabschluss in
Hinsicht auf dessen ›materiellen‹ Gehalt, d.h. im
Schnitt 5,1 Prozent in 2008 und weitere 2,8
Prozent in 2009, als großen Erfolg bewertet. Der
Abschluss liege in beiden Jahren der Laufzeit über
der Inflationsrate und biete damit erstmals wie-
der Reallohnerhöhungen. (www.verdi.de/tarifpo-
litik) Als schmerzlich wird dagegen die Erhöhung
der Arbeitszeit auf 39,5 Stunden und die
Benachteiligung der Beschäftigten in Ostdeutsch-
land bezeichnet. Für sie gilt die Tariferhöhung
nicht rückwirkend ab 1. Januar, sondern erst ab
1. April. Alles in allem jedoch das positive Fazit
»Mehr Cash in the Täsch«!

Dazu zunächst die Frage, wie Ihr die Höhe
und die Zusammensetzung der vereinbarten
Komponenten ökonomisch beurteilen würdet:
Fängt das Tarifergebnis die prognostizierte Infla-
tionsentwicklung und die Erhöhung der Arbeits-
zeit rechnerisch auf? Daran würden wir gerne
eine Bitte um Eure Interpretation anschließen:
Welche Bedeutung hatte die tarifpolitische Formel
»Inflationsausgleich plus Produktivitätsausgleich«
für diese Tarifrunde? Ging es überhaupt um diese
Dimension – oder eher um die Abwehr von
Arbeitszeitverlängerungen? Ist es Eures Erachtens
während der Tarifauseinandersetzungen gelun-
gen, den Zusammenhang von Lohnhöhe und
Arbeitszeit zu thematisieren? Und wie wurde die-
ser Zusammenhang bei den Beschäftigten wahr-
genommen? 

Werner Sauerborn: Ob das Ergebnis als Erfolg
zu sehen ist, hängt vom Maßstab ab. Bezieht
man es auf die Tarifentwicklung der letzten Jah-
re im Öffentlichen Dienst, dann ist die Umkehr

von langjährigen Abschlüssen mit Reallohnein-
bußen hin zu einer deutlichen Reallohnverbes-
serung, vor allem 2008 – ein echter Erfolg und
Ergebnis einer offensiven Mobilisierung und
auch einer guten Verhandlungsstrategie. 

Nimmt man zum Maßstab, was von einer
Gewerkschaft in einer absoluten wirtschaftli-
chen Aufschwungphase mit großen Profiten,
sprudelnden Steuereinnahmen und Manager-
gehältern, die allein 2008 bei den Vorstands-
vorsitzenden der DAX-Unternehmen mal wie-
der um freundliche zwölf Prozent gestiegen
sind, dann ist das Ergebnis absolut unbefriedi-
gend. Statt, wenn auch nur begrenzt, Arbeits-
zeitverlängerungen hinnehmen zu müssen,
wären in einer solchen Wirtschaftlage deutliche
Arbeitszeitverkürzungen erforderlich, um mit
einer möglichst niedrigen Arbeitslosigkeit in
der nächsten Krise besser bestehen zu können.
Monetarisiert man die Arbeitszeitverlängerung
um eine halbe Stunde mit 1,3 Prozent, dann
dürfte selbst 2008 nicht der verteilungsneutrale
Spielraum ausgeschöpft worden sein, der sich
aus Inflation (derzeit ca. drei Prozent) und Pro-
duktivitätsentwicklung (ca. zwei Prozent) er-
gibt. Das alte gewerkschaftliche Anliegen einer
produktivitätsorientierten Lohnpolitik wird
2008 kaum und 2009 voraussichtlich erst recht
nicht erreicht. 

Es geht also weiter um Offensive in der
Defensive. Das heißt, wir haben gut gekämpft,
aber unsere strukturellen Problem sind bei wei-
tem nicht gelöst.

Bernd Riexinger: Ich bewerte den materiellen
Teil des Abschlusses, insbesondere den Sockel-
betrag von 50 Euro positiv. Es ist m.E. nicht
möglich, in einer Tarifrunde die Versäumnisse
von vielen Jahren zu heilen. Wir hatten im Vor-
feld die Einschätzung, dass eine 4 vor dem
Komma nur mit Streik und eine 5 nur mit
einem sehr langen Streik durchsetzbar ist. Wir
müssen jedoch dafür sorgen, dass wir in den
nächsten Jahren weiterhin eine offensive Tarif-

Fortsetzung S. 2 unten



2express 4/2008

politik machen.

Dazu noch eine Nachfrage, die mit der
Zusammensetzung der Lohnerhöhung
zusammen hängt: Mit dem »Sockelbe-
trag« von 50 Euro in 2008 für alle
Entgeltgruppen ist es seit vielen Jahren
erstmals wieder gelungen, eine »soziale
Komponente« zu vereinbaren – also
das, was man früher Festgeldforderung
genannt hat und was im Unterschied
zu prozentualen Erhöhungen insbeson-
dere den unteren Entgeltgruppen zugute
kommt. Was bedeutet das, wo noch
2005 im TV ÖD mit dem Argument
des Privatisierungsdrucks im unteren
Lohnbereich eine Niedriglohngruppe
eingerichtet wurde?

Werner Sauerborn: Das ist ganz klar,
wenn auch kaum diskutiert, ein Argu-
mentationswechsel. Aus einem guten
und einem schlechten Grund ist die-
ser Privatisierungsdruck bei Müllab-
fuhren, Nahverkehr, Flugabfertigung,

auch Gesundheitswesen und Kinder-
betreuung heute nicht mehr so stark.
Einerseits haben in all diesen Berei-
chen massive Rationalisierungen und
Arbeitsintensivierungen stattgefun-
den, gerade unter dem Druck der Pri-
vatisierungsdrohung. Diese Bereiche
sind also im schlechten Sinne wettbe-
werbsfähig gemacht worden. Auf der
anderen Seite ist Privatisierung poli-
tisch in Misskredit geraten. Es gehört
zu dem neoliberalen Instrumenta-
rium, gegen das sich Belegschaften
und BürgerInnen in Bürgerentschei-
den gewehrt haben und wehren und
es so zunehmend unpopulär gemacht
haben. Das ist die richtige Antwort:
die unteren Einkommen stärken und
der Gegenseite die Fluchtwege der
Privatisierung politisch verbauen! Im
übrigen müsste auch der nach dem
Tarifabschluss vielfach angekündigte
Fluchtweg der Gebührenerhöhung
für öffentliche Dienstleistungen ver-
stellt werden – anders als im ver.di
Streik-TV vom 9. April, wo mit dem
Argument, dass diese ja den Beschäf-

tigten des ÖD zugute kämen, um
Verständnis für Gebührenerhöhungen
geworben wird.

Die Streikfähigkeit in Bezug auf die
Erhöhung der Arbeitszeit scheint sehr
unterschiedlich bewertet zu werden. In
den einschlägigen Publikationen aus
der gewerkschaftlichen Linken wird vor
allem auf die »verpasste Chance« des
»Vollstreiks« hingewiesen. Für Bsirske
dagegen ist es zweifelhaft, ob mit einem
Streik ein besseres Ergebnis hätte
erreicht werden können. Die Annahme
der Tarifeinigung in der großen Tarif-
kommission lässt mit 64 zu 25 Stim-
men ebenfalls darauf schließen, dass
dort viele die Arbeitszeitfrage als nicht
sehr streikfähig ansahen, gleichwohl gab
es eben 25 Nein-Stimmen. Das hat
offenbar mit den höchst heterogenen
Regelungen zur Arbeitszeit zu tun: Es
gab unterschiedliche Ausgangsbedin-
gungen für unterschiedliche Beschäfti-
gungsgruppen in verschiedenen Län-
dern etc. Könntet Ihr für mit der TV
ÖD-Materie wenig Vertraute skizzie-

ren, wie die Arbeitszeitsituation sich
vor dem Abschluss dargestellt hat? Wel-
che Beschäftigtengruppen waren beson-
ders von einer Verlängerung bedroht,
welche nicht? Und sind die Ausnahme-
regelungen für Krankenhausbeschäftigte
und ErzieherInnen, die nicht unter die
Verlängerung fallen, hinreichend –
decken sie die besonders belasteten
Gruppen ab, oder gibt es noch weitere? 

Bernd Riexinger: Tatsache ist, dass
nur noch in vier oder fünf Bundeslän-
dern die 38,5 Stunden-Woche gegol-
ten hat. Gerade in Baden-Württem-
berg wurde nach einem 9-wöchigen,
gut geführten Streik die 39-Stunden-
Woche vereinbart. Es wäre kein Pro-
blem gewesen, einen Streik auf der
Basis des Schlichter-Spruches zu
führen. Doch auf der Basis des nach-
folgenden Angebots von 5,1 Prozent
und angesichts des Tatbestands, dass
der größte Teil des ÖD durchschnitt-
lich schon 39 Stunden arbeitet, wäre
ver.di Gefahr gelaufen, überhaupt die
Urabstimmung zu gewinnen,

geschweige denn einen harten
Arbeitskampf zu führen. Die öffentli-
che Stimmung wäre eine völlig andere
gewesen, als auf der Basis des Schlich-
terspruches. In den Bereichen, die
noch bei 38,5 waren, bei uns die
Nahverkehrsbetriebe, sind die Be-
schäftigten sauer wegen der Arbeits-
zeitverlängerung, wenn sie auch mit
dem materiellen Teil ganz gut leben
können. Hier wäre die Streikbereit-
schaft absolut vorhanden gewesen. Es
ist jedoch zu bezweifeln, dass dies aus-
gereicht hätte, um einen bundeswei-
ten Streik durchzuführen und auch zu
gewinnen. Die Fehler bei der Arbeits-
zeit wurden beim Abschluss des TV-
ÖD gemacht, in dem Öffnungsklau-
seln zugelassen wurden. Letztlich hat
die Zerfledderung der Tarifverträge
bei der Arbeitszeit ver.di in dieser Fra-
ge geschwächt. Daraus müssen die
Lehren für die Zukunft gezogen wer-
den. 

Was haltet Ihr vor dem Hintergrund
Eurer Kenntnisse zur Arbeitszeitsitua-

Im Einzelhandel steht ver.di vor einer
nachhaltigen Niederlage. Zum Jahres-
ende 2006 hatten die Arbeitgeber bun-
desweit die Manteltarifverträge, zum
31. März 2007 bis 30. Juni 2007 hatte
ver.di je nach Laufzeit in den einzelnen
Bundesländern die Entgelttarifverträ-
ge gekündigt. Seitdem konnte ver.di
keinen einzigen Tarifabschluss durch-
setzen. Solange tariflos waren die
ver.di-Gründungsgewerkschaften HBV
und DAG im Einzelhandel bundesweit
seit Anfang der 1970er nicht mehr,
obwohl es seit Menschengedenken
noch nie so viele Streik- und Arbeits-
kampftage im deutschen Einzelhandel
gegeben hat.

»Ein deutliches Plus muss her.« – Mit diesen
Worten hatte Margret Mönig-Raane, die für
den Einzelhandel zuständige stellvertretende
ver.di-Bundesvorsitzende, im März 2007
öffentlich die Tarifrunde 2007 eingeläutet. Sie
argumentierte mit dem Nachholbedarf der
Beschäftigten angesichts der ohnehin niedrigen
Gehälter und Löhne im Einzelhandel und mit
den Reallohnverlusten der letzten Jahre.

Schon Monate vorher hatte die Koordinie-
rungskonferenz Einzelhandel beschlossen, dass
»die Zeit der Zurückhaltung bei unseren Ent-
gelten und Ausbildungsvergütungen vorbei« 
sei und dass angesichts der immer längeren, 
zunehmend ungünstigen und ungesunden
Arbeitszeiten infolge der Abschaffung des
Ladenschlussgesetzes »der Erhalt und Ausbau
der Zuschläge notwendig« sei. Diese Zuschläge
waren im Zusammenhang mit der schrittweise
erfolgten Ausweitung der Ladenöffnungszeiten
seit 1989 für Arbeitszeiten nach 18.30 Uhr und
samstags nach 14 Uhr in den Manteltarifverträ-
gen vereinbart worden.

Für die Erhöhung der Entgelte wurden im
Frühjahr 2007 von den Landesbezirken zwi-
schen 4,5 und 6,5 Prozent gefordert. »Unser Ziel
ist in 2007 eine Erhöhung der Realeinkom-
men«, so der interne Beschluss. Zusätzlich sollte
»eine stärkere Anhebung der unteren Tarifgrup-
pen, mit dem Ziel eines existenzsichernden tarif-
lichen Mindesteinkommens« durchgesetzt wer-
den. Insbesondere mit der Verteidigung der
Spätöffnungs- und Nachtzuschläge vertrat ver.di
voll die Interessen der Beschäftigten. Die fakti-
schen Arbeitszeitverkürzungen infolge der Zeit-
zuschläge ermöglichten angesichts der Spätöff-
nungen von Montag bis Samstag relativ akzepta-

ble Arbeits- und Freizeitsysteme insbesondere für
die Vollzeitbeschäftigten.

Die Antwort 
der Einzelhändler

Diese berechtigten, trotz der im Einzelhandel
stagnierenden bzw. rückläufigen Umsätze vor
allem aus Sicht der Beschäftigten gut begründ-
baren Forderungen beantworteten die Arbeitge-
ber mit eigenen, für ver.di nicht akzeptablen
Gegenforderungen: keine tabellenwirksame
Erhöhung der Tarifentgelte, sondern höchstens
Einmalzahlungen – und Abschaffung der 
Zuschläge für Spät- und Nachtarbeit! Als
besondere Scharfmacher taten sich der Metro-

Konzern (Kaufhof, real, Media Markt/Saturn)
sowie der Karstadt-/Quelle-/Arcandor-Konzern
hervor. Die Arbeitgeberverbände im Einzelhan-
del argumentieren vor allem mit erneutem, rea-
lem Umsatzrückgang – in 2007 minus 2,2 
Prozent.

Das rabiate Verhalten der Arbeitgeber – mona-
telang keine Angebote und keine Verhand-
lungstermine – konnte ver.di mit Streiks und
Arbeitskampfmaßnahmen in bisher nicht
gekanntem Ausmaß beantworten. Die Beschäf-
tigten wissen, dass die Umsätze seit dem Jahr
2000 real nicht mehr gestiegen sind, mit Aus-
nahme der Discounter wie Lidl oder Aldi und
einiger Textilfilialketten wie H&M. Sie wissen
aber auch, dass die Unternehmen und Konzer-

Liebe Leserinnen und Leser,

wohin die kapitalistische Produk-
tionsweise aktuell führt, kann man
auf den Titelseiten aller Gazetten
lesen: Es gibt weltweit Hungerauf-
stände – aber nicht, weil es nicht
genug Lebensmittel gäbe, sondern
weil die Preise für dieselben zu hoch
sind. Die ökologisch bewussten
Naturfreunde und Autofahrer der
reichen Welt haben nämlich einen
anderen Gebrauch für Lebensmittel
entdeckt: Sie machen sie zu Sprit.
Andere wiederum spekulieren jetzt
auf und um Weizen, weil der noch
sicherer als Immobilien ist... Und da
Gebrauchswerte in der von uns zu
betrachtenden Gesellschaftsform die
stofflichen Träger des Tauschwerts
bilden und es Letzteren scheißegal
ist, wie die ertauschten Waren
gebraucht werden, entspricht dieser
Zustand den Idealen der kapitalisti-
schen Wirtschaftsordnung.

Das hätte man bei Marx lernen kön-
nen, und deshalb rufen wir anlässlich
des 190. Geburtstags auf: Lest mehr
Marx. Mehr über Flassbecks und
Flash-Mobs in diesem Heft. Lest noch
mehr express!

Eine schlechte Nachricht noch für die
oben genannten Naturfreunde: Der
Bruder des Problembären Bruno vom
letzten Jahr ist nun leider auch er-
schossen worden. Eine schlechte
Nachricht für die politisch Interessier-
ten: Problem-Berlusconi ist nun statt-
dessen wiedergewählt worden. 

Vor der Niederlage ...
... ist auch vorm Erfolg! Anton Kobel zur Tarifrunde im Einzelhandel

Fortsetzung von Seite 1

Ein Glas auf Karl Marx!
5. Mai – 190. Geburtstag 

»Alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der
Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein
verlassenes, ein verächtliches Wesen ist«. Schon
dieser Anspruch allein reicht, um seinen Geburts-
tag zu feiern. Wir haben noch mehr Gründe:
Marx’ radikale, an die Wurzeln gehende Analy-
se und Kritik des Kapitalismus, seine dialektische
Methode, seine Praxis, die Welt neu zu interpre-
tieren und sie zu verändern.

Über Beliebigkeit in der Politik und Anpassung an
den Zeitgeist hat Karl Marx ätzenden Spott aus-
gegossen. Den übernehmen wir. Sympathisch ist
uns sein Lebensmotto: »De omnibus dubitandum
est.« An allem ist zu zweifeln. Wir wenden es auf
ihn und auf uns an. 

Eine Alternative sehen wir in dem Sozialismus, für
den Marx die hinreißende Formulierung gefun-
den hat:

»An die Stelle der alten bürgerlichen Gesellschaft
mit ihren Klassen und Klassengegensätzen tritt
eine Assoziation, worin die freie Entwicklung
eines jeden die Bedingung für die freie Entwick-
lung aller ist.«

Anzeige in der FR, an der sich der express beteiligt hat.
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tion von der Argumentation, dass diese
Frage nicht flächendeckend streikfähig
gewesen sei? Immerhin hatten sich im
Vorfeld viele KollegInnen deutlich gegen
eine Erhöhung ausgesprochen.

Bernd Riexinger: Wie gesagt, wäre
eine arbeitszeitpolitische Auseinander-
setzung wegen der unterschiedlichen
Bedingungen nicht oder nur sehr
schwer möglich gewesen. Unsere Er-
zieherinnen oder Kollegen der Müll-
abfuhr sind mit dem Tarifergebnis
sehr zufrieden. Sie müssen nicht län-
ger als seither arbeiten und haben die
Erfahrung eines 9-wöchigen Arbeits-
kampfes hinter sich. In den Berei-
chen, die jetzt kampflos die Arbeits-
zeitverlängerung schlucken müssen,
sieht das natürlich anders aus. Das ist
jedoch bundesweit die Minderheit.
Auf dieser Basis einen Arbeitskampf
zu gewinnen, ist ein großes Risiko.
Die Sympathie der Bevölkerung für
die ÖD-Beschäftigten war außeror-
dentlich groß. Wegen der hohen
Arbeitskampfbereitschaft und gerade

wegen dieser Sympathie haben die
Arbeitgeber auf den Schlichterspruch
relativ viel drauf gepackt. Ob wir aber
auf der Basis von 5,1 Prozent im ers-
ten Jahr die gleiche Sympathie und
Unterstützung gehabt hätten? Ich
glaube nicht, und die Medienhetze
wäre unbeschreiblich geworden. Die
Erfahrungen in BaWü haben gezeigt,
dass wir auch nach einem 9-wöchigem
Arbeitskampf die Gegenseite nicht auf
die Schulter gelegt haben. Sicherlich
wären wir durch die Einbeziehung des
Nahverkehrs stärker gewesen. Das
wird aber relativiert durch die unter-
schiedliche Arbeitszeitlage. 

Künftig muss sich ver.di offensiver
mit der Arbeitszeitfrage auseinander-
setzen. Wenn wir das Spiel »Arbeits-
zeitverlängerung oder geringere Lohn-
erhöhungen« nicht weiter verlieren
wollen, muss die Forderung nach
Arbeitszeitverkürzung wieder belebt
werden. Wir haben jetzt zwei Jahre
Zeit, das zu tun, um aus der Defensi-
ve in der Arbeitszeitpolitik heraus zu
kommen.

In den allgemeinen Erläuterungen
zum Tarifabschluss wird besonders
hervorgehoben, dass die Einkommen-
serhöhungen nicht für die Finanzie-
rung der im TVÖD vorgesehenen
»Leistungskomponente« verwendet
würden. Wenn die Arbeitgeber diese
wollten, müssten sie sie selbst bezahlen.
An anderen Stellen hingegen, z.B. bei
den kommunalen Krankenhäusern,
sieht es so aus, als ob dort eine Verrech-
nung von Leistungsentgelten stattge-
funden hätte. Wie stellt sich dies nach
Eurem Kenntnisstand dar – und gibt
es weitere Ausnahmen?

Bernd Riexinger: Es ist zweifellos ein
Erfolg, dass dieser Tarifabschluss kei-
ne Leistungskomponente enthält, wie
es die Arbeitgeber gefordert haben.
Die Leistungsbezahlung ist äußerst
unpopulär bei den meisten Beschäf-
tigten. Es wird auch begriffen, dass
der Ausbau der Leistungsbezahlung
zu Lasten der allgemeinen Tarifer-
höhungen geht. Deshalb ist es den
VertreterInnen der Krankenhausbe-

schäftigten nicht schwer gefallen, auf
die Leistungsbezahlung zugunsten der
38,5-Stunden-Woche zu verzichten.
Sonst ist meines Wissens keine Grup-
pe ausgenommen, wenn wir einmal
von der 2,5-Tage-Regelung für die
Erzieherinnen absehen. 

Bis zum 11. April läuft eine Befragung
der Mitglieder unter dem Motto »Du
bist Tarifpolitik« – ein außergewöhn-
lich Schritt, den ver.di nicht gehen
müsste, und sicher ein Stückchen mehr
Demokratie in Tarifrunden. Wie kam
es zu dieser Befragung – ist das ein
Novum für ver.di, oder gibt es eine Tra-
dition für solche Experimente? Was hal-
tet Ihr von diesem Meinungsvotum,
und wie würdet Ihr dessen Ausgang
einschätzen?

Bernd Riexinger: Ich halte das für
ein Stück gewonnene innergewerk-
schaftliche Demokratie. Und zumin-
dest im Bereich des öffentlichen
Dienstes ist dies ein Novum. Die
Mitgliederbefragung, die den Charak-

ter einer Urabstimmung hat, geht
zurück auf einen Beschluss auf dem
letzten Bundeskongress. Die Erfah-
rungen der zurückliegenden Zeit
haben gezeigt, dass die Rückkoppe-
lung von Verhandlungsergebnissen im
Form von Telefonkonferenzen unbe-
friedigend ist und das Stimmungsbild
der Mitglieder häufig falsch oder nur
unzureichend wiedergibt. Auf diesem
Weg wird die letztendliche Entschei-
dung in die Hand der Mitglieder
gelegt. Das ist ein richtiger und wich-
tiger Schritt auf dem Wege der (Wie-
der-)Aneignung der Gewerkschaft
durch die Mitglieder. Außerdem ist es
zweifellos besser und richtiger, mit
dem Stimmzettel zu entscheiden als
mit dem Gewerkschaftsbuch.

Die Fragen stellte Kirsten Huckenbeck.

ne durch weiteren Personalabbau und weitere
Internationalisierung dennoch Profite gemacht
und dass die Vorstände der Konzerne ihre
Bezüge erneut gesteigert haben.

Dieses Wissen um fehlende Gerechtigkeit
und die eigene, sich immer noch verschlech-
ternde wirtschaftliche Situation schlug in vielen
Belegschaften in Wut und Streikbereitschaft
um. So haben in Mannheim zwei real-Beleg-
schaften seit Mai 2007 schon an 30 Tagen
gestreikt, Kaufhöfe an 20 Tagen. Belegschaften,
die vor 2007 noch nie gestreikt hatten, standen
seitdem zwischen 10 und 20 Tagen vor den
Kaufhäusern und SB-Warenhäusern. Dennoch
und obwohl es trotz anderslautender, öffentli-
cher Bekundungen der Arbeitgeber in den
Streikbetrieben zu spürbaren Umsatzeinbußen
gekommen ist, konnte bislang kein Tarifvertrag
durchgesetzt werden.

Die Kampfmittel 
der Arbeitgeber

LeiharbeiterInnen, Streikbrecher, Führungs-
kräfte und Praktikanten konnten bei Kunden
zwar den Anschein von Verkaufsbereitschaft
erwecken, aber die fehlende Beratung und
Bedienung nicht ersetzen. Mit einseitig ange-
ordneten und somit rechtswidrigen Notdiens-
ten machten die Händler Druck auf Einzelne.
Selbst vor der Kündigung von aktiven ver.di-
Mitgliedern schrecken einzelne Unternehmen
nicht zurück. Bei IKEA in Walldorf bei Heidel-
berg will der Arbeitgeber die Betriebsratsvorsit-
zende wegen eines Interviews im Lokalsender
kündigen. Nachdem der Betriebsrat die
Zustimmung zur Kündigung verweigert hat,
versucht IKEA, beim Arbeitsgericht in Mann-
heim das Ja zur Kündigung der Kollegin zu
erhalten. Zusätzlich will IKEA den gesamten
Betriebsrat durch das Arbeitsgericht seines
Amtes entheben lassen. Wenn es an den Profit
geht, hört wohl bei diesem auf sein Image »Wir
sind alle eine Familie und duzen uns weltweit«
bedachten schwedischen Vorzeigeunternehmen
die Duz-Freundschaft auf. Dass die KundInnen
im Großraum Mannheim/Heidelberg das hin-
nehmen, ist wenig wahrscheinlich. Erste Boy-
kottinitiativen bilden sich.

Auch beim auf sein cooles, soziales und öko-
logisches Image bedachten, ebenfalls schwedi-
schen Unternehmen H&M geht der Lack ab.
Nach über 40 Tagen Streik im H&M-Zentral-
lager Großostheim (Nähe Bamberg) will H&M
dort einen im Streik aktiven, befristet Beschäf-
tigten nicht weiter beschäftigen.

Mit softeren Mitteln, nämlich mit Vorab-
zahlungen, die dann auf einen späteren Tarifab-
schluss angerechnet werden, versuchen zahlrei-
che Unternehmen die Streikbereitschaft ihrer
Beschäftigten zu untergraben. So zahlen Kauf-
hof, real und extra nach elf Monaten ab 1.
März 2008 ganze zwei Prozent mehr, Kaufland,
Handelshof, Lidl (alle im Schwarz-Konzern) im
Dezember 2007 einmalig 250 Euro und ab 1.

Januar 2008 ganze 1,7 Prozent, IKEA zahlt für
2007 nichts und drei Prozent mehr ab 1. Janu-
ar 2008, Karstadt für Januar-Juni 2008 einma-
lig 250 Euro.

Angesichts der Preissteigerungen und der
Tarifabschlüsse in anderen Bereichen empfin-
den die meisten Beschäftigten diese Zahlungen
als Trinkgeld und Beleidigung. Vor allem der
ver.di-Abschluss im Öffentlichen Dienst stärkt
im Einzelhandel die Kampfeslust. Der ÖD-
Abschluss 2008 würde für eine Verkäuferin mit
Endgehalt eine Erhöhung um 5,7 Prozent brin-
gen und selbst für einen Abteilungsleiter in der
höchsten Gehaltsgruppe von Baden-Württem-
berg noch 4,9 Prozent! 

Wie geht es weiter?

Am 21. April 2008 wird nach Monaten in
Baden-Württemberg erstmals wieder verhan-
delt – über die Forderung für 2007. Für das
neue Tarifjahr 2008 gibt es keine ver.di-Forde-
rung! Ausgangspunkt ist das letzte Arbeitgeber-
angebot für Nordrhein-Westfalen: Vom 1. Mai
2007 bis 30. April 2008 einmalig 360 Euro
ohne Tabellenwirksamkeit und ab 1. Mai 2008
dann 2,5 Prozent auf die Tarifentgelte von
2006! Dafür sollen die bestehenden Spät- und
Samstagszuschläge von 20 Prozent ab 1. Januar
2009 abgeschafft werden. Wer derzeit diese
Zeitzuschläge erhält, soll für 2009 und 2010
einen kleinen Ausgleich erhalten. In NRW hat
ver.di dieses Angebot abgelehnt. Dessen
Annahme wäre eine nachhaltige, tarifpolitische
Niederlage mit katastrophalen Auswirkungen
in den Streikbelegschaften. Denn höchste Prio-
rität genießt der Erhalt der Zeitzuschläge!

ver.di hat inzwischen mit dem REWE-Konzern
einen Separatabschluss gemacht. Danach gibt
es für 2007 je nach Landesbezirk Einmalzah-
lungen zwischen 300 und 450 Euro. Ab
1. Januar 2008 werden die 2006er Tarifgehälter
um drei Prozent erhöht. Laufzeit: 15 Monate
bis 31. März 2009! Allerdings bleiben von
Montag bis Freitag die Zeitzuschläge ab 18.30
Uhr erhalten, während samstags die Zuschläge,
die bislang ab 14.30 Uhr gezahlt wurden, nun-
mehr ebenfalls erst ab 18.30 Uhr gelten. Ver-
einbart wurde, dass der REWE-Tarifabschluss
in einen Flächentarifvertrag, falls dieser zustan-
de kommt, überführt wird.

Ob der nächste express von einem Tarifab-
schluss berichten und einen kritischen Rück-
blick auf die gesamte Tarifrunde seit Januar
2007 werfen kann, bleibt angesichts der derzei-
tigen Kräfteverhältnisse fraglich. Zur Vermei-
dung einer deftigen Niederlage könnte ver.di
allerdings auch eine neue Arbeitskampfkonzep-
tion überlegen und die Kraft der gesamten
Organisation im Einzelhandel einsetzen – an
der Basis wird über eine neue Konzeption dis-
kutiert und die ganze Kraft eingefordert. Diese
Tarifrunde wirkt so oder so weit über einen
Abschluss hinaus.

Flash-Mob statt Mobbing
Gebrauchsanweisung für den Arbeitskampf?

Der Einzelhandelsstreik zerrt an den Nerven, auch denen der Arbeitgeber. Das macht folgende
interne Anweisung aus der Rechtsabteilung der Kaufhof AG (Metro-Gruppe) zum Umgang mit sog.
»Flash-Mob«-Aktionen deutlich. Eine gute Darstellung dieses, bei intelligentem Konsumentenver-
halten, gar nicht illegalen Arbeitskampfmittels und ein tiefer Einblick in das betriebliche Überwa-
chungswesen – wir dokumentieren.

Subject: Streikmaßnahmen – »Flash-Mob«-Aktionen
Importance: High

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach wie vor ist in den laufenden Tarifverhandlungen kein Abschluss in Sicht. In der Vergangenheit haben Sie
sämtliche Streikmaßnahmen in den Filialen und Lägern gut bewältigt. Aufgrund der stockenden Tarifvertrags-
verhandlungen ist auch weiterhin mit Streikmaßnahmen zu rechnen. Bei diesen muss nunmehr mit neuen dras-
tischen Aktionen gerechnet werden. In verschiedenen Unternehmen werden die Streikmaßnahmen bereits
begleitet durch sog. »Flash-Mob«-Aktionen.

Hierbei handelt es sich um ein gemeinsames Auftreten mehrerer Personen, welche in »Zivil« die Filialen betre-
ten, um in kurzer Zeit (ca. 15–30 Min.) ein Chaos anzurichten und damit den Verkauf in bisher nicht gekann-
tem Aufmaß zu behindern. In einer unserer Filialen kam es bereits dazu, dass Verkäufer in »außergewöhnli-
che« Gespräche verwickelt wurden (z.B. »Sind diese Schuhe auch von Kindern hergestellt?«). Gleichzeitig
wurde »lautlos« Ware aus einer Abteilung in andere Abteilungen getragen (z.B. Kinderbekleidung zu den
Hausschuhen), Warenaufbauten umgekippt (insbes. bei Schuhen), Waren durch die Abteilungen geschmis-
sen oder Sicherungen ausgelöst (bei Lederjacken), indem die Waren aus dem Ständer gerissen wurden. Zeit-
gleich wurden zahlreiche Rolltreppen ausgestellt. Zudem kam es zu allgemeinen Beschimpfungen sowie zu
lautstarkem Einsatz von Trillerpfeifen. In anderen Einzelhandelsunternehmen wurden die Kassen blockiert,
indem Kunden etliche geringpreisige Waren kauften und den Kassiervorgang erheblich verzögerten. Auch
wurden vollbeladene Einkaufswagen mit verderblicher Waren im Verkaufsraum einfach stehengelassen.

Derartige Aktionen sind rechtswidrig und vom Streikrecht nicht gedeckt, weil diese auf Sabotage der Filialen
abzielen. Dementsprechend wurde bereits durch das Arbeitsgericht Berlin ver.di durch Beschluss untersagt,
zu derartigen Aktionen aufzurufen, da diese der Charakter von Boykottmaßnahmen haben und als solche im
Arbeitskampf nicht zulässig sind.

Sollten in unseren Filialen derartige Aktionen durchgeführt werden, beabsichtigen wir, hiergegen ebenfalls
gerichtlich vorzugehen. Hierfür bedarf es vor allem einer Beweissicherung. Wir möchten Ihnen für derartige
Streikaktionen folgende Handlungsempfehlungen geben:

Erhöhte Aufmerksamkeit, insbesondere an Streiktagen

● Vorabinformationen der Führungskräfte
● Vorabinformationen der Detektei zur Sicherstellung einschlägiger Kameraaufzeichnungen
● Eigene Beweissicherung per Foto (Foto-Handy)
● Mögliche Flugblätter sicherstellen
● Möglichst Personalien der handelnden Personen feststellen
● Ggf. sofortiges Hausverbot aussprechen
● Polizei hinzurufen bei strafbaren Handlungen (z.B. Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch)
● Ggf. Internetrecherche auf der einschlägigen Homepage des ver.di-Landesverbandes, ob dort zu der-

artigen Aktionen aufgerufen wurde

Wir bitten Sie, uns unverzüglich über derartige Aktionen zu unterrichten und möchten darauf hinweisen, dass
wir auch am Wochenende unter den im K-Net hinterlegten privaten Telefonnummern zu erreichen sind.

Mit freundlichen Grüßen / Best regards

Ralf Rath, Rolf Krüger

Kaufhof Warenhaus AG
Personalservice und Recht
Leonard-Tietz-Straße 1
D-50676 Köln

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Eckhard Cordes • Vorstand: Lovro Mandac, Vorsitzender; Ulrich Koster,
Ralf Pütmann, Peter Rentsch, Dr. Uwe Schlick

Sitz der Ges.: Köln • Eingetr.: Amtgericht Köln HRB Nr. 18705 • UST-ID DE811142395 • WEEE-Reg.-Nr.
DE80848693 • Member of METRO Group
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Im letzten express hatte Anton
Kobel in einer Sammelbespre-
chung an neue und alte Arbeits-
kampfformen neben und wäh-
rend des Streiks erinnert und
nach den Voraussetzungen
einer oft als gegeben angenom-
menen Arbeitskampffähigkeit
gefragt. Daran anknüpfend
schlägt Wilfried Schwetz in sei-
nem folgenden Bericht eine
Brücke zu den »lokalen Bürger-
komitees« nach dem Vorbild
von »Jobs with Justice« in den
USA.  

Auf den Vorschlag zur Gründung einer
Organisation nach dem Vorbild von
Jobs with Justice (JwJ) in den USA, der
im express, Nr. 12/2007 erschienen

war, gab es leider nur eine Reaktion:
Ein wissenschaftlicher Mitarbeiter des
niederländischen FNV, der einen »tra-
de union renewal«-Blog betreibt, fragte
an, ob er einen Hinweis in seinem Blog
aufnehmen könne und berichtete von
ähnlichen Bemühungen zur Etablie-
rung von Gewerkschafts-/»communi-
ty«–Netzwerken in den Niederlanden. 

Jobs with Justice war 1987 in Was-
hington gegründet worden, um Konti-
nuität in die gewerkschaftlich-zivilge-
sellschaftliche Zusammenarbeit zu
bringen und mehr Macht für Beschäf-
tigte und »Communities« aufzubauen.
Die Themen von JwJ sind die Themen
der Lohnabhängigen: Verletzung von
Arbeitnehmer- und Gewerkschafts-
rechten, Niedriglohn und prekäre
Beschäftigung, Situation von Migran-
tInnen und Krankenversicherung. Die
Themen werden kampagnen- und

gemeinwesenorientiert bearbeitet, im
Bündnis mit anderen gesellschaftli-
chen Gruppen und als Möglichkeit zu
einem aktiven Engagement für alle
BürgerInnen und Gewerkschaftsmit-
glieder unabhängig von ihrer ver-
bandsmäßigen Zugehörigkeit.

Ich möchte den Beitrag von Anton
Kobel zu neuen und alten Arbeits-
kampfformen im express, Nr. 2-3/2008
aufgreifen, um auf die Verbindung
zwischen beiden Themen hinzuweisen.

Bei vielen Arbeitskampfformen, die
Anton vorschlägt, handelt es sich um
Taktiken sozialer Bewegungen, die
einer engen Einbindung an die örtli-
chen Gemeinwesen bedürfen, um ihre
Wirksamkeit zu entfalten. Für gewerk-
schaftliche Aktionen gilt dies ebenfalls,
ganz besonders bei der Organisation
von Boykotten. Anton fragt zu Recht,
warum all diese Möglichkeiten des

Ungehorsams und der Wider-
ständigkeit von ver.di nicht
genutzt werden und stattdes-
sen an wirkungslosen Arbeits-
kampfformen festgehalten
wird. Ich stelle mir die Frage,
ob solche Initiativen wirklich
aus den unterbesetzten und

überarbeiteten Apparaten heraus zu
erwarten sind. Zumeist bedarf es dafür
Anstöße von außen, von Leuten ini-
tiiert, die am Rande der Organisation
stehen oder in anderen sozialen Bewe-
gungen verortet sind. Die Frage ist
daher: Wie kann man solche Verände-
rungsprozesse beschleunigen?

Selbst wenn alternative Arbeits-
kampfformen oder länger andauernde
Kampagnen gewollt sind, besteht noch
das Problem, dass die DGB-Gewerk-
schaften in ihrer Breite ziemlich
schlecht in der »Szene« verankert sind.
Die Einbindung in soziale Bewegun-
gen und ›Alternativkultur‹ ist schwach
und eher die Ausnahme, oft auch aus
kulturellen Abneigungen heraus. Von
einer aktiven Mitgliederbasis, die an
phantasievollen gewerkschaftlichen
Aktionen im Gemeinwesen teilneh-
men, für sie werben und mobilisieren,

sie vorbereiten und letztlich auch tra-
gen würden, kann meist nicht gespro-
chen werden.

Ich glaube, diese Tatsache verhin-
dert, dass alternative Arbeitskampffor-
men aufgegriffen werden bzw. auch
tatsächlich durchgeführt werden könn-
ten. Die Anbindung an soziale Grup-
pen vor Ort und eine genügend große
Unterstützer- und Aktivengruppe von
Mitgliedern wie Sympathisanten müs-
ste immer erst hergestellt werden, was
mühselig, zeitraubend und nicht
immer erfolgreich ist.

Für die Anwendung von Arbeits-
kampfformen jenseits des Streiks, die
einer Einbindung in das örtliche
Gemeinwesen bedürfen und die »com-
munity« einschließlich der Gewerk-
schaftsmitglieder aller Sparten mobili-
sieren, fehlen also m.E. in den meisten
Fällen einfach die organisatorischen
Voraussetzungen.

Ein Beispiel: Im April vergangenen
Jahres hatten Thomas Greven (Organi-
sierung & Kampagnen, OrKa) und ich
auf Bitte der United Steelworkers für
deren Druckkampagne gegen die Con-
tinental AG in der Woche der Conti-
Hauptversammlung, neben anderen

Schon mehrfach hatten wir im express
über die vielfältigen Formen und Auf-
gaben der Workers Center in den USA
und über die im Rahmen der Workers
Centers Initiative Rhein-Main diskutier-
te Frage der Übertragbarkeit dieser
Ansätze berichtet. Letztere gibt es
zwar nicht mehr, dafür ist aus dem
»Stadtteilprojekt Rödelheim«, das die
Workers Center-Initiative lange beglei-
tet hat und mit dem wir bis heute ver-
bunden sind, mittlerweile ein ausge-
wachsenes »Stadtteil- und Kulturzen-
trum« mitten im Altstadtherz des
Frankfurter Stadtteils Rödelheim
geworden. Mit rund 90 Mitgliedern
des Trägervereins »Zusammen e.V.«,
einer Vielzahl von selbstorganisierten
Bildungs-, Beratungs- und Veranstal-
tungsangeboten – von der Hausaufga-
benhilfe über Ämterbegleitung oder
Kinderbetreuung, Ausstellungen
(noch) unbekannter KünstlerInnen,
Türkisch- oder Deutschkurse bis zur
Unterstützung von und für Frankfurter
TNT-Briefzusteller u.v.m. – ist das Zent-
rum wesentlich mehr als ein Arbeitslo-
senselbsthilfeverein. Es ist vielmehr ein
äußerst lebendiger Ausdruck eines
umfassenderen Verständnisses von
Demokratie, das an verschüttete Tradi-
tionen der Arbeiterräte und der Volks-
häuser anknüpft und zugleich das Prin-
zip lokaler Verankerung – oder sollte
man sagen: guter Nachbarschaft? 
(die in diesem Fall hauptsächlich aus
MigrantInnen besteht) – pflegt und
praktiziert. 

Seit dem Start im Jahr 2006 ist das
Projekt beständig gewachsen und mitt-
lerweile das zweite Mal umgezogen.
Haus und Hof sollen zum Tanz in den
Mai fertig renoviert sein – anschlie-
ßend geht’s auf die Demo. Um das
Projekt vorzustellen und auch ein biss-
chen Werbung zu machen, haben wir
KollegInnen aus der »Gründergenera-
tion« gebeten, uns über ihre Arbeit
und eine ihrer jüngsten Veranstal-
tungsreihen, nämlich zur Geschichte
der Volkshäuser zu berichten. Im
nächsten express werden wir das
Referat von Holger Gorr, beim IGM-
Vorstand für die Betreuung der ehe-
maligen Volkshäuser in der Ex-DDR
zuständig, dokumentieren.

... Oder: wir machen
Geschichte!

Seit der Gründung des Stadtteilprojekts in
Rödelheim und schon in der Vorbereitungs-
phase war uns klar, dass die Idee, ein Zentrum
aufzubauen, wo soziale, kulturelle und politi-
sche Belange der lohnabhängigen Menschen
Raum finden, weder besonders neu noch
besonders exklusiv war. Es war uns klar, dass
das Bedürfnis, selbstbestimmte und unabhängi-
ge Räume zu organisieren, ein originäres
Bedürfnis der Arbeiterinnen und Arbeiter ist.
Überall in der Welt und besonders stark im
vorfaschistischen Deutschland waren Zentren
und Häuser eine wichtige Infrastruktur der
organisierten ArbeiterInnen. Die Kriminalisie-
rung und Zerschlagung solcher Zentren gehö-
ren genauso zu dieser Geschichte wie deren
Wieder- und Wiederaufbau.

Nun sind wir seit anderthalb Jahren mit
dem (Wieder-)Aufbau eines eben solchen Zent-
rums beschäftigt und stellen uns ganz bewusst
in die Tradition der Arbeiterbewegung vor dem
Faschismus. Deshalb luden wir für den 28.
März 2008 Holger Gorr von der IG Metall 
ein, uns die Geschichte der Volkshäuser in
Deutschland etwas näher zu bringen. Gorr hat
sich mit der Geschichte der Volks- bzw.
Gewerkschaftshäuser näher befasst, da diese
nach dem Fall der Mauer wieder in gewerk-
schaftliches Eigentum überführt werden soll-
ten. Diese Veranstaltung bot uns die Möglich-
keit, die Geschichte und Gegenwart von selbst-
organisierten Zentren der Arbeiterbewegung
einem breiteren Publikum in unseren Räum-
lichkeiten vorzustellen. Bei einer früheren Ver-
anstaltung hatten wir die Gelegenheit, etwas
über die Volkshäuser (halkevleri) in der Türkei
zu erfahren, über die türkische Freunde refe-
rierten.

Der Vortrag war für uns zwar informativ,
weil Holger Gorr sehr viele Beispiele anführte
und wichtige Beweggründe der Arbeiter an-
sprach, Volkshäuser aufzubauen und zu betrei-
ben. Seine Einschätzung der politischen
Bedeutung von Volkshäusern nach dem Ende
des Zweiten Weltkrieges bis heute können die
meisten von uns jedoch nicht teilen. Im Fol-
genden versuchen wir unsere Reflexionen über
die Geschichte und die gegenwärtige Bedeu-
tung von Volkshäusern wiederzugeben, indem

wir auch unsere Erfahrungen im Rahmen des
Stadtteilprojektes in Rödelheim einfließen las-
sen.

Klasse Häuser: Volkshäuser!

Der Klassenkampf tobt! Im Schoß der deut-
schen bürgerlichen Gesellschaft entstehen ihre
Gegenorganisationen, die sozialdemokratische
Partei als ihre politische Organisationsform. 

Mit den Sozialistengesetzen von 1878 soll
die Arbeiterbewegung kriminalisiert und ihr

Aktionsradius eingeschränkt werden. So ent-
steht die Notwendigkeit von ›neutralen‹ Räu-
men, die nicht neutral waren. Die Volkshäuser
werden in dieser Zeit auch als Reaktion auf
Repression aufgebaut. Es bedarf zunehmend
der selbstverwalteten und -kontrollierten Räu-
me, in denen man Versammlungen abhalten
kann. Schnell wurden aus den in der Not ent-
standenen Räumen soziale, politische und
kulturelle Zentren der Arbeiterbewegung –
und damit aus dem Ausdruck der Not einer
ihrer Stärke. Von kleinen Häusern bis zu
gigantischen Bauten boten sie den Arbeitern

Geschichte wird 
gemacht ...

Immer wieder neu anfangen?
Neue Arbeitskampfformen und JwJ Deutschland – ein Beitrag 
zur Debatte von Wilfried Schwetz* 
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Aktionen, ein Workers’ Rights Board
gegründet (wir nannten es »Bürgerko-
mitee Continental«). Hintergrund war
der Kampf der USW um die Kranken-
versicherung ihrer Pensionäre aus zwei
Continental-Reifenwerken in den
USA. Die Krankenversicherungs-
beiträge waren von der Firma derartig
gekürzt worden, dass viele Pensionäre
vor der »Wahl« standen, einen Großteil
der Pension für die Krankenversiche-
rung aufzuwenden oder diese zu verlie-
ren. Der Plan war, dass betroffene Pen-
sionäre aus den USA und Gewerk-
schaftsvertreter einem Komitee aus
›ehrbaren‹ Bürgerinnen und Bürgern
der Stadt Hannover berichten, wie ein
in ihrer Stadt ansässiges Unternehmen
mit seinen (ehemaligen) Mitarbeite-
rInnen umgeht. Gemäß der üblichen
Praxis der Workers’ Rights Boards wurde
das Bürgerkomitee um eine öffentliche
Empfehlung an die Continental AG
gebeten.

Da es in Hannover keinerlei Struk-
turen gab, die den lokalen Gruppen
von Jobs with Justice in den USA ver-
gleichbar wären, galt es, ein solches
Komitee für diesen Anlass zusammen-
zustellen – was sich schnell als ein

überaus schwieriges Unterfangen her-
ausstellte. Die wenigsten Angesproche-
nen waren bereit, sich mit dem Fall
auseinander zu setzen und sich öffent-
lich zu positionieren.

Ein glücklicher Umstand war
jedoch, dass in Hannover auf bereits
bestehende Solidaritätsaktivitäten für
Belegschaften der Continental AG in
Mexiko zurück gegriffen werden konn-
te (Euzkadi in früheren Jahren, aktuell
zum Werk in San Luis Potosi), die
auch von attac Hannover mitgetragen
werden. So kamen nicht nur aus den
USA, sondern auch aus Mexiko
Beschäftigte und Gewerkschaftsvertre-
ter nach Hannover zur Hauptver-
sammlung. Die Fälle USA und Mexiko
konnten damit in einer größeren Akti-
onswoche zusammengefasst werden –
u.a. wurden mit Hilfe der »Kritischen
Aktionäre« Rederechte auf der Haupt-
versammlung organisiert. Das »Bür-
gerkomitee Continental« und die
anderen Aktionen liefen sehr erfolg-
reich, der Konzernvorstand sah sich
gezwungen, auf der Hauptversamm-
lung den Problemen der US-amerika-
nischen und mexikanischen Arbeiter
großen Raum einzuräumen, und die

Aktivitäten erzielten hohe mediale
Aufmerksamkeit.

Anlässlich einer weiteren Reise von
Reifenarbeitern aus den USA kam das
Bürgerkomitee dann im folgenden
November noch einmal zum Einsatz,
und es konnte für die US-Reifenwerke
die Aufnahme ernsthafter Verhandlun-
gen erreicht werden. Eine Verbreite-
rung in Kirchen, Sozialverbände, Rent-
nerorganisationen hinein misslang
jedoch weitgehend – einzig die ver.di-
SeniorInnen waren ansprechbar. Ad
hoc funktioniert so etwas eben nicht so
einfach. 

Was sich an diesem Beispiel zeigt
und worauf es in diesem Zusammen-
hang ankommt, ist m.E. folgendes
Problem: Wenn man nicht bei Null
hätte anfangen müssen, wäre durchaus
mehr möglich gewesen, und das bei
weit geringerem Aufwand. Vor allem
muss verhindert werden, dass die
jeweils mühsam aufgebauten Struktu-
ren nach Abschluss einer Solidaritäts-
Aktion oder Kampagne wieder zerfal-
len und für andere Gelegenheiten zu
anderen Themen wieder neu aufgebaut
werden müssen. 

Vereinzelt haben sich ja bereits so

etwas wie Unterstützergruppen für
gewerkschaftliche Aktionen gebildet,
bei vielen attac-Gruppen findet man
Unterstützer und da, wo es Sozialforen
gibt, auch. Diese Ansätze sollten auf
ein ›höheres Niveau‹ gebracht und ver-
stetigt werden. Dies war Anliegen mei-
nes Vorschlags, über die Schaffung
eines Netzes lokaler Bündnisse nach
dem Vorbild von Jobs with Justice nach-
zudenken – als Aktionsbündnis von
lokalen Gruppen wie Einzelpersonen,
die sich um die Unterstützung gewerk-
schaftlicher Kämpfe wie auch der Initi-
ierung von Kampagnen durch kreative
Aktionen kümmern.

Z.B. PIN-Boykott?

Zum Schluss ein Beispiel, was aus
solch einem Bündnis heraus entstehen
könnte: Stichworte sind PIN und Boy-
kotte. Die hannoverschen Stadtwerke
versenden ihre Post, wie die hannover-
sche Stadtverwaltung auch, mit PIN.
Ein Skandal. Während man bei der
Stadtverwaltung nicht so einfach etwas
dagegen machen kann, ist dies bei den
Stadtwerken relativ einfach möglich:
man kann kollektiv androhen, den

Stromanbieter zu wechseln. Das wäre
eine schöne Kampagne für ein lokales
JwJ-Bündnis – und sicher in vielen
anderen Städten auch notwendig und
möglich. 

Es gilt, dafür zu sorgen, dass mehr
Menschen aktiv werden – und dafür
braucht es eine Schnittstelle zwischen
Gewerkschaften und sozialen Bewe-
gungen in der Kommune, lokal orien-
tiert, aber bundesweit vernetzt.

* Wilfried Schwetz, Diplom-Sozial-
wirt/M.A., arbeitet zu strategischen
Recherchen und gewerkschaftlichen
Kampagnen sowie alternativen Arbeits-
kampfformen. 
Kontakt: wilfried.schwetz@htp-tel.de

Anmerkungen
1) http://unionrenewal.blogspot.com/2008/
2) Mehr Infos zu dem Konflikt sowie die bei-

den Empfehlungen des Bürgerkomitees gibt
es im labournet: www.labournet.de. Die
Verhandlungen sind noch nicht abgeschlos-
sen.

vielfältige Möglichkeiten der Entfaltung. Die
Häuser betonten das Selbstbewusstsein und
die eigene Stärke. Darüber hinaus symbolisier-
ten sie den gesellschaftspolitischen Machtan-
spruch der Arbeiterklasse. Die Volkshäuser
waren sowohl Ort zur Gestaltung der eigenen
Freizeit als auch zur politischen Organisie-
rung, und nicht zuletzt boten sie eine Fülle
kultureller Angebote und einen Rückzugsort
für viele (vor allem männliche) Arbeiter, die
der Enge der Arbeiterwohnungen entflohen.
Volkshäuser waren auch Versammlungsorte
für gewerkschaftlich organisierte Arbeiter. Die
Gewerkschaften waren zu dieser Zeit noch
nach dem Mitgliederversammlungsprinzip
strukturiert. Man versammelte sich, um
gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Die-
ses Basisprinzip funktionierte mit Tausenden
von TeilnehmerInnen. Man kann sagen, dass
Volkshäuser das Ergebnis und die Vorausset-
zung für eine starke, kampffähige Organisie-
rung von unten waren. Auch deshalb wurden
sie zur Zielscheibe faschistischer Angriffe und
– nach der Machtübergabe 1933 – enteignet
und umfunktioniert.

Keine Klasse – keine Häuser?

Nach 1945 waren die gesellschaftlichen Eigen-
tumsverhältnisse zwar die gleichen wie vor dem
Faschismus, doch die politischen Entwicklun-
gen waren so gelagert, dass in Westdeutschland
vor dem Hintergrund des Kalten Krieges die
Gewerkschaften auf Kompromisskurs mit
Kapital und Westalliierten gingen. Das spiegel-
te zwar nicht unbedingt die Stimmung in der
Bevölkerung wider, denn die meisten Men-
schen bis hin zu moderaten Kreisen wollten
eine Gesellschaft, in der es nicht mehr einfach
möglich war, das zu wiederholen, was sie gera-
de erst hinter sich gebracht hatten: Faschismus
und Krieg. Deshalb waren viele der Meinung,
dass die Schlüsselindustrien vergesellschaftet
werden sollten, damit die Kontrolle darüber,
wofür und wie diese eingesetzt werden, demo-
kratisiert werde. In dieser Zeit hätten gewerk-
schaftliche Strukturen, darunter auch die
Volkshäuser, dazu dienen können, große Ver-
sammlungen abzuhalten, um eben die anste-
henden Fragen – so wie vor dem Faschismus –
zu debattieren und gemeinsame Entscheidun-
gen zu treffen. Stattdessen beugten sich viele
Funktionäre der Repressionswelle (Ausschluss
von kommunistischen Gewerkschaftern, später
auch KPD-Verbot) und gingen auf Kuschelkurs
mit den neuen alten Eliten. Sozialpartnerschaft
war angesagt statt Klassenkonflikt. Die Bedürf-
nisse der Arbeiter wurden scheinbar ernst
genommen: Kühlschrank, Fernseher und
Flächentarifvertrag ließen Klassenkampf und
Basisdemokratie als Worthülsen und ideologi-
sche Rhetorik erscheinen. Die Interessen der

Arbeiterklasse erledigten nunmehr die Funk-
tionäre und Parlamentarier. Wozu noch Volks-
häuser, wenn die Entscheidungen ohnehin im
Interesse des Allgemeinwohls in der Tarifkom-
mission und am Kabinettstisch getroffen wer-
den?

Es klingt wie eine sich selbsterfüllende Pro-
phezeiung, wenn sechzig Jahre nach dem
Faschismus konstatiert wird, dass die deutsche
Gesellschaft Räume wie Volkshäuser nicht
mehr nötig hätte, weil die meisten Bedürfnisse
der ArbeiterInnen durch den Klassenkompro-
miss abgedeckt seien und damit die Gesell-
schaft befriedet sei. Selbsterfüllend, weil jahr-
zehntelang Strukturen blockiert wurden, in
denen sich kritisches Klassenbewusstsein über-
haupt hätte herausbilden können, um dann zu
sagen, diese Strukturen seien überflüssig, weil
es kein Bedürfnis danach gäbe. Dass gewisse
soziologisch zu konstatierende Entwicklungen
wie eine zunehmende Individualisierung sowie
veränderte Konsummöglichkeiten die Bedürf-
nisse der Menschen verändert haben, ist nicht
zu bestreiten, doch das Bedürfnis, die eigenen
Belange zu organisieren und in wichtigen Fra-
gen des eigenen Lebens (wie Arbeit, Bildung,
Gesundheit, soziale Sicherheit, Krieg oder Frie-
den etc.) mitbestimmen zu können, ist auch in
der heutigen Gesellschaft noch lange nicht
befriedigt.

Dass Volkshäuser heutzutage nicht mehr
relevant sein sollen, weil es heute kein Mitglie-
derversammlungs-, sondern ein Delegierten-
prinzip innerhalb der Gewerkschaften gibt,
klingt, als wollte man das Pferd von hinten auf-
zäumen. Wenn es ein Problem gibt, dann, dass
es kein Mitgliederversammlungsprinzip mehr
gibt! Gäbe es ein solches, wären Volkshäuser
sogar mehr als notwendig. Stattdessen werden
Volkshäuser bzw. heutige Gewerkschaftshäuser
fleißig entäußert, kommerzialisiert und entpo-
litisiert. Das ist die Bilanz einer Gewerkschafts-
politik, die mit den Belangen ihrer Mitglieder
nicht mehr viel am Hut hat.

Trotz Alledem! 
Wir bauen auf.

Trotz Hartz, Privatisierung und Kriegen, trotz
DGB und Individualisierungstendenzen in der
Gesellschaft: Wir bauen ein Haus auf, in dem
wir uns mit unseren Nachbarinnen und Nach-
barn organisieren, in dem wir uns bilden und
politisieren. Mittlerweile haben wir 90 Mitglie-
der, ein Zentrum, das täglich von vielen Men-
schen besucht und genutzt wird. Unterschied-
liche selbstorganisierte Angebote wie eine
Arbeitslosengruppe, ein Deutsch- und ein Tür-
kischkurs, Kinder- und Jugendprojekte, eine
Fahrradwerkstatt und vieles mehr. Jede Woche
kommen die aktiven Mitglieder zusammen und
besprechen im gemeinsamen Plenum ihre

Belange. Hier werden alle Fragen besprochen,
die Charakter, Organisierung und Perspektiven
des Projekts betreffen. Man kann sagen, dass
das Plenum ein Ort ist, wo wir lernen, unsere
Bedürfnisse besser zu formulieren und zu orga-
nisieren. Mit einem gewissen historischen
Bewusstsein gesprochen: Wir sind ein Rat, und
wir wollen viele Räte, weil wir eine wirkliche
Demokratisierung der Gesellschaft wollen. Das
setzt jedoch voraus, dass unsere eigenen Orga-
nisationen – dazu gehören auch Gewerkschaf-
ten – demokratisiert werden. Die Frage danach,
wie wir uns eine demokratische Gesellschaft
vorstellen, hängt unmittelbar mit der Frage
zusammen, wie wir jetzt organisiert und struk-
turiert sind.

Natürlich ist das Stadtteilprojekt auch der
Ort, wo all die Spaltungen, die durch die
Gesellschaft gehen, sei es zwischen so genann-
ten Ausländern und Inländern oder Menschen
mit oder ohne Arbeit oder Frauen und Män-
nern, bei uns aufgehoben sind. Das bedeutet
nicht, dass es diese Vorurteile und Ressenti-
ments und Unterschiede bei uns nicht gibt. Es
heißt, dass es den Willen zur Auseinanderset-
zung mit diesen Spaltungen gibt – Auseinan-
dersetzungen, die teilweise heftig geführt wer-
den – mit dem Ziel, Solidarität zu lernen und
Gemeinsamkeiten statt Unterschiede herauszu-
arbeiten.

Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass
Menschen zwar gegenüber bestehenden Insti-
tutionen misstrauisch sind, aber auch, dass sie
durchaus Lust haben, sich selbst zu bilden
und zu organisieren. Wir sind fest davon
überzeugt, dass es kein marginales Bedürfnis
in der heutigen Gesellschaft ist, dass Men-
schen ihre Belange selbst bestimmen wollen.
Die Mehrheit der Menschen (in Deutschland,
Europa und weltweit) ist leider immer noch
abhängig von den Entscheidungen Weniger,
trotz aller Demokratierhetorik. Schaut man
sich die aktuellen Entscheidungen in Politik
und Wirtschaft an, sind diese nicht im Inter-
esse der Mehrheit, geschweige denn einer All-
gemeinheit. Und weil das unvernünftig ist
und unsere existenziellen Bedürfnisse nach
einem guten Leben in Frage stellt, bleibt uns
nichts anderes übrig, als vernünftige Struktu-
ren zu schaffen. In diesem Sinne bestehen wir
darauf, dass es auch heute notwendig ist,
Volkshäuser wieder aufzubauen.

Aitak Barani, Clemens Dieckhöfer
und Philipp Kissel

Kontakt und weitere Informationen zum Stadt-
teilzentrum Rödelheim: www.zusammen-ev.de,
Tel.: (069) 373 00389
Spenden für Umbau und Renovierung: Zusam-
men e.V., Dresdner Bank, BLZ 500 800 00,
Kt.-Nr.: 0244751400, Stichwort: Stadtteilzent-
rum/Spende
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Dank der Veröffentlichungen im Stern
sind die Bespitzelungen der KundIn-
nen und Beschäftigten im Einzelhan-
del wieder in die öffentliche und poli-
tische Diskussion geraten. 

Die technische Entwicklung hat
zwar auch das Aus- und Hinterher-
spionieren im Einzelhandel verändert.
Dennoch gibt es neben den High-
Tech-Spionen auch heute immer noch
den Detektiv in Menschengestalt.
Davon können viele im Einzelhandel
erzählen. Neben Beispielen, wie gegen
die Menschenwürde und den Daten-
schutz der Beschäftigten verstoßen
wurde, gibt es auch solche aus dem
Arbeitsleben der Detektive. Und auch
dieses Arbeitsleben ist nicht ohne!

Bei Schlecker wurde in Filialen eine
zweite Wand aus Sperrholz o.ä. mit
Gucklöchern eingezogen. Vor Öffnung
der Filiale und vor der Ankunft der
Beschäftigten wurde der Spion in den
Zwischenraum von erster und zweiter
Wand eingelassen und musste dort sei-
nen Job erledigen. In Filialen ohne
mittägliche Schließung bedeutete dies
einen Arbeitstag, der vor acht Uhr
begann und bis nach 18/19 Uhr dauer-
te. Entsprechend sah die Ausstattung
des Arbeitsplatzes aus: ein Eimer für
die menschlichen Notdürfte, Zettel
und Stift zum Festhalten der Beobach-
tungsergebnisse, Essen und Getränke,
ein Tuch zur Lärmdämmung bei
Husten und Niesen usw.

Angesagt war absolut stilles Ver-
halten, denn sowohl KundInnen als
auch Beschäftigte mussten über-
wacht werden. Im Vertrag des
Detektivs hieß es: »…folgende Auf-
gaben: a)Verhütung von Diebstählen
durch Beobachtung des Kundenver-
haltens. b) Beobachten des Personals
beim Verkauf und bei Kassiervor-
gängen; bei Fehlverhalten Meldung
an die Geschäftsleitung bzw. an den
Sicherheitsbeauftragten…« 

Der Arbeitstag zog sich in die Län-
ge. Nach dem Einsatz galt: »…nach
Auftragsende hat der Sachbearbeiter
(Detektiv, Anm. A.K.) das Einsatzer-
gebnis der Detektei bis um 21.00 Uhr
telefonisch mitzuteilen.«

Die Sollvorgaben setzten den De-
tektiv (und seine Blase) unter Druck.
Denn: »Es werden von den einzelnen
Auftraggebern Feststellungen erwartet.
Bei der Fa. Schlecker sollten es minde-
stens 30 pro Monat sein. Dies ist ein
Durchschnitt von 1,2 am Tag.«

Bei diesem Leistungsdruck und der
miesen Bezahlung wurde schon mal
der o.g. Eimer, der vom Detektiv mit-
zubringen war, vergessen, oder dieser
war zu klein, und das Ganze schwapp-
te über und prägte dann den Arbeits-
platz zwischen den Wänden. Ein
Schlecker-Detektiv beschwerte sich im
schriftlichen Tagesbericht unter »Be-
sondere Vorkommnisse: Hinter der
Lochwand stinkt es immer noch nach

Urin, obwohl der Detektiv schon so
offt trum gebeten hatt den Überwa-
chungsstand sauber zu machen.« Nicht
auszuschließen ist, dass Erzählungen
von Schlecker-Beschäftigten stimmen,
wonach sie bewusst nicht sauber
gemacht bzw. selbst die Arbeitsbedin-
gungen des Detektivs verschlechtert
haben. Denn die Anwesenheit der
Detektive blieb nicht immer verbor-
gen. Dazu trug auch bei, dass nicht
nur einmal unter der Wand Urin in
den Verkaufsraum floss.

Hier ein Beispiel für die Überwa-
chung des Personals, das Erklärungen,
es ginge »nur um die Verhinderung
bzw. Aufklärung von Diebstählen«
widerlegt. In seinem Tagesbericht hielt
unser Detektiv fest: »Frau M. raucht
im Lager und läßt immer die Lager
Türe offen, auch wenn wir im einsatz
sind. Trotz öffteres Auffordern bleibt
die Lagertüre offen, sodas ich die Kos-
metik nicht überblicken kann, und

Nach einem Bericht des Magazins
Stern protokollierten extra angestellte
Ermittler in 2006 und 2007 detailliert
die Verhaltensweisen von Lidl-Ange-
stellten bei der Arbeit. Die Daten wur-
den mit Hilfe von Miniaturkameras
beschafft. Offiziell sollten diese dem
Schutz vor Ladendieben dienen. Laut
Frankfurter Rundschau vom 12. April
hat der Discounter Lidl durch die
Bespitzelungsaffäre Kunden verloren.
Genaue Zahlen wolle das Unterneh-
men zwar nicht nennen, aber Bran-
chenkenner vermuten lt. FR, dass die
Erlöse in den vergangenen zwei Wo-
chen um etwa zehn Prozent ge-
schrumpft seien. Wichtiger als die
unmittelbaren Umsatzeinbußen treffe
das Unternehmen der Verlust von
Marktanteilen. In den vergangenen 14
Tagen seien Lidl-Kunden offenbar mas-
senhaft zum Konkurrenten Aldi gegan-
gen. Wenn sie dort auf Dauer blieben,
könne das zu einer schweren Belas-
tung für Lidl, die Nummer zwei unter
den Discountern, werden. Dass Aldi
Nord seine Beschäftigten betrügt,
indem es Bestechungsgelder an die
Arbeitsgemeinschaft unabhängiger
Betriebsangehöriger (AUB) gezahlt
hat, scheint den kritischen Konsumen-
ten dabei bislang weniger zu stören.

express: Wie schätzt Du die Vorkommnisse der
Ausforschung, der Überwachung, der Lauschan-
griffe bei vielen der Discounter ein? 

Achim Neumann: Die im Stern und anderen
Medien geschilderten Vorgänge bei Lidl, Plus,
Edeka oder Schlecker sind ein Skandal erster
Güte. Aldi ist ja nur der Jan Ullrich der Super-
märkte. Nicht nur, dass hier das Datenschutz-
gesetz, d.h. die Aufzeichnung und Dokumenta-
tion intimster Dinge aus dem Privatleben der
Beschäftigten, verletzt wurde, noch viel gravie-
render ist der Umgang mit unserer Verfassung.
Im Grundgesetz Artikel 1, 2 und 5 steht, dass
die Intimsphäre, die Privatsphäre geschützt
sind und die Würde des Menschen unantastbar
ist. Wie hier die Würde des arbeitenden Men-
schen, der Schutzbereich des Privaten mit
Füßen getreten wurde, ist unglaublich. Unter-
nehmen, die derart gegen die Regeln des
Rechtsstaates verstoßen, haben mindestens ein
Demokratiedefizit. 

Hat Dich der Vorgang eigentlich überrascht? 

Achim Neumann: Nicht wirklich. Bereits vor
vier Jahren wurde im Schwarzbuch Lidl von
Andreas Hamann darauf hingewiesen, dass es
solche Machenschaften bei Lidl gibt. Der
damals bekannt gewordene Fall wurde von Lidl
als bedauerlicher Einzelfall hingestellt. So etwas
gäbe es nicht flächendeckend, wurde behaup-
tet. Das lässt nur einen Schluss zu: Die Unter-
nehmensleitung lügt. Darüber hin-
aus hat Lidl zwei Mal, in Deutsch-
land und in Frankreich, den Big-
Brother-Award für seine Sammel-
wut in Bezug auf Daten über seine
Beschäftigten bekommen. Dass der
Stern allerdings über hunderte Sei-
ten Protokolle verfügt, sagt vom
Volumen her ja doch noch was aus.
Nämlich dass hier systematisch,
über längere Zeiträume hinweg
Daten über das Verhalten der
Beschäftigten gesammelt und sicher
auch ausgewertet wurden. Übrigens
auch über das der Kunden. Die
Kameras hingen ja über den Kas-
senplätzen. Wer mit Scheckkarte
bezahlt und die PIN eingegeben
hat, war ja dann auch gespeichert.

Was könnte das Ziel der Mitarbeiter-
Überwachung sein? 

Achim Neumann: Zum System der
Discounter gehört das Erzeugen
von Druck, von Leistungsdruck,
von Kontrollen des Verhaltens und
das Erzeugen eines Klimas der
Angst, der Abhängigkeit, des
gebeugten Rückens. Das beobachten wir bei
allen Discountern. Es ist eines der Ziele von
Überwachung, dass Daten gesammelt, ausge-
wertet und gespeichert werden, um sie gegebe-
nenfalls im Arbeitsleben gegenüber den
Beschäftigten vorzubringen und zu nutzen, sie
damit klein zu bekommen, damit sie ihre Inter-
essen nicht wahrzunehmen. Also etwa so: Passt
auf – Big Brother is watching you, Ihr steht
unter Beobachtung. Vorsicht, wir haben Euch
unter Kontrolle. Um sich den Mitarbeitern
gegenüber so informiert zu zeigen, braucht man
Video- und Audioaufzeichnungen und Proto-
kolle. Eine gruselige Vorstellung.

Zur Zeit gibt es wohl sechs Betriebsratsorgane
bei Lidl. Die beiden jüngsten kamen Ende
2007 in Hamburg und in Stuttgart dazu. Wie
viele haben keinen Betriebsrat? Und wie erklärst
Du Dir, dass es bislang so wenig Betriebsräte
gibt?

Achim Neumann: Da pro Filiale gewählt wird,
sind es theoretisch knapp mehr als 2 900 mög-
liche Betriebsratsorgane. Der ver.di-Fachbe-
reich Handel will hier natürlich einen vernünf-
tigen Tarifvertrag gemäß § 3 Betriebsverfas-
sungsgesetz. Der gibt ver.di und Lidl die Mög-
lichkeit festzulegen, dass mehrere Filialen, z.B.
in einer Vertriebsregion, zu einem Betriebs-
ratsbereich zusammengefasst werden. Die
Beschäftigten wählen dann nicht pro Filiale,

sondern mehrere Filialen zusammen wählen
einen Betriebsrat. 

Lidl verhält sich aber offen gewerkschafts-
und betriebsratsfeindlich, verhindert Neugrün-
dungen, wie wir heute belegt annehmen dürfen,
wohl auch mit der Absicht, die demokratische
Mitbestimmung bei der Leistungs- und Verhal-
tenskontrolle durch Betriebsräte zu unterlaufen.
Um das zu erreichen schließt Lidl sogar Filialen
mit Betriebsräten, wie vor zwei Jahren in Calw
(Baden-Württemberg) geschehen. Das hat
natürlich auch von Lidl bewusst provozierte
psychologische Auswirkungen auf die, die sich
mit der Absicht befassen, mit Hilfe der Gewerk-
schaft eine Interessenvertretung zu bilden. 

Lidl hat sich jetzt bei den Beschäftigten entschul-
digt. Reicht das?

Achim Neumann: Natürlich nicht. Das war
der erste hilflose Versuch, Schaden zu begren-

zen. Was sind denn die Kosten für 48 000
Flugblätter gegen den immateriellen Schaden,
die psychischen Verletzungen, das Gefühl, in
Rechtlosigkeit zu leben, die die Beschäftigten
und die Kunden durch Bespitzelung und Aus-
horchen ihrer Privatsphäre erlitten haben? Der
zweite hilflose Versuch war die längst als Wer-
bung bezahlte ganzseitige Anzeige in der Tages-
presse. Das war eher eine erneute Provokation
in Richtung Kunden und wohl besonders des

Personals. Die Lüge der seit Jahren
»gelebten Fairness« auf der linken
Seite und der kaum verhüllte Vor-
wurf auf der rechten: Klaut nicht
soviel, dann müssten wir das auch
nicht machen. Darunter dann die
Werbung für Salatgurken, Sellerie
und Schnitzelfleisch. Empörend.
Der vorerst letzte Versuch ist der
angekündigte Abbau der Kameras
und die Einbeziehung eines ehe-
maligen Datenschützers. Inwieweit
der das systembedingte Discoun-
ter-Personalsteuerungsmodell
umkrempeln kann, bleibt abzuwar-
ten.

Was tut ver.di Handel jetzt? Was
rätst Du den Mitarbeitern?

Achim Neumann: Wir müssen
und werden in der Öffentlichkeit
weiter aufklären, weiter informie-
ren. Wir werden weiter an der Seite
der Mitarbeiter stehen, insbesonde-
re wenn sie jetzt Rechtsschutz
suchen. Darüber hinaus, und das
ist mir ganz wichtig, dürfen wir bei
ver.di Handel nicht nachlassen, mit

ihnen die Gründung von Betriebsräten voran
zu treiben, damit das Betriebsverfassungsgesetz
endlich auch bei Lidl zur Anwendung kommt.
Ein Betriebsrat ist der einzig wirksame Schutz
vor Willkür, vor Lauschangriffen und anderen
illegitimen Machenschaften.

Was wäre von Lidl zu fordern? 

Achim Neumann: Video- und Audioüberwa-
chung sofort einzustellen, den Betroffenen
ein angemessenes Schmerzensgeld zu bezah-
len, sofort zu rechtsstaatlichem und sozial
verantwortlichem Verhalten zurückzukehren
und endlich den von uns bereits vor zwei 
Jahren angebotenen und vorgelegten Vertrag
zur Erleichterung von demokratischen und
fairen Wahlen von Betriebsräten zu unter-
zeichnen. 

Und was wäre vom Gesetzgeber zu fordern? 

ALD  L – von vorne und hinten pfui
Tausende »bedauerlicher Einzelfälle«? – Ein Gespräch mit Achim Neumann*

Der Spion, der aus der Wand kam
Aus dem Arbeitsleben eines Schlecker-Detektivs und der Beschäftigten

© Edgar Buck
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wenn ich die Lager Türe zumache,
weiß jeder, das ein Detektiv da ist (…)
Die VVW (Filialleiterin, Anm. A.K.)
Frau A. schaut Frau M. zu wie sie im
Lager raucht und sag nicht, das es ver-
boten ist, im Lager zu rauchen. Die
VVW Fr. A. raucht selbst im Lager,
und es stehen Aschenbecher herum.«
Dieses Beispiel zeugt aber auch vom
alltäglichen Kampf und der Phantasie
von Beschäftigten gegen Bespitzelun-
gen und Überwachungen. So wurde
ein Spion »enttarnt«, indem Beschäf-
tigte durch die Gucklöcher Zigaretten-
rauch in den Zwischenraum bliesen,
bis der Detektiv hustend und fluchend
hervorkam.

Bei Schlecker wurden auch die Fili-
alleitungen wegen der Kundendieb-
stähle »angespornt«: «Desweiteren
möchte Ihnen die Unterzeichnerin
mitteilen, dass pro Verkaufstelle und
pro Monat mindestens eine Auf-
deckung erforderlich ist.« Das »An-

spornen« umfasste dann auch tägli-
chen Druck, verschärfte offene und
verdeckte Kontrollen in der Filiale.

Zu den verdeckten Kontrollen
gehörten z.B. so genannte Testeinkäu-
fe. Beispiele aus Schleckers »Testein-
kaufsvarianten«: 

»1. Normaler Einkauf: Einzelner
Artikel mit möglichst geradem Preis
(z.B. 19.99) wird gekauft. Pfennig
wird geschenkt, Kassiervorgang wird
nicht abgewartet. 

2. Eiliger Kunde: wie 1., hier wird
jedoch das Geld der Kassiererin gege-
ben, während sie noch einen anderen
Kunden abkassiert« 

Es ging also darum, Beschäftigte in
Versuchung zu führen bzw. sie reinzu-
legen. Weitere Varianten wurden aus-
formuliert für einen »Umtausch«,
»Verursachen eines Fehlbons«, »Einlö-
sung einer Gutschrift«, »Einkauf vor
Geschäftsbeginn«, »Einkauf nach
Geschäftsschluss«, »Einkauf durch ein

Kind: Einem Kind wird der passende
Geldbetrag und ein Einkaufszettel mit
dem Artikel mitgegeben, das der Kas-
siererin übergeben wird.«

Und damit alles auch klappt, wurde
verfügt: »Testeinkauf niemals dem Per-
sonal bekannt geben!!!!!!!! (...)Testein-
käufe nie sofort danach nachprüfen!!
Früh- oder Spät-
kontrolle einpla-
nen!« 

Soviel aus der jün-
geren Sozialge-
schichte des deut-
schen Einzelhan-
dels. Ohne weitere
Worte das Wort
an Friedrich Dür-
renmatt: »Die
Herrschenden müs-
sen bewacht wer-
den, nicht die
Beherrschten.«

Nachbemerkungen: 
Die oben genannten Darstellungen
sind nur ein kleiner Teil des uns
Bekannten – Folgen sind vorbehalten. 

Alle Zitate stammen aus Original-
unterlagen. Namen wurden verändert. 

Die Broschüre zur Schlecker-Kam-
pagne ist jetzt in der zweiten Auflage

erschienen und über den express erhält-
lich (s. Anzeige auf Seite 9 oben).

* Anton Kobel hatte als HBV-Geschäftsführer
von Mannheim/Heidelberg 1994/95 die
Schlecker-Kampagne entwickelt und mit Kolle-
gInnen und zahlreichen »Menschen guten Wil-
lens« realisiert. 

Achim Neumann: Ein eigenständiges Arbeit-
nehmerdatenschutzgesetz bzw. eine dementspre-
chende Ergänzung des Bundesdatenschutzgeset-
zes, die drastische Erhöhung der Sanktionen 
bei Verstößen dagegen, um die Unternehmen,
die das Intimleben und die Privatsphäre ihrer
Mitarbeiter ausforschen, das wirtschaftlich
auch fühlen zu lassen. Nicht zuletzt sehe ich
eine Änderungsnotwendigkeit im Betriebsver-
fassungsgesetz. Dort müssen Regelungen auf-
genommen werden, die es erlauben, insbeson-
dere in den filialisierten Betrieben der Dis-
counter leichter, schneller und geschützter
einen Betriebsrat einrichten zu können, der
dann auch seine Schutzfunktion bei Überwa-
chung, Kontrolle und Lauschangriffen aus-
üben kann.

Es werden zunehmend Stimmen laut, die einen

Zauberformel Organizing? Vor dem
Hintergrund einer Fülle von nebenein-
anderher stattfindenden Modellversu-
chen, Projekten und Ansätzen, von
denen manche explizit, viele implizit
als »Organizing« oder »Kampagne«
laufen, skizziert Werner Sauerborn* in
seinem Beitrag zunächst die Situation
zwischen »NGOisierung der Gewerk-
schaften« und »Task Force für Exoti-
sches«. Ohne eine Verständigung über
die Ziele des Organizing und eine ent-
sprechende strategische Weiterent-
wicklung wird dieses zum beliebigen
Instrument, das keinen Weg aus der
Krise der Gewerkschaften herauswei-
se. Ein Vorschlag zur Debatte:

Organizing lässt sich umschreiben als ein mit
hohen Erwartungen und Ansprüchen in die
gewerkschaftspolitische Diskussion eingeführtes
organisationspolitisches Umstrukturierungskon-
zept, das den gewerkschaftlichen Handlungs-
schwerpunkt von Apparatstrukturen in die
betrieblichen Handlungs- und Konfliktfelder
verlagern will. Es sollen Ressourcen aus den
Bereichen, aus denen die Beiträge überwiegend
stammen, stärker in neu zu erschließende Berei-
che verlagert werden. Hierzu werden speziell
qualifizierte OrganizerInnen eingesetzt, die –
meist am Rande der hauptamtlichen Apparate
angesiedelt – strategisch angelegte bereichs-
oder unternehmensspezifische Kampagnen
organisieren und sich dabei zivilgesellschaftliche
Bündnisse, Kundenstrukturen, wirtschaftliche
Abhängigkeiten sowie Medienwirkungen und
Reputationsabhängigkeiten zunutze machen. 

Stellvertreterpolitik der Apparate und das
komplementäre Selbstverständnis der Beschäf-
tigten als KundInnen sollen durch Empower-
ment und selbständige Handlungsfähigkeit der
ArbeitnehmerInnen ersetzt werden.

Innergewerkschaftlich ist Organizing nicht
unumstritten, findet sich jedoch deutlich im
Aufwind. Eher pragmatisch orientierte Teile der
Gewerkschaftlinken sehen in Organizing eine
Antwort auf die Krise der Gewerkschaften.
Ernst genommen läuft der Organizingansatz
allerdings auf eine tiefgreifende Ummodelung
der deutschen Gewerkschaften hinaus. So weit-
greifend die Perspektiven und so ausgeprägt die
Euphorie beim Stichwort Organizing inzwi-
schen sind, so unklar sind noch Konzeptionen,
Begriffe, Implikationen und Auswirkungen,
auch Risiken.

Vielleicht abgesehen von der Bildung der
LINKEN ist die engagiert geführte Diskussion
um Organizing die erste nennenswerte strategi-
sche Reaktion aus den deutschen Gewerkschaf-
ten heraus auf ihre existenzielle Krise und
damit auf den langen Zustand der Apathie
angesichts dramatischer Mitgliederverluste,
tariflicher und politischer Positionseinbußen.

Produktive Anstöße und
Grenzen des Pragmatismus

Organizing ist zunächst eine pragmatische
Reaktion 
● zum einen auf die Umstrukturierungen der
Arbeitswelt (Posttaylorismus) mit schnellen
betrieblichen Reorganisationen und Umbrü-
chen, dem wachsenden Anteil des Dienstleis-
tungssektors, neuen Formen von Arbeit (Zeit-
arbeit, Scheinselbständigkeit, prekäre Arbeit...)
sowie neuen personalen Zusammensetzungen
der Belegschaften (à la H&M: jung, weiblich,
stylisch, hoher MigrantInnenanteil)
● zum anderen auf die Schrumpfprozesse der
gewerkschaftlichen Organisation (abnehmende
Ressourcen für Mitgliederbetreuung, Lücken/
Überforderungen in der Tarifarbeit angesichts
der Erosion der Tariflandschaft und Rückzug
aus der Fläche)

Die Strategie des Organizing ist in vielen Berei-
chen unter diesen Umständen naheliegend. Sie
ergibt sich fast zwangsläufig aus den Sackgassen
der herkömmlichen Formen von Rekrutierung
und Erschließung neuer Bereiche und Beschäf-
tigtengruppen. Organizing ist der Versuch, mit
neuen, angemesseneren Mitteln mit geänderten
Realitäten umzugehen. Organizing ist eine not-
wendige Anpassungsstrategie an geänderte
Bedingungen, aber damit noch keine Ausweg-
strategie aus der Krise der Gewerkschaften. 

Oft stürzen sich die Protagonisten des Orga-
nizings ziemlich voraussetzungslos auf die prak-
tischen betrieblichen Alltagsprobleme und ver-
suchen auf intelligentere Weise mit diesen
umzugehen. Es fehlt an einer grundsätzlichen
Erklärung für den dramatischen Verlust ge-
werkschaftlicher Durchsetzungsfähigkeit, die
eben nicht allein auf der Handlungsebene zu
suchen ist, und dementsprechend an einer Stra-
tegie, die auf einem solchen Verständnis aufzu-
bauen hätte. Wenn das ultimative Druckmittel
Streik an Wirksamkeit verliert, wird nicht nach
den Ursachen gefragt, sondern eine Ausweich-
strategie auf andere Handlungsformen und
Druckmittel entwickelt. 

Zugespitzt formuliert, läuft ein nicht weiter
reflektiertes Organizing auf die NGOisierung

Warum, 
wozu, wie? 

Eigentum vs. Persönlichkeit?
Juristisch steht im Hintergrund der Bespitzelungen bei Lidl die Problematik konkurrierender Grundrechte. Im
nächsten ›express‹ werden wir ein Interview mit Achim Neumann über die Grauzonen, in denen sich Eigen-
tumsrechte der Unternehmen und Persönlichkeitsrechte der Beschäftigten begegnen, veröffentlichen. Vorab
jedoch einige Hinweise zu Datenschutz und Videoüberwachung, die der Bundesdatenschutzbeauftragte von
ver.di, Norbert Warga, ergänzend zur BAG-Rechtsprechung auf Basis des Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG) zusammengestellt hat:

● Die rechtswidrige Videoüberwachung stellt Ordnungswidrigkeiten nach § 43 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 3 BDSG
dar, die seitens der Aufsichtsbehörde mit einem Bußgeld nach § 43 Abs. 3 von je bis zu 250 000 Euro
geahndet werden können. 

● Wegen der anzunehmenden Bereicherungs- bzw. Schädigungsabsicht des Arbeitgebers gegenüber den
Beschäftigten ist eine strafbare Handlung nach § 44 BDSG anzunehmen. 

● Eine solche ist auch nach § 201 StGB bzw. weiten StGB-Bestimmungen (z.B. § 357) anzunehmen. 

● Ferner haben die einzelnen Beschäftigten die Möglichkeit eines Schadensersatzanspruches nach § 7
BDSG, der auch nicht kollektiv auf 130 000 Euro wie nach § 8 BDSG (für den ö.D.) beschränkt ist. 

● Anstatt diesbezüglicher mannigfaltiger Klageverfahren könnte eine solche Abfindung auch kollektivrecht-
lich verhandelt werden. 

● Dass Lidl diese Ansprüche befürchtet zeigt deren Entschuldigung an die Beschäftigten, die aber nach dem
BDSG nicht ausreicht. 

Boykott fordern. Stützt Du das?

Achim Neumann: Darüber nachdenken darf
man schon. Durch das Bekanntwerden ihrer
illegalen Machenschaften hat Lidl eine solche
Reaktion ja schon selber provoziert, auch ohne
dass dies irgend jemand hätte organisieren
müssen. Nachzudenken wäre aber auch über
einen befristeten Boykott. Auch der wäre ein
dicker Warnschuss vor den Bug des Unterneh-
mens, sich rechtsstaatlich zu verhalten. Der
aussichtsreichste Weg scheint mir aber die mas-
siv durch ver.di begleitete Errichtung von
Betriebsräten. 

Wenn nicht jetzt, wann dann?

Das Interview führte Anton Kobel
* Achim Neumann ist Handelsekretär bei ver.di Berlin und
arbeitet mit in der Lidl-Kampagne.
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Der Kampf gegen die dubiosen
Geschäftspraktiken im Pflege-
konzern »Summit Healthcare
Management Partners« und
den Despotismus des Geschäfts-
führers Dr. med. Udo Schulz hat
sich gelohnt: Der Bestand des
Altenpflegeheims am Linden-
weg, um den Beschäftigte und
BewohnerInnen seit Anfang
November 2007 gerungen ha-
ben (siehe express, Nr. 2-
3/2008), ist nun zumindest bis
Ende 2010 garantiert, alle aus-
stehenden Gehälter sollen be-
zahlt werden. Die Geschäfts-
führung des neuen Besitzers hat
eine »Rückkehr zur Normalität«
angekündigt. Es bleibt abzu-
warten, was im Agaplesion-
Konzern darunter verstanden
wird. Wir dokumentieren aus
dem Dankesschreiben von Mia
Lindemann, zuständige Ge-

werkschaftssekretärin bei
ver.di in Heidelberg, an die
UnterstützerInnen:

Liebe UnterstützerInnen,
wir schicken Ihnen und Euch eine gute
Nachricht. Wir sind zuversichtlich,
dass sich mit dem neuen Arbeitgeber
eine Normalisierung der Situation im
Lindenweg einstellt. Es werden wieder
BewohnerInnen aufgenommen. Die
Gehälter sollen nach Prüfung bezahlt
werden, wir halten den Rechtsweg zur
Sicherheit noch offen, jedoch haben
wir den Eindruck, dass sich die Dinge
außergerichtlich lösen lassen. Festzu-
halten ist: Die Betriebsgesellschaft des
Altenpflegeheims Lindenweg ist ver-
kauft, Dr. Schulz hat aufgegeben, und
der Bestand des Altenpflegeheims ist
für zwei Jahre garantiert. 

Alleinige Gesellschafterin des Alten-

pflegeheims Lindenweg in Heidelberg-
Rohrbach ist nun seit 31. März 2008
die Bethanien Service- und Wohnen
GmbH. Sie gehört zum Agaplesion-
Konzern mit Sitz in Frankfurt. Betha-
nien betreibt in Heidelberg bereits ein
Geriatriezentrum mit Krankenhaus
und Altenpflegeeinrichtungen. Zum
größeren Teil gilt dort das Arbeitsrecht
der hessisch-nassauischen Diakonie.
Nicht so aber in der Bethanien Service
und Wohnen GmbH. Daher bleibt
auch der Betriebsrat bestehen, ande-
renfalls wäre eine Mitarbeitervertre-
tung gewählt worden. Die neuen
Geschäftsführer, Rolf Weigel und
Michael Thomas, sind als Geschäfts-
führer in den Bethanien-Einrichtun-
gen vor Ort in Heidelberg. Auch die
Heimleitung wurde abgelöst. 

Die neue Geschäftsführung hat
erklärt, alle vertraglich zustehenden
Gehaltsbestandteile auszuzahlen. In
den am Dienstag, den 1. April vor dem
Arbeitsgericht verhandelten Gehalts-
klagen sagte Rechtsanwalt Frauenfeld
für die Arbeitgeberseite zu, die
Ansprüche nach Prüfung zu befriedi-
gen, soweit dies rechtlich für ihre Seite
in Ordnung sei. Bei Nichteinigung

wird das gerichtliche Verfahren mit
dem Urteilsspruch fortgesetzt. Doch es
solle jetzt wieder alles normal laufen,
so die Ankündigung.

Die Abmahnungen wegen Teilnah-
me an der Betriebsversammlung vom
2. November, die Herr Dr. Schulz aus-
gesprochen hatte, wurden zurückge-
nommen. Noch am 1. April fand auch
ein gemeinsames Gespräch von
Gewerkschaft, Betriebsrat und Arbeit-
geber statt. Es wurde verabredet, durch
schnelle gegenseitige Kontaktaufnah-
me Probleme anzugehen und mög-
lichst konstruktiv zu bewältigen.
Bedauerlicherweise ist der Bestand des
Altenpflegeheims nur für zwei Jahre
garantiert. Dr. Schulz, der weiterhin
Inhaber der Immobilie ist, soll diese
dann für eigene wirtschaftliche Zwecke
nutzen können.

Viele Fragen sind derzeit noch
offen. Wünschenswert wäre es aus
unserer Sicht, wenn eine neue Einrich-
tung in Zusammenarbeit mit der Stadt
entstehen würde, in die die hervorra-
gend zusammenarbeitende und gut
qualifizierte Belegschaft des Altenpfle-
geheim überwechseln könnte.

ver.di sieht den Verkauf der Be-

triebsgesellschaft als wichtigen Teilsieg
an und wird zusammen mit den Kolle-
ginnen und Kollegen die Wiederher-
stellung ihrer Rechte weiter verfolgen –
und dann feiern!

von Gewerkschaften hinaus. Das Besondere des
Lohnarbeitsverhältnisses im Vergleich zu allen
anderen gesellschaftlichen Konfliktbereichen ist
die dort – zumindest theoretisch – bestehende
Möglichkeit der Druckentfaltung im Zentrum
der Ökonomie mit ihren weitreichenden gesell-
schaftlichen und politischen Folgen. Dieses
Spezifikum von Gewerkschaften droht aus dem
Auge zu geraten. Es bleibt unklar, ob und wie
sich die neuen Handlungsansätze in Bezug auf
diese wesentliche Bestimmung von Gewerk-
schaften ausrichten. Soll Streik als Auslaufmo-
dell akzeptiert werden? Ist Organizing eine
optionale, ergänzende Strategie? Oder soll es
der Wiederinkraftsetzung des Streiks als origi-
näres gewerkschaftliches Druckmittel dienen?

Natürlich ist unbestritten, dass angesichts

der heutigen ökonomischen und politischen
Verhältnisse Beschäftigteninteressen oft nur
noch im Bündnis mit anderen Akteuren durch-
setzbar sind. Dennoch kann dies letztlich nur
eine Ergänzungsstrategie darstellen, die die
Wiederherstellung des eigentlichen gewerk-
schaftlichen Durchsetzungsmittels, nämlich des
branchenweiten kollektiven Entzugs der
Arbeitskraft nicht erübrigt und auch nicht von
dieser Herausforderung wegführen darf.

Des Weiteren ist unbestritten, dass Business-
Unionism, Standortlogik und die Umdeutung
der Gewerkschaften zu Serviceunternehmen für
»Kunden« in eine Sackgasse geführt haben.
Mitglieder sind nicht in erster Linie KundIn-
nen, sondern ArbeitnehmerInnen, die sich
Gewerkschaften als ihre kollektiven Durchset-

zungsinstrumente geschaffen haben und sich
auch wieder »aneignen«, neu aufstellen müssen,
soweit sie diese Funktion nicht mehr wahrneh-
men. Die Lohnabhängigen im weitesten Sinne
müssen wieder stärker zu AkteurInnen werden
und sollen das Heft wieder in die Hand neh-
men. Im globalen Kapitalismus brauchen sie
mehr denn je handlungsfähige Organisationen
als Ausdruck von betriebs- und unternehmens-
übergreifender Solidarität. 

Organizing steht hier jedoch in der Gefahr,
organisierte Gewerkschaftlichkeit wegen ihrer
aktuellen Erfolglosigkeit, ihrer Ineffizienz oder
Überforderung abzuschreiben, wo die Gewerk-
schaften dringend auf eine neue Durchset-
zungsfähigkeit unter den Bedingungen des glo-
balen Kapitalismus hin reorganisiert werden
müssten.

Einerseits ist die Wiedergewinnung dezen-
traler, betrieblicher Handlungsfähigkeit erfor-
derlich, andererseits ist die Herausbildung und
Wiederaneignung überbetrieblicher Gewerk-
schaftsstrukturen innerhalb (oftmals globaler)
Branchenstrukturen erforderlich, um über die
Anpassung an geänderte Bedingungen hinaus
eine wirksame Gegenmachtperspektive ent-
wickeln zu können.

Praktische Risiken und
Begründungsanforderungen
des Organizing-Ansatzes

Eine ernsthafte Ausrichtung der Gewerkschaf-
ten auf Organizing-Politik impliziert eine spür-
bare Ressourcenverlagerung (Geld und Arbeits-
kraft) in die neu zu erschließenden Bereiche, in
denen noch keine Mitgliederstrukturen beste-
hen und daher keine nennenswerten Beiträge
fließen. Erfahrungsgemäß muss dies ein nach-
haltiger Prozess sein, impliziert also eine mittel-
fristige oder gar dauerhafte Ressourcenverlage-
rung, ggf. verbunden mit Reorganisationsmaß-
nahmen, die zu Verlagerungen von Verantwor-
tung und Zuständigkeiten führen. 

Denn einerseits zeigen verschiedene Erfah-
rungen, dass kurzfristige Engagements nur
Strohfeuereffekte auslösen. Erst eine nachhalti-
ge Betreuung ermöglicht die Entwicklung von
überlebensfähigen betrieblichen Gewerkschafts-
strukturen. Andererseits ist leider überhaupt
nicht ausgemacht, dass mit dem Organizing-
Zugang mehr oder weniger automatisch eine
positive Mitgliederentwicklung eintritt. Immer-
hin ist die Mitgliederentwicklung eines der
Hauptmotive für Organizing, in vordergründi-
gen Organizing-Vorstellungen ist Organizing
gar nur eine neue Mitgliedergewinnungsstrate-
gie. 

Denkbar ist eben auch, dass durch die Verla-
gerung auf betriebliche Prozesse, auf das ehren-
amtliche Empowerment zwar handlungsfähige
betriebliche Strukturen entstehen, die aber

nicht zwingend zu gewerkschaftlichen Mitglied-
schaften und zu einer Wiederaneignung ge-
werkschaftlicher Organisation führen, sondern
sich erst einmal selbst genügen. Dies könnte
münden in einen Entwicklungspfad Richtung
»französischer Verhältnisse«, wo Mobilisierun-
gen und Radikalität nicht im Widerspruch zu
organisatorischer Schwäche und geringen Orga-
nisationsgraden der Gewerkschaften zu stehen
scheinen. 

Die Verlagerung von Ressourcen aus hoch
organisierten in kaum organisierte Bereiche ist
ein innerorganisatorisch komplizierter und ris-
kanter Prozess und keinesfalls mit einer spekta-
kulären Entscheidung top down zu erledigen.
Gut organisierte Bereiche, meist großbetriebli-
che Strukturen, sind auch keine Selbstläufer.
Auch hier haben die Herausforderungen infol-
ge von Umstrukturierungen zugenommen,
auch hier besteht weiterhin großer, oft zuneh-
mender Betreuungsbedarf. Dies ist meist ver-
bunden mit einer ausgeprägten Betreuungser-
wartung, die sich gerade und zunächst sehr
plausibel auf den hohen Organisationsgrad und
den entsprechenden Anteil an den Mitglieds-
einnahmen beruft. 

Widerstände gegen geplante Umstrukturie-
rungsprozesse dürfen daher nicht vordergrün-
dig und ausschließlich auf Modernisierungs-
blockaden und Veränderungsängste zurückge-
führt werden, eine Ressourcenverlagerung muss
sich unter diesen Bedingungen vielmehr gut
und umfassend begründen können und um
Akzeptanz und demokratische Legitimation in
den Bereichen bemühen, aus denen Ressourcen
abgezogen bzw. auf ehrenamtliche Strukturen
verlagert werden sollen. Eine solche Legitima-
tion ist nur herstellbar, wenn begründbar ist,
dass die Stärkung gewerkschaftlich schwacher
Sektoren auch den bisher starken Sektoren per-
spektivisch nützt.

Es gibt also mindestens zwei Gründe für
eine stärkere strategische Ausrichtung von
Organizing: Zum einen muss den neu zu
gewinnenden betrieblichen AkteurInnen ver-
mittelt werden können, warum es zur länger-
fristigen Selbstbehauptung einer überbetriebli-
chen Struktur, einer Gewerkschaft bedarf. Zum
anderen muss innerorganisatorisch zur Legiti-
mation der Ressourcenverlagerung von den
hoch in die schwach organisierten Bereiche
eine strategische Perspektive geboten werden. 

Plädoyer für strategisches
Organizing

Wird in Organizing nur eine neue Variante zur
Mitgliederwerbung gesehen, reicht das Merk-
mal »weißer Fleck« und vielleicht die Aussicht
auf Mitgliederzuwachs ebendort bereits aus,
um knappe Organisationsressourcen hier zu
bündeln. Da es an weißen Flecken nicht man-

Kein Aprilscherz
Entspannung im Altenheim am Lindenweg

Organizing in Deutschland
Es gibt in Deutschland inzwischen eine zunehmende
Zahl unterschiedlichster Projekte und Kampagnen
vor allem im Dienstleistungsbereich, die erklärter-
weise als Organizing-Projekte firmieren oder dies de
facto sind. Grenzen und Überschneidungen zu dem
älteren Begriff der Kampagne sind fließend bzw.
unklar*.

● Urahn aller Organizingkonzepte ist die
Schlecker-Kampagne, 1994 von der damaligen
Gewerkschaft HBV (Anton Kobel/Mannheim) beim
Discounter Schlecker (rund 40 000 Beschäftigten)
gestartet, konnte ein Jahr später mit breiter publizisti-
scher und KundInnenunterstützung ein Tarifvertrag
über eine Betriebsrätestruktur abgeschlossen wer-
den. Inzwischen sind ca. 100 von 320 möglichen
Betriebsräten gebildet worden.

● Hierauf baute 2004 die Lidl-Kampagne, bereits
ausdrücklich nach Organizing-Grundsätzen ge-
plant, auf. Der Konzern mit allein in Deutschland
40 000 Beschäftigten bekämpft gewerkschaftliche
Einflüsse mit harten Bandagen. Bisher konnten erst in
weniger als zehn der bundesweit 2 700 Filialen
Betriebsräte gebildet werden. Die Kampagne läuft
weiter, auch europaweit.

● Unterstützt von der US-amerikanischen Dienst-
leistungsgewerkschaft SEIU läuft im ver.di Bezirk
Hamburg ein Organizing-Projekt im Sicherheitsge-
werbe. Ziel ist u.a. eine internationale gewerkschaft-
liche Vernetzung angesichts der großen, längst glo-
bal operierenden Firmen des Sicherheitsgewerbes.

● Wenn auch kein klassisches Organizing weist
auch eine Konfliktstrategie wie 2007 im Falle der
Volksbank Ludwigsburg Organizingelemente auf:
Hier wurde durch offensive Öffentlichkeitsarbeit, ein
breites Bündnis mit anderen Gewerkschaften und
Kirchen sowie die Androhung vieler KundInnen, ihre
Konten zu kündigen, die Rücknahme der Kündigung
der Betriebsratsvorsitzenden durchgesetzt.

● Exemplarisch für Organizing war 2007 die
gewerkschaftliche Strategie im Falle der PIN-Group

Berlin, wo erst das Scheitern der traditionellen
gewerkschaftlichen Erschließungsstrategien zu
einem Organizing-orientierten Neuansatz führte.
PIN ist einer der beiden großen bundesweit agie-
renden Konzerne, die im Zuge der Liberalisierung
der Briefzustellung gezielt mit Dumping bei Löhnen
und Sozialbedingungen in den Markt hineindrän-
gen und dem ehemaligen Staatsunternehmen Post
AG Konkurrenz machen. Nachdem die klassische
gewerkschaftliche Erschließung des Unternehmens
über Jahre hinweg nicht funktionierte, gelang mit
Organizing-Methoden der Durchbruch zumindest in
Berlin. Über politische und gewerkschaftliche Ein-
flussnahmen auf die Hauptkunden von PIN gelang
es, glaubwürdig mit dem Entzug von Aufträgen zu
drohen (insbesondere der Berliner Senatsverwal-
tung), wenn PIN sich nicht zu Tarifverhandlungen
bereit finde.

● Eine ähnliche Konstellation wie bei PIN und eine
ähnliche Strategie des Organizing finden sich beim
privaten Briefzusteller Schwabenpost in der Region
Stuttgart. Derzeit wird dort »Mapping« betrieben,
d.h. es wird eine Landkarte mit Standorten, Kunden-
beziehungen, Wettbewerbsstrukturen etc. ent-
wickelt. Die ersten Kunden haben bereits mit dem
Entzug ihrer Aufträge gedroht. Hauptanteilseigner
ist die bürgerlich-liberale Stuttgarter Zeitung, die in
nächster Zeit politisch und öffentlich wegen der
miserablen Lohn- und Arbeitsbedingungen bei ihrer
Tochter Schwabenpost in die Zange genommen
werden soll.

Anmerkung:
* viele weitere Beispiele und Diskussionen, s. u.a.: 

● Peter Bremme u.a.: »Never work alone«, Ham-
burg 2007 und 
● Juri Hälker/Claudius Vellay: »Union Renewal
– Gewerkschaften in Veränderung«, Hans-Böck-
ler-Stiftung 2006
● WSI-Mitteilungen, 01/2008: »Gewerkschaftli-
che Erneuerung – Strategien, Organisierung und
Umsetzung


