
Wer hat uns verraten! – Sozialdemokraten?
Wer war dabei? – die Linkspartei!
Aber wo war ver.di!?

Der 100-jährige Kampf um ein Ladenschluss-
gesetz in Deutschland war immer auch ein
Kampf um das Arbeitsende, gegen Nacht-,
Sonntags- und Feiertags- sowie gegen Auswei-
tung der Schichtarbeit im Einzelhandel. Gegen
Vernichtungswettbewerb und weitere Konzen-
tration durch gesetzliche Beschränkung der
Wettbewerbszeiten. Ein Kampf der Innen-
stadt-Kaufhäuser und -Läden gegen die
Einkaufszentren auf den ehemals grünen, heu-
tigen Betonwiesen, der Fachgeschäfte mit
Bedienung und Beratung gegen personalarme
SB-Warenhäuser, Verbrauchermärkte und Dis-
counter. Neben ökonomischen und sozialen
Werten ging es auch um die Erhaltung
gemeinsamer Zeiten für Familie und Kinder,
Vereine, Parteien, Kultur und in den Betrieben
des Einzelhandels z.B. für Betriebsversamm-
lungen, um die Sicherheit des Personals vor
Überfällen, um sonntägliche, religiöse Betäti-
gungen, um Entschleunigung in der Gesell-
schaft durch gemeinsame Ruhezeiten und
Arbeitspausen. Solange die Grünen noch grün
waren und die SPD noch vor Schröder war
auch der Zusammenhang von Ökologie und
Ladenschluss ein Thema: mit dem ÖPNV in
die Stadt oder mit dem Auto auf die »grüne
Wiese«? Kosten für Energie, Licht, Heizung,
Rolltreppen usw. oder für Bedienungspersonal
ausgeben? In den Städten und Gemeinden
wurde ernsthaft diskutiert, wie sinnvoll es ist,
wegen längerer Ladenöffnungszeiten Busse
und Straßenbahnen länger fahren zu lassen,
Kindergärten und -tagesstätten länger offen zu
halten. Es ging beim Thema Ladenschluss um
für die Gesellschaft fragwürdige Kosten bzw.
um deren Externalisierung durch die Handels-
konzerne. Es ging auch um so banal klingende
Themen wie: Gibt es weiterhin eine fußläufige
Versorgung mit Lebensmitteln in den Stadttei-
len, kleineren Städten und Gemeinden?

2006/7 wurde das immer wieder heftig und
kontrovers diskutierte Ladenschlussgesetz
nicht, wie von der FDP und großen Teilen der
CDU gefordert, »liberalisiert«, sondern ge-
meinsam von CDU, SPD und Linkspartei
komplett abgeschafft. Ob die o.g. Diskussion

jetzt ein Ende hat? Oder kommt sie wieder?
Und wenn ja: in welchem Gewande? 

Ladenschluss und SPD

Jahrzehntelang stand die SPD beim Ladenschluss 
an der Seite der Handelsbeschäftigten und deren
Gewerkschaft sowie der Klein- und Mittelbe-
triebe. »18 Uhr 30 Feierabend« war auch 1989
ihr Slogan, als es gegen den von CDU/CSU/
FDP schließlich durchgesetzten so genannten
Dienstleistungsabend an Donnerstagen ging.
Als CDU/FDP 1995/96 eine erneute Auswei-
tung der Öffnungszeiten planten, drängten sich
alle führenden Sozialdemokraten während des
SPD-Parteitages vom 14.–17. November 1995
in Mannheim neben die zahlreichen Demon-
stranten der Gewerkschaft HBV, um sich für die
Presse günstig ins Bild zu setzen. Der Parteitag
lehnte längere Öffnungszeiten ab, versicherte
den Beschäftigten und HBV Solidarität. Die
SPD ließ in der Folge keine Gelegenheit aus,
Gemeinsamkeit zu demonstrieren und lehnte
im Bundestag – wie die Grünen – die 1996
erfolgte Verlängerung montags-freitags bis 20
Uhr ab. Rot-Grün ließ sich 1998 mit entspre-
chenden Zusagen wählen, der neue SPD-
Arbeitsminister Walter Riester ließ sich auf dem
HBV-Gewerkschaftstag überschwänglich feiern.
2003 hatte die Gemeinsamkeit ein Ende. Rot-
Grün verlängerte an Samstagen die Ladenöff-
nung bis 20 Uhr. Die Begründungen waren 
seit 1989 dieselben: Dies bringt Umsätze und
schafft Arbeitsplätze. Laut Aussagen des damali-
gen FDP-Wirtschaftsministers Rexroth und des
Münchner Ifo-Instituts sollten es 1996 50 000
Arbeitsplätze und 20 Milliarden DM mehr
Umsatz sein. Auch die Kunden wollten, so die
Behauptung, eine Verlängerung der Öffnungs-
zeiten. Nichts von dem war eingetroffen; es gab
vielmehr immer eine große Mehrheit in der
Gesellschaft, der die Einkaufszeiten ausgereicht
hat. JedeR wusste, dass das Ladenschlussgesetz
ein gesellschaftlicher Kompromiss ist. Umsätze
hängen von der Kaufkraft und nicht von den
Einkaufszeiten ab. 

Nach der Bundestagswahl 2005 kam ohne
Ankündigung dann die ganz große Wende –
trickreich sagen die einen, andere nennen es
verschlagen, wieder andere dilettantisch. Im

Koalitionsvertrag vom 11. November 2005
hatte die SPD mit CDU/CSU vereinbart, dass
die Gesetzgebung zum Ladenschluss künftig
den Bundesländern zustehen soll, mit dem
Zusatz: »Es ist gesetzlich zu regeln, dass Einzel-
handelsgeschäfte höchstens an vier Sonntagen
im Jahr geöffnet haben.« Letzteres erfolgte nach
Intervention von ver.di. Nach der Zustimmung
des Bundestages am 28. August 2006 mit den
SPD-Stimmen zur so genannten Föderalismus-
reform war das Resultat, d.h. die Entscheidung
in den Ländern absehbar: Weg mit dem Laden-
schluss! Die Finger sollten sich die in den Bun-
desländern schmutzig machen, die SPD auf
Bundesebene bleibt dabei sauber. 

Und zur Überraschung von ver.di teilte Franz 
Müntefering als Bundesminister für Arbeit und
Soziales der für den Handel zuständigen, stell-
vertretenden Vorsitzenden Margret Mönig-Raa-
ne am 6. Juli 2006 mit: »Eine Beschränkung
der Ladenöffnung auf vier Sonntage durch
Bundesgesetz ist nach der Verabschiedung der
Verfassungsreform (d.h. der Föderalismusre-
form, A.K.) nicht mehr möglich.« Lapidar wies
Müntefering noch darauf hin, nur die Bundes-
länder könnten eine solche Beschränkung
gesetzlich regeln! Wie meinte doch vor Jahren
Prof. Bodo Zeuner, FU Berlin: Nicht die
Gewerkschaften haben die SPD, sondern die
SPD hat die Gewerkschaften verabschiedet.  

Und die Linkspartei.PDS! 

Die Linke hält im Bundestag brav und gut
dagegen, bringt alle Argumente, wie früher die
SPD. In ver.di hoffen viele, dass die Linkspartei
in den Bundesländern Zeichen setzt. Immerhin
ist sie in Berlin und Mecklenburg-Vorpom-
mern in der Regierung. Die Zeichen kommen,
allerdings anders als erwartet. Der 9. November
wurde erneut zum historischen Datum: Nach
der Mauer fällt diesmal in Berlin das Laden-
schlussgesetz. Rot-Rot – SPD und Linkspar-
tei.PDS – zeigen CDU/CSU/FDP, wo es lang-
geht. Ohne großes Getue stimmte die Links-
partei kurz nach ihrer schweren Wahlniederlage
zum Abgeordnetenhaus und noch vor der Wahl
des Bürgermeisters Wowereit für die Abschaf-

Rund um die Uhr
Zum Ende des Ladenschlusses – ein Rückblick von Anton Kobel
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S P E C I A L S

»Auf den Geschmack gekommen« sind die
Beschäftigten bei Gate Gourmet, als sie letztes
Jahr sechs Monate gestreikt haben. Auf den
Geschmack gekommen sind dabei auch ein
paar UnterstützerInnen, die erst beim Streik
mitgemacht und nun ein Buch initiiert und mit-
geschrieben haben, das die Erfahrungen dieses
Streiks reflektiert. Auf ziemlich geschmacklose
Art wurde dieses Buch in einem Supplement
der Zeitschrift Sozialismus rezensiert. Nadja
Rakowitz hat beide Veröffentlichungen für uns
gelesen, rezensiert und ist dabei auf
grundsätzliche Fragen gestoßen. S. 2–4

Organizing – das Zauberwort für den fort-
schrittlichen deutschen Gewerkschafter! Über-
all, wo man mit dem Rücken zur Wand steht
und nicht mehr weiter weiß, versucht man es
mit Organizing. Ob auch immer Organizing
drin ist, wo es draufsteht, wird oft nicht disku-
tiert. Steve Early stellt uns drei verschiedene
Varianten des Organizing aus ihrem
Ursprungsland USA vor. S. 11–12

Fortsetzung S. 2 unten
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was ihm »noch einige Schwie-
rigkeiten bereiten wird«
(Ebd.). Aber die Schwierigkeit
des Streiks ist eine andere: Der
Streik droht ziemlich schnell
»ins Leere zu laufen« (S. 41),
weil Gate Gourmet – im
Gegensatz zu den Streikenden,
aber auch zur NGG – auf die
Situation gut vorbereitet wirk-

te. Mit dem Einsatz von Leiharbeitern gelingt
es zum einen ziemlich schnell, den Betrieb wie-
der aufzunehmen; zum anderen »bekommt die
LTU eine großartige Gelegenheit, weitere
zukünftige Kosteneinsparungen bei den Flug-
kosten zu testen« (S. 41), in dem sie eine ver-
minderte Qualität des Catering mit dem Streik
beim Caterer begründen kann. 

Aber auch politische Erfahrungen können in
einem solchen Streik gemacht werden. Bei der
Diskussion der Blockadeversuche reflektiert der
Tagebuchschreiber darauf, dass die Streikenden
»keine geübten Kämpfer« sind, die »auch sonst
Respekt vor der Staatsmacht haben« (S. 37),
was sich durch die Erfahrungen des Streiks
ändert: »Wir erleben hier einen kleinen Vorge-
schmack auf spätere Ereignisse. Auch die
Erkenntnis, dass es bei unserem Staat mit der
Demokratie schlagartig zu Ende ist, sobald sich
Kapital und die ihm hörige Politik zu sehr
gereizt fühlen« (S. 38), womit auf den Einsatz
von Staatsschutz etc. im Laufe der Auseinan-
dersetzung angespielt wird. 

Das Tagebuch endet mit der Frage, ob der
»Streik überhaupt etwas bewirkt oder verän-
dert« hat. »Kaum zum Guten, er hat sogar
negative Entwicklungen beschleunigt, die sonst
nicht in diesem Tempo möglich geworden
wären. Doch war der Kampf wichtig, er war
tatsächlich unvermeidbar, er hat Grenzen auf-
gezeigt und Möglichkeiten bewiesen, die auch
heute noch, trotz aller Repressionen und
Angst, vorhanden und machbar sind. Alleine
schon die Wirkung auf das kollektive Selbst-
wertgefühl, einem unmenschlichen Arbeitssys-
tem wenigstens für einige Monate die Stirn 
bieten zu können, hat immensen Wert.« (S. 90)

Die Produktion des Streiks

Der dritte Text »Die Produktion des Streiks.
ArbeiterInnen im Gespräch« (S. 91–202) ist
das Zentrum des Buchs; in ihm reflektieren 
13 ArbeiterInnen ihren Streik, seine Vorge-
schichte und seine Auswirkungen. Er besteht
aus Zitaten der ArbeiterInnen, die eingebettet
sind in einen Text der Flying Pickets. Um
größtmögliche Redlichkeit im Erkennen der
Zitate der Beschäftigten und der Interpretatio-
nen durch die Herausgeber zu gewährleisten,
sind diese farblich voneinander abgehoben, so
dass der Leser jede Interpretation eines Zitats,
jeden Kommentar und jede Analyse in Bezie-
hung zu den Zitaten setzen und so selbst beur-
teilen kann, ob die Einschätzungen stimmig
sind. Selbst wenn man die Sicht der Flying

Alix Arnold und Christian Frings im Vorwort
schreiben, »kein festes Kollektiv. Es steht für
diese diffus kollektive Zusammenarbeit, die im
Streik entstanden ist – und für die Aktionsform
der umherschweifenden (und nicht »streunen-
den« wie es denunziatorisch bei Gobrecht
heißt; vgl. Gobrecht, S. 20) Streikposten, die
sie möglich gemacht hat.« (S. 10) Damit ist
eine weitere Besonderheit dieses Streiks ange-
sprochen: die Zusammenarbeit der Streikenden
mit den Unterstützern von außen, die der
Anlass für die harsche Kritik – treffender: den
Schaum vorm Mund – von traditionalistischen
Gewerkschaftssekretären wie H. Gobrecht zu
sein scheint. Doch dazu unten mehr.

Ein Lesebuch,
aber auch ein Bilderbuch

Nachdem die Idee, die gemachten Erfahrungen
in einem Buch festzuhalten, bei den Streikakti-
vistInnen zunächst auf Verwunderung gestoßen
war (S. 9), haben sie dann anscheinend umso
engagierter mitgemacht. Und das Resultat lässt
sich sehen: Das Buch ist als Lesebuch konzi-
piert und besteht aus unterschiedlichen und
von einander unabhängig lesbaren Teilen, die
zusätzlich durch sehr viele Fotos aus dem Streik
aufgelockert sind. Am Anfang steht ein Kapitel
über die wilden Streiks bei Gate Gourmet am
Flughafen London-Heathrow (S. 11–26), mit
denen der Konflikt begonnen hatte und die
durch die Weltpresse gingen, weil sich – mitten
in der Sommersaison – hunderte von British
Airways-MitarbeiterInnen mit den KollegIn-
nen von Gate Gourmet solidarisierten und
ebenfalls streikten. 

Der zweite Text im Buch besteht aus einem
»Streiktagebuch« (S. 27–90), das einer der
Düsseldorfer Kollegen geschrieben hat und in
dem alle Höhen und Tiefen, Widersprüche
und Probleme aus Sicht eines Beschäftigten
geschildert werden. Der Kollege schildert hier
z.B. die Probleme eines Gewerkschaftssekretärs,
der »ziemlich links ausgerichtet, fast schon
alternativ, aber gleichzeitig in die konservativen
Gewerkschaftsstruktur integriert« (S. 42) ist,

So viel Vergnügen es bereitete, das
Buch der Flying Pickets über den Streik
bei Gate Gourmet zu lesen und auch
zu rezensieren, so übel war es, sich
mit dem »Sozialismus«-Supplement
vom April diesen Jahres auseinander
zusetzen, in dem sich der NGG-Sekre-
tär Horst Gobrecht ausschließlich mit
dem gleichen Buch beschäftigt.1 Um
das Resümee gleich vorwegzuneh-
men: Es handelt sich bei diesem Supp-
lement um den verächtlichsten Kom-
mentar zu einem Arbeitskampf und
dessen Aufarbeitung, den man seit
langem in der gewerkschaftsnahen
Presse lesen konnte, und das beein-
flusste nun leider auch die Rezension
dahingehend, dass sie mehr an Vertei-
digungsargumenten anführt, als über-
haupt nötig gewesen wäre.

express-LeserInnen wissen, um was es bei der
Auseinandersetzung bei Gate Gourmet in Düs-
seldorf letztes Jahr ging. Knapp 80 Beschäftigte
hatten von Anfang Oktober 2005 bis Anfang
April 2006 gestreikt. Ihr Gegenüber war kein
Geringerer als die Texas Pacific Group (TPG),
die mancher Populist gerne ins Reich der
Insekten einsortieren würde. Die TPG bzw.
Gate Gourmet wollte die Arbeitszeit auf 40
Stunden pro Woche verlängern, den Jahresur-
laub um 5 auf 25 Tage verkürzen und Zulagen
streichen. Mit ihrem Streik wollten die – hier
in Düsseldorf bei der Gewerkschaft NGG
organisierten – ArbeiterInnen das verhindern
und 4,5 Prozent mehr Lohn durchsetzen. Dies
war aber nur der formale Anlass. »Tatsächlich
geht es den KollegInnen um ihre gesamte
Situation. Auf dem Transparent am Streikzelt
steht nur ein Wort: ›Menschenwürde‹.« (S. 7)
Das zunächst Auffälligste an diesem Streik war
seine Länge von sechs Monaten – diese »weist
aber gleichzeitig auf die Schwäche der Arbeite-
rInnen hin« (S. 8), da soll man sich nichts vor-
machen. Durch die Länge des Streiks gab es im
Fall Gate Gourmet viele Gelegenheiten, den
Streik, seine Probleme, die individuellen und
kollektiven Erfahrungen zu diskutieren und zu
reflektieren. Dass diese Reflexionen und Dis-
kussionen nun in einem wunderbaren Buch
festgehalten sind, ist die Idee der »Flying
Pickets« gewesen, der StreikunterstützerInnen
aus der linken Szene. Flying Pickets ist, wie

Pickets auf den Streik also nicht teilt, kann
man dieses Buch mit viel Gewinn lesen. 

Die Zitate aus diesem Teil des Buchs stam-
men aus insgesamt 30 Stunden Interviews mit
ArbeiterInnen, die die Herausgeber und gleich-
zeitig Unterstützer des Streiks größtenteils nach
Streikende geführt haben, und aus Mitschnit-
ten bei Veranstaltungen mit Streikenden. Eini-
ge Aussagen aus der Streikzeit wurden aus der
Erinnerung und eigenen Notizen wiedergege-
ben. Das Ineinander von Mangel und Vorzug
dieses Interviewteils diskutieren die Herausge-
ber zu Anfang selbst: »Im Nachhinein hat es
sich als Fehler herausgestellt, erst so spät mit
ausführlicheren Interviews zu beginnen. Ande-
rerseits war dieses praktische, manchmal schon
fast aktionistische Herangehen eine wichtige
Vorbedingung für die späteren Interviews und
ihren Charakter. Das Grundproblem üblicher
soziologischer und journalistischer Interviews
besteht darin, dass sie das entfremdete Verhält-
nis von Interviewer und Interviewtem, vom
›Forscher‹ als Subjekt und den Befragten als
Untersuchungsgegenständen, nicht aufbrechen
können.« (S. 95) Durch die praktischen Bezie-
hungen im Streik meinen die Herausgeber – ob
zurecht, kann jeder Leser selbst entscheiden –,
aus diesem soziologischen Problem herausge-
kommen zu sein: »Als wir mit den Interviews
begannen, war den Befragten klar, dass wir
kein akademisches Interesse verfolgten, son-
dern mit ihnen zusammen die schwierigen Fra-
gen diskutieren wollten, die sich aus ihrem
Streik ergaben. (S. 95) Sie machen aber
zugleich auch die Schwächen dieser Herange-
hensweise deutlich, die zum einen darin
bestanden, dass »die Frage, wie sich kollektives
Handeln entwickelt und mit welchen Proble-
men es verbunden ist«, in den Interviews nicht
so eingefangen werden konnte, »wie sie in
Gesprächen oder Streitereien unter den Arbei-
terInnen während des Streiks aufgeworfen wur-
de«. (S. 95f.) Das andere Problem sehen die
Herausgeber darin, dass die Interviews natür-
lich Lücken aufweisen. Z.B. sind sie vorrangig
mit den »Aktivisten, zu denen sich während
des Streiks ein Vertrauensverhältnis entwickelt
hatte«, gemacht worden. »Ebenso wichtig wäre
es gewesen, mit denen zu reden, die sich nicht
hervortaten, aber – vielleicht sogar mit Bauch-
schmerzen – den Streik über die ganze Zeit
mitgetragen haben. Auch die Frauen, die etwa
ein Drittel der Belegschaft ausmachen, kom-
men in den Interviews verhältnismäßig zu kurz
... das Problem, dass über Interviews diejenigen
stärker in Erscheinung treten, die sich besser
und selbstbewusster artikulieren können, ha-
ben wir nicht wirklich lösen können«. (S. 96) 

Aber davon abgesehen ist hier dennoch ein
sehr lesenswertes Dokument entstanden, das
zur Diskussion über die aktuelle Situation der
Arbeiterbewegung und der Gewerkschaften
aufruft. Um nur ein Beispiel von vielen zu nen-
nen: Dem Kollegen Jens stellt sich die Frage,
wie es passieren kann, »dass ein Streik von 80
von insgesamt 120 Kollegen ins Leere läuft« 
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fung der Ladenschlusszeiten von montags bis
samstags und für zehn verkaufsoffene Sonntage!
Der Verzicht auf die dritte Lesung des Gesetzes
spricht ebenso für sich wie der Fakt, dass der
Druck des Amtsblattes um eine Woche vorgezo-
gen wurde, um dem Spuk ein Ende zu machen.
»Wir wollten uns schon jetzt, in der Vorweih-
nachtszeit als Shopping-Stadt präsentieren«,
begründete ein Senatssprecher die Eile. Die jun-
ge welt kommentierte am 11. November 2006:
»Wie schon beim Ausstieg aus dem Flächentarif
macht sich die Berliner Landesregierung mit
diesem Gesetz zum Vorreiter des neoliberalen
Um- bzw. Abbaus.« 

Im Umfeld der Linken tanzte der Bär. Auf
dem Bundesparteitag der WASG am 18./19.
November 2006 erhielten Oskar Lafontaine,
Klaus Ernst und Bernd Riexinger tosenden Bei-
fall, als sie das gerade acht Tage alte Berliner
Gesetz geißelten. Der PDS-Beauftragte für die
Fusion mit der WASG und frühere HBV-Lan-
desleiter von Thüringen Bodo Ramelow eierte
funktionsgerecht in Interviews, gestand jedoch
zu: »Aber ich will deutlich sagen, dass ich es
ausgesprochen unangenehm finde, eine Ent-
scheidung wie die zum Ladenschluss im

Schweinsgalopp durchzupeitschen – und das in
einer Situation, in der Berlin als Symbol gese-
hen wird.« (junge welt, 18./19. November
2006) Der gewerkschaftspolitische Sprecher der
Linkspartei.PDS, Harald Werner, veröffentlich-
te zur Verteidigung des Berliner Gesetzes am
20. November 2006 ein unsägliches Papier, das
alle Grenzen der Polemik und politischen Red-
lichkeit überschreitet. Harald Werner »argu-
mentiert« hier mit Unwahrheiten (es gebe nur
vier und nicht zehn verkaufsoffene Sonntage)
sowie Halbwahrheiten. So sei das Gesetz »übri-
gens auch mit den Gewerkschaften beraten«
worden. Demgegenüber hatte Günther
Waschkuhn, der ver.di-Landesfachbereichsleiter
von Berlin-Brandenburg, schon am 11. Novem-
ber 2006 öffentlich erklärt: »SPD und Links-
partei haben sich in dieser Frage als beratungs-
resistent erwiesen und sich ausschließlich der
Lobby großer Einzelhandelskonzerne und Tou-
rismusunternehmen gebeugt.« (junge welt, 
11. November 2006) Die von Harald Werner
betonten Arbeitnehmerschutzrechte, die im
Gesetz neu enthalten seien, entfalten bei weitem
nicht die von ihm propagierten Wirkungen. 

Erwähnt werden soll, dass die drei Bundes-

tagsabgeordneten der Linkspartei, Ulla Lötzer,
Herbert Schui und Sabine Zimmermann, für
die AG Wirtschaft der Fraktion am 27. Novem-
ber 2006 eine Stellungnahme veröffentlicht hat-
ten, die weder am Gesetz noch an Harald Wer-
ner auch nur ein gutes Haar ließ. Ob so Politik
funktioniert? Die einen fürs Hehre, die anderen
fürs Pragmatische? Wohl nicht. Die Linke ist
für viele im Handel gewerkschaftlich Aktive
eine normale Partei geworden: Genauso
geschwätzig in Oppositionszeiten wie unzuver-
lässig, wenn an den Futterkrippen der Macht. 

Wo war ver.di?

Der Ladenschluss ist aus den eingangs genann-
ten Gründen für die Beschäftigten im Einzel-
und in Teilen des Großhandels ein wichtiges
Thema. Für kein anderes Problem, nicht einmal
für Lohn und Gehalt, konnten so viele Beschäf-
tigte mobilisiert werden. Die Vielfalt der ge-
werkschaftlichen Aktionen seit 1988, die Bereit-
schaft, die Gewerkschaft durch Eintritt zu stär-
ken, die Teilnahme von 50 000 Beschäftigten an
einer bundesweiten, sonntäglichen Demonstrati-

on am 28. April 1996 in Bonn zeigen dies. Und
dennoch war in ver.di eine abnehmende Bereit-
schaft zur Verteidigung des Ladenschlussgesetzes
zu bemerken. Zur bundesweiten Demo am 9.
März 2003 in Berlin kamen trotz mangelhafter
Mobilisierung noch 20 000. Diese Demo musste
schon in ver.di gegen harten Widerstand wichti-
ger ver.di-Führungskräfte im Handel und gegen
einzelne Landesbezirke durchgesetzt werden.
Gegen die 2006 drohende Abschaffung des
Ladenschlusses war dann keine ernsthafte Mobi-
lisierung mehr zu erkennen. Gespräche mit der
SPD ›münteferingten‹ in der erwähnten Zusage
gegenüber ver.di, mehr als vier Verkaufssonntage
verhindern zu wollen. Damit signalisierte ver.di
gegenüber den Parteien, insbesondere jedoch der
SPD absolute Zurückhaltung bei kämpferischen
Aktionen. So ist auch der Geschäftsbericht des
Bundesfachbereichs Handel (5/2003-3/2007)
bezeichnend: »Nicht nur vor dem Hintergrund
der zunehmenden Debatte der Verlängerung der
Ladenöffnungszeiten, sondern insbesondere
auch im Zusammenhang mit der Debatte um
die so genannte ›Rund-um-die-Uhr-Gesellschaft‹
hat die Bundesfachgruppe Einzelhandel Akti-
vitäten zum Erhalt des freien Sonntages ergriffen

Abgeschmackt
Nadja Rakowitz über die Kunst, rauszufinden, 
was das Fortschrittlichste ist

Flying Pickets (Hrsg.):
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men...‹ Sechs Monate Streik bei
Gate Gourmet«, Assoziation A,

Berlin 2006, 12 Euro, 264 Seiten,
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Einzelarbeitsplätze – workstations (S. 117) –
eingerichtet werden sollten. So sollte gewähr-
leistet werden, dass die von McKinsey äußerst
knapp bemessenen Richtzeiten für die einzel-
nen Arbeitsschritte eingehalten und bei Nicht-
einhaltung einzelne ArbeiterInnen sanktioniert
werden konnten: »No waste time« (siehe dazu
auch Streiktagebuch, S. 31ff.) ist die Devise,
die den Beschäftigten zunächst als »Arbeitser-
leichterung« schmackhaft gemacht werden soll-
te. Sie selbst sollten es auch sein, die die Ratio-
nalisierung vorantreiben. Dabei schildern die
Beschäftigten, wie sie selbst anfänglich durch-
aus mitgemacht und erst nach einer Weile
gemerkt haben, wohin diese Rationalisierungen
führten: zu einer ungeheuren Arbeitsverdich-
tung und noch weiterer Vereinzelung der
Beschäftigten. Für die Beschäftigten war es des-
halb auch erfolgreiches Resultat ihrer Kämpfe
gegen den Arbeitgeber und seinen Berater, dass
sie in manchen Bereichen »die Bänder wieder
reingeholt« haben: »Man sollte wirklich gegen
manche Sachen kämpfen, auch wenn es klein
sein mag. Wir wären in einer ganz anderen
Situation, wenn wir aus der Produktion nicht
dagegen gekämpft hätten. Wir hätten weder
ein Band, noch sonst die ganze Situation. Wir
haben nicht alles mit uns machen lassen«,
kommentiert dies die Beschäftigte Anna 
(S. 118). Sowohl im Hauptteil des Buchs als
auch in dem McKinsey-Kapitel lässt sich der
Erkenntnisprozess bezüglich der Rolle von
McKinsey bei den Beschäftigten sehr anschau-
lich verfolgen. Der Streik war dann die Mög-
lichkeit, diese Prozesse rückblickend noch ein-
mal gründlich zu reflektieren. Daran, dass das
Band sechs mal aus der Fabrikationshalle raus
und dann wieder reingeräumt wurde (S. 118),

(S. 112) und er zieht aus dieser Erfahrung die
Lehre, dass »die Gewerkschaften sich ... mehr
mit dem Unternehmen beschäftigen müssen ...
Wenn die Struktur einer Firma so ist, dass die
Jobs von denen, die rausgehen, leicht zu erset-
zen sind durch Leiharbeiter, könnten die mit
Warnstreiks wesentlich mehr erreichen. Das
war die erste Sache, die die meiner Meinung
nach vermasselt haben. Die NGG muss sich in
Zukunft die Firmen genau angucken: Wo lie-
gen die Stärken und Schwächen der Firma, wo
liegt die Hauptproduktivitätszeit«. (S. 112)
Dazu müssten die KollegInnen vor Ort in den
Betrieben allerdings als die Sachverständigen
angesehen werden. Das scheint, wie man unten
an Horst Gobrecht sehen wird, manchem
Gewerkschaftssekretär unmöglich.

Schöpferische Zerstörung
durch McKinsey

Im Anschluss an diesen Hauptteil gibt es zwei
Kapitel zur Rolle der Unternehmensberatungs-
firma McKinsey bei Gate Gourmet. Eines
besteht aus einem Referat von dem Kölner
Rechtsanwalt Detlef Hartmann (S. 215–224),
dem das Protokoll einer Diskussion von Strei-
kenden mit Detlef Hartmann vorangestellt ist
(S. 203–214), in der »die Streikenden die ana-
lytischen Ausführungen immer wieder sehr
anschaulich auf ihre eigenen Erfahrungen
bezogen«. (S. 203) Hier wird drastisch deut-
lich, was es für die Beschäftigten heißt, wenn
McKinsey das Motto ausgibt: »Sie sollen sich
nicht verstecken können«. (S. 203) Bei Gate
Gourmet bedeutete das, dass die Fließbänder
abgeschafft und stattdessen gut kontrollierbare

und befragt mit einem einfachen Bogen
Betriebsräte, Verbündete aus Kirchen und
Gesellschaft sowie Politiker zu ihren Einstellun-
gen zum freien Sonntag. Obwohl nicht allzu
breit publiziert, gibt es erfreulichen Rücklauf.«
(S. 31) Statt Mobilisierung der Mitglieder und
Beschäftigten sowie der Gesamtorganisation
ver.di ergab sich der Fachbereich Handel dem
Schicksal. Das Einschalten von professoralen
Gutachtern, »eine Veröffentlichung der Gutach-
ten«, einige Prozesse vor Gerichten, die Grün-
dung einer »Allianz für den freien Sonntag« mit
Verbündeten, vor allem aus Kirchen, Proteste
gegen Sonderöffnungszeiten bei der Fußball-
WM 2006 sind schön und gut, machen jedoch
als alleinige gewerkschaftliche Kampfmaßnah-
men keinen Eindruck – außer einen verheeren-
den bei den aktionswilligen Mitgliedern und
FunktionärInnen. Schon die ver.di-Parole
»Nicht mehr als vier verkaufsoffene Sonntage«
war falsch. Nicht nur in Mannheim und Heidel-
berg, sondern auch in anderen Städten konnte
bis dahin im Bündnis mit Kommunalpolitike-
rInnen aus SPD, Linken, Grünen, z.T. auch aus
CDU/CSU, sowie Kirchenleuten mehr als ein
Verkaufssonntag verhindert werden. Und jetzt

tritt ver.di für vier ein! ver.di Handel – quo
vadis?! 

Die negative Mitgliederentwicklung ist kein
Zufall. Von 338 823 Mitgliedern am 31. De-
zember 2002 verblieben am 31. Dezember 2006
im Einzelhandel bundesweit noch 285 812, und
das bei immer noch ca 2,5 Millionen Beschäftig-
ten im Einzelhandel! Ob die ver.di-Strategie, in
der Tarifrunde 2007 die Zuschläge von bisher
20 Prozent bei Spätöffnungen sowie 50 Prozent
bei Nacht-, 100 Prozent bei Sonntags- und 150
Prozent bei Feiertagsarbeit zu verteidigen, den
Abwärtstrend stoppen kann, ist fraglich. ver.di
Handel steht am Scheideweg. Der bei der ver.di-
Gründung 2001 größte Fachbereich ist nur
noch zweiter hinter dem Gesundheitswesen.
Letzterer hat bundesweit einige kämpferische
und erfolgreiche Aktionen organisieren können.
Ob das den Unterschied macht?

Ohne Ladenschlussgesetze

Mehrere Monate nach der Abschaffung des
gesetzlichen Ladenschlusses ist die neue Situa-

tion wie zu erwarten. Höhere Umsätze gab es
insgesamt weder im Weihnachtsgeschäft noch
im 1. Quartal 2007. Vor allem die Discounter
wie Lidl, Penny u.ä. öffnen länger und holen
sich dadurch weitere Umsätze und Umsatzan-
teile. Dadurch, dass auch Einkaufszentren län-
ger öffnen, kommt es zudem zu einer neuen
regionalen Verteilung der Umsätze. Läden in
Innenstädten und Umlandgemeinden verlieren
Umsätze. Mehr Arbeitsplätze sind mit wenigen
Ausnahmen – hier und da weitere Minijobber –
nicht zu sehen. Verschlechtert haben sich unter-
dessen die Arbeitszeiten des Stammpersonals.
Für die Kunden ist die Unübersichtlichkeit im
Einzelhandel erneut gewachsen. Wann welcher
Laden offen hat, wird selten abgesprochen. Um
Abendverkäufe, vor allem das so genannte
Moonlightshopping an Freitagen und Samsta-
gen, sowie Sonntagsverkäufe attraktiv zu
machen, werden Kunden mit allem möglichen
umworben, von der Bauchtänzerin über den
Tanzbären zu Rabatten, verbilligtem Essen und
Trinken, bis hin zu Ablegemöglichkeiten für
müde Kinder. Erfindungsreich versuchen die
Unternehmen des Einzelhandels die dadurch
entstehenden Kosten abzudrücken. Zahlen sol-

len die Kommunen, die Verkehrs- und Touris-
musvereine sowie die Beschäftigten. Letzteren
haben die Arbeitgeberverbände deshalb die
Manteltarifverträge gekündigt. Das Ziel ist klar:
»Vor dem Hintergrund der geänderten Rechts-
lage zur Ladenöffnung müssen auch die Rege-
lungen in den Mantel-Tarifverträgen angepasst
werden. Spätöffnungszuschläge ab 18.30 Uhr
und samstags ab 14.30 Uhr sowie Nachtzu-
schläge bereits ab 20.00 Uhr sind mit der
gesetzlichen Neuregelung sowie den geänderten
Lebensgewohnheiten der Kunden nicht mehr
vereinbar...«, so die Arbeitgeberverbände des
Einzelhandels, HDE und BAG, am 12. Januar
2007. Und Teile der Wissenschaft machen auch
weiter wie bisher: Jetzt geht’s gegen die Be-
schränkungen an Sonntagen und gegen »Pla-
nungs- und Bauvorschriften«, die die Ansied-
lung von weiteren, insbesondere produktivitäts-
schwangeren Betriebsformen des Einzelhandels
erschweren bzw. verhindern. So im Beitrag
»Liberalisierungspotentiale im deutschen Ein-
zelhandel konsequent nutzen«, veröffentlicht
vom DIW Berlin am 6. Dezember 2006. Sankt
Nikolaus hat wohl die nächsten faulen Eier
parat.
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wird auch deutlich, wie widersprüchlich solche
Rationalisierungsprozesse verlaufen können.
Immer dann, wenn die Beschäftigten über die
Veränderungen ihrer Arbeit diskutieren, wird
klar, wie entscheidend die Arbeitsbedingungen
dafür sind, ob die Arbeit als schwer und belas-
tend wahrgenommen wird (z.B. S. 119f.):
arbeitet man mit den KollegInnen zusammen
oder alleine, wie hoch ist der zeitliche Druck,
wie viel Spielraum hat man, seine Arbeitszeit
selbst einzuteilen etc.

Der Rechtsanwalt Detlef Hartmann wurde
»in die Auseinandersetzung hineingezogen«,
weil er den Streik für das Modernste hielt, was
es zu dieser Zeit in Deutschland gab. »Der
Streik konfrontiert sich nicht nur mit einem
der größten Aasgeier, die es weltweit gibt,
nämlich der Texas Pacific Group, sondern mit
dem Bezug auf McKinsey richtet er sich gegen
diejenigen Unternehmen, die die Globalisie-
rung betreiben ... McKinsey ist Berater von
Angela Merkel, McKinsey hat das Kranken-
hauswesen rationalisiert, McKinsey hat eine
Offensive gestartet: Wie kommen wir an das
kreative Wissen und Verhalten unserer Drei-
jährigen ran? ... Hier scheint der Streik bei
Gate Gourmet die Pläne und Vorstellungen
erstmal gestört zu haben.« (S. 207)

Die soziale Dynamik
der Solidarität

Im Kapitel »Die letzte Blockade fand nicht
statt. Die soziale Dynamik der Solidarität« 
(S. 225–242) sind die diesbezüglichen Refle-
xionen und Diskussionen der UnterstützerIn-
nen aus der linken Szene, die »von der FAU

über Unabhängige bis zu
WASG und DKP« 
(S. 227) reichte, doku-
mentiert. Im Unter-
schied zu vielen Erfah-
rungen mit solchen – all-
zu oft parteimäßig
organisierten – Streikko-
mitees, haben sich in die-
ser Auseinandersetzung
die UnterstützerInnen
»vor allem an der Dyna-
mik des Streiks orientiert
und an dem, was die
ArbeiterInnen selbst
wollten«. (S. 227) Wie
sich dieser Anspruch im
Streik ergeben hat und
ob er sich dort realisierte,
möge der Leser selbst
beurteilen. Die Offen-
heit, mit der hier die ver-
schiedenen Herange-
hensweisen an einen
Streik und die individu-
ellen Erfahrungen der
UnterstützerInnen disku-
tiert bzw. dokumentiert
werden, macht angreif-

Bombodrom BRD

Oder: Wo ist zu hause, Mama?
(Johnny Cash)

»Die Heimat der Salmonelle ist nicht aus-
schließlich der Kartoffelsalat«, so Gerhard
Polt in einer Dokumentation zu seinem 65.
Geburtstag auf die Frage, was für ihn Hei-
mat sei. Sicher dachte er dabei nicht an die
Kantine des Fuldaer Klinikums, aber das ist
nicht unser Thema... Mit unterschiedlichen
Vorstellungen von Heimat und Zuhause
befassen sich die Bilder unserer Mai-Ausga-
be, und um es gleich vorwegzunehmen:
Was ihr fehlt, ist ein Bericht über das größte
»Heimatschutzprojekt« seit Gründung der
BRD bzw. seit Errichtung der Berliner Mauer
1961, die Mauer rund um Heiligendamm.
Dennoch ein herzlicher Gruß von der Redak-
tion an alle Blockierer, auf dass der Schutz
der Demokratie vor den Demokraten miss-
linge. Zum »Protest im Überfluss« gegen
den G8 ein Thesenpapier von Slave Cubela
– wir finden: kein überflüssiger Protest!

Dass man in Bezug auf innere Sicherheit
von der DDR noch mehr lernen kann, haben
die Schnüffelproben bei der G8-Razzia
gezeigt: Zwischen dem Ex-Schnüffelstaat
DDR und der Ermittlung von Aromabomben
in der BRD liegt weniger als ein Zaun. Einen
anderen Aspekt des kreativen Umgangs mit
der Repressionsgeschichte dieses Landes
führte uns Herr Oettinger anlässlich des
Todes von Hans Filbinger vor. Frank-Uwe
Betz beginnt mit einem Kommentar dazu
eine Kolumne, die wir von nun an regel-
mäßig im Heft haben werden. Dass auch
der, abermals als Reform auftretende, Blick
nach vorn seine Wurzeln im spezifischen Blut
und Boden deutscher Identitätskonstruktio-
nen nicht leugnen kann, zeigt die moderne
Form der Heimatliebe, wie sie sich im Ent-
wurf zu einem neuen Staatsbürgerschafts-,
Asyl- und Aufenthaltsgesetz findet – zur Kon-
stitution des »Ewigen Ausländers« durch
»völkische Integrationskontrolle« ein Kom-
mentar der KollegInnen vom Komitee für
Grundrechte und Demokratie. Dass Heimat
ganz anders ist (und anderes sein kann),
dafür stehen die vielen Artikel zu betriebli-
chen und sozialen Auseinandersetzungen in
dieser Ausgabe. Das Ausland ist dabei ein-
deutig vorn: Gegen die Reformprojekte des
modernen Widergängers vom »kleinen Na-
poleon« regte sich schon am Wahltag Pro-
test in der »Sozialen Republik« Frankreich. 

Auch die Inlandsbewohner sind jedoch
störrischer und eigensinniger, als manchen
mit Blick aufs Große und Ganze lieb ist: Aus
der Auseinandersetzung um das Buch über
den Streik bei Gate Gourmet lassen sich
sicher schon jetzt einige Antworten auf eine
Frage geben, die wir in den nächsten Aus-
gaben erst stellen wollen: Was schwächt
die Gewerkschaften? Das wird eines der
zentralen Themen werden, und wir rufen
Euch jetzt schon zur Diskussion auf.



zu haben meint). Das treibende Motiv für
Gobrecht ist der Vorwurf, dass derjenige, der
»gezielt oder unbewusst die Streikfront« spaltet,
als Linke/r »politisch ›verbrecherisch‹« (Gob-
recht, S. 4) handle. Genau diesen Vorwurf
macht er den Unterstützergruppen im Streik
bei Gate Gourmet und fordert sie auf, »kom-
mende Kämpfe der Arbeiterklasse wirklich zu
unterstützen, statt sie objektiv zu torpedieren«.
(Gobrecht, S. 26) Am Ende stellt er – ohne im
ganzen Text auch nur einen einzigen Beleg
dafür geliefert zu haben – fest, dass »die
›Unterstützergruppen‹ – schematisch plan-
mäßig oder ›autonom‹ planlos – die gezielte
Schwächung der Streikfront und damit der
Kampfkraft in beide Richtungen in und nach
dem Streik systematisch betrieben oder geför-
dert und deshalb maßgeblich zu verantworten«
haben (Gobrecht, S. 26). Er versucht diesen
Vorwurf herzuleiten daraus, dass die Unterstüt-
zerInnen angeblich nur die Aktivisten unter
den Streikenden »hofiert« (ebd.) und die Indif-
ferenten »ignoriert« (ebd.) hätten. Dass die
UnterstützerInnen und HerausgeberInnen des
Buchs selbst offen als Manko angesprochen
haben, letztlich nur mit den AktivistInnen
Interviews dokumentiert zu haben (siehe oben)
– was noch überhaupt nicht Spaltung bedeutet
– leugnet Gobrecht: »...sie verschwenden kei-
nen unnötigen Gedanken auf die Frage, warum
längere Gespräche nicht auch mit jenen zustan-
de kamen...« (Gobrecht, S. 20) – und macht
daraus fälschlicherweise gleich noch, dass die
UnterstützerInnen mit den anderen gar nicht
gesprochen hätten, auch nicht während des
Streiks... (Ebd.) Es liegt in der Systematik der
Kritik von Gobrecht, dass er alle in diesem
Buch dokumentierten selbstkritischen Refle-
xionen sowohl der UnterstützerInnen als auch
der streikenden ArbeiterInnen unterschlägt. 

Eine weitere Systematik besteht im exzessi-
ven Gebrauch von Anführungszeichen bei 
seinen eigenen Worten, die den Eindruck er-
wecken, es würde sich dabei um Zitate aus dem
Buch handeln. Besonders deutlich wird das
z.B. bei einer Passage, wo Gobrecht schreibt,
dass »die Arbeiterklasse auf ihre selbsternann-
ten ›Propheten‹ einfach nicht hören will und
deshalb kollektiv ›versagt‹«. Mit den Anfüh-
rungsstrichen beim Versagen suggeriert er, dass
dies die Herausgeber so geschrieben hätten,
was nicht der Fall ist, und jedem aufmerksa-
men Leser des Buchs wird klar, dass die Per-
spektive der Herausgeber bzw. der Flying
Pickets eben genau nicht so ist, dass sie einen
abstrakten Maßstab äußerlich an die Auseinan-
dersetzung anlegen, um dann von Versagen zu
sprechen. Was in dieser Passage deutlich wird,
ist einzig Gobrechts – autoritär-leninistische –
Vorstellungswelt... Es gibt dann noch viele wei-
tere kleine Unrichtigkeiten und miese Interpre-
tationen – so werden z.B. Zitate aus dem Tage-
buch, in dem der Tagebuchschreiber sein Resü-
mee zieht (S. 90) als »dreiste« (Gobrecht, S.
16) Bewertung der »Unterstützergruppen« aus-
gegeben usw. usf.

Damit ist man beim größten und grundsätz-

lichen Problem von Gobrechts Text angelangt:
nämlich dem, wie er über die Beschäftigten
schreibt (und denkt). Die Offenheit der Kolle-
gInnen, mit der sie über die eigenen Schwierig-
keiten und Widersprüche sprechen, nutzt er,
um sie vorzuführen und aufs Arroganteste abzu-
qualifizieren. Er wirft einem Kollegen »Standes-
dünkel« und »Überheblichkeit« (Gobrecht, S. 5)
vor, er macht sich darüber lustig, dass »die eige-
ne Courage und Bereitschaft zu unkonventio-
nellem, da nicht planbarem Verhalten« wohl
doch nur theoretisch (Gobrecht, S. 8) vorhan-
den gewesen wäre, um die Kollegen dann eine
Seite weiter als »schöne Radikale« zu bezeich-
nen, die bereit waren, für das Streikgeld ihre
»›Radikalität‹ über Bord zu werfen«. (Gobrecht,
S. 11) Genau das, was er den UnterstützerInnen
vorwirft, nämlich dass sie »die Streikenden als
willenlos disqualifizieren« (Gobrecht, S. 13), tut
er ständig selbst, indem er sie als von linken
»Propheten« Verführte darstellt oder ein Zitat
der Küchenhilfe Bella als »das von den Unter-
stützergruppen Gelernte« (Gobrecht, S. 14)
interpretiert – als hätte diese Kollegin sich noch
nie eigene Gedanken gemacht. Richtig wider-
wärtig wird es, wenn Gobrecht von dem Tage-
buchschreiber schreibt, dass der »künstlich ›ra-
dikalisierte‹ Streikende von den ›Unterstützer-
gruppen‹ faktisch allein gelassen« wird und sich
die Gründe für die bisherige Handlungsunfähig-
keit selbst zurechtlegen »darf« (Gobrecht, S. 8). 

Was hier deutlich wird, ist die Angst eines
Funktionärs vor selbständigen Mitgliedern. Am
liebsten würde er den Beschäftigten jegliche
Subjektivität absprechen und sie mit Lenin
beglücken: »Revolutionäre Erfahrung und
organisatorische Geschicklichkeit sind Dinge,
die man erwerben kann. Man muss nur den
Willen haben, die erforderlichen Eigenschaften
in sich zu entwickeln! Man muss die Fehler nur
einsehen, diese Einsicht ist in revolutionären
Dingen schon mehr als die halbe Besserung!«
(W.I. Lenin zitiert nach Gobrecht, S. 27) Mal
dahin gestellt, ob man Lenin so gerecht wird,
mindestens Herr Gobrecht glaubt von sich,
diese erforderlichen Eigenschaften zu haben –
wenn ihm die Arbeiter nur zuhören würden...
Was das Buch der Flying Pickets gerade so
lesenswert macht, der offene Umgang mit der
Komplexität und der Widersprüchlichkeit der
sozialen Realität, ist das genaue Gegenteil von
Gobrechts Vorstellungen. Letztlich kann die
NGG froh sein, dass man über das Buch Fly-
ing Pickets auch sympatischere Gewerkschafter
kennenlernen kann.

Anmerkung
1) Horst Gobrecht: »›Mit heißem Herzen und kühlem

Kopf‹. Die Streikenden von Gate Gourmet und ihre
externen ›Unterstützerinnen‹. Kritisches zum und Nach-
denkliches im Buch ›Sechs Monate Streik bei Gate Gour-
met‹«, Beilage zur Zeitschrift Sozialismus, Nr. 4/2007

2) www.gg-streik.net/materialien/buchbesprechungen/
buchbesprechungen-zu-auf-den-geschmack-gekommen

3) Ergänzt wird das Buch von einer sehr nützlichen Chro-
nik der Ereignisse bei Gate Gourmet, seit die LTU das
Catering 1988 ausgegliedert hat, und mit einem Glossar
für den Flughafenjargon und weitere Abkürzungen und
Fachausdrücke. 

bar. Das nutzt dann auch Horst Gobrecht weid-
lich aus, um bei den Unterstützergruppen »per-
sönliche und politische Hinter- und Abgründe«
zu entdecken und pauschal zu urteilen, dass die
Unterstützergruppen »wenig selbstkritisch, aber
desto mehr sich selbst genügend« seien. (Gob-
recht, S. 19) Es ist grotesk, dass er den Unter-
stützerInnen bzw. dem Buch insgesamt vor-
wirft, den Arbeitskampf darzustellen, »ohne das
eigene widersprüchliche Denken und Verhalten
in diesem Prozess nennenswert zu reflektieren«
(Gobrecht, S. 1f.), denn er reflektiert selbst
nicht, dass er die meisten dieser Widersprüche
nur kennt, weil sie in dem Buch nachzulesen
sind, und eben ausdrücklich als Material zur
Diskussion offen benannt werden. Das macht
gerade den qualitativen Unterschied dieses
Buches zu vielen anderen Darstellungen aus.
Man will es sich gar nicht ausmalen, was an
Abgründen alles zum Vorschein käme, wenn die
Diskussionen, die Gobrecht womöglich über
den Streik geführt hat, in dieser Offenheit
irgendwo dokumentiert würden... Ein Vergleich
des im Internet zu findenden Originaltextes mit
dem Titel: »Warum hatte Astrid nur so viel
Glück, ›in einen richtigen Streik reinzugeraten‹?
Oder: Die nach ihrer eigenen ›Arbeitermacht
lechzen!‹«2 mit der von der Redaktion des
Sozialismus weichgespülten Fassung ist hier
schon aufschlussreich, soll uns aber an dieser
Stelle erspart bleiben.

Dass es in der NGG auch andere Sekretäre
gibt, dokumentiert ein Interview mit dem
NGG-Sekretär Axel Peters (S. 243–251), der
resümiert, dass es gut war, »dass wir gekämpft
haben. Für uns ist allein die Erinnerung, dass
wir mit geradem Rücken geschlossen so lange
Zeit für die Interessen und die Menschenwürde
dort gestanden haben, ein Meilenstein in der
eigenen Lebenserfahrung. Für die NGG ist es
auch ein wichtiger Eckpfeiler in der Historie«.
(S. 246) Und Peters betont in diesem Zusam-
menhang auch, dass für die Streikenden »jede
Unterstützung wichtig« war (S. 245). »Keiner
der Streikenden war traurig, wenn Hilfe von
Außen kam.« (S. 243) Bezogen auf die Zu-
kunft der Gewerkschaften meint Peters: »Mit-
telfristig wird den Gewerkschaften politisch
nichts anderes übrig bleiben, als der Öffent-
lichkeit die komplizierten Zusammenhänge des
kapitalistischen Systems vor Augen zu führen.
Manche sagen: Ist es nicht schon so im Lande,
dass die Menschen schon längst allesamt
eigentlich wissen, mit was für einem Scheißsys-
tem wir es zu tun haben? Vielleicht brauchen
die Menschen ein Bild von einer alternativen
solidarischen Gesellschaft und mehr glaubwür-
dige Hoffnungsträger.« (S. 246)3

Mit Lenin
gegen die Beschäftigten

Das sieht Horst Gobrecht freilich ganz anders.
Er hat ersichtlich keinen Zweifel an seiner eige-
nen Glaubwürdigkeit als Gewerkschafter –
zumal er Rückendeckung von Lenin hat (oder

Am Sonntag, den 1. April, weigern sich
die Arbeiter der Nachtschicht beim
Autozulieferer TRW in Gellep-Stratum,
einem Stadtteil von Krefeld, die Arbeit
aufzunehmen. Sie bleiben einfach vor
dem Tor stehen. Es gibt keinen Streik-
aufruf, und es brauchte keine Urab-
stimmung. Aus der Produktion geht
niemand, auch kein Vorarbeiter oder
Meister, an die Maschinen und Bänder.
Am nächsten Morgen bleibt auch die
Frühschicht und dann die Spätschicht
vor dem Tor stehen – bis am Abend,
nach Beginn der nächsten Nacht-
schicht, das Unternehmen die Kündi-
gung von zehn KollegInnen zurück-
nimmt und auf eine angedrohte Ein-
schränkung der Betriebsratsarbeit
verzichtet. Die KollegInnen der Nacht-
schicht hatten schon Decken und Ver-
pflegung mitgebracht, sie hätten wei-
tergestreikt. Spätestens dann hätten
in einigen Autofabriken die Montage-
bänder still gestanden.

Diese bemerkenswerte Aktion von
Solidarität und selbstorganisiertem
Widerstand kam nicht in die Schlagzei-
len, nur ein paar regionale Tageszei-
tungen berichteten Tage später darü-
ber. Dabei sind es gerade solche 
kleinen, auf den ersten Blick unspekta-
kulären Keime des Widerstands, die
Wege aus der Ohnmacht und
Schwächung der Arbeiterbewegung
weisen. Alix Arnold und Christian
Frings haben sich daher mit vier Kolle-
gen aus dem Betrieb, darunter einige
Betriebsräte, ausführlicher darüber
unterhalten, wie es dazu kam, dass
hier eine ganze Belegschaft geschlos-
sen die Angst vor der unternehmeri-
schen Einschüchterungs- und Erpres-
sungspolitik überwunden und Stärke
demonstriert hat.

»Von Angst war keine Spur. Vor ein paar Jahren
hatten wir so Verhandlungen, da mussten wir
was abgeben. Vor eineinhalb Jahren war es das

Mit dem Gesetzentwurf zur Umsetzung
aufenthalts- und asylrechtlicher Richtli-
nien der Europäischen Union, der
Ende März 2007 im Kabinett beschlos-
sen wurde, plant die Große Koalition
umfangreiche Verschärfungen der asyl-,
aufenthalts- und staatsbürgerschafts-
rechtlichen Bestimmungen. Anlässlich
der EU-Richtlinienumsetzung sollen
noch bis zur Sommerpause des Parla-
ments Regelungen durchgesetzt wer-
den, die massiv in Grundrechte der
Betroffenen bzw. in das Rechtsstaats-
prinzip der Bundesrepublik Deutsch-
land eingreifen.

Das Komitee möchte auf drei beson-
ders empörende Aspekte des Gesetzent-
wurfs hinweisen, die bislang in der

Öffentlichkeit kaum oder gar nicht dis-
kutiert wurden:

1»Deutsche 
zweiter Klasse«

Der neu formulierte § 28 Abs. 1 des
Aufenthaltsgesetzes sieht vor, dass der
Ehegattennachzug zu Deutschen künf-
tig ausgeschlossen werden kann, wenn
das eigene Einkommen nicht zur
Lebensunterhaltssicherung ausreicht,
etwa beim Bezug von Leistungen nach
Hartz IV. Das Recht auf ein Zusam-
menleben mit dem/r EhepartnerIn galt
für Deutsche bislang noch absolut – im
Gegensatz zu Nicht-Deutschen. Aus
der Gesetzesbegründung geht hervor,

dass dieser massive Eingriff in die
Grundrechte »nur« bei eingebürgerten
Deutschen mit einer doppelten Staats-
angehörigkeit zur Anwendung kom-
men soll. Denn diesen sei »die Begrün-
dung der ehelichen Lebensgemeinschaft
im Ausland zumutbar«. Die Regelung
sei, so heißt es weiter, auch »aus integra-
tionspolitischen Gründen geboten«.
Denn: Die Pflicht zum Nachweis der
eigenen Lebensunterhaltssicherung stel-
le für die Eingebürgerten »einen Anreiz
zur Integration« dar.

In anderen Worten: AusländerInnen
sind in den Augen der Bundesregierung
selbst nach ihrer Einbürgerung als
Deutsche noch nicht »integriert« und

bedürfen weiterer »Anreize« bzw.
Androhungen, um sich zu »integrie-
ren«. Sie bleiben die »ewigen Auslän-
der«. Eingebürgerte werden künftig
Deutsche mit minderen Rechten sein.
Wenn sie arbeitslos oder hilfebedürftig
sind, wird ihnen – im Gegensatz zu
»Voll-Deutschen« – der Zuzug ihrer
ausländischen EhepartnerInnen und
ein gemeinsames Leben in Deutschland
verwehrt!

Dass die (Grund-) Rechte von
Nicht-Deutschen bzw. nun auch von
eingebürgerten Deutschen unter dem
Vorbehalt ihrer »Nützlichkeit« (der
eigenständigen Lebensunterhalts-
sicherung) gestellt werden, ist ein men-
schenrechtlicher Skandal. Die Parole
vom »Zuzug in die sozialen Sicherungs-
systeme«, die ebenfalls in die Gesetzes-
begründung Einzug gehalten hat, redu-
ziert Menschen darauf, was sie die
Gesellschaft (angeblich) »kosten«. Diese
Politik ist mit dem Grundsatz der Men-
schenwürde nicht vereinbar und vor
dem Hintergrund der nationalsozialisti-

schen Hetze gegen angebliche »Parasi-
ten« der »Volksgemeinschaft« auch
geschichtsvergessen und inakzeptabel.

2 »Völkische Integra-
tionskontrolle«

Öffentliche Stellen sollen künftig nach
§ 87 AufenthG-E »unverzüglich die
zuständige Ausländerbehörde unter-
richten, wenn sie im Zusammenhang
mit der Erfüllung ihrer Aufgaben
Kenntnis erlangen von einer besonde-
ren Integrationsbedürftigkeit« von Aus-
länderInnen. Hiervon könne z.B. aus-
gegangen werden, wenn ausländische
Eltern sich nicht auf einfache Art in
deutscher Sprache verständigen kön-
nen. Ein weiterer Anhaltspunkt für eine
»besondere Integrationsbedürftigkeit«
sei ein Sozialhilfebezug, so die Geset-
zesbegründung.

LehrerInnen, KindergärtnerInnen,
ArbeitsamtmitarbeiterInnen, aber
auch medizinisches Personal in einem
staatlichen Krankenhaus, PolizistIn-
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»Der ewige Ausländer«
Oder: Wer verhindert noch die Verabschiedung 
eines rechtsstaatswidrigen Gesetzes?



Stimmungsbild war einfach zu eindeutig: »Alle
sagten, die haben dermaßen die Schnauze voll,
auch im Angestelltenbereich! Da hat man erst
noch gedacht, na ja, das ist ‘ne Einzelstimme...
Aber dann kam von immer mehr Leuten: ›Nee,
die sind genauso, die sagen auch mittlerweile:
Irgendwann muss doch hier mal Schluss sein.‹
Und als wir dann draußen standen, war die
häufigste Diskussion: ›Das hätten wir alles viel
früher machen müssen!‹«

Früher war
Standortsicherung

Die Fabrik in Gellep-Stratum bei Krefeld, in
der 454 Beschäftigte Querlenker und Spurstan-
gen für BMW, VW oder Iveco produzieren,
gehört zu TRW Automotive, einem der größten
globalen Automobilzulieferer. Am Produktions-
standort Krefeld stammen etwa die Hälfte der
Kolleginnen und Kollegen aus anderen Län-
dern, der Frauenanteil ist sehr gering. Weltweit
arbeiten bei TRW 63 000 Menschen in 26 Län-
dern, in Deutschland etwa 12 000 an 17 Stand-

orten. 2003 wurde die Firma von dem Finanz-
investor Blackstone Group übernommen.
Zunächst änderte sich nicht viel, aber im Zuge
des konjunkturellen Rückgangs 2003/2004
begann TRW an allen Standorten, unter
Androhung von Verlagerungen Zugeständnisse
zu erpressen. In Tschechien arbeiten mittlerwei-
le 3 000 Beschäftigte an acht Standorten von
TRW. Im Werk Gelsenkirchen-Schalke mit tau-
send Beschäftigten kündigte TRW im Januar
2004 die Verlagerung der Kugelgelenkproduk-
tion in das tschechische Dacice an. Durch Kür-
zungen beim Urlaubsgeld und eine 35-Stun-
den-Woche bei 32 Stunden Bezahlung kam ein
Standortsicherungsvertrag zustande, der 770
Arbeitsplätze für Schalke garantiert. Ähnlich
verfährt TRW auch an den anderen Standorten.
Im Mai 2005 schreibt die IG Metall Heidel-
berg: »TRW greift Tarifverträge an. Wachsender
Druck auf Arbeitsplätze, Löhne und Arbeitszeit.
Wie viele andere Kfz-Zulieferer erhöht auch die
TRW an allen Standorten den Druck auf die
Beschäftigten. Überall ist es das gleiche Spiel:
dem Unternehmen geht es nicht schlecht, manche
Produktbereiche machen sogar zweistellige
Gewinne – aber dem Mutterkonzern reicht das
alles noch nicht. So werden Werke geschlossen,
Fertigungslinien in Billiglohnländer verlagert,
und von den verbleibenden Beschäftigten ver-
langt man Zugeständnisse in Form von Lohnver-
zicht und längeren Arbeitszeiten. In einigen Wer-
ken – Schalke, Alfdorf, Radolfzell und Düsseldorf
– hat TRW bereits solche Standortvereinbarun-
gen durchgesetzt. In St. Leon-Rot, Aschaffenburg,
OSS Radolfzell, Blumberg, Barsinghausen, Kre-
feld, Koblenz und Neuwied sind Forderungen
der TRW gestellt oder konkrete Maßnahmen
angekündigt.«

Für das Werk bei Krefeld, das 1994 von
Düsseldorf auf die ›grüne Wiese‹ verlagert wur-
de, wurde Ende 2005 eine »Standortsicherung«
(Ergänzungstarifvertrag) ausgehandelt. Für vier
Jahre verzichtet die Belegschaft auf Lohnan-
sprüche in Höhe von 8,6 Millionen Euro.
Dafür wird eine Beschäftigtenzahl von 454 fest-
geschrieben, die der Unternehmer nur mit
Zustimmung der IG Metall unterschreiten
kann. Für die Kollegen bedeutet das einen
Lohnverlust von 5 000 Euro jährlich. Das ist
nur verkraftbar, weil hier bisher noch ganz gut
verdient wird. »Wir sind in der Verwaltungsstelle
der Betrieb mit dem höchsten Mitgliedsbeitrag
durchschnittlich. Bei uns wird nicht schlecht ver-
dient. Und das wollen wir ja auch behalten!«,
erklärt ein Betriebsrat. 

Gleichzeitig steigt die Arbeitshetze: »Der
Leistungsdruck, der ist natürlich enorm gestiegen.
Der Arbeitgeber macht jetzt Workshops hier bei
uns im Betrieb. Da wurden Maschinen zusam-
mengestellt, wo früher sechs Mitarbeiter gearbei-
tet haben, die wurden auf fünf verringert, und
der Leistungsdruck ist dann auf die fünf verteilt
worden.« Sein Kollege bekräftigt: »Wo früher
drei waren, ist nur noch einer.«

Paradigmenwechsel: 
»Jagdzeiten«

Was aber die Wut und schließlich die Aktion
auslöst, ist der Versuch der neu eingesetzten
Geschäftsleitung, die Stammbelegschaft trotz
»Standortsicherung« weiter abzubauen – und
die Dreistigkeit, mit der sie es tut. Schon im
letzten Herbst verhandelte sie mit IGM und
Betriebsrat über den Abbau von 45 Arbeitsplät-
zen. »Wir haben nachgerechnet und kamen
drauf, dass wir genau 45 Kollegen zu wenig an
Bord haben – wenn man die Produktion
abgleicht mit den Kennzahlen, die ja seine Kenn-
zahlen sind. Trotzdem macht er immer weiter
Druck, für freiwillige Aufhebungsverträge und er
bietet Altersteilzeit an. Er macht immer weiter
Druck, Stammbelegschaft abzubauen. Das ist
eine Strategie, die nicht unbedingt hier an diesem
Standort geboren ist, sondern wir gehen davon
aus, dass die aus der Konzernzentrale kommt
nach dem Motto: Schaut zu, dass ihr aus-
tauscht.« Die Firma möchte mehr Leiharbeiter
einstellen. Nach einer Betriebsvereinbarung
darf sie bis zu sechs Prozent, also 27 Leiharbei-
ter ohne besondere Zustimmung des Betriebs-
rats beschäftigen. Aber bei der jetzigen Auf-
tragslage reicht ihr das nicht mehr.

Um die Zustimmung der Gewerkschaft zum
Personalabbau durch betriebsbedingte Kündi-
gungen zu umgehen, greift der Unternehmer
zum bewährten Mittel, personenbedingt zu
kündigen. Ende März präsentiert er dem
Betriebsrat fünf krankheitsbedingte Kündi-
gungsanträge. Ein Betriebsrat bezeichnet die
neue Gangart der Geschäftsleitung als »Paradig-
menwechsel«. Dazu gehört auch, dass die
Betriebsvereinbarung über die Freistellung eines
zweiten Betriebsrats gekündigt wird. Mit der
Vereinbarung war der alte Zustand von zwei
Freigestellten festgeschrieben worden, als die
Belegschaftsgröße unter 500 sank und damit
gesetzlich nur noch der Anspruch auf eine Frei-
stellung bestand.

Der Betriebsrat widerspricht den Kündigun-
gen und reagiert mit einer Serie von Aushängen
unter dem treffenden Titel »Jagdzeiten«. Denn
er sieht einen systematischen Zusammenhang
zu den Krankenrückkehrgesprächen, die der
letztes Jahr neu ins Amt gekommene Personal-
chef eingeführt hat. Im ersten Aushang vom 
20. März schreibt er: »Die von unserem Arbeit-
geber aus ›reiner Fürsorgepflicht‹ seit einiger Zeit
durchgeführten Krankenrückkehrgespräche zeigen
erste Ergebnisse. Dem Betriebsrat liegen in
Umgehung unseres Ergänzungstarifvertrags fünf

Gleiche gewesen. Irgendwann mal, also... Wir
haben die Schnauze voll gehabt. Wir haben stän-
dig immer wieder abgeben müssen, und die krie-
gen den Hals nicht voll!« So beschreibt ein türki-
scher Kollege, der seit über zwanzig Jahren im
Betrieb ist, die Stimmung vor dem Streik. In
der Luft lag so eine Aktion schon lange: »Solche
Denkanstöße gab es immer wieder: Schmeißen
wir die Brocken hin, wir haben die Schnauze
voll, das geht nicht mehr weiter so. Aber es gab
nicht so’n richtigen Anlass, so was zu machen.«
Sein Kollege ergänzt: »Angst kann ich nicht
sagen, weil wir waren ja auch gut organisiert
und haben gesagt, so geht es nicht mehr weiter.«
Der Versuch der Geschäftsleitung, mit den
zehn Kündigungen alle einzuschüchtern,
schlägt ins Gegenteil um, weil sich nun alle
betroffen fühlen: »Wir wussten nicht, wer sind
die Kollegen, die nach den zehn noch kommen,
weil der Arbeitgeber wollte ja mehr kündigen. Er
hat gesagt, da kommen noch mehr.« Auch wenn
es in der Vorbereitung der Aktion noch kleine
»Restzweifel« gab und man sich nachher gegen-
seitig bestätigte, die Nacht zuvor unruhig
geschlafen zu haben, das sorgsam erforschte

nen usw. sollen demnach zur »Integra-
tionskontrolle« von MigrantInnen ver-
pflichtet werden. Die gesellschaftli-
chen Auswirkungen dieser geplanten
Neuregelung sind kaum übersehbar.
Ein Beispiel nur: Nicht-deutsche
Eltern mit schlechten Deutschkennt-
nissen bzw. solche, die von Sozialhilfe-
leistungen abhängig sind, müssen
demnach künftig beim Elternabend in
der Schule damit rechnen, dass sie der
Ausländerbehörde »gemeldet« werden,
die dann ihrerseits die sanktionsbe-
wehrte Integrationsmaschinerie zur
Anwendung bringt. LehrerInnen wie-
derum werden gezwungen, nicht-deut-
sche Eltern, die Sozialhilfe beziehen
oder die deutsche Sprache nicht
beherrschen, zu taxieren, zu bewerten
und gegebenenfalls der Ausländer-
behörde zu melden. Das notwendige
Vertrauensverhältnis als Voraussetzung
für die Erfüllung des Auftrages öffent-
licher Stellen wird hierdurch auf bei-
den Seiten gesetzlich unterminiert.
Und es wird einer neuen Form des

Denunziantentums, einer »völkischen
Integrationskontrolle«, Tür und Tor
geöffnet: Allen öffentlich Bedienste-
ten, die etwas »Herrenmenschelndes«
an sich spüren (und dies dürften nach
jüngsten Studien nicht wenige in der
Gesellschaft sein), bietet der neue
Paragraf die Möglichkeit, in ihren
Augen »defizitäre Ausländer« der Aus-
länderpolizei zu melden. Nach wel-
chen Kriterien öffentlich Bedienstete
die Sprachkenntnisse der Betroffenen
bzw. deren »Integrationsbedürftigkeit«
in der Praxis bewerten sollen, ist dabei
noch das geringste Problem…

3 »Überraschungs-
abschiebungen per
Gesetz«

Menschen, die nach ihrer letzten
Abschiebungsandrohung über ein Jahr
lang geduldet wurden, sollen künftig
im Rahmen ihrer Vorsprache zur Dul-
dungsverlängerung ohne Vorankündi-
gung (§ 60a Abs. 5 AufenthG-E) 

festgenommen, inhaftiert und abge-
schoben werden können, gegebenen-
falls auch ohne vorherige richterliche
Anordnung (§ 62 Abs. 4 AufenthG-E).

Dies wäre die gesetzliche Normie-
rung von »Überraschungsabschiebun-
gen«. Zur Verdeutlichung: Eine solche
unangekündigte Abschiebung wird
dann z.B. Familien mit Kindern tref-
fen, die seit vielen Jahren oder sogar
Jahrzehnten in Deutschland leben, Per-
sonen, die hier ihren Lebensmittel-
punkt, Arbeit, eine Wohnung und
einen festen Bekanntenkreis gefunden
haben, traumatisierte Flüchtlinge, die
noch kein oder kein ausreichendes
Attest über ihre möglicherweise ein
Abschiebungshindernis darstellende
Krankheit vorgebracht haben oder vor-
bringen konnten usw. Sie werden sich
von niemandem verabschieden und
häufig keinen effektiven Rechtsschutz
mehr finden können.

Die Legalisierung solcher »Überra-
schungsabschiebungen« ist ein eklatan-
ter Verstoß gegen den Grundsatz der

Menschenwürde, gegen den Schutz des
Privatlebens, und gegen das Rechts-
staats- und Verhältnismäßigkeitsprinzip
der Bundesrepublik Deutschland. Dass
solche gesetzgeberischen Brutalitäten
vor dem Hintergrund massiv zurückge-
gangener Flüchtlingszahlen geplant
werden, belegt die maßlose Abwehr-
mentalität und Menschenverachtung
der deutschen Politik und Verwaltung
im Umgang mit Nicht-Deutschen.

Der Deutsche Bundestag hat es nun
in der Hand, die oben genannten
Bestimmungen zu verhindern. Ohne
öffentlichen Druck von Bürgerinnen
und Bürgern, die dem unaufhaltsamen
Niedergang des demokratischen Recht-
staates nicht tatenlos zusehen wollen,
wird er es allerdings nicht tun. Wir alle
sind gefragt.

Presseerklärung zum Regierungsentwurf eines
Gesetzes zur Umsetzung aufenthalts- und asyl-
rechtlicher Richtlinien der EU, Dr. Thomas
Hohlfeld, Komitee für Grundrechte und Demo-
kratie, Köln, 18. Mai 2007, Information &
Kontakt: Tel. (0221) 972 69 30
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Regen fällt vom Himmel,
eigentlich wenig«
Christian Frings zum erfolgreichen Streik bei TRW-Automotive Krefeld



befindet sich schon im Rückstand. Aber die
Geschäftsleitung zeigt sich unbeeindruckt und
will sich mit Gewalt durchsetzen. Am Freitag,
den 30. März, beantragt sie noch ein mal
mündlich die Genehmigung von Überstunden.
Sie bietet an, die Kündigungen solange auf Eis
zu legen, man könne nach Ostern noch mal
drüber reden. Der Betriebsrat will sich erst
beraten. Fünf Minuten später ruft eine ältere
türkische Kollegin, sie hat gerade die Kündi-
gung in ihrem Briefkasten gefunden. Auf Nach-
frage bestätigt der Werksleiter die Kündigung
und teilt mit, er werde heute noch zwei weitere
aussprechen. Im Aushang »Jagdzeiten 4« macht
der Betriebsrat diese Vorgänge bekannt. Zwei
Betriebsratskollegen gehen kurz zum Werkslei-
ter und teilen ihm mit, dass es keine Basis für
eine »vertrauensvolle Zusammenarbeit« mehr
gebe.

Organisierte Spontaneität

»Nur Regen fällt vom Himmel, sonst eigentlich
wenig«, meint ein Kollege, als wir nachfragen,
wie es zur Arbeitsniederlegung gekommen ist.
Am Sonntag treffen sich Betriebsrat und Ver-
trauensleute, um zu diskutieren, was sie tun
können. Dass es dazu kommen könnte, war
schon vorher klar. »Diskutiert haben wir schon
länger darüber. Was machen wir eigentlich, wenn
die erste Kündigung tatsächlich kommt? Denn
Kündigungsantrag ist ja noch nicht Kündigung.
Der Arbeitgeber kann rein theoretisch auch Kün-
digungsverfahren bis einschließlich Betriebsrats-
anhörung durchziehen ... er muss sie ja nicht
aussprechen. Ja, was machen wir denn dann
eigentlich? Da sind ja unsere rechtlichen Mittel
als Betriebsrat ausgeschöpft.« Ein anderer Kolle-
ge erinnert sich an die Sonntagsrunde: »Da
kam die Idee auf: Lasst uns die Kollegen infor-
mieren, die Sonntags abends auf Nachtschicht
kamen. Das war ein Selbstläufer. Das war gar
keine Diskussion. Das war der Tropfen, der das
Fass zum Überlaufen brachte. Wenn man den
Zusammenhang sieht: Wir geben viel Geld ab,
von unseren Ansprüchen, und er versucht jetzt
hintenrum uns auszutricksen. Wir haben Geld
abgegeben für Arbeitsplatzsicherheit, und jetzt
haben wir doch keine Arbeitsplatzsicherheit.
Wofür denn dann?« Noch bevor die Nacht-
schicht zur Arbeit kommt, macht die Idee die
Runde: »Gerade unsere ausländischen Kollegen,
die haben immer ein Handy am Mann, und als
wir festgestellt haben, die Stimmung ist so ... da
hatte die Hälfte schon das Handy am Ohr. Da
kamen welche direkt angefahren, IG Metall-
Mütze auf, alles klar! Da bricht gerade unter
unseren ausländischen Kollegen ‘ne gewisse Be-
geisterung aus. Die deutschen sind da ja ein bis-
schen ... so bedenkenträgermäßig.«

Schon am Nachmittag beginnen die Vorbe-
reitungen. Da die Warnstreiks in der IG Metall-
Tarifrunde bevorstehen, ist das ganze Equip-
ment schon vor Ort, die roten Gewerkschafts-
fahnen und -mützen. Auch auf die Symbolik

krankheitsbedingte Kündigungsanträge vor. Wei-
tere wurden pauschal angekündigt. Begründung
des Arbeitgebers: 1. zu hoher Personalstand, 
2. zu hoher Krankenstand. Wie ihr euch denken
könnt, wird der Betriebsrat, trotz eingeschränkter
Mitbestimmungsrechte, hierauf ›angemessen‹ rea-
gieren.«

Im Aushang »Jagdzeiten 2« zwei Tage später
wird von insgesamt zehn krankheitsbedingten
Kündigungen gesprochen und auf den Zusam-
menhang zur Arbeitsbelastung und die Folgen
hingewiesen: »Hierunter sind auch einige Kolle-
ginnen und Kollegen, die sich in jüngster Vergan-
genheit, auch durch Ableistung von Mehrarbeit,
die Gesundheit ruiniert haben. Sie sollen nach
dem Willen des Arbeitgebers dem ›Arbeitsmarkt
zur Verfügung gestellt‹ werden. Dieses bedeutet
nach kurzer Zeit: Hartz IV (z.Z. 345 Euro/
Monat)!« Der Betriebsrat macht seine Zustim-
mung zur Mehrarbeit von der Rücknahme der
Kündigungen abhängig. Ab nun lehnt er alle
Überstunden ab – was später ein wichtiger
Erfolgsfaktor für den Streik werden soll. Am
23. März ergänzt »Jagdzeiten 3«: Unter den
zehn Kündigungsanträgen befinden sich fünf
Kollegen, die schwerbehindert sind. »Unser
Arbeitgeber scheint vor nichts mehr zurückzu-
schrecken. Niemand scheint mehr in Sicherheit
zu sein!« Dies gilt sogar für die Angestellten,
denn auch unter ihnen haben die neuen Chefs
in den letzten Jahren aufgeräumt und Leute
ausgetauscht.

Der Betriebsrat hofft, dass die Ablehnung
der Überstunden genug Druck aufbaut. Denn
die Auftragslage ist gut, und die Produktion

sion kommt immer wieder auf die Frage, war-
um sie das nicht schon früher gemacht haben.
Das Erlebnis, dass es geklappt hat, alle zusam-
men draußen zu bleiben – 97 Prozent beteili-
gen sich, bei einem Organisationsgrad von etwa
60 Prozent – fördert das Selbstbewusstsein.
Jetzt sind die Kolleginnen und Kollegen zu kei-
nen Kompromissen mehr bereit. Im ersten
Moment hatte die Werksleitung mit einer
Gegenforderung reagiert: Die Quote von Leih-
arbeitern solle ausgeweitet werden, doch das
wird als Unverschämtheit zurückgewiesen.

»Bemerkenswert war: Wir hatten im Laufe
des Nachmittags, am frühen Abend einen Zwi-
schenstand, wo der Arbeitgeber gesagt hat: Ich
nehme die Kündigungen zurück, die sind gegen-
standslos. Wir nehmen auch die Kündigung der
Betriebsvereinbarung über die zweite Freistellung
zurück. Das hätte aber bedeutet, dass die
Betriebsvereinbarung so weiterbestanden hätte,
und er hätte die wieder kündigen können. Da
hat die Belegschaft super reagiert. Da hat der
Arbeitgeber nicht mit gerechnet: Solange das
nicht geregelt ist, gehen wir nicht wieder rein!
Obwohl schon klar war, dass er die Kündigungen
zurücknimmt. Dann hat das noch mal zwei
Stunden gedauert, bis wir dann eine neue Verein-
barung hatten... Der Arbeitgeber war teilweise
auch ein bisschen skurril. Als wir den Zwi-
schenstand rübergebracht haben, dass die Kündi-
gungen zurückgenommen werden, da haben wir
da draußen gestanden mit dem Megafon und die
Mannschaft unterrichtet, und das war das erste
und einzige Mal, dass der Arbeitgeber rauskam,
mit seiner Führungsmannschaft. Da kamen die
zu 6, 7, 8, das Management kam raus, und
unser Eindruck war, die wollten da auch etwas
zum Thema sagen, so was wie ›Die Kündigungen
sind ja jetzt vom Tisch‹. Aber als sie die Reaktion
der Belegschaft gesehen haben – nach dem Motto:
das interessiert uns überhaupt nicht, wir haben
zwei Punkte! Da sind die wie die begossenen
Pudel abmarschiert.«

Nach Beginn der Nachtschicht verkündet
der Betriebsrat das Ergebnis: 1. Alle zehn Kün-
digungen sind vom Tisch, 2. die zweite Freistel-
lung wird bis zur nächsten BR-Wahl festge-
schrieben, 3. die Forderung nach Bezahlung der
ausgefallenen Zeit kann nicht durchgesetzt wer-
den, aber die Kollegen können die Streikstun-
den über das Arbeitszeitkonto ausgleichen.
»Wir meinen: Gut investiertes Geld für eine soli-
darische Aktion!«, schreibt der Betriebsrat in sei-
nem Aushang. 4. Jede Maßregelung von
Beschäftigten unterbleibt. Damit wird die
Arbeit nach 25 Stunden Streik wieder aufge-
nommen.

Machtfragen

Zum Streikende liegen sich die Kolleginnen
und Kollegen fast in den Armen, »die Stim-
mung anschließend war euphorisch«. Im Betrieb
ist das neue Selbstbewusstsein zu spüren. Die
Belegschaft hat sich zwar auch früher an Warn-

wird geachtet: Als die Gewerkschaftsfahne am
Mast hochgezogen wird, hängt sie zuerst unter
der TRW-Fahne – die Kollegen bestehen dar-
auf, dass das korrigiert wird. Als die Nacht-
schicht zur Arbeit kommt, ist es keine Frage
mehr, dass alle draußen bleiben.

Angesichts der angespannten Auftragslage
hatten die Kollegen damit gerechnet, dass es
spätestens nach ein paar Stunden zu Verhand-
lungen und einer Regelung kommt. Aber die
Werksleitung rührt sich nicht. Sie erscheint erst
am nächsten Morgen zum regulären Arbeitsbe-
ginn und gibt sich gelassen. »Auch durch die
Körpersprache... wir hatten einmal hier unten
die Mannschaft zusammengetrommelt, um die
immer wieder auf den neusten Stand zu bringen.
Da macht unser Chef hier oben das Fenster weit
auf, stellt sich ins Fenster mit so ‘ner Tasse Cap-
pucino, lehnt sich so an und rührt um, und die
ganze Mannschaft stand davor und guckte in sei-
ne Richtung! Das hat die Mannschaft als Provo-
kation aufgefasst.«

Natürlich hatten die Kollegen auch damit
gerechnet, dass die Werksleitung massiver gegen
die Aktion vorgehen würde – was aber nicht
passiert. Keine Anforderung der Polizei, keine
persönlichen Einschüchterungen. Am Nach-
mittag, als auch die Spätschicht draußen geblie-
ben ist, kommt ein Anruf von der IG Metall.
Der Arbeitgeberverband überlege, ob er eine
Verbandsklage gegen die Gewerkschaft oder ein
Amtsenthebungsverfahren gegen den Betriebs-
rat einleiten soll. Aber schließlich wird mit der
IG Metall und dem Arbeitgeberverband ver-
handelt.

Ausschlaggebend dürfte der effektive Pro-
duktionsengpass gewesen sein. Die LKWs stau-
en sich vor dem Tor, aber es hätte der Firma
nichts genutzt, ihnen den Weg zum Werks-
gelände mit Polizeigewalt freizumachen. Die
Kollegen bekommen mit, dass es aufgeregte
Anrufe von Kunden gibt, die auf ihre Teile war-
ten. »Nachts haben wir uns mal die Lagerbestän-
de angeguckt. Da war nix, weil schon zwei
Wochen vorher die Überstunden abgelehnt wor-
den waren. Die haben wirklich von der Hand in
den Mund gelebt.« Und die LKW-Fahrer
draußen vorm Tor sehen es gelassen. Einer
beruhigt einen Kollegen: Das sei ihm vor ein
paar Wochen auch vor einem TRW-Werk in
Frankreich passiert, da habe er auch ein paar
Tage wegen Streik rumstehen müssen. Von den
Streikenden werden auch sie mit Brötchen und
Getränken versorgt, die zunächst noch aus der
privaten Kantine im Werk kommen. In einer
geradezu lächerlichen Aktion setzt die Werkslei-
tung den Kantinenbetreiber unter Druck, die
Streikenden nicht mehr mit Lebensmitteln zu
versorgen – als ob er die Aktion damit aushun-
gern könnte.

Im Laufe des Tages wird die Stimmung vor
dem Tor immer besser. Schnell werden Bierzelt-
garnituren organisiert, bei dem schönen Wetter
kommt Feierlaune auf. »Der Klimawandel
erleichtert das Streiken in Deutschland«, meint
ein Kollege mit trockenem Humor. Die Diskus-

Mit der Auseinandersetzung bei der ehe-
maligen Telekom, die sich heute als
kaum mehr zu überschauendes Geflecht
von Einzelgesellschaften präsentiert,
womit schon ein Teil des Problems sog.
Netzwerk-Synergien angesprochen ist,
werden wir uns in der kommenden Aus-
gabe noch ausführlicher beschäftigen,
denn dieser Arbeitskampf wirft viele
Fragen auf. Nicht zuletzt die, ob es
nicht endlich Zeit wäre, über das mitt-
lerweile gesellschaftliche Grundbedürf-
nis Kommunikation anders als durch
das Management eines Unternehmens
beraten und entscheiden zu lassen. Es
dürfte kaum einen »user«, sprich Kun-
den der Telekom geben, der oder die
nicht zu spüren bekommen hätte, welche
absurden Blüten die Rationalisierungs-
und Umstrukturierungsprozesse der ver-
gangenen Dekade im Glauben an

erwartete Profite und unter dem Dik-
tum gesetzter Renditevorgaben getrieben
haben. Die Telekom vollzieht hier nur
nach, was die wirkliche Avantgarde die-
ser Goldgräber-Branche seit Jahren an
semi-kriminellen Praktiken vorexer-
ziert. MitarbeiterInnen vieler namhaf-
ter Telekommunikationsfirmen beklagen
die kafkaesken Arbeitsprozesse und den
völlig unnötigen Stress schon seit Jahren.
Der folgende Beitrag, der die Erfahrun-
gen aus Sicht von MitarbeiterInnen der
T-Com beschreibt, dürfte insofern auch
viele KundInnen interessieren. Er wurde
von Kornelia Dubbel, BR-Vorsitzende
bei der Telekom in Düsseldorf und
ver.di-Mitglied, auf der Aktionärsver-
sammlung der DTAG am 3. Mai 2007
gehalten. Wir dokumentieren ihn, leicht
gekürzt.

Sehr geehrte Damen und Herren
Aktionäre, liebe Kolleginnen, liebe
Kollegen,

der Vorstand hat Ihnen heute darge-
stellt, warum alles so ist, wie es ist. Lei-
der hat er dabei ein paar Aspekte unbe-
achtet gelassen. Ein Aspekt ist, dass
man gegen die Mitarbeiter kein Unter-
nehmen erfolgreich führen kann.

Der Vorstand verspricht nur, die
Mitarbeiter versuchen, die Verspre-
chungen für die Kunden umzusetzen,
aber sie stoßen an Grenzen – Grenzen,
die das Management verursacht und
zu vertreten hat:

● Grenzen der Kapazität der maro-
den IT-Systeme,

● die Grenze, die man beim Perso-
nalabbau überschritten hat, wenn der
Service nicht mehr funktionieren kann,

● die Grenze des Zumutbaren, was
Umstrukturierungen und Umorganisa-
tionen angeht, ist längst überschritten,

● auch die Grenze dessen, was man
von Mitarbeitern an Einsicht verlan-
gen kann, Zugeständnisse zum Wohle
des Unternehmens zu machen, ist
überschritten, meine Herren des Vor-
standes!

In einem »Beschäftigungsbündnis«
hatten sich die Mitarbeiter bereit
erklärt, auf Entgelt zu verzichten und
durch die Einführung der 34-Stunden-
Woche ca. 10 000 Arbeitsplätze bei der
Telekom sozusagen zu finanzieren. Jetzt
will der Vorstand nicht nur dieses Geld
klammheimlich einstecken und kurzer-
hand ohne Gegenleistung zur 38-Stun-
den-Woche zurück, nein, er verlangt
auch noch, zusätzlich auf neun Prozent
des Gehaltes zu verzichten, Pausen und
Erholzeiten zu streichen und zum
Schichtbeginn notwendige Tätigkeiten
in der Freizeit vorzunehmen. (...)

Die Mitarbeiter haben keine Chan-
ce, die Service-Versprechen des Vor-
standes einzulösen. Sie werden mit

Worten nach vorne getrieben »wir
geben alles«, »wir werden die Nr. 1 in
Europa, auch beim Service«, aber mit
den Taten – oder besser Untaten –
wirft der Vorstand ihnen die Knüppel
gleich reihenweise zwischen die Beine!

Seit über zehn Jahren erklären die
Mitarbeiter dem jeweiligen Manage-
ment, dass die IT-Systeme, mit denen
der Service geboten werden soll, dazu
nicht in der Lage sind. Im Gegenteil –
sie stellen das Hauptproblem dar!

Manche Mitarbeiter müssen mit 16
Anwendungen gleichzeitig arbeiten
und müssen für Eingaben von Daten
das System runterfahren, um ein ande-
res System aufrufen zu können. Dabei
dauert diese Prozedur und kostet Zeit –
und damit Produktivität! –, und der
Absturz des Systems ist in vielen Fällen
die Folge – oft mehrmals am Tag!
Andere müssen mit so vielen Umge-
hungslösungen für nicht funktionie-
rende Systemschritte arbeiten, dass sie
schon die Übersicht verloren haben
und den Glauben daran, dass sie
irgendwann einmal in einer immer
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Who’s to blame?
Die Telekom, die »Privilegien« – und warum nichts ist, wie es ist



1 Wie er die Lage in Deutschland im Zug
der Befreiung von der Nazi-Barbarei
erlebte, darüber berichtete der Kriegsre-

porter Osmar White1 in eindringlicher Form.
Er sprach mit Zwangsarbeitern, die »von gna-
denloser Ausbeutung in zerbombten Fabriken,
von achtzig Stunden Arbeit in der Woche« er-
zählten, »von Hunger, bitterer Kälte und Eintö-
nigkeit und von arroganten Aufsehern, die sie
mit boshafter Absicht schlecht behandelten.«
Sie sprachen »von alptraumhaften nächtlichen
Fahrten in Viehtransportern, deren Böden
knöchelhoch mit menschlichen Exkrementen
bedeckt waren und bei denen die Schwächeren
an Erschöpfung, Kälte und Atemnot starben«.
Über seine Wahrnehmungen nach der Befrei-
ung des KZ Buchenwald schreibt er, dass »dort
die Toten splitternackt herumgingen oder in
der Sonne standen, von unkontrollierbaren
Krämpfen geschüttelt, oder im Dreck ihrer
Krankheiten lagen.« Die schlimmste Erinne-
rung seines Lebens werde der Anblick der Men-
schen im Krankenrevier bleiben, »der Anblick 
ihrer Augen und ihrer Zähne, wenn sie lächelten«. 

2 Wie aber konnte die grauenhafte Rea-
lität des NS-Regimes ins Werk gesetzt
werden? Wie wurden die Einrichtungen

des Staates und seiner Partei, der NSDAP, ihrer

streiks und Demos beteiligt, aber solch eine
Aktion ist auch für sie etwas Neues. Höchstens
in den 70er Jahren hat es das mal gegeben, erin-
nert sich ein Älterer. Bei jeder Gelegenheit heißt
es nun im Betrieb, ›wann gehen wir wieder
raus?‹ Ein Betriebsrat meint schmunzelnd, sie
müssten schon zurückrudern: »Leute, ich hab
das Gefühl, manche denken, wir hätten hier die
Macht übernommen!« Bei den Warnstreiks Ende
April, Anfang Mai gehen auch die TRW-Kolle-
gInnen mehrmals raus – und das, obwohl ihnen
von den Tariflohnsteigerungen aufgrund der
Standortsicherungsvereinbarung nur ein Teil zu
Gute kommt. Wäre es zum Vollstreik gekom-
men, dann hätte die IG Metall sie ganz oben
auf ihre Liste der zu bestreikenden Betriebe set-
zen dürfen.

In der Hektik des Tages hatten sie es nicht
geschafft, sich um Presse und Öffentlichkeit zu
kümmern und das der IG Metall überlassen.
Aber die anderen TRW-Standorte werden noch
in der Nacht informiert. »Da kamen natürlich
dann Solidaritätsadressen: Prima, das hilft uns
auch, wenn ihr da den Kampf führt stellvertre-
tend. Auch jüngst haben Betriebsversammlungen
stattgefunden, da haben die Betriebsräte das zum
Thema gemacht, in ihren Berichten erwähnt,
und durch die Bank war dann die Reaktion vom
Management: ›Wagt es euch bloß nicht!‹« 

Den zur Zeit größten Konfliktpunkt in den
Metallbetrieben des ganzen Landes haben sie
noch vor sich. Im Rahmen der Standortsiche-
rung wurde die Umsetzung von ERA auf 2010
vertagt. Aber sie wissen, was da auf sie
zukommt: »Das wird mit Sicherheit ein Groß-
kampfthema werden, weil der Arbeitgeber sieht
darin nur ein Kostensenkungsprogramm. Bei
TRW in Gelsenkirchen-Schalke gibt es 700 Ein-
sprüche gegen ERA-Einstufungen – bei 780 Mit-
arbeitern!«

Jean Améry schrieb dazu, dass zwar nur eine
Minderheit unter den Verfolgern das Parteiab-
zeichen getragen habe, doch seien für ihn alle
zusammen das deutsche Volk gewesen. Und die
NS-Opfer mussten, ob sie es wollten oder
nicht, »glauben, dass Hitler wirklich das deut-
sche Volk sei«.

Der NS-Marinerichter, das Parteimitglied
ein Gegner des Regimes? Der Richter als Opfer,
das »die schreckliche erste Hälfte des letzten
Jahrhunderts nicht nur erlebt«, sondern »auch
erlitten« hat? Eine Verkehrung der Realität.
1978 trat Filbinger, der seit 1966 das Land
Baden-Württemberg regiert hatte, als Minister-
präsident zurück, nachdem Todesurteile gegen
deutsche Soldaten bekannt geworden waren, an
denen er als Marinerichter am Ende des Zwei-
ten Weltkriegs mitgewirkt hatte. Ursula Galke,
Schwester eines 1945 hingerichteten Matrosen,
dessen Todesurteil Filbinger unterschrieben hat-
te, sagte, sie sehe den ehemaligen Marinerichter
als Mörder ihres Bruders an. Filbinger hatte
sein Handeln in diesem Fall mit Weisungsge-
bundenheit gerechtfertigt. 1978 suchte er sich
gegenüber dem Spiegel mit dem Satz »Was
damals rechtens war, kann heute nicht Unrecht
gewesen sein« zu rechtfertigen – eine treffliche
Persilschein-Parole. 

5 Die Wirkung der Rede von Oettinger
außerhalb der Landes-CDU war für die
CDU verheerend. Es gab Kritik von

NS-Opfern, vom DGB, von SPD und Grünen,
aus Wissenschaft und Kunst. Forderungen nach
einer Richtigstellung, ja, nach Rücktritt wurden
gegen Oettinger laut. Dass es sich um einen
persönlichen Lapsus gehandelt habe, er
ahnungslos gewesen sein könnte, war angesichts
der Bedeutung der öffentlichen Aussagen
undenkbar. Wie Spiegel online berichtete, sei
von seinen Beratern in der Regierungszentrale
lange über den Text der Rede Oettingers disku-
tiert worden, durchgesetzt hätten sich die Kon-
servativen. Entsprechend lauteten die Äußerun-
gen des baden-württembergischen CDU-Lan-
desgruppenchefs im Bundestag. Dieser
bezeichnete die Worte Oettingers als »Meister-
prüfung«, als eine »gesetzte, wohlformulierte
Trauerrede«, die kalkuliert und an die konserva-
tive Klientel gerichtet gewesen sei. Nicht zu
unterschätzen sei die Wirkung für die »christ-
lich-konservative Seele«. »Für unsere Anhänger-
schaft hat er einen ganz, ganz großen Schritt
getan. Er hat ein Tor aufgestoßen: Das wird ein

Gliederungen und Verbände unterhalten, wie
wurde die Ausschaltung der Gegner des Regi-
mes, die Verfolgung und schließliche Vernich-
tung der Juden und Sinti und Roma, die aus
»rassischen« Gründen nicht der angestrebten
»Volksgemeinschaft« angehören sollten, vollzo-
gen, wie waren die Konzentrations- und später
die Vernichtungslager zu betreiben, wie wurde
der Krieg vorbereitet und geführt, wie waren
die Zwangsarbeiter auszubeuten, wer war dafür
verantwortlich? Am Schluss wollte es niemand,
wollte überhaupt niemand Nazi gewesen sein,
mit der Befreiung begann die Verleugnung.
Von Mittäterschaft war nie die Rede, gar von
Reue, nicht von Akzeptanz und Duldung.
Osmar White bereitete es angesichts der Millio-
nen Nazis Übelkeit, was er zu hören bekam.
Die Nazis seien nicht das deutsche Volk, die
deutsche Bevölkerung nur das unglückliche
Opfer von Gangstern und Verbrechern. Dem-
nach hätte es »unterhalb von Kabinettsrang in
ganz Deutschland nicht einen einzigen über-
zeugten Nazi« gegeben, wollte es außerhalb der
Kriegsgefangenenlager keiner zugeben. 

3 In den Ausführungen des baden-würt-
tembergischen Ministerpräsidenten
Günther Oettinger, CDU, sollte nun in

der Trauerrede auf einen Amtsvorgänger, der
Anfang April im Alter von 93 Jahren gestorben
war, der Persilschein nachgereicht werden:
»Anders als in einigen Nachrufen zu lesen, gilt
es festzuhalten: Hans Filbinger war kein Natio-
nalsozialist. Im Gegenteil: Er war ein Gegner
des NS-Regimes.« Er habe sich aber wie viele
andere den Zwängen des Regimes nicht entzie-
hen können. Er sei »– gegen seinen Willen –
zum Ende des Krieges als Marinerichter nach
Norwegen abkommandiert« worden und habe
»sich wegen seiner Beteiligung an Verfahren der
Militärjustiz immer wieder gegen Anschuldi-
gungen erwehren« müssen: »Es bleibt festzuhal-
ten: Es gibt kein Urteil von Hans Filbinger,
durch das ein Mensch sein Leben verloren hät-
te.«

4 Filbinger kein Nationalsozialist? Eine
groteske Aussage. Wenige Tage nach der
Trauerrede wurde gemeldet, dass seine

NSDAP-Mitgliedskarte im heutigen Berliner
Bundesarchiv nachweisbar ist, der Antrag auf
Mitgliedschaft datiert vom 20. Mai 1937. Er
gehörte also unleugbar zu den bis zu 8,5 Millio-
nen Mitgliedern der Staatspartei.

wieder versprochenen goldenen Zu-
kunft mit funktionierenden Systemen
arbeiten dürfen, die es ermöglichen, 

● die Kundendaten problemlos ein-
zusehen und aufzurufen,

● Eingaben zu machen, ohne
Anwendungen wechseln zu müssen,

● Masken aufzurufen, ohne minu-
tenlang – zur Untätigkeit verdammt –
warten zu müssen, also im Klartext:
produktiv arbeiten zu können!

Stattdessen sind selbst die neu hin-
zukommenden Programme so voller
Fehler, dass man sich fragt: Welche
Verträge werden da eigentlich mit den
Lieferanten solcher Produkte gemacht?
Solche Lieferanten müssten zur Ver-
antwortung gezogen und zur Kasse
gebeten werden angesichts solcher
Fehler! Oder wer lässt sich sonst noch,
außer der Telekom, eine Software ver-
kaufen, in der alle Umlaute zum Fra-
gezeichen werden, Einträge im Bemer-
kungsfeld im Telefonbuch zu landen
drohen und Hinweise auf geschützte
Firmennamen im Telefonbuch plötz-
lich nicht mehr automatisch angezeigt

werden, sondern mühsam von den
Mitarbeiten in Excellisten überprüft
werden müssen? Das Suchen in Excel-
listen, was pro Suchaktion bis zu 20
Minuten dauern kann, wird hinge-
nommen! »Man muss ja nicht alles
überprüfen!« Das, meine Damen und
Herren Aktionäre, zum Thema Pro-
duktivität!

Da, wo die Herren unter Beweis
stellen könnten, dass sie etwas für die
Produktivität tun, verweigern sie sich.
Sie sind aber ganz schnell, wenn es
darum geht, mehr Produktivität von
den Mitarbeitern zu fordern – in Form
von Mehrarbeit und weniger Geld!
Die Mitarbeiter erwarten von Ihrem
Management nicht mehr und nicht
weniger, als Arbeitsinstrumente und -
Abläufe, die ein produktives Arbeiten
ermöglichen. Sie wehren sich dagegen,
dass das Management genau dazu
nicht in der Lage ist und stattdessen
die Mitarbeiter beleidigt und bedroht.

In der Öffentlichkeit wird der Ein-
druck erweckt, die Mitarbeiter hätten
die Zeichen der Zeit nicht erkannt,

»Bequemlichkeiten und Besitzstände«
müssten abgebaut werden (H. Ober-
mann, zitiert nach der Süddeutschen
Zeitung, 2. März), »Schluss mit dem
Ausruhen im Job«, »kein Dämmer-
schlaf mehr«, »die Mitarbeiter brau-
chen einfach mehr Druck« – das sind
Beschimpfungen und Beleidigungen,
die ich nur als unverschämt bezeich-
nen kann. (...)

Der Vorstand müsste wissen, dass es
die Mitarbeiter sind, die trotz der 17.
oder 18. Neu-Organisation in elf Jah-
ren das Unternehmen am Laufen hal-
ten; nur ihrer Einsatzbereitschaft und
ihrem Engagement ist es zu verdanken,
dass die Organisation des Unterneh-
mens noch nicht vollständig zusam-
mengebrochen ist. Im Durchschnitt
alle sieben Monate eine Umstrukturie-
rung – welches Unternehmen über-
steht denn das? In so kurzer Aufeinan-
derfolge können die geplanten positi-
ven Wirkungen nicht erzielt werden –
eher das Gegenteil! Großbaustellen
wurden eingerichtet – und sind nie
richtig fertig geworden. Die Organisa-

tion wurde gleich mehrfach auf den
Kopf gestellt, filettiert, neu zusammen-
gesetzt und rabiat durchrationalisiert.
Das Ergebnis sehen wir jetzt – Verbes-
serungen bei Service und Qualität sind
jedenfalls nicht daraus geworden!

Und das ist es, was die Kunden wol-
len! Die Kunden interessiert es nicht,
ob das Management den technischen
Wandel in den Griff bekommt – mehr
Personal in die kundennahen Bereiche
muss die Devise sein. 

Sicherlich hat der enorme Kunden-
verlust mit der Regulierung gegen die
Telekom zu tun, sicher auch mit dem
Marktumfeld, sicherlich auch mit dem
massiven Preisverfall – aber genau so
sicher auch mit dem völlig überzoge-
nen Personalabbau der letzten Jahre,
der fast ausschließlich in der T-Com
stattgefunden hat (...). Die knappe
Personaldecke hat zusammen mit IT-
und Prozessproblemen, die ich schon
beschrieben habe, schwer auf die Kun-
denbindung geschlagen. 

Auf der Ergebnisseite haben die
Führungsebenen das als Erfolg darge-

stellt: Personal abgebaut, Kosten
gespart, Ziel erreicht! Tatsächlich? (...)
Die Kunden haben dem Unternehmen
gezeigt, was sie von dieser Strategie
halten. 2,5 Millionen Kunden sind
weg! Um sie zurückzuholen und nicht
noch mehr Kunden zu verlieren, soll-
ten Sie alles einsetzen, was Sie haben:
Ihre Mitarbeiter – statt sie immer wei-
ter abzubauen oder sogar zu verkaufen! 

Für 5,11 Euro pro Stunde sollen sie
bei WalterTeleMedien arbeiten. (...)
Die neu ernannten Vorstände glauben
oder wollen uns glauben machen, dass
sie den Service verbessern können,
indem sie die Mitarbeiter in neue Ser-
vice-Gesellschaften schieben, um sie
dort schlechter bezahlen und länger
arbeiten lassen zu können. Eine Mitar-
beiter-Motivationsidee, die ihresglei-
chen sucht! Noch nie hat ein vergleich-
bares Unternehmen in Deutschland
den Mitarbeitern derartige Eingriffe in
das Einkommen und die Konditionen
zugemutet.

Von 30–50 Prozent weniger Ein-
kommen war die Rede. Herr Ober-
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Aber mit der Gleichheit, der egalité, wird sich
Sarkozy noch schwer tun. Denn viele Men-
schen in Frankreich verbinden mit diesem Aus-
druck etwas Positives, Angenehmes, solidari-
sche Gesellschaftlichkeit eben. Und gerade die
Eisenbahner stehen seit den großen Streikbe-
wegungen genau für diesen solidarischen gesell-
schaftlichen Kampf über die eigenen Berufs-
schranken hinaus. 1995 versuchte die Regie-
rung Juppé den schlecht verdienenden
Eisenbahnern die Renten zu kürzen, und schon
Juppé, der damalige Regierungschef aus dem
Lager von Chirac und Sarkozy, bezeichnete die
Eisenbahner dabei als »Privilegierte«. Doch
genau dieses Gefühl von egalité war dann eine
der antreibenden Kräfte in dieser Streikbewe-
gung, die am Ende die Niederlage der Regie-
rung bedeutete und zu Neuwahlen führte. Das
Besondere dieses Streiks aber war, dass die
Eisenbahner ihren Streik auch dann noch wei-
terführten, als die Regierung schon alle ›Refor-
men‹ gegen ihre Rechte und Ansprüche
zurückgezogen hatte. Ihre Parole damals war:
»Was wir für uns wollen, wollen wir für alle.«
Aus der Streikbewegung 1995 entstanden die
SUD-Gewerkschaften, danach entwickelte sich
die Bewegung der sans-papiers und die Bewe-
gung der Erwerbslosen. Alle diese Akteure sind
auch heute wieder aktiv, hinzugekommen sind
aber noch die »Kinder des Don Quichotte« –
die Wohnungslosen mit ihren entschlossenen
Kampfformen und Zeltlagern mitten in Paris –
und das »Netzwerk ohne Grenzen« gegen die
Abschiebung der Kinder ohne Papiere.

Dieser Geist, der sich in dem Satz ausdrückt
»was wir für uns wollen, wollen wir für alle«,
war sowohl in der Rentenauseinandersetzung
2003 als auch in der Bewegung gegen den
Ersteinstellungsvertrag CPE (contrat première
embauche) 2006 lebendig. Es kommt nicht von
ungefähr, dass Sarkozy in seinen Reden gerade
davon träumt, endlich den Geist von 68 (»le
spectre de mai 68«) aus der Geschichte zu ver-
bannen. Aber in den kommenden Monaten
wird dieser Geist sicherlich wieder sichtbar,
hörbar werden. Ob es gelingt, den Staatsrefor-
men des »kleinen Sarkozy« erfolgreich Paroli zu
bieten, das weiß heute niemand. 

Die etablierten Medien loben Sarkozys neu-
es Projekt, mit ihm könnte die neoliberale For-
mierung der kapitalistischen Verhältnisse auch
in Frankreich schneller vorankommen. 

Doch interessant ist natürlich, dass neben
Medienwelt, Wahlarena und Wahlreden noch
eine andere Welt lebendig ist, und die wird für
den Erfolg des Unternehmens Sarkozy ent-
scheidend werden: die ganz normale kapitalisti-
sche Alltagswelt, die Welt, in der tagtäglich die
kapitalistischen Verhältnisse produziert und

Oh, Frankreich:
Den Untergangspropheten rechter Couleur stellt
sich Frankreich als ein siecher Organismus dar,
der dringend der Reform bedarf. Das allgemeine
Unbehagen und das Gefühl, dass die Institutionen
sich in einem schleichenden Zersetzungsprozess
befinden, wird verstärkt durch einige Ereignisse
aus der jüngsten Vergangenheit – die Vorstadtun-
ruhen im November 2005 und die verkappte Pri-
vatisierung des Gasversorgers Gaz de France.

Nicolas Bavarez, einer der Untergangsprophe-
ten und Gedankenproduzent Sarkozys, meint:

Die Politiker sagen dem Volk nicht die Wahr-
heit, und niemand wagt ernsthafte Reformen,
»aus Angst, dass diese in einer Revolution enden
könnten. Dabei führt gerade Reformunwilligkeit
zur Revolution«. 

(Ignacio Ramonet in: Le Monde
diplomatique, 13. April 2006)

Streiks in Frankreich
Französisches Endspiel
Wer sich in diesen Tagen überlegt, in welches
Land man noch auswandern kann, um dem
Untergang des Abendlandes zu entkommen, sollte
einen Namen von der Liste streichen: Frankreich.
Das Land hat sich nun endlich jenen Titel ver-
dient, der einige Zeit zwischen Italien und
Frankreich hin- und hergereicht wurde, der wah-
re kranke Mann Europas heißt Frankreich.

(Tagesspiegel, 5. Oktober 2005)

Sarkozy soll der Mann werden, der das bourge-
oise Frankreich in die Moderne stößt. Er ist der
Hoffnungsträger großer Teile der Bourgeoisie
und der herrschaftskonformen Medien. Diese
loben sein kohärentes Projekt, das die notwen-
digen Reformen voranbringen soll. Er ist auch
der Vertreter der autoritären Strömungen und
Haltungen in den verschiedenen Staatsappara-
ten, speziell in der Polizei, der Justiz, der
Arbeitsverwaltung und der Gendarmerie. Doch
auch Teile der Gewerkschaften werden sicher-
lich von ihm bevorzugt behandelt werden,
besonders die Führung der CFDT. Denn gera-
de einzelne Gewerkschaftsapparate werden eine
wichtige Rolle spielen müssen in der Durchset-
zung der angekündigten Reformen. Eine der
wichtigsten Reformen liegt seit 1995 auf Eis,
die langsame Abschaffung der Sonderregelun-
gen für bestimmte Berufsbereiche wie zum Bei-
spiele die Eisenbahner. Sarkozys Gerede von
dem ›kleinen Mann‹, der nicht wie die ›privile-
gierten‹ Eisenbahner mit 55 Jahren in Rente
gehen kann, zeigt diesen Weg an. Die Privile-
gien sollen weg, und alle sollen nach unten
angeglichen werden. Länger arbeiten soll wieder
erlaubt sein, als ob nicht schon die ganze Zeit
die 35 Stunden-Woche nur selten eingehalten
wurde (s. dazu auch den Bericht über die Ange-

Großer.« Damit stimmt nicht überein, was viel-
leicht als Fluchtweg dienen sollte – der Hinweis
Oettingers darauf, es sei eine vor allem an die
Familie und Trauergemeinde gerichtete Trauer-
rede gewesen, obwohl es doch er, der amtieren-
de Herr Ministerpräsident, war, der da sprach!
Was könnte die baden-württembergische CDU
damit bezweckt haben? Was könnte dahinter-
stecken? 

Handelt es sich um den abstoßenden Versuch
eines geschichtspolitischen Dammbruchs über
eine öffentliche Verkehrung der Realität,
bewusste Verharmlosung, die Reinwaschung
von Funktionsträgern durch ihre Stilisierung zu
»Opfern«? Aller Kritik zum Trotz bekräftigte
Oettinger seine Aussagen zunächst bei einem
privaten Radiosender und meinte: »Meine Rede
war öffentlich, ernst gemeint und die bleibt so
stehen.« Er habe »jetzt nicht die Absicht, einen
Tag nach der Trauerfeier diese Kampagne von
Rot und Grün aufzugreifen, sondern die Würde
des Toten zu wahren«. Öffentlich getadelt wur-
de er dann von der Kanzlerin und CDU-Vorsit-
zenden Angela Merkel, die neben Filbingers
»große(r) Lebensleistung« auch die kritischen
Fragen zur NS-Zeit hätte erwähnt sehen wol-
len, »insbesondere im Blick auf die Gefühle der
Opfer und Betroffenen«. 

Oder sollte der auch in Baden-Württemberg
recht breite äußerst rechte Rand des politi-
schen Spektrums, der sich nicht nur in der
eigenen Partei findet, bedient werden? In mehr
als einer Wahlperiode waren im baden-würt-
tembergischen Landtag mit NPD und REPs
rechtsradikale Parteien vertreten – und zumin-
dest die Auseinandersetzung mit Letzteren fiel
auch seitens der anderen Parteien eher dürftig
aus.  

6 Es dauerte einige Zeit, bis Oettinger
sich offiziell für die Rede entschuldigte.
Zunächst bedauerte er »Missverständnis-

se« und wies als mit seiner »inneren Haltung«
unvereinbar zurück, die Nazidiktatur relativie-
ren zu wollen. Er habe, stellte er dann tags dar-
auf eigens fest, nie die Verfolgten und Opfer
verletzen wollen. Anderenfalls täte es ihm leid –
»und dafür entschuldige ich mich auch.« Noch
später erst bekundete er, die Charakterisierung
Filbingers als Regime-Gegner nicht weiter auf-
rechterhalten zu wollen. Bis dahin aber künde-
ten alle Einlassungen der Landespolitiker der
CDU – die Partei stehe hinter Oettinger – vom
Gegenteil und verteidigten die Aussagen des
Ministerpräsidenten. So hieß es, dieser habe
vielen Menschen in Baden-Württemberg aus
dem Herzen gesprochen. Es habe sich um eine
gute, ausgewogene und angemessene Würdi-
gung gehandelt. Viele hätten es als befreiend
empfunden, dass Oettinger einige Dinge klar-
gestellt habe. Die Landespartei griff Merkel
wegen der öffentlichen Rüge scharf an; sie hätte
die Diskussion um Oettingers Rede erst ange-
heizt. Ein früherer Minister, Gerhard Mayer-
Vorfelder, meinte, es sei mutig, aber richtig
gewesen, was dieser gesagt habe. 

Die lange Zeit, die Oettinger benötigte, bis
er sich entschuldigte, und die Äußerungen der

Landespolitiker sprechen noch für etwas ande-
res. 

Viele (zumal Väter, Großväter) waren
»dabei«, und als beliebter Trick, sie vermeintlich
zu entschulden, dient genau dieses ›Bekenntnis‹
der Mittäter: »Ich war dabei.« Denn nur wer
schicksalhaft die brutalstmögliche Diktatur
erlebte, kann demnach darüber urteilen und
soll damit auch das Recht auf Erteilung von
Generalabsolution haben. Die Nachgeborenen
sollen dagegen erst einmal sagen, wie sie gehan-
delt hätten, hätten sie in dieser Zeit gelebt. 

Hilfreich für die Bemäntelung des Beschwei-
gens, die Entlastung und die Funktionsträger-
Opfer-Verkehrung ist auch die Berufung auf
eine »christliche« Gesinnung, zumal in einem
katholischen Milieu, in dem gewisse Formen
der Widerständigkeit gegenüber dem NS ausge-
prägter waren als auf evangelischer Seite. Aber
das geht nicht nur über die Rolle der Kirchen
im Nationalsozialismus hinweg, sondern dürfte
einmal mehr auf einen seit der Nachkriegszeit
in der Provinz noch immer fortdauernden
Unwillen, sich mit den NS-Realitäten zu befas-
sen, hindeuten. 

So hätten sich, hieß es in der Rede, die
Deutschen für Filbinger »auf die Traditionen
der christlich-bürgerlichen Kultur besinnen«
müssen, er habe, aus katholischem Elternhaus
und als gläubiger Christ »deshalb den National-
sozialismus immer verachtet«. Mutig habe er in
einem katholischen Schülerbund mitgewirkt,
»seine Kommilitonen zur Standhaftigkeit gegen
die NS-Vertreter aufgerufen« – und »wurde
dafür von den Nazis auf die schwarze Liste der
Regimegegner gesetzt«. 

1935 meinte der angehende NS-Jurist als
Regimegegner, der den NS verachtete: »Erst der
Nationalsozialismus schuf die geistigen Voraus-
setzungen für einen wirksamen Neubau des
deutschen Rechts«. Und im Urteil eines Kriegs-
gerichts, dem er vorsaß, vom 29. Mai 1945,
also drei Wochen nach dem Kriegsende am 8.
Mai, gegen einen Gefreiten, der am 10. Mai
1945 einen Befehl seines Batteriechefs mit den
Worten: »Die Zeiten sind jetzt vorbei. Ich bin
ein freier Mann. Ihr habt ausgeschissen, ihr
Nazi-Hunde. Ihr seid schuld an diesem Krieg«,
verweigert hatte und dafür zu einer sechsmona-
tigen Gefängnisstrafe verurteilt wurde, hieß es,
seine Äußerungen stellten »ein hohes Maß an
Gesinnungsverfall dar«. 

So zeigt sich immer wieder, dass man in
unaufgeklärt-gläubiger Provinz seit Jahrzehnten
die NS-Zeit verleugnet, sie beschwiegen hat;
und nun erdreistet man sich, Funktionsträger
zu NS-Gegnern und Opfern zu machen. Tickt
man so auf dem Lande, oder doch im ganzen
Land? Adorno warnte bekanntlich vor dem
»Nachleben des Nationalsozialismus in der
Demokratie«, das er »als potentiell bedrohlicher
denn das Nachleben faschistischer Tendenzen
gegen die Demokratie« betrachtete. 

Anmerkung
1) Osmar White: »Die Straße des Siegers. Eine Reportage

aus Deutschland 1945«, München 2005

mann bemühte sich, in Interviews hin-
zuzufügen, »soviel wolle man den Mit-
arbeitern ja gar nicht wegnehmen«. Ich
kann Ihnen sagen, wie viel es ist. ver.di
hat es aus den Forderungen der Tele-
kom in den gerade geführten
Gesprächen zusammengerechnet:

Arbeitszeitverlängerung 4 Stunden
= Gewinn für die Telekom über 11
Prozent, also minus 11 Prozent für die
Mitarbeiter. Die Mitarbeiter sollen
sich außerdem mit 9 Prozent weniger
Gehalt zufrieden geben, aber das ist
noch nicht genug. In den nächsten
drei Jahren soll es keine Tariferhöhun-
gen geben, Pausen und Erholzeiten
sollen gestrichen werden. Außerdem
hat man sich noch ein paar weitere
Zumutungen ausgedacht: Unkündbar-
keit und betriebliche Altersversorgung
stehen zur Disposition. Alles in allem
minus 44 Prozent Umverteilung (wer
sich für die Details interessiert, kann
bei uns mehr erfahren).

Glaubt denn hier wirklich jemand,
die Mitarbeiter würden untätig zuse-
hen, wenn man sie in ihrer Existenz
bedroht? Und das, obwohl sie den
ganzen Schlamassel gar nicht zu ver-
antworten haben?

● Wer hat denn Milliarden verpul-
vert, um die Fehlentscheidung, eine T-
Online gegen die T-Com zu setzen,
wieder rückgängig zu machen?

● Wer hat denn das immer noch
bekannteste Label »Telekom« zerschla-
gen für ganz viele Labels: T-Com, T-
Mobile, T-Online, T-Home, T-One?

● Wer hat denn die Produktpalette
gegen die Warnungen der Mitarbeiter,
dass der Kunde nicht mehr durch-
blickt (und die Mitarbeiter bald auch
nicht mehr!) immer weiter ausufern
lassen? Wir unterstützen Herrn Ober-
mann in seinem Bemühen, das zu
ändern, aber er hatte und hat es aus-
drücklich mitzuverantworten!

● Wer hat viele Jahre nur auf

Erreichbarkeit und Schnelligkeit in
den Call Centern gepocht, ohne die
Warnungen der Mitarbeiter zu beach-
ten, dass dabei der Service und die
Anbindung der Kunden verlorengeht? 

● Wer hat die Rechnungs-Hotline
und andere Leistungen in externe Call
Center vergeben, weil sie angeblich
besser und billiger sind? Die Externen
sind so gut, dass sie einen großen Teil
wieder zu unseren internen Call Cen-
tern schickten. Das heißt, wir zahlen
100 Prozent Leistung an die externen
Call Center wie WalterTeleMedien
und andere und machen dann doch 50
Prozent der Arbeit selbst! Weil die
Externen ja so gut und billig sind! (...)

● Wer hat den Technischen Kun-
denservice verkommen lassen, weil
Fremdvergabe an externe Firmen ja
billiger ist und angeblich genauso gut?
Fragen Sie die Kunden mal zu »genau-
so gut«! Unsere Telekomkollegen müs-
sen sich beschimpfen lassen, wenn sie

dann zum Kunden kommen, weil die
Montage von externen Firmen vergeigt
worden ist! In manchen Städten arbei-
ten zu 90 Prozent Billigleister und Sie
wollen den Kunden was von gutem
Service erzählen?

● Und wenn Sie mir jetzt erwidern
wollen, die Schlagzahl bei denen sei
höher, dann verweise ich auf die vielen
Fälle, wo die Kunden den Techniker
vorfahren sehen und sich wundern,
dass sie nur eine Karte im Briefkasten
vorfinden, man habe niemanden ange-
troffen, und es müsse ein neuer Termin
gemacht werden! – Das passiert bei
deren Schlagzahl!

● Wer hat denn auf jeder CEBIT
Produkte vorgestellt und angekündigt,
die dann noch viele lange Monate
benötigten, um von den Mitarbeitern
an ungeduldige Kunden hätten ver-
kauft werden können?

● Wer hat denn Produkte einge-
führt, die nur halbherzig vermarktet

und, obwohl sie gut waren, wieder ein-
gestampft wurden?

● Wer hat denn das Marketing zen-
tralisiert und so die Regionen allein
gelassen mit ihrer völlig unterschiedli-
chen Wettbewerbersituation?

● Wer hat tatenlos zugesehen und
viel zu spät reagiert, als Hamburg
unter die HanseNet-Räder kam?

● Wer will jetzt schon wieder das
Marketing zentralisieren?

Wer ist für diese Fehlentscheidun-
gen verantwortlich? Sie, meine Herren
vom Vorstand, Sie ganz alleine! Und
nicht die Mitarbeiter!

Unternehmens kämpfen – und wir
glauben, dass genau das auch in Ihrem
Sinne ist, meine Damen und Herren
Aktionäre! Der Vorstand hat es noch
nicht verstanden! Mit den Beschäftigten
gemeinsam können Vorstände große
Erfolge erzielen, vorausgesetzt, sie
arbeiten an den Problemen mit und
stellen Prozess- und IT-Produktions-
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