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Big Brother in Stuttgart
Tom Adler über ›De-Organizing‹-Strategien bei Daimler
– nicht nur in den USA
Wer meint, schon alle Gemeinheiten zu kennen, mit denen Kapitalisten und ihnen verpflichtete Gewerkschaftsbürokraten gegen
kämpferische und ihren Mitgliedern verpflichtete Basis-Gewerkschafter vorgehen, täuscht
sich. Er sollte die Geschichte der »Freightliner
5« aus dem Daimler-LKW-Werk in Cleveland, North Carolina, kennenlernen.
Cleveland ist eine Kleinstadt im konservativen, anti-gewerkschaftlichen »Christian
Belt« der US-Südstaaten, der von je her ein
bevorzugter Fluchtpunkt für Auto- und Zulieferunternehmen war, wenn sie Produktion
aus den historischen gewerkschaftlichen
Hochburgen um Detroit verlagern wollten.
Ein überaus schwieriges Pflaster für die
Gewerkschaften also.
Wie die ganze Region war Cleveland
früher ein Zentrum der Textilproduktion,
und wie in der ganzen Region ist sie auch
dort längst abgewandert. Übrig bleibt in Cleveland noch das LKW-Werk der DaimlerTochter Freightliner, des US-Marktführers,
mit heute noch 3 000 Beschäftigten plus
mehreren tausend in den Betrieben der Zulieferer-Kette. Die lokale Ökonomie steht
und fällt mit dieser Fabrik.
700 Entlassungen hat es im vergangenen
Jahr bereits gegeben. 1 500 weitere hat
Daimler-Vorstand Bodo Uebber am 16. Mai
in der Stuttgarter Zeitung angekündigt. Die
Profite, die Freightliner abwirft, sind zwar
stattlich. Dennoch muss in Cleveland die
Hälfte der Belegschaft gehen, weil die
Absatzzahlen nicht so gut seien, wie der Konzern es sich vorgestellt hat, und das die Profite nicht schmälern darf. Und Freightliner
baut z.Zt. ein neues Werk in Mexiko, das die
Produktionskapazität des Werks Cleveland
locker übernehmen kann. Stadt und Belegschaft haben also allen Grund, selbst bei wieder anziehendem LKW-Absatz die komplette
Werksschließung mit allen Konsequenzen für
Cleveland und Umgebung zu fürchten.
Doch die wirkliche Gefahr scheint nicht
von dieser Unternehmenspolitik auszugehen,
sondern von fünf ex-Freightliner-ArbeiterInnen, einer Frau und vier Männern, denen

derzeit oft Hasstiraden entgegenschlagen.
Glenna Swinford, Robert Whiteside, Allen
Bradley, David Crisco und Franklin Torrence
wurden am 3. April 2007 fristlos entlassen
mit der offiziellen Begründung, sie hätten
einen wilden Streik angezettelt. Direkter Anlass für den Rausschmiss war, dass der Vorsitzende der örtlichen United Auto Workers
(UAW), George Drexel, ein strammer Republikaner, innerhalb weniger Stunden eine
100-prozentige Kehrtwende gemacht hatte:
Nach anfänglicher Unterstützung hatte er der
Aktion der Belegschaft die Legitimität entzogen – öffentlich. Und damit die gesamte örtliche Tarifkommission (bargaining committee) dem Freightliner-Management ans Messer geliefert und zum Abschuss freigegeben.
Diese Kehrtwende und die dadurch verursachte Katastrophe für die Belegschaft und
mehr noch für die Entlassenen hat eine in
vieler Hinsicht beeindruckende Vorgeschichte. Die UAW hat im anti-gewerkschaftlichen
US-Süden kaum Erfolge bei ihren Versuchen, die Betriebe gewerkschaftlich zu organisieren. Auch in den Daimler-Werken wird
ein strammer Kurs gegen alle Organisierungsansätze gefahren, entgegen den ganz
anders lautenden öffentlichen Erklärungen
des Daimler-Vorstands.
Im Daimler-Freightliner Werk Cleveland
hatte sich in den 90er Jahren gegen alle
Widerstände im Management eine Gruppe
von engagierten mutigen Gewerkschaftern
gefunden, die mit hohem persönlichen Einsatz das Vertrauen ihrer KollegInnen erwerben konnten. Damit schufen sie im Freightliner-Werk die Voraussetzung, die in den
Südstaaten vorgeschriebene Abstimmung in
der Belegschaft »union or not« zu gewinnen.
Mutig und überzeugt von seiner Sache muss
man dort auch wirklich sein – immerhin
werden jedes Jahr im US-Süden ca. 20 000
Leute gefeuert, nur weil sie in ihrem Betrieb
den Versuch gewagt haben, eine gewerkschaftliche Vertretung der Belegschaft zu
organisieren.
Der hohe persönlicher Einsatz von Bradley, Whiteside, Swinford, Torrence und Cris-

co wurde auch bei den Gewerkschafts-Wahlen 2003 honoriert: Sie wurden in die verantwortlichen Gremien gewählt, u.a. die Tarifkommission. Von Stund an gingen die Uhren
im Freightliner-Werk anders – in jeder Hinsicht:
Der neue Gewerkschaftsvorstand folgte
jetzt ihrer kämpferischen, der Basis verpflichteten Orientierung. Der äußerst partnerschaftlich orientierte Vorsitzende Drexel und
seine verbliebenen Unterstützer fühlten sich
mehr als auf den Schlips getreten – die von
den fünfen vertretene Vorstellung, dass die
Gewerkschaft die Mitglieder im Betrieb seien
und nicht der bezahlte Apparat, war eine
dauernde Bedrohung für ihr zentralistisches
Kontrollbedürfnis. Und für das der UAWZentrale in Detroit auch.
Auch das Management machte sofort
deutlich, dass es mit dieser Art von Gewerkschaft im Kriegszustand ist: Der neue Vorsitzende der Tarifkommission, Robert Whiteside, wurde aus dem großzügigen Büro seines
partnerschaftlichen Vorgängers in die hinterste Besenkammer ausquartiert, die Sekretärin wurde ebenfalls gestrichen.
Im Frühjahr 2007 lief der 2003 abgeschlossene Tarifvertrag aus, nach monatelangen Verhandlungen, in denen die Freightliner-Leitung den Kollegen die kalte Schulter
gezeigt hatte. Als sie schließlich am 1. April
2007 machtarrogant den Verhandlungstisch
verließ und der Belegschaft provokativ erklärte, dass es ab sofort keine Krankenversicherung mehr für sie gebe, weil man im tariflosen Zustand sei, war das Maß voll. StreikKomitee und Tarifkommission beschlossen,
die Belegschaft zu einem Warnstreik aufzurufen – die Friedenspflicht war ja schließlich zu
Ende, die Geduld auch. Die jahrelange Basisarbeit zeigte Wirkung: Am 2. April gingen
die KollegInnen raus und standen Streikposten vor dem Tor. Sogar der firmenloyale Vorsitzende Drexel schien beeindruckt und kam
nicht umhin, dem bargaining committee und
seiner streikenden Mitgliedschaft volle und
Fortsetzung auf Seite 2 unten
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streiken? Formell
haben alle Genossenschafter die gleichen
demokratischen Rechte, auch wenn es mittlerweile Differenzierungen im ehemaligen
Einheitslohn gibt. Ob
gemeinsame Werte
oder formal gleiche Rechte: Entscheidend sei
hier, wie eine IKEA-Betriebsrätin vor dem
Hintergrund eigener leidvoller Erfahrung in
einem »werteorientierten« Unternehmen
bemerkte, die Offenheit für Kritik an Missständen im eigenen Unternehmen und die
Möglichkeit, dieser Kritik auch eine Stimme
geben zu können.
Ohne Zweifel, das zeigte sich in der Diskussion über das Beispiel Mondragón, sind
Kooperativen historische Projekte, d.h. sie
haben einen Zeitkern und beruhen auf handfesten Bedingungen. Insofern lassen sich die
jeweiligen Erfahrungen nicht einfach als
Blaupause übertragen. Gleichwohl handelt es
sich um Projekte, in denen auch bestimmte
Bewusstseinsprozesse in Gang gesetzt werden
können, die eine andere Welt als möglich
erscheinen lassen. Es wird für die Zukunft
sicherlich spannend sein, zu verfolgen, wie
und wohin sich die Kooperative unter dem
globalisierten Konkurrenzdruck entwickelt.
Aktuell stellt sich die Frage nach dem Druck,
unter dem, so eine Teilnehmerin, diese
»Inseln im Kapitalismus« stehen, im Zusammenhang mit der im Film erwähnten Verlagerung der Autoteile-Produktion nach China, die zu einem Bruch mit dem Prinzip
einer relativ egalitären Lohnstruktur führte.
Dagegen verwies Sanchez auf den geplanten
Aufkauf einer weiteren Einzelhandelskette,
der dazu führen werde, dass deren rund
35 000 Beschäftigte als neue Genossenschafter das »gallische Dorf« Mondragón erweitern würden. Und wer weiß, vielleicht ist die-

Ein Schatz von Erfahrungen

Zwischen Inseln im Kapitalismus und Wortergreifungen – ein Tagungsbericht
»Der Kampf um die Betriebe. Voraussetzungen, Beispiele, Erfahrungen –
1968 bis 2008«, so der Titel einer
Tagung, zu der ver.di Rhein-Neckar
zusammen mit AFP/express vom
25.–27. April 2008 nach Gladenbach
in die dortige ver.di-Bildungsstätte
eingeladen hatten. Der Frage »Wenn
das Kapital nicht mehr will oder
kann, was dann?« gingen rund 50
TeilnehmerInnen nach – und ließen
sich von den vielfältigen historischen
und aktuellen Antworten auf diese
Frage überraschen und anregen.
Über die Tagung und einige der daraus entstandenen Ideen berichten
Mihai Balan und Kirsten Huckenbeck.

Die Tagung hatte sich zum Ziel gesetzt, auf
Bedingungen und Erfahrungen des Arbeitskampfes, zunächst in der Form des Abwehrkampfes gegen Betriebsschließungen, einzugehen. Das aus solchen alltäglichen Abwehrkämpfen unter Umständen hervor- und mit
den »Risiken und Nebenwirkungen« des Aufmüpfigseins einhergehende Neue (Selbstbewusstsein der Produzierenden, Perspektiven
auf (Re-)Produktion im gesellschaftlichen
Maßstab, selbstbestimmte Produktion in und
um Genossenschaften etc.) sollte bei der
Tagung ein wenig näher unter die Lupe
genommen werden. Der weite Bogen sollte
dabei entgegen zeitgenössischem Projektionismus und/oder Verdrängungswahn – gerade
auch in Bezug auf ‘68 – Vergessenes wieder
lebendig machen und für eine sozialgeschichtlich gesättigte Diskussion sorgen.
Gerade vor dem Hintergrund der heutigen
Situation, in der es den Gewerkschaften
immer weniger gelingt, ihr altes Erbe (z.B. die
Durchsetzung von Flächentarifverträgen)
erfolgreich anzutreten1, stellt sich die Frage
nach der Kampffähigkeit von Belegschaften
unter neuen Voraussetzungen umso vehementer. Das Interesse daran hat Veranstalter wie
Teilnehmer zusammen kommen lassen – und
für ein anregendes und ermunterndes Seminar in freundlicher Atmosphäre gesorgt.2

Sanchez, der anschließend für ergänzende
wie vertiefende Fragen zur Verfügung stand.
Der Film behandelte die Struktur der seit
1956 bestehenden Mondragón-Kooperative3,
einem Zusammenschluss von 250 Unternehmen und Einrichtungen mit Hauptsitz im
Baskenland. In Folge der Expansion im Inund vor allem Ausland sind von den weltweit
mittlerweile rund 83 000 Beschäftigten nicht
mehr alle, sondern nur noch etwas mehr als
die Hälfte Genossenschafter. Für alle aber
gilt, dass es keine Entlassungen gibt. Zu dem
Mischkonzern gehören z.B. eine AluminiumSchmelze, ein Finanz- und ein Haushaltsgeräteunternehmen, Autozulieferer, Bauunternehmen, die drittgrößte Einzelhandelskette Spaniens und nicht zuletzt eine Universität. In der Diskussion ging es besonders um
zwei Themen: die spezifischen historischen
Voraussetzungen der Kooperative und das
Streikverbot für die Belegschaft. Bezüglich
der Voraussetzungen erklärte Sanchez, dass
die Basken einerseits von einem ausgebildeten Feudalismus verschont worden seien und
deshalb auf tradierte Formen kollektiver Produktion zurückgreifen konnten, andererseits
aber auch keine ausgeprägten Formen eines
radikalen bürgerlichen Individualismus entwickelt hätten. Diese und weitere Bedingungen, wie etwa der forcierte Zusammenhalt
gegen die Francodiktatur und die anarchosyndikalistischen Traditionen begünstigten
die Herausbildung von Kooperativen.
Sanchez sprach deshalb auch von einem »originären Projekt einer Klassenidentität«. Im

weiteren Verlauf der Diskussion wurde dann
auch darüber debattiert, was für eine Identität denn dort genau ausgeprägt und wie
etwa mit Widersprüchen in der und rund
um die Kooperative umgegangen werde.
Dabei drängte die Diskussion immer
mehr zum Kern des Zwitterwesens, das Marx
im »Kapital« als die fortschrittlichste Form
der Arbeitsorganisation innerhalb des Kapitalismus bezeichnet hat: Wie weit reicht die
Anpassung einer Kooperative an ein normales Unternehmen? Und: Wie ist das Verhältnis von Genossenschaftern zu den (bloß)
Angestellten, also denen, die keine Genossenschaftsanteile haben, innerhalb der Kooperative einzuschätzen? Wie wird darüber hinaus
mit Autorität innerhalb der Kooperative
umgegangen? Hier spielt auch das zweite
Thema mit hinein: Wie wirkt sich das generelle Streikverbot, das in der Gründungszeit
unter der Franco-Diktatur für alle Genossenschaften verhängt, aber auch später nicht aufgehoben wurde, auf die Beziehungen der
Kollegen untereinander aus?
Zumindest aus der Sicht der Angestellten
sollte es, wie TeilnehmerInnen einwandten,
doch ein gewisses Interesse an diesem Recht
geben. Dazu berichtete Sanchez, dass die
Generalversammlung der Kooperative sich
kürzlich entschlossen habe, wo immer dies in
den Auslandsproduktionsstätten rechtlich
möglich ist, ›nur‹ Angestellten ebenfalls den
Status von GenossenschafterInnen zu ermöglichen. Und: gegen wen sollten diese
Eigentümer ihrer eigenen Produktionsmittel

Mondragón: Modellprojekt
auf Expansionskurs
Los ging es dann auch am frühen Freitagabend mit der Vorführung des Filmes »Jobmaschine Mondragón«, einer Arte-Dokumentation des Filmemachers Roberto

Fortsetzung von Seite 1
vorbehaltslose Unterstützung zuzusagen.
Wie ein Blitz aus heiterem Himmel traf das bargaining committee
dann der Rückzieher: Wenige Stunden nach seinen heiligen Solidaritäts-Eiden erklärte Drexel öffentlich, der Streik sei beendet, weil
nicht vorher von der UAW-Zentrale
abgesegnet. Ohne Vorankündigung,
geschweige denn eine Diskussion
mit dem eigentlich zuständigen
bargaining committee. Den Streik
öffentlich für illegal zu erklären
hieß, die ungeliebten Streikführer
dem Freightliner-Management auszuliefern. Die Entlassung von elf
Mitgliedern der Tarifkommission
folgte auf dem Fuß.

Schon diese Vorgehensweise lässt
Berechnung erkennen. Die weitere
Entwicklung des Konflikts macht das
noch deutlicher und illustriert den
moralischen und politischen Tiefstand, auf dem die UAW heute ist.
Statt die eigenen, von der Basis
gewählten Aktivisten zu stützen,
arbeiten sich UAW-Bürokratie und
Management gegenseitig zu, um ein
gemeinsames Ziel zu erreichen: die
unbequemen »Freightliner 5«, als
Vertreter einer Gewerkschaftspolitik,
die sich an den Interessen, Nöten
und Sorgen der Mitglieder orientiert
statt an den Rentabilitätsinteressen
der Auto-Kapitalien, sollen keine
Chance mehr haben, dem Management im Weg zu stehen. Denn
nichts kann die UAW-Zentrale heute weniger brauchen. Gewerkschaf-

ter, die in ihrem Betrieb zeigen
könnten, dass das »concession bargaining«, die auf Kompromiss angelegten Verhandlungen der UAWSpitze durchaus nicht alternativlos
sind, sind eine ständige Bedrohung.
Deshalb sollten sie auch in ihrer
Gewerkschaft, die sie mit aufgebaut
haben, mundtot gemacht werden –
mit allen Mitteln.
Unglaublich aber wahr ist, dass
derselbe Ortsvorsitzende Drexel, der
bei Streikbeginn die volle Unterstützung signalisiert und ein Info an die
Mitglieder zugesagt hatte, dass die
Gewerkschaft den Streik trage, in
dieses Info das genaue Gegenteil
schreiben ließ. Auch sonst lässt er
seither jede Regel brechen, die in
den Gewerkschaftsstatuten verankert ist. Obwohl entlassene Man-

datsträger nach UAW-Statut ihre
Wahlfunktionen behalten, also weiterhin die verantwortlichen Verhandlungsführer zu sein hätten,
wurden sie mit sofortiger Wirkung
ausgebootet. UAW-Zentrale und
von Drexel eingesetzte Getreue verhandelten ohne sie weiter. Um die
Proteste gegen diese eklatanten
Rechtsbrüche vom Tisch zu wischen, ließ Drexel ein Ausschlussverfahren gegen Swinford, Bradley, Torrence, Whitehead und Crisco einleiten. Doch die an den Haaren herbeigezogenen Anschuldigungen
wurden vor dem Schiedsgremium
für haltlos erklärt und die Mitgliedschaft bestätigt. Kurze Zeit später
ließ er ihnen dann schriftlich mitteilen, sie seien aus den Mitgliederlisten gestrichen wegen Beitragsrück-

ständen. Laut UAW-Statut ist aber
für entlassene Mandatsträger die
Mitgliedschaft beitragsfrei. Selbst
jedem »einfachen« Mitglied müsste
vorher schriftlich eine Frist zur
Begleichung von Beitragsschulden
eingeräumt werden. Was natürlich
auch nicht passiert ist. Peinlich nur,
dass die Fünf ihre angeblichen Beitragsrückstände sofort und bar im
Gewerkschaftshaus einzahlten – und
quittiert bekamen.
Mit diesem Teil dieser abstoßenden Praktiken wird sich in Kürze ein
US-Bundesrichter zu befassen haben.
Nach Ansicht der Anwälte der
»Freightliner 5« sind die Chancen
gut, dass ihre Mitgliedschaft dort
bestätigt wird und die mafiosen
Rechtsbrecher dabei selbst ein größeres Problem bekommen werden.
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se Expansion ja auch ein Anknüpfungspunkt, wenn
demnächst aufgrund der Konzentrationsprozesse in den
großen Handelsketten hierzulande massenhafte
Schließungen von Kaufhäusern anstehen?

Vom »Strike Bike« zum Dienstfahrzeug der ver.di-Zentrale?
Im Anschluss an die heiß geführte Debatte um die
Mondragón-Kooperative begab man sich planmäßig in
den kühleren Norden, genauer: nach Nordhausen/
Thüringen, zum Geburtsort des Strike Bike.4 Den Eindruck, dass der letzte Winter die Belegschaft nicht wirklich kalt gelassen haben konnte, vermittelte der Film
»Strike Bike. Eine Belegschaft wird rebellisch«5, der die
Geschehnisse bei Bike Systems Revue passieren ließ. Jens
Müller, einer der wenigen Arbeiter, der mit 20 weiteren
(von ehemals 126) KollegInnen nun den Nachfolger des
Strike Bikes in Eigenregie produziert, stand den neugierigen TeilnehmerInnen und ihren Fragen im Seminar
zur Disposition. Ein Diskussionsstrang, auf den hier
eingegangen werden soll, bewegte sich entlang der Frage
nach den (Un-)Möglichkeiten einer genossenschaftlichen Organisation in Deutschland. Genossenschaften
hätten in dieser Branche einen schweren Stand, wie Jens
Müller berichtete. Zulieferer wie Käufer hätten beim
Handel mit Kooperativen aus »Sicherheitsgründen«
doppelte Preise verlangt, so dass die ArbeiterInnen sich
dazu entschlossen hätten, ihre Produktion in Form einer
GmbH zu organisieren und weiterzuführen. Ob es nach
dem selbst gesetzten Ziel eines Verkaufes von mindestens 20 000 Strike Bikes pro Jahr noch eine Zukunft für
dieses Modell geben wird, ist zur Zeit unklar. Trotz der
für die Räder veranschlagten günstigen Preise scheint es
fragwürdig, ob sich das Modell eines solidarischen Vertriebsnetzes wird halten können – gibt es doch auch hier
wie andernorts die harte Marke, die vom Portemonnaie
des jeweiligen Solidarisierten vorgegeben wird. Es muss
sich also zeigen, ob die Äußerung eines der Protagonisten des Films: »Solidarisch war’s extrem hier«, nur für
die Vergangenheit oder auch für die Zukunft gilt. Eine
Idee zur Konkretisierung praktischer Solidarität, die aus
dem Seminar heraus entstand, war der Vorschlag, die
Bildungsstätten der Gewerkschaften zu nutzen, um dort
– mit einem Fahrrad vor Ort – Werbung unter den
SeminarteilnehmerInnen zu machen. Ein anderer Vorschlag war, Strike Bikes als Dienstfahrräder in der ver.diZentrale einzuführen – doch wieso eigentlich nicht in
allen Gewerkschaftsbüros? Der Phantasie schienen hier
jedenfalls keine Grenzen gesetzt.

Alstom: »den Betrieb leiten,
ohne ihn zu besetzen«
Am Samstag kreiste die Diskussion im Anschluss an die
Darstellung der Entwicklungen bei Alstom Mannheim
zunächst um kreative Formen des dortigen Arbeitskampfes6 und die daraus gewonnenen Erfahrungen.
Der Stein des Anstoßes, der den insgesamt neunmonatigen Arbeitskampf des Jahres 2005/06 erneut ins Rollen brachte, war bei der Alstom-Belegschaft die erneute
Drohung mit Arbeitsplatzabbau und Lohnsenkungen.
Nach vorangegangen Runden des Personalabbaus und
fast zweieinhalb Jahren Kurzarbeit habe das Management von den verbliebenen 1 850 Beschäftigten eine
weitere Reduktion auf 1 100 gefordert, so berichtete der
BR- und Eurobetriebsratsvorsitzende Udo Belz, der die
wechselvolle Geschichte des Werks seit fast 40 Jahren

Der andere, existentiellere Teil des
Problems stellt sich für die KollegInnen zunehmend schwieriger dar: Seit
fast einem Jahr bekommen sie keinen Lohn, die staatliche Arbeitslosenunterstützung in den USA ist
bekanntlich nicht besonders erwähnenswert. Und jeder Cent, den sie
von Unterstützern aus der Gewerkschaftsbewegung bekommen, wird
für ihre Solidaritäts- und Informationskampagne gebraucht (www.
justice4Five.com).
Das Kalkül des Managements
setzte von Anfang an auf Spaltung
und Einschüchterung der Belegschaft. Wenige Tage nach den Entlassungen wurden sechs der elf Mitglieder des bargaining-committee zu
skandalösen Bedingungen wieder
eingestellt: Sie mussten auf ihr tarif-

als Arbeiter erlebt. Zu dem Gefühl der Not in der
Belegschaft gesellte sich jedoch auch eine berechtigte
Wut auf das Missmanagement der Manager, die aus
fehlender Sachkompetenz heraus schon genug falsche
Entscheidungen getroffen haben. Das Facharbeiterbewusstsein der Kraftwerksbauer – davon zwei Drittel
Angestellte und ein Drittel Arbeiter – habe rebelliert
und dem eingekauften Ex-BMW Manager Eberhard
von Koerber seinen Sachverstand abgesprochen. Mit
dazu beigetragen hätten auch die vielen Diskussionen
auf den Belegschaftsversammlungen, die bis zu sieben
Tage am Stück dauerten und Udo Belz zu dem Fazit
veranlassten: »Wir haben den Betrieb geleitet, ohne ihn
zu besetzen.«
Im Verlauf der Kämpfe wurden, so berichtete Belz
weiter, auch Fragen nach anderen Möglichkeiten einer
selbstbestimmten gesellschaftlichen Produktion, in diesem Falle von Energie, gestellt. Darüber hinaus sei der
Diskurs auch zunehmend offener für Fragen nach der
Notwendigkeit einer z.T. veralteten und überholten
Atomenergie geworden, so dass letztlich auch über vernünftige Formen der Energieherstellung nachgedacht
werden konnte. Dazu, so Belz, zähle mit Sicherheit
nicht die Privatisierung einer gesellschaftlichen Reproduktionsgrundlage. Wenn man »Böcke zu Gärtnern«
mache und die Entscheidung über die gegenwärtig wieder heißer diskutierte Frage der Energieträger – Kohle
oder Atom – ausgerechnet der Kohle- und Atomindustrie überlasse, sei klar, was heraus komme. Insofern sei
»Kapitalismus an sich Missmanagement«.

Unerwartete Dynamiken
bei Bosch-Siemens in Berlin
Im Anschluss an diese Diskussion ging es weiter mit
dem Film »Es geht nicht nur um unsere Haut. Der
Streik der Belegschaft des Bosch-Siemens-Hausgerätewerks in Berlin gegen die Schließung«7. Auch bei BSH
kam die kreative Nutzung des Arbeitskampf-›Instruments‹ Betriebsversammlung für die 618 betroffenen
Beschäftigten zum Einsatz. Und auch hier führte die
damit verbundene Demokratisierung der Entscheidungsfindung, wie der Schließungsabsicht zu begegnen
sei, zu wachsendem Selbstbewusstsein in der Belegschaft, die sich darüber überhaupt erst als Belegschaft
fand, und nicht zuletzt dazu, dass über alle Arbeitskampfformen und -ziele in der Belegschaft selbst abgestimmt wurde. In der Diskussion wurden, mitunter
auch in Bezug auf Alstom, Grenzen der gewerkschaftlich gestützten und organisierten Arbeitskämpfe versucht auszuloten. Am Beispiel BSH lässt sich unter
anderem auch die Notwendigkeit einer erneuten innergewerkschaftlichen Diskussion um Grundsätze wie
Demokratie und informationelle Transparenz ablesen.
Deutlich wurde dies insbesondere an zwei Punkten:
zum einen an dem Konflikt um die Beendigung des
Streiks, der knapp über dem satzungsgemäß erforderlichen 25-Prozent-Quorum von Teilen der Belegschaft
für beendet erklärt wurde, während die große Mehrheit
weiter streiken wollte; zum anderen an dem Problem,
dass die gleichzeitig aufgestellten und voneinander
abweichenden Sozialtarif- und Sozialplanforderungen
in der Belegschaft nicht in voller Konsequenz zu Ende
diskutiert worden waren. Gerade das Arbeitskampfmittel »Sozialtarif«, das viele Belegschaften in Abwehrkämpfen, die üblicherweise über Betriebsvereinbarungen zu sozialverträglichem Stellenabbau, Abfindungen,

lich verbrieftes Reklamationsrecht
gegen jegliche vom Unternehmen
gegen sie ergriffene Maßnahme verzichten – was dem Unternehmen
das Recht zur fristlosen Entlassung
ohne Begründung und ohne rechtliches Risiko gibt. Weiter mussten sie
schriftlich erklären, von den anderen
Fünf verführt und aufgehetzt worden zu sein. Einer der so wieder Eingestellten wurde inzwischen bereits
gefeuert. Ein anderer erlitt einen
Nervenzusammenbruch, weil er den
erpressten Verrat an seinen Kollegen
nicht ertragen konnte.
Genauso eiskalt wird vom Daimler-Vorstand mit der inzwischen
grassierenden Angst um den Arbeitsplatz kalkuliert. Wer wollte sich da
noch für die gefeuerten Streikführer
aus dem Fenster lehnen, nachdem

Fortsetzung auf Seite 4 oben

jetzt mehr als der Hälfte der Belegschaft die Entlassung in Aussicht
gestellt wurde und sich für jeden
einzelnen die Frage stellt: Muss ich
gehen oder der Kumpel an der
nächsten Station in der Montagelinie? Eine Kleinstadt in North Carolina ist eben kein Ort mit klassenkämpferischer Tradition, an dem
ein solches Ausmaß an Bedrohung
spontane radikale Solidarisierung
statt individualisiertes »Rette sich,
wer kann!« hervorbringen würde.
Wohlkalkuliert wird vom Unternehmen und seinen Sozialpartnern
in der örtlichen UAW daran gearbeitet, der verängstigten Belegschaft
und der Öffentlichkeit in der »community« die angeblichen fünf Radikalen als Blitzableiter für die drohenden Existenzverluste anzubieten.
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Geneigte Leserinnen und Leser,
Im Anschluss an das zum Glück mittlerweile abgeebbte
Fahnenmeer diverser europäischer Nationen im letzten
Monat widmen wir uns in dieser Ausgabe des express
fotographisch dem eigentlichen, wahren, nicht von Flaggen verstellten Blick auf die Fußballfelder Europas. Glanz
und Gloria des Vorort-Fußballs – so weit wie möglich weg
von der Champions League, so der Anspruch des niederländischen Fotographen Hans van der Meer. In diesem
Amateurfußball geht es, so der Begleittext des Bildbands,
»wie im Leben, um die tiefe Kluft zwischen Ideal und Wirklichkeit«, die dann folgendermaßen beschrieben wird und
uns wie eine Metapher auf den aktuellen Zustand der
Arbeiterbewegung vorkommt:
»Ich bin jetzt 36, mein linkes Knie wird von Bandagen
zusammengehalten. Vorläufig aber schaffe ich es, in Paris
jeden Samstagmorgen um 7.45 aufzustehen und in die
Metro zu steigen, um für eine Mannschaft namens Irland
zu spielen. Nur ein paar Spieler von uns sind Iren – insgesamt geht es mehr in Richtung Namibier, Brasilianer oder
Chinesen –, und einige haben wohl auch keine Aufenthaltsgenehmigung. Es scheint, dass die Hälfte unsere
Mannschaft in Irish Pubs arbeitet, bis vier Uhr morgens
bedient, bis sieben trinkt und um neun im Café Terminus
aufkreuzt. All das gereicht uns nicht gerade zum Vorteil,
wenn wir etwa gegen arabische Gegner spielen. In unseren nachgemachten grünen Irland-Shirts (die wir über das
Internet in Südkorea gekauft haben) treffen wir auf
Mannschaften wie Algerien, Italien oder Kamerun. Die
meisten unserer Gegner tragen ebenfalls die Trikots ihrer
Nationalmannschaft, so dass man immer ein bisschen das
Gefühl von Weltmeisterschaft hat. 90 Minuten lang schinde ich mich ab, trete Leute und schreie rum, und am Ende
haben wir normalerweise verloren. Danach verbringe ich
die ganze Woche damit, darüber nachzusinnen«, um am
nächsten Samstag wieder auf dem Platz zu sein.
So machen wir es bei der Herausgabe des express auch.
Die Pause war zwar ein bisschen länger, dafür haben wir
diesmal ein Spiel mit Verlängerung gehabt und liefern 24
Seiten.
So, jetzt seid Ihr dran und könnt nachsinnen über kleine
und große Siege, über kleine und große Niederlagen und
verpasste Chancen – bis zum nächsten Mal.
Bildnachweise:
Hans van der Meer/Jan Mulder: Dutch Fields, Amsterdam
2004, ISBN 90-74159-71-0, Hans van der Meer: Spielfeld
Europa, Landschaften der Fußball-Amateure, Göttingen
2006, ISBN 3-86521-255-7 sowie
http://www.hansvandermeer.nl

Erratum
In der letzten Ausgabe des express hatten wir bei der
Übersicht über Tarifabschlüsse im Beitrag von Anton Kobel
»Klassenkampf im Einzelhandel« auf Seite 5 leider eine
falsche Zahl abgedruckt. Es sollte dort »2006: im April 200
Euro Einmalzahlung« heißen und (leider) nicht 2000 Euro
Einmalzahlung. Wir möchten uns dafür bei Euch und unserem Autor entschuldigen.

So ließ z.B. das Management am
9. Mai die Fabrik schließen und
schickte die komplette Belegschaft
ohne Lohn nach Hause, zuerst mit
der nachweislich falschen Begründung, dass es Materialmangel gäbe.
Dann ließ sie das Gerücht streuen,
die Fabrik würde aus Sicherheitsgründen geschlossen: Man müsse
gewaltsame Übergriffe aufs Werksgelände verhindern, die »Justice4Five«Kampagne habe doch an diesem Tag
zu einer Solidaritätskundgebung für
die Wiedereinstellung der Freightliner 5 aufgerufen! »Kein Hurrican
und kein Blizzard haben es jemals
geschafft, diese Fabrik auch nur für
ein paar Stunden zum Stehen zu
bringen. Aber die paar friedlichen
Demonstranten sollen allen ernstes
so eine Bedrohung sein, dass man

alles dicht macht, unsern Kollegen
den Lohn nimmt und Bundespolizei
aufs Werksgelände holt?!«, sagte
Glenna Swinford, überrascht und
betroffen, auf der kleinen Kundgebung am 9. Mai. Vor allen Solidaritätserklärungen war die mit einem
gemeinsamen Gebet eröffnet worden.
Am Ende des Tages, nach einigen
Diskussionen, war es allen klar
geworden: Nein, dieses Vorgehen
macht nicht den Eindruck von
Überreaktionen oder einem überforderten Daimler-Management im
Werk in Cleveland: »Die machen
keinen Schritt allein, da führt der
große Bruder im Vorstand in Stuttgart die Hand«, analysierte Robert
Whiteside, der entlassene VorsitzenFortsetzung auf Seite 4 unten
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»Kampagnen – eine Kampfform
der Gewerkschaften und sozialen
Bewegungen. Konzepte, Beispiele,
Erfahrungen«
Mit dieser Tagung haben wir 2005 in der NGGBildungsstätte Oberjosbach begonnen, uns systematisch mit alternativen Formen des Arbeitskampfs zu beschäftigten. Anders als Ende 2005
sind Kampagnen zwar mittlerweile auch in den
Gewerkschaften als Kampfform angekommen,
doch eine Auswertung und Reflexion der unterschiedlichen Formen und Bedingungen von Kampagnenarbeit fehlt bislang. Die Broschüre stellt
nicht nur eine Fülle von anregenden Beispielen
vor, die z.T. bereits in laufende Kampagnen eingeflossen sind, z.T. den Anstoß zu neuen Entwicklungen gegeben haben, sondern dokumentiert
auch die Diskussionen unter den rund 80 TeilnehmerInnen aus dem In- und Ausland. Abgerundet
wird der Band durch einen umfangreichen Dokumenten- und Materialienteil sowie Literaturempfehlungen.
Zu beziehen über die Redaktion des
express – 178 S., 13 Euro (regulärer Preis)
/ 7 Euro (ermäßigter Preis für Teilnehmer der
Tagung) zzgl. Porto und Versand
express-afp@online.de, Tel. (069) 67 99 84

Fortsetzung von Seite 3 oben
Qualifizierungsmaßnahmen etc. geregelt
werden, überhaupt erst streikfähig macht,
kann Dynamiken zwischen verhandelndem
und der Friedenspflicht unterliegendem
Betriebsratsgremium einerseits und streikwilligen Beschäftigten andererseits in Gang setzen, die in besonderem Maß Absprachen,
Transparenz und Koordination bedürfen.

Gepflegter Arbeitskampf –
im Interesse aller
Anhand eines weiteren Beispiels für einen
erfolgreichen Arbeitskampf, diesmal aus der
Dienstleistungsbranche (Pflegeheim Lindenweg/Heidelberg), wurden Möglichkeiten der
Einbeziehung von »KonsumentInnen« sowie
der Nutzung weiterer »Ressourcen«, wie etwa
Medien, Politik und Öffentlichkeit, diskutiert. Von der rund 100-köpfigen Belegschaft

Fortsetzung von Seite 3 unten
de der Tarifkommission: »Was wir
hier erleben, ist Verbrannte-ErdeStrategie. Die Fabrik in Cleveland
soll über kurz oder lang geschlossen
und die Produktion nach Mexiko
verlagert werden. In unserer
Gegend haben die dann sowieso
kein Gesicht mehr zu verlieren. Mit
unserem Rausschmiss, mit ihrer
knallharten Politik gegen uns setzen
sie dann wenigstens noch ein weit
sichtbares politisches Zeichen und
führen den ganzen Südstaaten vor,
was passiert, wenn sich hier unten
irgendwo einer traut, aufzustehen.«
Zwar gibt es viel Unterstützung
für die Freightliner 5 aus allen
Ecken der USA und aus Kanada,
auch von ganzen Gewerkschaftsgliederungen. Auf der Kundgebung am

des Pflegeheims waren sechs Beschäftigte
zum Seminar gekommen. Nur auf den allerersten Blick entsprachen sie dem Image von
PflegerInnen, die traditionell nicht eben zu
den Großkampftrupps zählen, auch weil sie
in einem besonderen Konflikt stehen, wenn
sie ›gegen‹ ihre ›KundInnen‹ streiken. Sie
wussten zu berichten, wie aus einer Belegschaft, in der noch vor wenigen Jahren nur
rund zehn Prozent gewerkschaftlich organisiert waren und für die noch nie Tarifbindung bestand, eine wurde, in der mittlerweile
90 Prozent organisiert sind und die – mit
ihren PatientInnen zusammen – alle Register
eines phantasievollen Arbeitskampfes gezogen hat.8 Auch hier bestätigte sich die Regel,
dass im Arbeitskampf Erfahrungen gemacht
werden, die (nicht nur) für ein Bewusstsein
von der Notwendigkeit einer anderen gesellschaftlichen Organisation von Arbeit, insbesondere im Gesundheitswesen, nötig sind.

LIP: »Die Fabrik ist da,
wo die Arbeiter sind«
Das kleine Highlight des Seminars, das die
TeilnehmerInnen trotz eines langen Tags
noch bis in die Nacht auf den Stühlen kleben
ließ, bildete die Vorführung und anschließende Diskussion des Filmes »LIP, oder die
Macht der Phantasie«9, der retrospektiv die
in den 70ern stattgefundene Besetzung des
Uhrenwerks in Besçanon samt folgender
autonomer Produktion, an der sich rund
1 100, d.h. fast alle (!) ArbeiterInnen des
Werks, beteiligten, wieder aufleben ließ.
Neben der Reflexion auf historische Bedingungen der Werksbesetzung (68er, utopischer
Sozialismus, »linker« Katholizismus) gingen
wir in der Diskussion mit dem »Veteranen«
Charles Piaget und dem Filmemacher Christian Rouaud auf die Erfahrungen der Arbeiter ein, die sich bei LIP auch am Widerspruch zwischen positivem Recht und moralischen Empfindungen entwickelten: »Wir
haben die Kundenkarteien an uns genommen, damit man sie nicht stehlen konnte«, so
rechtfertigte einer der damals Beteiligten mit
größter Selbstverständlichkeit das, was man
üblicherweise umgekehrt als Verstoß gegen
gesetzlich abgesicherte Eigentumsvorstellungen bezeichnen würde. Und dies entsprach
offenbar dem Selbstverständnis des Großteils
der ArbeiterInnen, wie es der damalige
CFDT-Sekretär Vittot formulierte: »Wir sind
die Gerechtigkeit, die Logik«. Im Laufe des
mehrjährigen Experiments kam es u.a. auch
dazu, dass die ArbeiterInnen im wahrsten
Sinne des Wortes die Produktionsgrundlagen
und -mittel vergesellschafteten, indem sie
nach der Eroberung des Werksgeländes
durch die Polizei ganz einfach in die Stadt
umzogen und dort in Gemeindehäusern,
Kirchen oder Ballsälen und anderen Örtlichkeiten weiter produzierten. »Die Fabrik ist
da, wo die Arbeiter sind, nicht da, wo ihre
Mauern stehen«, kommentierte Charles Piaget, der damalige CFDT-Gewerkschafter, der

sich aus Enttäuschung über die Politik seiner
Gewerkschaft heute lieber als Aktivist bei
AC! (Agir ensemble contre le chômage; gemeinsam gegen Arbeitslosigkeit) betätigt.
Wie gefährlich solche Horizonterweiterungen und daraus folgende praktische Ansätze in
den Augen der Obrigkeit erscheinen, machte
eine Randbemerkung Christian Rouauds in
der Diskussion deutlich. Die in dem Film nur
angedeutete These Christian Neuschwanders,
eines von oben eingesetzten Managers, der die
Verhältnisse bei LIP normalisieren sollte, LIP
sei »politisch ermordet« worden, habe sich
2003 im Zuge der Recherchen zu dem Film
bestätigt. Das Mittel: Entzug sämtlicher
öffentlicher Aufträge, um zu verhindern, »dass
sich die Seuche LIP ausbreitet«, so referierte
Rouaud einen damaligen Ministerialbeamten.
Gleichwohl gibt es noch heute drei kleine
Ableger des damaligen Werks, von denen zwei
als Kooperativen und einer in privatisierter
Form weiter geführt werden.
Abgerundet wurde das Seminar dann noch
durch zwei weitere Vorträge: Pit Wuhrer,
Redakteur der genossenschaftlich produzierten Schweizer Wochenzeitung WOZ, packte
am Sonntag aus seinem Nähkästchen aus
und erzählte die spannende Geschichte der
Walisischen Kumpel, die vor 13 Jahren eine
sehr erfolgreiche Genossenschaft gründeten
und bis Anfang dieses Jahres auch verteidigten konnten – ein Musterbeispiel also in
Sachen Selbstorganisation und Widerstand.10
Zum Schluss berichtete Rechtsanwalt Wolfgang Döther aus Heidelberg den Teilnehmern über den neuesten Stand der Rechtsauslegung im Arbeitsrecht, das einige unverhoffte Potentiale für den Arbeitskampf
bereithält. Insbesondere ging er dabei auf die
Frage der Sozialtarifverträge ein, die gerade in
Abwehrkämpfen gegen Betriebsschließungen,
Teilstilllegungen, Outsourcing vielfältige und
weit über das Mittel »Interessenausgleich/
Sozialplanverhandlungen« hinausgehende
Möglichkeiten bieten, zumindest rechtlich
streikfähig zu werden. Er referierte am Beispiel der Druckmaschinenfabrik Heidelberger ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom
24. April 2007, demzufolge Sozialplanverhandlungen gleichzeitige Sozialtarifverhandlungen nicht ausschließen. Rechtlich ausgeschlossen sei lediglich das Ziel der »wirtschaftlichen Existenzvernichtung«. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass das
BAG explizit dazu Stellung genommen hat,
dass die Höhe der Tarifforderungen allein
kein Kriterium dafür abgibt, um zu beurteilen, ob ein solches Ziel aus Arbeitgebersicht
vorliegt – wenn z.B. als Mittel zur Verhinderung einer Betriebsänderung entsprechend
hohe Tarifforderungen gestellt werden. Im
Übrigen verneint das BAG eine gerichtliche
Kontrolle der Höhe von Tarifforderungen
und verweist dabei auf die Koalitionsfreiheit
und die Tarifautonomie. Insofern scheinen
auch hier der Phantasie wenig Grenzen
gesetzt. Wie ein vorweg genommenes Resümee des Seminars wirkte Döthers Abschluss-

Vorsitzenden des GBR und der
»Weltarbeitnehmer-Vertretung«,
Erich Klemm, hatte Allen Bradley
die Möglichkeit, den Konflikt und
seine genauen Hintergründe zu
erläutern. Die Sichtweise war davor
Diese Solidarität reicht jedoch noch von der erwartungsgemäß einseitinicht aus, und aus der Fabrik in Cle- gen Darstellung der UAW-Spitze
geprägt gewesen. Auch in der von
veland selbst braucht Daimler zur
den Betriebsräten der »alternative«
Zeit kaum Druck zu befürchten.
im Betriebsrat Untertürkheim
Umso wichtiger ist der Druck am
angestoßenen Diskussion über
Heimatstandort des Konzerns in
Deutschland. Die Daimler-Koordi- »justice4Five« gab es Signale, dass
sich GBR und Weltarbeitnehmernation hatte deshalb Allen Bradley,
einen der Entlassenen, für eine Ver- vertretung für die entlassenen
anstaltungs-Rundreise an mehreren Freightliner 5 einsetzen werden.
deutschen Daimler-Standorten ein- Über Ergebnisse liegen bisher keine
Informationen vor.
geladen. Vom 6. bis 14. Juni war
Verhältnismäßig positive NachAllen auf Veranstaltungen in Mannrichten gibt es dagegen bereits aus
heim, Stuttgart, Wörth, Hamburg
den USA direkt. Das Gerichtsverund Berlin.
fahren wegen Hausfriedensbruch,
Bei einem Gespräch mit dem
9. Mai sprach z.B. auch Donna de
Witt, stellvertretende Vorsitzende
der AFL/CIO South Carolina, trotz
einiger Einschüchterungsversuche
aus der UAW-Spitze.

bemerkung, dass dieses BAG-Urteil nur das
verspätete Resultat einer geänderten gesellschaftlichen Praxis sei. Ohne dass diese sich
ändert, gebe es auch keinen Rechtsfortschritt.
Mit diesem Referat konnten nicht nur die
Konflikte bei Bosch-Siemens und bei
Alstom, in denen der Kampf um Sozialtarifverträge und Betriebsversammlungen eine
Rolle spielte, noch einmal aus juristischer
Perspektive vertieft werden. Aus der Debatte
um die vielfältigen Möglichkeiten, Sozialtarife als unterstützendes und erweiterndes
Arbeitskampfmittel einzusetzen, entwickelten
sich auch Ideen für laufende Arbeitskämpfe,
z.B. bei der Frankfurter Rundschau (s. dazu
das Interview in dieser Ausgabe).
Für die TeilnehmerInnen, die vielfach selbst
Akteure in betrieblichen (Abwehr-)Kämpfen
waren, aus ganz unterschiedlichen Branchen
und Gewerkschaften, aber auch aus der Forschung, der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit kamen, war dieser Austausch über die
verschiedenen Praxen und Probleme sehr aufschlussreich und fruchtbar. Es zeigte sich
nicht nur, wie wichtig es ist, über den eigenen betrieblichen und nationalen Horizont
hinauszublicken, sondern auch, dass sich im
Blick auf Geschichte und Geschichten ein
Schatz von Erfahrungen bergen lässt, der
Wissen und Anregungen für einen produktiven Umgang mit der eigenen Geschichte vermitteln kann. Insgesamt also ein sehr erfrischendes und ermunterndes Seminar mit vielen engagierten Diskussionsteilnehmern.
Anmerkungen:
1) Vgl. hierzu bspw. den Artikel »Flächentarif und Globalisierung« von Werner Sauerborn in: express, Nr. 67/2001.
2) Zum Gelingen der Tagung hat maßgeblich auch die
Unterstützung durch die Stiftung Menschenwürde und
Arbeitswelt (Berlin) beigetragen, durch die es möglich
wurde, das Solidarprinzip bei den Tagungskosten für
ReferentInnen und geringverdienende TagungsteilnehmerInnen umzusetzen.
3) Weitere Angaben zur Struktur der Kooperative finden
sich unter: www.mcc.coop
4) Siehe dazu auch die beiden Artikel »Wie lang ist der
›bürokratische Gang‹?« in: Wildcat, Nr. 79, Herbst
2007, S. 23f., und »Aus dem Stegreif« in: Wildcat, Nr.
80, 2007/2008, S. 8f. Weitere Infos kann man auch
direkt auf der Homepage: www.strike-bike.de/1/
index.php?hl=de_DE entnehmen
5) Die DVD »Strike Bike – eine Belegschaft wird rebellisch. 0 Chefs, 1 800 Fahrräder, 115 Tage Werksbesetzung« (45 min., BRD 2008, 12,80 Euro), ist zu beziehen über: Neuer ISP Verlag GmbH, www.neuerisp
verlag.de
6) Die lange und vertrackte Geschichte von BBC Mannheim und dem daraus hervorgegangenen Alstom-Konzern kann an dieser Stelle aus Platzgründen nicht wiedergegeben werden. Vgl. hierzu auch den Artikel
»Redebedarf bei Alstom« von Anton Kobel, erschienen
in: express, Nr. 9/2005, online unter: www.labournet.
de/branchen/sonstige/masch/kobel.html
7) Die DVD (81 min., BRD 2007, 15 Euro) ist zu beziehen über: autofocus videowerkstatt Berlin, www.videowerkstatt.de
8) Zu den Hintergründen dieses Konflikts siehe die Artikel
von Mia Lindemann in: express, Nr. 2-3 und Nr.
4/2008
9) Siehe hierzu ausführlich den Artikel »›Lip oder die
Macht der Phantasie‹, ein Lehrbeispiel für Kommunikation und Demokratie« in: express, Nr. 5/2008
10) Siehe hierzu ausführlich »›Die Investoren aus dem Stollen‹, über Arbeiterselbstverwaltung in Wales«, in:
express, Nr. 5/2008

das der berüchtigte George Drexel
gegen Allen Bradley angestiftet hatte, ist niedergeschlagen worden.
Drexel hatte seine manipulierte
Streichung der UAW-Mitgliedschaft
der Freightliner 5 dazu benutzt,
Allen Bradley von der Polizei aus
einer Mitgliederversammlung entfernen zu lassen.
Auch das Widerspruchsverfahren
gegen die Entlassung hat inzwischen
stattgefunden. Nach uns vorliegenden Informationen verwickelten sich
dabei die Unternehmensvertreter in
große Widersprüche. Trotz der offenbar vor den »Schöffen« erschütterten
Glaubwürdigkeit ist Entwarnung
keineswegs angesagt, zumal bis zur
Verkündung des Urteils noch vier bis
sechs Monate vergehen können.
Solidaritätsarbeit zur Unterstützung der Freightliner 5 bleibt aktuell

bis zur Rücknahme der Entlassungen!
* Tom Adler, Betriebsrat Daimler Werk Untertürkheim, war Anfang Mai im Auftrag der
Daimler-Koordination zu den Kollegen in Cleveland gereist und hat die Solidaritätsrundreise
für Allen Bradley in der BRD mitkoordiniert.

Die Redaktion bittet um Unterstützung der Entlassenen und ihrer Kampagne. Spenden bitte auf das Konto
der DC-KollegInnen der Gruppe
»alternative«, die das Geld weiterleiten: BASIS e.V., Volksbank Esslingen,
Stichwort: »Freigthliner 5«, KontoNr.: 201 457 008, BLZ: 611 901 10
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Website,
nicht Supermarkt dichtgemacht
In Erprobung: neue Arbeitskampfformen und Bündnisse im Einzelhandelsstreik?
Die aktuelle Tarifbewegung im Einzelhandel kommt mit dem Abschluss in
Baden-Württemberg vom 10. Juli
2008 nun möglicherweise bald zum
Ende (s. dazu Kasten auf dieser Seite). In dem folgenden Artikel von
Gregor Zattler* geht es um eine Aktion im Rahmen dieser Tarifbewegung, die am 6. Juni 2008 – einen
Monat vor dem Pilotabschluss in
Baden-Württemberg – in Berlin stattfand und die deswegen interessant
ist, weil eine ungewöhnlich aktive
Aktionsform – das »Dichtmachen«
eines Supermarktes der ReicheltKette – von einem ungewöhnlichen
Bündnis umgesetzt wurde.

Zur Vorgeschichte als Rahmenbedingung der
Aktion nur so viel: Der Hauptverband des
Deutschen Einzelhandels kündigte den Manteltarifvertrag zum Ende des Jahres 2006, um
die Samstags-, Spät- und Nachtarbeitszuschläge zu streichen, ver.di kündigte die
Lohntarifverträge zum Frühjahr/Sommer
2007 – in Berlin-Brandenburg (B-BB) lautete die Forderung 6,5 Prozent.
Seitdem führt ver.di den größten Streik im
deutschen Einzelhandel. Ende 2007 vereinbarte ver.di einen »Vorschalttarifvertrag« mit
Rewe, der Lohnsteigerungen unterhalb der
Inflationsrate beinhaltet, aber die Zuschläge
weitgehend rettet und im Fall eines Flächentarifs in diesen überführt werden soll.1 Mit

diesem und weiteren angestrebten Vorschalttarifverträgen sollte die Einheitlichkeit der
Blockadeposition des Arbeitgeberverbandes
aufgebrochen werden. Diese Spaltungsstrategie birgt zwei Probleme: Erstens ist nach dem
ersten solchen Abschluss klar2, dass im Weiteren in der Fläche nicht mehr zu holen sein
wird3, zweitens besteht die Gefahr, durch
den Abschluss von Haustarifen gerade die
kampfstarken Belegschaften aus der Auseinandersetzung zu nehmen und damit die
Durchsetzungsfähigkeit in der Fläche zu
schwächen. Ein besonders negatives Beispiel
für letzteres war der Arbeitszeitangleichungsstreik der IGM in Ostdeutschland 2003.
In B-BB orientierte ver.di darauf, einen
Vorschalttarifvertrag mit Reichelt4 abzuschließen, weil der Organisierungsgrad dort relativ
hoch ist. Nachdem ver.di auf dem Höhepunkt des Streiks pünktlich zum Weihnachtsgeschäft eine Streikpause einlegte, was
zu Wut und Enttäuschung der aktiven Kolleginnen führte, ist die Beteiligung im Streik
nie mehr an die Zahlen vor Weihnachten
herangekommen. In dieser Situation ist
ver.di dringend auf neue Ideen und zusätzliche Kräfte angewiesen.

Ein Bündnis von Bündnissen
Ein Bündnis von linken Gruppen, die am
Mayday in Berlin beteiligt waren5, hatte
zuvor in den Arbeitskampf bei CineMaxx
eingegriffen und prekäre Arbeitsbedingungen
bei der Berlinale thematisiert.6 In Berlin
dreht eine andere unabhängige Gruppe einen

Dokumentarfilm zum Einzelhandelsstreik.7
Drumherum findet sich eine Gruppe, die
eine Aktion bei real durchführt.8 Diese beiden »Zusammenhänge« unterstützten ver.di
bei der Aktion vor Reichelt. Ein gemeinsames
»Kreativtreffen« von ver.di, zwei OrganizerInnen, Kolleginnen aus dem Einzelhandel,
einer Betriebsrätin von Reichelt und den beiden Zusammenhängen beratschlagt über eine
mögliche Aktion, eine Filiale von Reichelt
»dicht zu machen«, wie der eigene Anspruch
im Vorfeld artikuliert wurde.9
Für ver.di ist das eine Chance, Verbündete
zu finden, Schwung in die Tarifauseinandersetzung zu bekommen, Medienaufmerksamkeit zu gewinnen und Druck für einen Überleitungstarif mit der Reichelt-Kette aufzubauen. Die OrganizerInnen fungieren dabei als
Brücke vor allem zu dem Bündnis aus dem
Maydayzusammenhang. Die UnterstützerInnen sehen die Chance darin, im Kontakt mit
den Beschäftigten gegenseitige Lernprozesse
anzustoßen.
Sie denken dabei vor allem daran, die
KundInnen von Reichelt in die Aktion einzubeziehen und dabei auch das Image »Reichelt
– Freundeskreis für Feinschmecker« des Premium-Anbieters anzugreifen. Die UnterstützerInnen und OrganizerInnen orientieren
daher auf eine kurze Aktion ab 18.30 Uhr,
um die Ausdehnung der Ladenöffnungszeiten und die Bedeutung der Zuschläge zu thematisieren und um möglichst viele KundInnen in die Aktion einzubeziehen. Doch Filiale und Termin werden von der Belegschaftsvertretung von Reichelt festgelegt. In der
Filiale arbeiten relativ viele ver.di-Mitglieder,

Tarifabschluss
Einzelhandel
Der Tarifvertrag [https://handel-hamburg.
verdi.de/docs/data/bawue_final_100708.
pdf] sieht für April 2007 bis März 2008 eine
Einmalzahlung von 400 Euro (Vollzeit, Teilzeit
anteilig) vor, für April 2008 bis März 2009
gibt es 3 Prozent, die Spätarbeitszuschläge
gibt es Samstags statt ab 14.30 erst ab 18.30
Uhr und an den vier Samstagen vor Weihnachten gar nicht. Für die Jahre 2008 und 2009
gibt es je 150 Euro (Vollzeit, Teilzeit und unterjährige Beschäftigung anteilig) für die Altersvorsorge. Die Einmalzahlung ist nicht tabellenwirksam, d.h. der Abschluss liegt deutlich unter
der Inflationsrate. Der ver.di-Bundesvorstand
bewertet den Abschluss »[...] unter Berücksichtigung der [...] Ausgangsbedingungen als
einen guten Erfolg [...]«, siehe http://handelhamburg.verdi.de/tarifrunde_eh_2007/download/data/bewertungtr_buvo.pdf

und die Berliner Straße ist sehr belebt. Die
Aktion beginnt zum Schichtwechsel um
sechs Uhr früh, damit die Streikenden nicht
aus dem Laden gehen müssen, sondern »nur«
nicht hineingehen. Weil die Aktion länger als
zwei Stunden dauert, erhalten die Beschäftigten Streikgeld. Die UnterstützerInnen sind
mit dem Termin unzufrieden, weil um diese
Uhrzeit kaum Unterstützung von außen zu
organisieren sein wird und die Auseinandersetzung mit den KundInnen in den Hintergrund tritt. Aus dem Kreis der Unterstützenden entsteht ein AnwohnerInnenflugblatt,
das allgemein gehaltene Informationen zum
Einzelhandelstreik aus einer gewerkschaftsunabhängigen Perspektive kritischer KonsumentInnen darstellt. Gemeinsam mit einer
Kollegin aus dem Einzelhandel verteilen die
UnterstützerInnen das Flugblatt am Tag vor
der Aktion in Briefkästen im Einzugsgebiet
der Filiale, damit einkaufende AnwohnerInnen anderntags schon wissen können, worum es geht, wenn sie in die Aktion geraten.
Die Aktion selbst ist ein Erfolg: zum einen
für ver.di, weil mit 120–150 Reicheltbeschäftigten am Ende etwa doppelt so viele beteiligt waren wie zuletzt anlässlich des Einzelhandelsstreiks – allerdings waren es am
Anfang des Streiks noch einmal doppelt so
viele; und zum anderen gegen Reichelt: Zwar
konnte während der gesamten Aktionszeit
faktisch jedeR in den Laden, der/die das
Fortsetzung auf Seite 6 oben

Picknick-Tribunal
Amandine et »Emmely« – Deutsch-französische Gemeinsamkeiten
»Emmely« ist 31 Jahre im Einzelhandel beschäftigt, immer noch in
ihrem ersten Arbeitsverhältnis, das
nun zu Kaiser’s/Tengelmann in Berlin gehört. Amandine arbeitet bei
Virgin Megastore auf den großen
Boulevards in Paris, sie verkauft
Videos und kassiert. Emmely und
Amandine gehören beide einer
Gewerkschaft an, die eine ver.di, die
andere sud-virgin. Amandine hat
sogar die gewerkschaftliche Betriebsgruppe von sud mit aufgebaut.
Emmely beteiligt sich am Tarifstreik
von ver.di in diesem Jahr und weicht
auch nicht vor den Einschüchterun-

gen und Drohungen der Geschäftsführung von Kaiser’s zurück. Amandine gibt den Kolleginnen bei Virgin Rückhalt gegenüber den Chefs
und den Forderungen und Schikanen der Vorgesetzten. Emmely wird
fristlos gekündigt wegen angeblicher
Nicht-Abrechnung eines Pfandbons
von 1,30 Euro. Amandine wird im
Dezember 2006 fristlos gekündigt
wegen »Unfreundlichkeit gegenüber
einem Kunden« und »Drohungen
gegenüber Vorgesetzten«. In Berlin
formiert sich ein Unterstützungskomitee für Emmely. Angesichts eines
Richters, der keinen Zusammen-

hang sehen will zwischen Emmely
als Streikbeteiligter und ihrer Kündigung wegen der Pfandbons, wird
der Prozess öffentlich im vollbesetzten Saal geführt. In Paris formiert
sich nach dem Bekanntwerden der
Entlassung von Amandine ein Solidaritätskollektiv, bestehend aus
Beschäftigten, Mitgliedern der verschiedensten Gewerkschaften, aus
Persönlichkeiten, aus einfachen
Bürgern. Jeden Freitag organisiert
dieses Kollektiv ein Picknick vor
dem Laden von Virgin Megastore,
mit Tambour und lauter Musik, um
der Geschäftsleitung klarzumachen:

»Wir kommen solange, bis Amandine wieder bei Virgin anfangen kann
zu arbeiten.« Jeden Freitag, vom
Dezember 2006 bis zum November
2007, wurde dieses Picknick-Tribunal vor dem Eingang von Virgin
vom Soli-Kollektiv veranstaltet.
Amandine ist heute wieder bei Virgin beschäftigt und gewerkschaftlich
aktiv.
Genau das wünsche ich auch
Emmely und dem Soli-Kollektiv –
und genauso viel Phantasie und
Durchhaltevermögen.
Vom 19. Dezember 2006, dem
Tag der Kündigung, bis zum 13.
Dezember 2007, dem Datum der
Wiederaufnahme der Beschäftigung
bei Virgin, hat das Soli-Kollektiv für
Amandine
● Sieben Demonstrationen veranstaltet

●
●
●
●
●

70 000 Flugblätter und Flyer
verteilt
3 500 Unterschriften gesammelt
146 Soli-Botschaften erhalten
37 Presseartikel geschrieben
und war jeden Freitag vor dem
Laden von Virgin präsent!
Willi Hajek

Der Unterstützerkreis für »Emmely«
wird demnächst ein Konto einrichten,
siehe dazu die Rubrik Kaiser’s auf
www.labournet.de.
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Kassiererin streikt: Kaiser’s kündigt
Berlin: Barbara E. (»Emmely«) arbeitete seit 31 Jahren
in ihrem ersten Arbeitsverhältnis als Kassiererin. Vom
Lohn konnte sie sich zuletzt
immer weniger kaufen, deshalb streikte sie zusammen
mit anderen Kolleginnen
ihrer Filiale. Die Distriktmanagerin von Kaiser’s-Tengelmann bat die Streikenden zu Einzelgesprächen. Danach folgte nur
noch Emmely dem Streikaufruf von ver.di. Dann
kündigte Kaiser’s-Tengelmann Emmely fristlos
unter dem Vorwand, sie habe zwei Pfandbons im
Gesamtwert von 1,30 Euro falsch abgerechnet.
Ganz abgesehen davon, dass Kaiser’s-Tengelmann jedes Pfand vom Getränkeabfüller zurückbekommt, bestreitet Emmely die Vorwürfe. Mit
dem Verdacht eines Betruges schlägt Kaiser’sTengelmann zwei Fliegen mit einer Klappe: Zum
einen werden die Kolleginnen eingeschüchtert,
damit sie weiterhin brav, flexibel und billig sind.
Zum anderen wird Kaiser’s-Tengelmann eine
Beschäftigte los, die nach Tarif bezahlt wird:
Rund ein Drittel der Verkäuferinnen arbeitet inzwischen wesentlich schlechter bezahlt als Aushilfen,
Leiharbeiterinnen, 400-Euro-Jobberinnen, Praktikantinnen... für z.B. 6,25 Euro oder 7,50 Euro
brutto die Stunde und in Spät- und Nachtschichten ohne Zuschläge.
Beim ersten Gerichtstermin am 19. Juni 2008 hat
der Richter durchblicken lassen, dass ihn der
Zusammenhang der Kündigung mit dem Streik
nicht interessiert. Am 21. August 2008 wird es
eine Beweisaufnahme geben. Emmely will sich
nicht beugen. »Ich kämpfe, bis ich mein Recht
gekriegt habe«, sagt sie. Solange bekommt Emmely aufstockend Hartz IV. Das JobCenter will sie in
eine billigere Wohnung zwingen, obwohl ihr Kündigungsschutzprozess noch nicht entschieden ist.

Fortsetzung von Seite 5
wollte, auch die Lieferungen mit Europaletten, aber der Laden war praktisch leer, weil
die allermeisten KundInnen sich solidarisch
mit dem Streik verhielten oder zumindest
abgeschreckt waren. Insgesamt sollen während der Aktion ca. 50 statt der in diesem
Zeitraum üblichen 1 000 KundInnen den
Laden besucht und der Umsatzausfall bei
ca. 20 000 Euro gelegen haben.
Zur Abschreckung der KundInnen hatte
anfänglich vor allem die Security beigetragen,
die den Eingang gegen blockierende UnterstützerInnen blockierte, bis die Polizei sich
mit ihrer Forderung nach einer Gasse von
drei Meter Breite durchgesetzt hatte. Dabei
verhielten sich die AktivistInnen etwa wie
eine Freistoßmauer beim Fußball, sobald sich
der Schiedsrichter wegdreht. Die Polizei, die
Auftritte von DGB-Gewerkschaften normalerweise vor allem verkehrsregelnd begleitet,
trat bei dieser Aktion ungewohnt nervig auf
und setzte bei der Beschlagnahme eines
»Streikbrechertors« auch körperliche Gewalt

Die herrschende Rechtsprechung lässt die fristlose Kündigung wegen
Eigentumsdelikten unabhängig von deren Umfang zu. Damit gilt als
Recht, dass Beschäftigten
wegen lächerlicher Beträge die Existenzgrundlage
geraubt werden kann.
Dazu braucht der Arbeitgeber dank herrschender Rechtsprechung nicht
einmal einen Beweis: Er kann aufgrund eines dringenden Verdachtes kündigen. »Verdachtskündigung« heißt das im Arbeitsrecht. Das ist eine Einladung an alle Arbeitgeber, unliebsame Beschäftigte unter Vorwänden los zu werden.
Auch aus anderen Supermärkten und Warenhäusern sind Einschüchterungen, Drohungen und
Schikanen gegen Streikende bekannt. Von der
Bespitzelung der Beschäftigten ganz zu schweigen. Für alle Beschäftigten kann das nur heißen:
Immer gemeinsam in Auseinandersetzungen wie
etwa einen Streik gehen; und für die Beschäftigten im Einzelhandel: besser nicht im Laden des
Arbeitgebers einkaufen. Ein Kündigungsgrund ist
sonst schnell gebastelt.
Wir müssen nicht bei der Kaiser’s-Tengelmann
AG einkaufen: Sagen wir der Filialleitung die
Meinung zur Kündigung von Emmely, und geben
wir unser Geld woanders aus.
Das Komitee »Solidarität mit Emmely« ist interessiert an Informationen zu Repressionsfällen in der
aktuellen Einzelhandelstarifrunde und an Kontakten zu KollegInnen, die sich in dem »Fall« engagieren wollen. Wir haben da eine Idee für’s
Engagement, die wenig aufwändig ist. Kontakt:
streik@kanalB.org; Infos: http://labournet.de/
branchen/dienstleistung/eh/kaisers.html

gegen UnterstützerInnen ein. Trotzdem wurde der Polizei im Verlauf der Aktion insgesamt fünf Mal von verschiedenen ver.diFunktionärinnen und den Betriebsratsvorsitzenden durch das Mikro gedankt. Durch das
Mikro wurde ansonsten die Versammlung
bespaßt, etwa mit einem Streiklied zur Melodie »Von den blauen Bergen kommen wir«,
es wurden Unterstützungsbotschaften kundgetan (ein kämpferischer Feuerwehrmann),
ein Mitglied des Bundestages schwafelte über
die guten alten westdeutschen Zeiten, und
eine Zeitlang fing eine Moderatorin Stimmen von Beteiligten und PassantInnen ein,
die der Aktion mehr soziale Dichte verliehen,
wie etwa in dem Moment, als eine Passantin
von der Höhe ihrer Rente berichtete.
Die Idee, die KundInnen in die Aktion
einzubeziehen, funktionierte aus mehreren
Gründen nur eingeschränkt: Die Berliner
Straße ist vierspurig und entsprechend laut.
Zwar waren auch viele Fußgänger unterwegs,
aber wenig Leute, die in der Laune waren,
sich aufzuhalten. Aufgrund der frühen Uhrzeit waren zunächst vor allem einkaufende

Kein Lesegewinn
Neues aus der Win-Win-Wissenschaft
Michael Stahlmann,
Walter Wendt-Kleinberg:
»Zwischen Engagement
und innerer Kündigung.
Fortschreitender Personalabbau und betriebliche
Interaktionskulturen«,
Münster 2008, Verlag
Westfälisches Dampfboot,
29,90 Euro,
ISBN 978-3-89691-678-5

Die Lektüre ist »auch für aufgeklärte Führungspersonen lohnend«,
empfiehlt Norbert Zöller in seiner
Rezension für die Zeitschrift Amosinternational – Internationale Zeitschrift für christliche Sozialethik
(Heft 2/2008, S. 45). Das wundert
einen nicht, denn »Win-Win«-Forscher haben das Buch geschrieben,
Wissenschaftler, die keiner Seite
weh tun wollen, die Personalabbau
locker als »sozialverträglich« propagieren, wenn der Weg in die Arbeitslosigkeit individuell verträgli-

RentnerInnen unterwegs, die realistischerweise damit rechnen, dass höhere Löhne im
Laden zu höheren Preisen, aber kaum zu
höheren Renten führen. Von den KundInnen, die sich in Gespräche verwickeln ließen,
haben nur einige Frauen von sich aus die
besonderen Bedingungen von Frauenarbeit
angesprochen. Andererseits waren es unter
den wenigen KundInnen, die besonders
ärgerlich auf unsere Aktion reagierten, gerade
Frauen, die sich mit einer Mischung aus Wut
und Autismus einen Weg durch die Menge
in den Laden bahnen. Vielleicht liegt es daran, dass sie für die Ernährungssicherheit von
Abhängigen verantwortlich sind und die
Aktion für sie vor allem zusätzlichen Stress
im ohnehin schon zeitknappen Alltag bedeutet.
Trotzdem standen die KundInnen ganz im
Mittelpunkt des Interesses: Eine Gruppe
spielte Forumtheater und bereitete dabei den
Interessenkonflikt zwischen Beschäftigten
und KundInnen auf. Beim Forumtheater
geht es darum, dass das Publikum Vorschläge
für andere Handlungsverläufe macht und
diese ausprobiert werden. Das wurde zwar
auch versucht, aber der Lärm an der vierspurigen Straße machte das Forumtheater fast
unmöglich, auf jeden Fall anstrengend.
Rechts und links des Ladens standen AktivistInnen und verteilten Flugblätter, um die
PassantInnen auf den Streik bei Reichelt hinzuweisen und sie schon frühzeitig dazu zu
bewegen, nicht in den Laden zu gehen.
Während bei anderen Aktionen eher eine allgemeine Öffentlichkeit adressiert wird, wurde im Fall dieser Aktion jedeR, der/die auf
den Laden zusteuert, ganz gezielt und persönlich aufgefordert, sich genau jetzt solidarisch zu verhalten. Wer bis in die Gasse vor
dem Eingang ging und an dieser Stelle
umdrehte, wurde mit Applaus bedacht, wer
weiterging, ausgebuht und -gepfiffen. Einige
Angestellte von Reichelt versuchten umgekehrt, KundInnen zum »Durchhalten« zu
bewegen, jedoch mit weniger Nachdruck
und Erfolg.
Die Aktion zeichnete sich durch eine
eigentümliche Arbeitsteilung aus: Sie war
ganz auf die Inhalte der Tarifbewegung
(mehr Geld für tarifierte Arbeitsverhältnisse)
begrenzt, die linken Gruppen brachten darüber hinaus kaum eigene Inhalte ein. Das ist
umso erstaunlicher, als prekäre Arbeitsverhältnisse das Oberthema der Maydayparaden
sind. Die fragliche Reichelt-Filiale hat aber als
eine von zwei Lebensmittelmärkten durchgehend von Montags acht Uhr früh bis Samstags 23 Uhr geöffnet. Während der Sonderarbeitszeiten arbeiten nicht diejenigen, die
von einem besseren Tarif profitieren könnten, sondern Leiharbeiterinnen zu 6,25 Euro
pro Stunde. Die Leiharbeiterinnen wurden
mit einem eigenen Flugblatt aufgeklärt, dass
sie nicht zum Streikbruch gezwungen werden
dürfen, d.h. mit den besser bezahlten Kolleginnen solidarisch sein sollten – ansonsten
aber nicht als potentiell kämpfende Subjekte,
sondern nur als Problem (Streikbruch) oder
als arme Opfer thematisiert. Auch andere
Fragen, wie etwa die Hierarchie in der

cher mit Abfindungsknete durch
ein so genanntes »konstruktiv-kritisches Co-Management« wie bei
Opel-Bochum »mitgestaltet« wird.
»Kontra-Management« nennt das
Markus Bauer, »wissenschaftlicher
Mitarbeiter des Betriebsrats von
Opel Bochum« in seiner Rezension
für die Mitbestimmung (Nr. 1-2/
2008, S. 64), um das wohl als peinlich empfundene »Co« zu vermeiden.
Traumziel solcher »Wissenschaft«
ist es, den Kapitalismus vernünftig
zu managen. Manager sollen
»Beschäftigungssicherheit für die
Arbeitnehmer« organisieren (S. 13),
denn Angst in den Belegschaften
verursache »Kosten in Milliardenhöhe« (S. 15)! 80 Interviews mit

Arbeit, die geschlechtliche Arbeitsteilung, die
Qualität und Produktionsbedingungen der
Produkte, die Verbindung zu anderen Kämpfen wurden nicht thematisiert. Die UnterstützerInnen stellten also ihre weitergehenden Inhalte in der Aktion zurück, machten
dafür aber einen erstaunlich großen Teil der
Arbeit, vor allem vor dem Eingang – während vor allem am Anfang viele Kolleginnen
des Einzelhandels mehrere Meter neben dem
Eingang der Filiale mit dem von ver.di ausgeschenkten Kaffee in der Hand für höhere
Löhne protestierten. Im Laufe der Aktion
vermischten sich die Beteiligten mehr.
Alle Beteiligten hielten sich an getroffene
Absprachen und lernten sich während der
Aktion besser kennen. So wirkte der
Betriebsratsvorsitzende am Ende der Aktion
viel gelassener als noch zu Beginn derselben,
und die UnterstützerInnen mussten lernen,
dass »Dichtmachen« im Kontext einer
Gewerkschaftsaktion eben nicht »Blockade«
bedeutet. Das Medienecho war für die Verhältnisse der Einzelhandelstarifauseinandersetzung in Berlin erstaunlich groß. In den
Nachbereitungsgesprächen stellte sich allerdings heraus, dass die Aktion nicht zu breiten
Diskussionen unter den Beschäftigten von
Reichelt geführt hatte und unter den aktiven
Reichelt-Beschäftigten umstritten war. Zwar
waren alle zufrieden, dass die Aktion Aufmerksamkeit auch bei der Geschäftsführung
gebracht hatte, konnten sich aber nur schwer
bzw. teilweise mit der damit verbundenen
Militanz, etwa dem Ausbuhen der KundInnen, anfreunden. Einige Beschäftigte fanden
es problematisch, KundInnen am Donnerstag freundlich zu behandeln, sich freitags an
einer Aktion zu beteiligen, bei der KundInnen deutlich vom Betreten des Ladens abgeraten und gegebenenfalls ausgebuht wurden,
um sie am Samstag wieder freundlich zu
begrüßen.
Nachzutragen bleibt, dass die Arbeitgeberseite diese neuen Bündnisse offenbar erfreulich ernst nimmt. Zunächst sagte der Arbeitgeberverband einen Verhandlungstermin ab,
dann verteilte Reichelt anderntags an alle
Beschäftigten einen Brief der Geschäftsführung, in dem diese sich nicht entblödete,
die Aktionsform als »unmenschlich« zu
bezeichnen.10 Einer der Security-Leute wurde zwei Wochen später eingesetzt, die UnterstützerInnen bei einem Arbeitsgerichtstermin
einer von Kaiser’s gekündigten streikenden
Kassiererin (siehe Kasten) zu »beschatten«.
Am 23. Juni 2008 erwirkte der Arbeitgeberverband eine einstweilige Verfügung
gegen ver.di11. ver.di muss wenigstens bis zu
einem möglichen Erfolg der Gewerkschaft
im Hauptsacheverfahren bei künftigen
Aktionen eine drei Meter breite freie Gasse
garantieren, darf weder dazu aufrufen, Streikbruch zu verhindern, noch einen Laden dicht
zu machen, noch das Telefon zu blockieren,
noch zu blockieren, ohne auf die Notwendigkeit einer Gasse von drei Metern Breite hinzuweisen etc. Bei Verstoß gegen die einstweilige Verfügung drohen Geldstrafen bis
250 000 Euro oder Haft. ver.di will sich von
abgewandelten Aktionen der in diesem Arti-

MitarbeiterInnen von Opel-Bochum erbringen für den Untersuchungszeitraum 2004 bis 2006 das
wissenschaftliche Resultat, dass den
Opel-Managern »wenig Raum für
Kommunikation und Information,
verletzte Reziprozitätsbeziehungen,
Misstrauensorganisation« anzulasten seien. Die Manager wollen leider den Kurs des GM/Opel-Eurobetriebsrats einfach nicht mittragen,
»die Schmerzen gleichmäßig auf alle
Standorte zu verteilen (to share the
pain)« (S. 82).
Die Autoren sehen Manager und
Betriebsräte als entscheidende
Handlungsträger – letztere bei ihren
Rettungsversuchen bisweilen von
Belegschaften unterstützt, wie das
Beispiel Opel angeblich zeige.

Gewerkschaft als überbetriebliche Organisation der abhängig
Beschäftigten rückt den Autoren
überhaupt nicht in den Blick.
Obwohl es keinen Beleg dafür gibt,
dass GM Opel-Bochum vor dem
Streik 2004 wirklich schließen wollte, wird diese allein von Mehrheitsbetriebsräten kolportierte Drohung
in der vorgestellten Studie als bare
Münze genommen. Der Konflikt
mit der IG Metall beim wilden
Streik 2004 und dessen unwürdige
Abwürgung mit der manipulierten
Abstimmungsfrage werden in der
Studie sauber umschifft...
Ein Buch, das man wirklich
nicht lesen muss.
Wolfgang Schaumberg
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kel beschriebenen Art nicht abhalten lassen,
etwa wenn es darum geht, den baden-württembergischen Tarifabschluss dem als besonders hartnäckig beschriebenen Berlin-Brandenburger Arbeitgeberverband abzunötigen.
Das wird man sehen: Dichtgemacht wurde
zu meinem Erstaunen als Reaktion auf die
Verfügung die Website »dichtmachen.org«,
auf die in diesem Artikel mehrfach verwiesen
wird.
In solcher Art von Zusammenarbeit gibt
es nur dann für alle Beteiligten mehr zu
gewinnen, wenn die UnterstützerInnen sich
inhaltlich besser vorbereiten und anschließend wiederfinden, da sie weder institutionell noch ihre Mitglieder finanziell von
einem Tarifabschluss profitieren. Die Pressemitteilung von ver.di zur Aktion bei Reichelt
entnennt diese Bündnisarbeit in einer Formulierung, die sie komplett unsichtbar macht.12
* Gregor Zattler lebt in Berlin und ist niedlich.
Anmerkungen:
1) Aufgrund dieser erstaunlich langen tariflosen Zeit zahlen einige Betriebe ihren Beschäftigten nun »freiwillig«,
allerdings wenig, mehr. Zur Situation im Einzelhandel
im Allgemeinen und zur Tarifbewegung im Speziellen
siehe Philip Faigle: »Gerechte Löhne; Lautloser Arbeitskampf«; Zeit Online, 22. Januar 2008; abgerufen am
23. Mai 2008 von: http://images.zeit.de/Text/
online/2008/04/gerechte-loehne-einzelhandel; Anton
Kobel: »Der Spion, der aus der Wand kam – Aus dem
Arbeitsleben eines Schlecker-Detektivs und der Beschäftigten«, in: express, Nr. 4/2008, S. 6f.; http://labournet.de/branchen/dienstleistung/eh/kobel.html; Anton
Kobel: »Vor der Niederlage ... ist auch vorm Erfolg!« in:
express, Nr. 4/2008, S. 2f.; Anton Kobel: »Grauzonen.
Rechtliche Grundlagen der Überwachung im Betrieb –
ein Gespräch mit Achim Neumann« in: express, Nr.
5/2008, S. 5ff., http://labournet.de/diskussion/
grundrechte/komm/neumann.html; Anton Kobel:
»Klassenkampf im Einzelhandel«, in: express, Nr.
5/2008, S. 5f.
2) Tarifpolitische Grundsatzabteilung/ver.di Bundesverwaltung: »Tarifbewegung ver.di 2008 Frühjahr Koordination – Materialien Nr. 5«; 20. Mai 2008, S. 1
3) Tatsächlich ähneln sich der Pilotabschluss Baden-Württemberg und der Vorschalttarif von Rewe in Bezug auf
die Höhe.
4) Reichelt ist eine regionale Supermarktkette im Premiumsegment mit 55 Filialen in B-BB und gehört zur
Edeka Minden-Hannover Holding GmbH. Siehe
auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Reichelt_(Supermarkt)
5) Als da wären mit Website: »Demokratisches JugendFORUM Brandenburg e.V.« (www.djb-ev.de); »Für eine
linke Strömung« (www.fels-berlin.de); »Gruppe soziale
Kämpfe« (http://gruppe-soziale-kaempfe.org)
6) Peter Nowak: »Großes Kino – kleine Löhne. Die Cinemaxx-Beschäftigten wollen ein größeres Stück vom
Kuchen«; in: direkte aktion, Nr. 185; www.mirreichts-nicht.org/node/78
7) http://kanalb.org/einzelhandel
8) http://kanalb.org/topic.php?play_id=1978&modul=
Clip&clipId=261
9) http://dichtmachen.org (inzwischen selbst dichtgemacht)
10) http://dichtmachen.org/node/323#comment-10
11) https://handel-bb.verdi.de/aktuelles/unterlassungsverfuegung/image/4933fb36-49a1-11dd-73f70019b9e321cd
12) http://dichtmachen.org/node/347
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»Der Tsunami kommt bei
blauem Himmel«
Umbrüche der Zeitungsproduktion – das Beispiel FR, Teil I
Die Zeitungslandschaft wird revolutioniert – nicht unbedingt zu ihrem
Vorteil. Nicht nur bei der Berliner Zeitung und der Hamburger Morgenpost werden traditionelle Strukturen
auf den Kopf gestellt, auch die Frankfurter Rundschau wird Abteilung für
Abteilung in die Mangel moderner
Managementkonzepte genommen.
Von Verflachung der Hierarchien bis
Verplattung der Inhalte – die ganze
Palette möglicher Folgen dessen,
was Martin Dieckmann im express
2-3/2008 als Umwandlung der Verlags- und Zeitungslandschaft zur
»Content-Industrie« beschrieben hatte, ist denkbar. Keineswegs geht es
nur um die Ablösung des im Rückblick idyllisierten Verlegers mit Verantwortung und staatsbürgerlicher
Mission durch den gewissenlosen
Heuschrecken-Tycoon. Und keineswegs werden die Wolken am blauen
Himmel der schreibenden Teile der
Zunft vorüberziehen. Auch wenn die
Textproduzenten glauben, die
Umbrüche träfen nur die anderen:
Sicher ist, dass alle heiligen Kühe dieser Dienstleistungsbranche auf die
profanen Schlachthöfe der Rationalisierung gezerrt werden. Wir wollten
am konkreten Beispiel der Frankfurter Rundschau wissen, welche Konsequenzen der Prozess einer nachholenden Industrialisierung für »Inhaltsproduzenten« und »-konsumenten«
haben kann: von den Arbeitsbedingungen über die Arbeitskampffähigkeit bis zur medienpolitischen Bedeutung. Das folgende Gespräch zwischen Rainer Maria Kalitzky, Lothar
Birzer – beide BR-Mitglied und ver.diVertrauensmann –, Michael Breuer,
BR-Ersatzmitglied, und Kirsten
Huckenbeck fand am 5. Juni 2008
statt.

Kirsten Huckenbeck: Im Dezember 2006 hatten wir anlässlich des Einstiegs von Neven
Dumont-Schauberg (MDS) mit 50 Prozent
plus einer Stimme bei der Mehrheitseignerin
der FR, der sozialdemokratischen DDVG
(Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft), die
bis dahin 90 Prozent der Anteile hielt, über die
damals erfolgten bzw. in Planung befindlichen
Umstrukturierungen bei der FR gesprochen:
Wechsel der Chefredaktion von Wolfgang Storz
zu Uwe Vorkötter, Umstellung auf das kleinere
Tabloid-Format und Personalabbau um 200
Stellen, nachdem zwischen 2001 und 2006
bereits 900 von 1650 Arbeitsplätzen abgebaut
worden waren. Dazu gehörte auch die Umsetzung eines Sparkonzepts, das noch unter der
DDVG ersonnen wurde und Ausgliederungen,
den Einsatz von Leiharbeitskräften bis hin zu
völlig neuen Konzepten für die Arbeitsorganisation in der Redaktion beinhaltete. In der Belegschaft wurde damals über Forderungen nach
einem Sozialtarif diskutiert, und Ihr hattet
Euch auf einen Streik – ein Novum in der FRGeschichte – vorbereitet, doch ein Interessenausgleich in letzter Sekunde machte diesen überflüssig. Dieser Interessenausgleich beinhaltete,
dass 100 Beschäftigte über Aufhebungsverträge
gehen sollten. Jetzt scheint es so, als ob das FRManagement genau dort weiter macht, wo es

damals aufgehört hat: Zum 1. Juli sollten nun
die Bereiche Grafik, Layout, Bild, technische
Redaktion und Produktionssteuerung mit rund
30 MitarbeiterInnen ausgegliedert werden in
eine neue Gesellschaft, die FR-Design GmbH.
In der soll ein schlechter Tarifvertrag zur
Anwendung kommen. Außerdem sollten 16
Beschäftigte des Finanz- und Rechnungswesens
sowie des Controllings ebenfalls zum 1. Juli
ausgelagert werden, und zwar nach Köln in die
MDS.
Warum hat der damalige Interessenausgleich
nicht zu einer Stabilisierung beigetragen, bzw.
worin besteht der neuerliche Konflikt?
Lothar Birzer: Der Interessenausgleich, den
wir 2006 abgeschlossen hatten, beinhaltete
außer den Aufhebungsverträgen noch weitere
Maßnahmen, die in Gänze noch gar nicht
umgesetzt sind. So stehen noch wichtige
Punkte an, wie z.B. Besetzungsregelungen für
die neuen Maschinen in der Zeitungsendverarbeitung oder die Vereinbarung, dass zwei
Auszubildende im Bereich Mediengestaltung
eingestellt werden, wo bis heute keine Ausschreibungen stattfanden – alles Punkte, die
von der Geschäftsleitung bestritten bzw.
nicht realisiert werden. Der größte Knackpunkt ist jedoch die Vereinbarung zum
Bereich Controlling und Rechnungswesen.
Es gab das Versprechen, dass diese Arbeitsplätze gesichert seien, wenn die EDV freiwillig komplett in eine neue GmbH wechsele –
wobei man dazu sagen muss, dass hier bereits
sieben Arbeitsplätze über die Einführung von
SAP abgebaut worden waren.
Wie viele Leute arbeiten in diesem Bereich insgesamt noch?
Lothar Birzer: Es sind genau die 16 Leute,
die jetzt – soviel zur Korrektur Deiner Eingangsfrage – nicht einfach ausgelagert, sondern betriebsbedingt gekündigt werden sollen. Es gibt also keine »Synergien« mit den
Kölnern, sondern es geht schlicht um Entlassungen. Ein Großteil der 16 Kollegen hat die
angebotenen Aufhebungsverträge auch
bereits unterschrieben.
Rainer Kalitzky: Ein Wort zur Qualität und

Qualifikation dieser Arbeitsplätze in Controlling und Rechnungswesen: Das sind
nicht irgendwelche Tätigkeiten, sondern sensible Schnittstellen, z.B. zwischen AbonnentInnen und Buchhaltung, vor allem aber zwischen Anzeigenkunden und Produktion, in
denen es auch notwendig ist, langjährige
Kontakte und Erfahrungen bzw. gewisse
Lokalkenntnisse zu haben. Die können aber
in Köln, wo dieses Tätigkeitsfeld künftig mit
abgedeckt werden soll, nicht unbedingt vorausgesetzt werden.
Lothar Birzer: Zurück zur Frage, warum die
Vereinbarung zum Interessenausgleich nicht
gehalten hat. So recht ich Rainer heute geben
muss, und so leid es mir tut, wir haben eins
unterschätzt: Es gab damals schon die Strategie, genauso zu verfahren, wie jetzt verfahren
wird: Man macht erst den Interessenausgleich, bringt dann die Umstellung auf das
Tabloid-Format in trockene Tücher und
macht dann weiter. Dieser Plan muss, wie
wir jetzt sehen, damals schon vorgelegen
haben. Den Aussagen des Kölner MDSGeschäftsführers Kiegeland von 2006, die
Frankfurter hätten nicht kostenbewusst gearbeitet, und es habe die höchste Priorität,
ihnen das zu vermitteln, lag eine langfristigere Planung zugrunde. Man wollte Ruhe, und
nachdem das Tabloid gelaufen ist, folgen
jetzt konsequent die nächsten Schritte.
Haben denn die Umstellungen auf das Tabloid
und die damaligen Maßnahmen aus dem Interessenausgleich ökonomisch etwas gebracht für
die FR als Unternehmen?
Rainer Kalitzky: Die Einsparungen durch
die Personalmaßnahmen werden sich erst in
drei bis vier Jahren konsequent auswirken.
Erst dann kommen die Altersteilzeitverträge
voll zum Tragen.
Lothar Birzer: In Bezug auf die verkaufte
Auflage kann man von einem Stopp des AboRückgangs oder von einer Stabilisierung
sprechen. Dies allerdings auf relativ niedrigem Niveau, wenn man berücksichtigt, dass
Fortsetzung auf Seite 8
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Fortsetzung von Seite 7
Millionen Euro für die Werbekampagnen
ausgegeben wurden und dass es vor allem der
Einzelverkauf ist, nicht die AbonnementZahlen, die zum Verkaufsergebnis beitragen.
Rainer Kalitzky: Ich zweifle die Zahlen, die
uns vorgelegt wurden, grundsätzlich an. Es
gibt auf Geschäftsführerebene Äußerungen,
dass für eine verkaufte FR vier Exemplare
gedruckt werden müssen. Wenn das stimmt,
dann ist es natürlich die Belegschaft, die das
in Form von Lohnkürzungen, sei es direkt
oder indirekt, bezahlen muss.
Lothar Birzer: Ein weiterer Punkt, warum
das alles nicht so zu Buche geschlagen hat,
den man nicht vergessen sollte: Es gab eine
totale Fehleinschätzung der Geschäftsführung in Bezug auf die Mehrkosten, die
die Umstellung auf das Tabloid verursachen
würde. Die sind ziemlich nach oben geschossen.
Michael Breuer: Man muss erklären, wodurch diese Mehrkosten entstanden sind:
Einerseits wurden neue Leute eingestellt, z.B.
im Bereich Photo, wo die FR entscheidende
Verbesserungen vorgenommen hat. Man hat
dem Bild im Verhältnis zum Text mehr
Gewicht gegeben, und dafür brauchte man
neue Leute. Als visueller Journalist muss ich
sagen, dass das grundsätzlich auch nicht verkehrt ist, aber so etwas kostet natürlich auch
viel Geld. Hinzu kommt, dass diese PhotoRedakteure bei Agenturen entsprechendes
Material eingekauft haben, und gute Photos
sind teuer. Diese Strategie wurde eine gewisse
Zeitlang umgesetzt, bis man irgendwann
feststellte, dass dieser Bereich zu teuer wurde
und ihn entsprechend gedeckelt hat.
Hinzu kommt außerdem, dass auch eine
solch gravierende Umstellung wie die auf das
neue Layout des Tabloids nicht von alleine
funktioniert. Auch dafür wurden Kräfte
benötigt, die von außerhalb eingestellt wurden. Ohne das Tabloid-Format selbst bewerten zu wollen, sind das Faktoren, die zunächst zu Mehrkosten und einer Verteuerung
der Produktion geführt haben. Wenn nun
nach ziemlich genau einem Jahr der Umstellung darüber gejammert wird, all das koste
viel Geld, man habe aber kein Geld, dann
halte ich es für im höchsten Maße unmoralisch, die Belegschaft dafür abzustrafen.
Denn diese Belegschaft hat das Tabloid
unterstützt und umgesetzt – muss aber doppelt dafür zahlen.
Rainer Kalitzky: Lothar könnte sicher noch
etwas darüber berichten, wie die Arbeitsorganisation sich verändert hat. Es gab – vor der
Tabloid-Umstellung – organisatorische Veränderungen in der Redaktionsarbeit, die sich
positiv auf die Arbeitskooperation ausgewirkt
haben, nun aber zurückgenommen worden
sind. Das betrifft die Gestaltungs-, Korrektur- und Eingriffsmöglichkeiten der ehemaligen Textredaktion...
Lothar Birzer: Kurz gesagt: In vielen Bereichen sind Redakteure durch die sog. »DeIntegration« entmündigt worden. Man hat
ihnen Layouter zur Verfügung gestellt – und
in diesem Bereich haben die Textredakteure
nun keinen Einfluss mehr. Die Grundidee
dabei war, für den einzelnen Redakteur mehr
Raum und Zeit für die eigenen Beiträge, also
die inhaltliche Arbeit wie Recherchen, Textbearbeitung etc. zu schaffen, indem man ihm
diese gestalterische Arbeit abnimmt. So wurde es zumindest angekündigt. Wer sich genau
anschaut, wie die Konzeption des Tabloids
aussieht, wird feststellen – und dazu müssen
wir uns nur die heutige Ausgabe anschauen –
wie stark die Bilder mittlerweile das Blatt
prägen und dass der Text dabei bisweilen zu
kurz kommt. Insofern stellt sich die Frage,
wo die gewonnene Zeit der Redakteure
bleibt. Wo drückt sich dieses Mehr an Zeit
noch aus? Wo kann die Text-Redaktion noch
besondere Anliegen verfolgen, und wo erscheinen diese im Blatt? Es gibt in der Re-

daktion heftige Diskussionen darüber und
auch die Einschätzung: Wir machen eigentlich nur noch die Pflicht, und für die Kür,
die wichtig wäre für den Leser, haben wir
keine Zeit mehr.
Rainer Kalitzky: ... und darüber verliert die
FR ihr Alleinstellungsmerkmal.
In der Rundschau selbst findet man, selbst in
der Leserbriefrubrik, keine Debatte über Stil
und Richtung der FR. Öffentlich darüber diskutiert wurde vereinzelt in der ver.di-Mitgliederzeitung »M« bzw. dem DJU-Newsletter.
FR-Redakteur Edgar Auth wehrt sich dort
gegen den in einem Interview des ehemaligen
FR-Redakteurs Günther Frech mit der Medienwissenschaftlerin Brigitta Huhnke geäußerten
Vorwurf, es sei zu einer »Verflachung« der FR
gekommen, die Recherchequalität habe abgenommen, und ihr sog. Alleinstellungsmerkmal
als linksliberale, engagierte Tageszeitung sei verloren gegangen. Auth hat dem widersprochen,
indem er auf eine Reihe von Beispielen, wie den
Unicef-Skandal, Bushs Folterwerkzeuge, eine
Serie über türkischstämmige MitbürgerInnen
etc. verweist, die zeigen würden, dass die FR
»ihr Profil seit Einführung des Tabloid-Formats
noch geschärft« habe. Hier hingegen fiel eben
der Begriff »Entmündigung« – wie passt das
zusammen? Und wie sehen die RedakteurInnen
diese Entwicklung? Gibt es in der Redaktion
Diskussionen über das neue Profil der FR?
Rainer Kalitzky: Für mich ist es verblüffend, wie loyal sich die Mehrheit der Redaktionskollegen nach dem Ende der Ära Storz
zur neuen Linie geäußert und verhalten hat.
Ich teile die Auffassung, dass die Rundschau
nach wie vor das geschriebene Wort verkaufen und insofern auch Kritik von LeserInnen
aufgreifen muss. Wenn jetzt z.B. kurze Texte
als Fortschritt verteidigt werden, muss man
aber fragen, was das de facto im Erscheinungsbild der FR heißt: Lifestyle-Beiträge,
Magazine, große Headlines, eine Masse an
Kurzmeldungen, die eher als Auffüllmaterial
und weniger als Informationsmaterial dienen. Die Beiträge, die Edgar Auth anspricht,
haben Seltenheitswert.
Lothar Birzer: Der Kollege steht sicher nicht
alleine mit seiner Position, aber es gibt in der
Redaktion durchaus auch Kritik, jüngst z.B.
an der Verschlechterung des Lokalteils – zu
seicht, zu wenig politisch etc. –, die aber
nicht offen formuliert wird. Es findet keine
richtige Auseinandersetzung darüber statt.
Wenn wir als Vertreter der Gewerkschaft
oder als Betriebsräte solche Tendenzen ansprechen, gilt dies als illoyales und unqualifiziertes Niedermachen der FR. Wir haben
kaum die Chance, inhaltliche Diskussionen
über die Entwicklung des Blatts zu führen,
u.a. weil man uns die Kompetenzen abspricht.
Michael Breuer: Ich würde versuchen, dies
ein wenig dialektischer zu betrachten: Ein
Kollege hat damals bei der Umstellung auf
das Tabloid gesagt, das sei eine mutige Entscheidung. Er wollte damit zum Ausdruck
bringen, dass das Tabloid die Konsequenz aus
den Fehlern der Vergangenheit war. Die
Rundschau befand sich in einem Dornröschenschlaf, der der Zeit nicht mehr entsprach. Sie war zu schläfrig im Umgang mit
visuellen Aspekten der Blattgestaltung, hat es
nicht mehr geschafft, mit optischen Mitteln
die Neugier der LeserInnen zu wecken. Insofern war die wirtschaftliche Krise, in der sie
sich befand, zugleich eine günstige Gelegenheit, Neues auszuprobieren, was anderen Zeitungen so ohne Weiteres nicht möglich ist.
Auf der einen Seite hat man nun mehr sog.
»bunte« Themen, die auch anders »aufgemacht« werden, die LeserInnen sollen »emotionalisiert« werden. Die Zeitung ist, so
jedenfalls der Eindruck von nicht Wenigen
innerhalb des Betriebs, aber auch von LeserInnen, lesbarer geworden. Sie ist dem Leseverhalten der Menschen entgegen gekommen: Während vor zehn Jahren noch rund
30 Minuten für die Lektüre von Print-Zei-

tungen verwandt wurde, sind es heute nur
noch 20 Minuten, Tendenz weiter abnehmend...
Reiner Kalitzky: Einspruch! Ich frage mich,
ob es ausgerechnet Aufgabe der Frankfurter
Rundschau ist, sich durch das Anschleichen
an das »dem Leser« unterstellte niedrige
Niveau aus der Misere zu ziehen. Ich nehme
an, dass zum Stamm unserer LeserInnen
immer noch viele Lehrer, viele aus der
Gewerkschafts-, der Kirchen-, der Umweltbewegung, Bildungsbürger also gehören. Die
würden solche Unterstellungen empört
zurückweisen. Von Uwe Vorkötter gibt es die
Parole: »Jünger, weiblicher, handlicher«, also:
»Wir wollen ran an den jüngeren Leser, den
weiblichen Leser« – und deswegen brauchen
wir ein handlicheres Format. Ich denke, man
will einfach einen handlicheren Inhalt präsentieren. Damit verprellt man zwar das bisherige Stamm-Klientel, doch das ist nun mal
die neue Linie der Chefredaktion.
Lothar Birzer: Damit sind wir bei der Frage
der inhaltlichen Ausrichtung. Wenn ich Belege dafür finden soll, dass die FR nicht mehr
für eine linksliberale Orientierung steht, sondern eben für etwas anderes, dann nehme ich
z.B. den Titelblatt-Aufmacher mit der Forderung nach Neuwahlen in Hessen am 5. April,
dem Tag vor der Konstituierung des neugewählten hessischen Landtages. Das wurde in
der Redaktion von vielen kritisiert, aber niemand hat sich getraut, das offen anzusprechen. Es wurde der Mantel des Schweigens
darüber gelegt. Hier muss man ein Versagen
der innerbetrieblichen Demokratie, die sich
auch in der gemeinsamen redaktionellen
Blattkritik äußert, konstatieren.
Rainer Kalitzky: ... und das korrespondiert
miteinander, Michael.
Michael Breuer: Dann will ich versuchen zu
präzisieren, was ich mit Lesbarkeit meinte:
Viele Leute aus meinem Bereich, der graphischen Informationsaufbereitung, hatten –
auch unter Storz noch, der diesen Bereich
stärker ausbauen wollte – den Eindruck, dass
die visuelle Aufbereitung von Informationen
in der FR schlecht war, weil den Text-Redakteuren das Fachwissen fehlte. Layout, Photo
und Infographik waren in der FR traditionell, wenn man das so sagen darf, unterbelichtete Bereiche. Dieser Bereich wurde personell gestärkt und ausgebaut, doch viele der
Leute, die unter Storz extra dafür eingestellt
wurden, landeten erst in der PDF (Pressedienst Frankfurt, eine eigens gegründete Leiharbeitstochter der FR, die nicht den Zeitungstarifen unterliegt, sondern nach Leiharbeitstarif
bezahlt; Anm. d. Red.) und sollen nun, nachdem ihre befristeten Verträge auslaufen, in
die FR Design GmbH wechseln.
Lothar Birzer: ... Nebenbei bemerkt sind
das die Leute, die letztlich die Designpreise
für die FR geholt haben, mit denen Vorkötter hausieren geht, um die Qualitätssteigerungen der FR zu bewerben.
Michael Breuer: Die inhaltliche Diskussion
darüber, ob die FR noch linksliberal sei,
speist sich meines Erachtens aus einer anderen Quelle. Ich habe den Eindruck, dass dieses Etikett eine leere Hülle zu werden droht
oder schon geworden ist, das man jedoch
braucht, um das Klientel, das hinter und zu
diesem Etikett steht, bei der Stange zu halten. Man meint es aber gar nicht mehr so,
der Wert der Marke »linksliberal« wird gewissermaßen aus Reklamegründen hochgehalten. In sich ist der Betrieb aber bereits alles
andere als linksliberal.

d.h. der Art und Weise, wie diese Inhalte
durchgesetzt werden. Ich darf nebenbei an
den kuriosen Umstand erinnern, dass alle
Redakteure, auch ich als Infographiker, sich
arbeitsvertraglich auf die Linksliberalität der
FR verpflichtet haben.
Würde das nicht bedeuten, dass es inhaltliches
Kritik- und Konfliktpotential gibt, gerade auch
unter den neu eingestellten KollegInnen, die für
ein Zeitungsprojekt mit einem bestimmten
inhaltlichen Profil verpflichtet wurden und sich
nun einerseits in ihren Gestaltungsmöglichkeiten beschränkt sehen und andererseits mit der
Differenz zwischen etikettiertem Anspruch und
Blatt-Wirklichkeit konfrontiert sind? Oder
muss man angesichts des Ausbleibens von Kritik
eher umgekehrt fragen, ob die Neueingestellten
ein solches identifikatorisches Verhältnis zu dem
Produkt, d.h. ›ihrer‹ Frankfurter Rundschau
überhaupt haben?
Michael Breuer: Doch, sie haben ein Verständnis dafür, genauso wie diejenigen, die
schon seit Jahr und Tag hier arbeiten. Viele
haben jedoch ein Problem damit, den
Anspruch dieser Tageszeitung und die Realität ihrer Arbeitsbedingungen noch zusammendenken zu können. Das geht nur um
den Preis, dass sie anfangen, sich Elfenbeintürme zu bauen. Sie trennen also zwischen der Zeitung mit ihrem inhaltlichen
Anspruch und dem Unternehmen. Beides
auf diese Weise auseinander zu dividieren, ist
aber nicht statthaft. Denn es ist die besondere Qualität des Produkts »Zeitung«, meinungsbildend wirken zu wollen – und diesen
Anspruch kann man glaubhaft nur vertreten,
wenn Anspruch und Wirklichkeit nicht vollkommen auseinander fallen, oder anders
gesagt: Wir können von den LeserInnen der
FR nicht mehr verlangen als von uns selbst.
Um auf eine der Eingangsfragen zurückzukommen: Die Absicht, die der Umstellung auf das
Tabloid zugrunde lag, bestand darin, einen
Konkurrenzvorteil gegenüber anderen »Produkten« herauszuschlagen. Hat sich dies in irgendeiner Weise ökonomisch bemerkbar gemacht?
Rainer Kalitzky: Wenn man von der These
ausgeht, dass die Auflage ohne die Umstellung weiter gesunken wäre, dann würde die
Umstellung dafür sprechen, dass es ökonomisch sinnvoll war.
Lothar Birzer: Das gilt aber nur, wenn man
die FR für sich betrachtet, nicht jedoch im
Verhältnis zu den anderen überregionalen
Tageszeitungen.
Michael Breuer: Im Verhältnis zu den anderen Zeitungen hat sich nichts bewegt, jedenfalls nichts, was für uns als Außenstehende,
ohne über konkrete Zahlen verfügen zu können, messbar wäre. Sie hat vielleicht einen
Imagegewinn verbucht, der auch durch die
Werbekampagne gestützt wurde, aber dass
sich dies in einem messbaren wirtschaftlichen
Erfolg niedergeschlagen hätte, würde ich
bezweifeln. Ein Indiz dafür wäre auch, dass
andere sich an diesem Modell orientieren
würden. Das ist nicht der Fall.
Rainer Kalitzky: Herr Vorkötter hat auf
einer Betriebsversammlung vor rund zwei
Monaten stolz berichtet, dass er in Wien auf
einer Gala eine ganze Reihe von Design-Preisen einsammeln werde. Auf dieser Betriebsversammlung ist einer der Betriebsräte aufgestanden und hat ihm entgegengehalten, dass
man sich für diese Preise nichts kaufen könne
und dass dies zur ökonomischen Stabilität
des Unternehmens nichts beitrage. Wenn er
Kunstpreise einheimsen wolle, solle er die FR
in einem Kunstmuseum ausstellen.

Woran machst Du das fest?
Michael Breuer: An der personalpolitischen
Struktur, wie sie sich z.B. an der FR Design
GmbH zeigt, an der inhaltlichen Qualität,
wie sie sich in dem erwähnten Kommentar
der Chefredaktion zu den Wahlen in Hessen
ausdrückt, und an der Arbeitsorganisation,

Michael Breuer: Dennoch: Wenn die FR
gleich in mehreren Bereichen – für die Titelbildgestaltung, die Infographik und das Layout – den European Newspaper Award erhält,
dann ist das gemessen an dem vormaligen
Dasein als gestalterische Schlaftablette ein
ziemlicher Imagegewinn.

