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Am 8. November, bei Drucklegung dieser Aus-
gabe des express, wird der Deutsche Bundestag
abschließend über das neue Gesetz zur Förde-
rung der betrieblichen Altersvorsorge beraten
und dies mehrheitlich beschließen. Hinter die-
sem wohlklingenden Titel lauert jedoch ein
Bömbchen für die Gesetzliche Rentenversiche-
rung (GRV). Zum gezielten Ausbau der priva-
ten Altersvorsorge wurde 2002 die beitragsfreie
Entgeltumwandlung eingeführt. Danach kön-
nen bis zu vier Prozent des Erwerbseinkom-
mens, von dem Sozialversicherungsbeiträge
gezahlt werden müssen, beitragsfrei in eine
betriebliche Altersvorsorge eingezahlt werden.
Da dies zugleich einen beträchtlichen Einnah-
meausfall für die Sozialversicherung zur Folge
hat, wurde die Regelung auf Ende 2008 befris-
tet. Noch im Sommer tönte Minister Münte-
fering, er werde die Regelung nicht fortführen,
denn insbesondere für die GRV sei dies nicht
zu verantworten. Recht hatte er – und änderte
dann seine Meinung. In seltener Eintracht hat-
ten Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften
sich für die Beibehaltung der jetzigen Regelung
stark gemacht. 

Die Entscheidung wird nachhaltige Konse-
quenzen für die Rente haben, da die beitrags-
freie Entgeltumwandlung die Einnahmen der
Rentenkassen wie auch die Berechnungsgrund-
lage für die Rente mindert. Haben so einige
einen Vorteil durch die Förderung einer priva-
ten Altersvorsorge, haben alle RentnerInnen
einen Nachteil. Die Hauptverlierer sind
Geringverdiener, Erwerbslose und kleine Selbst-
ständige, die keinen Gebrauch von der Rege-
lung machen können. Ihre geringen Renten
werden zusätzlich gemindert, ohne dass sie den
Verlust über eine private Vorsorge wett machen
können, da ihnen meist das Geld dafür fehlt.

ie Entgeltumwandlung ist nur ein Aspekt
der zunehmenden Privatisierung der
Altersversorge. Wer sich private Vorsorge 

nicht leisten kann, ist im Alter arm. Jenseits
aller politischer Couleur wird heute vor der
drohenden Altersarmut in der Bundesrepublik
gewarnt (vgl. OECD, 2007). Die Weichen für
diesen Polarisierungskurs wurden allerdings vor
Jahren gestellt – und die Konsequenz wird eine
Erosion des paritätisch finanzierten sozialen
Sicherungssystems insgesamt sein. 

1998 hofften viele, mit Rot-Grün starte end-
lich ein neues soziales und linkes Reformpro-
jekt. Doch diese Hoffnung entpuppte sich als
Trugschluss. Weit folgenreicher für die Armuts-
entwicklung, wenn auch weniger beachtet als
die verpönten »Hartz-Gesetze«, war der rot-
grüne Paradigmenwechsel in der Rentenpolitik.
Die Erosion der GRV, die von Rot-Grün
begonnen wurde und derzeit von Rot-Schwarz
fortgesetzt wird, ist ein Paradebeispiel für die
systematische Politik der Privatisierung sozialer
Risiken, die vormals für die überwiegende
Mehrheit zentral über die Sozialversicherung
abgesichert wurden. 

Mit der Einführung der dynamischen Rente
1957 wurden im westlichen Nachkriegs-
deutschland die entscheidenden Grundlagen
für das Gesetzliche Rentenversicherungssystem
gelegt, das nicht zuletzt dafür Sorge trug, dass
Altersarmut kein signifikantes soziales Problem
in der BRD war. Diese Grundlagen lauteten:
Das während der Berufsphase erzielte Erwerbs-
einkommen findet seine prozentuale Entspre-

chung in der Rente, so dass auch im Alter der
Lebensstandard mit gewissen Abstrichen gehal-
ten werden kann. Die Renten folgen der Lohn-
entwicklung, wodurch Rentnern auch nach
Aufgabe der Erwerbsarbeit eine fortlaufende
Teilhabe am wachsenden Wohlstand gesichert
wird – vorausgesetzt, Produktivitätszuwächse
und Inflationsausgleich schlagen sich durch
erfolgreiche Verteilungskämpfe in der Lohnent-
wicklung nieder. Die lohnbezogene »dynami-
sche« Rente war geboren. 

In der GRV werden keine Rücklagen für
zukünftige Zeiten angespart. Die jeweils arbei-
tende Generation erwirtschaftet die Zahlungs-
beträge, die sich die Alten durch ihre Beitrags-
leistungen ehemals erworben haben. Die aktuel-
len Beitragssätze müssen deswegen so bemessen
sein, dass die in der Vergangenheit rechtlich
erworbenen Rentenansprüche der Alten einge-
löst werden können. Dieses Leistungsziel gibt
insofern die Höhe der Beitragssätze vor. 

Mit dieser bewährten Logik brach Rot-Grün
und stellte die Rentenpolitik auf den Kopf.
Zum obersten Prinzip der Rentenpolitik wurde
die Beitragssatzstabilität erklärt, der sich das
Leistungsziel unterordnen müsse. Die Arbeitge-
ber sollten dadurch fortan vor steigenden 
Sozialabgaben geschützt werden. Die Schimäre
der Arbeitgeberverbände – steigende Lohn-
nebenkosten vernichten Arbeitsplätze – steuerte
die staatliche Rentenpolitik, was zur Aufgabe
der dynamischen Rente führte.

Fetisch Demografie

Die wachsende Arbeitslosigkeit in den 90er Jah-
ren ließ die Einnahmen der Rentenkasse sinken
und bot Anlass zum Nachdenken über eine 
Stabilisierung des öffentlichen Rentensystems.
Doch statt Rationalität waltete die Scharlatane-
rie. Die Demografiedebatte wurde aufgelegt,
der zufolge es nicht machbar sei, dass immer
weniger Einzahler in die GRV immer mehr
Rentner finanzieren. Diese von ausgesprochener
Dummheit geprägte Debatte griff um sich wie
eine Seuche und dominiert noch heute die Dis-
kussion über das vermeintliche Finanzierungs-
problem der Sozialversicherung. Was die Angst-
macher verschweigen: Grundlage jeder sozialen
Verteilung ist die gesellschaftliche Wertschöp-
fung, die durch die Produktivitätsentwicklung

beständig steigt. Bildet sich der Wertzuwachs
auch in den Löhnen und Gehältern ab – und
das muss man wollen! –, sprudeln auch die Ein-
nahmen in der Sozialversicherung. Ob also die
Rente auch noch bei steigenden Ausgaben für
mehr Rentner finanzierbar ist, ist grundsätzlich
eine Frage der sozialen Verteilung des erwirt-
schafteten Werts. Wer aber die Beschäftigten
weniger beteiligen möchte, ihre Einkommen
senkt, steigende Gewinne zudem nicht produk-
tiv und beschäftigungswirksam investiert, der
ruft die Finanzkrise des sozialen Sicherungs-
systems aus und macht eine Reform.

So die rot-grüne Regierung, die gleich mehr-
gleisig verfuhr. Mit einer gezielten Niedriglohn-
politik wurden die Erwerbseinkommen gesenkt,
die die Basis für die Beitragszahlung in die So-
zialversicherung bilden, zudem wurde sozialver-
sicherungspflichtige Beschäftigung durch Mini-
jobs verdrängt. Zentrales Instrumentarium zur
Durchsetzung dieser Strategie stellen die Hartz-
Reformen und die Agenda 2010 da. Die Ein-
nahmeseite der GRV wurde so erodiert. Die
Gewinne der (großen) Unternehmen wurden
durch die rot-grüne Steuerreform stark ver-
mehrt, doch nicht beschäftigungswirksam in-
vestiert. Wirksame Maßnahmen gegen Arbeits-
losigkeit gab es nicht. Um diesem politisch ins-
zenierten Prozess innerhalb der GRV entgegen
zu wirken, wurde die Parole von der Unabding-
barkeit der Leistungskürzung in der Rente aus-
gerufen, was durch die Rentenreformen 2001
und 2004 in Gang gesetzt wurde. Dieser
vermeintliche Konsolidierungskurs in der Ren-
tenpolitik war in Wirklichkeit der Dolchstoß
für das gesetzliche System der Altersvorsorge.

Grundlage der rot-grünen und der heutigen
Rentenpolitik ist: Der Beitragssatz muss stabil
bleiben, um die Sozialabgaben der Arbeitgeber
zu begrenzen. Folglich muss die Leistung aus
der GRV sich diesem Dogma anpassen und sin-
ken. Sinken die Leistungen der gesetzlichen
Rente, muss das Defizit durch private Zusatz-
vorsorge kompensiert werden. Geboren wurde
so die Theorie der drei Säulen in der Altersvor-
sorge. Neben der gesetzlichen Rente soll jeder
auch eine betriebliche und eine private Versi-
cherung haben, damit er nicht im Alter arm ist
und ›dem Staat‹ auf der Tasche liegt. Startschuss
für die neue Strategie war die Einführung der
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S P E C I A L S

Abschied von André Gorz, dessen Abschied vom
Proletariat viele express-Leser und –Schreiber
sehr beschäftigt hat, nehmen in dieser Ausga-
be Anton Kobel und Wolfgang Völker aus je
unterschiedlicher Perspektive und vor dem Hin-
tergrund unterschiedlicher Erfahrungen. So
kontrovers hätte es André Gorz auch – das hof-
fen wir zumindest – gefallen. S. 12-14

Fortsetzung S. 2 unten

Renten-Hasardeure
Gaby Gottwald* zur Politik der Privatisierung der Altersvorsorge

W A S  S O N S T

G E W E R K S C H A F T E N  I N L A N D

Gaby Gottwald: »Renten-Hasardeure«, 
zur Politik der Privatisierung der 
Altersvorsorge S. 1

Tom Adler: »Gegen falsche Gegensätze«, zur
Geschichte der politischen Streiks 
nach 1945 S. 4

Harold Henke: »Händel im Handel«, 
über steigende Streikwut bei 
Einzelhandelsbeschäftigten S. 4

»Gewerkschaften, die kämpfen«, Kritik 
im Vorfeld des IGM-Gewerkschaftstages S. 6

Dirk Vogelskamp: »Böcke zu Gärtnern«, 
emanzipierte Bürgerschaft gegen 
NPD-Verbots-Politik S. 8

»Kein Zimmer frei«, auch eine Variante 
von Boykott S. 8

Heinrich Becker: »Bildung geht stiften«, 
über die andauernde Hochschul-
privatisierung S. 10

Europäischer Wanderarbeiterverband: 
»Auf dem Vormarsch: Scheinselbst-
ständigkeit« S. 14

B E T R I E B S S P I E G E L

Frederick Haber: »ERA, Preis, Profit«, 
zum Entgeltrahmenabkommen in 
der Metallindustrie S. 2

»Gründe für 9, 11, 20, 23 Prozent«, 
Diskussion über »gerechten Lohn« unter 
Krankenhausbeschäftigten S. 8

M.Balan/N.Rakowitz: »Verschiebebahnhof«,
Umgehung von Mindestlöhnen auf 
dem Bau S. 12

I N T E R N A T I O N A L E S

Tonyia Young: »Sicko mit und trotz UAW«, 
zum US-weiten Streik gegen GM S. 14

Thomas Sablowski: »Ganz gewöhnlicher 
Kapitalismus«, oder: was ist an Chinas 
Marktwirtschaft »sozialistisch«? S. 15

Eva Maria Bruchhaus: »1, 2, 3, 4 Maos 
on the cap«, Spurensuche im 
»Musterländle« China S. 16

R E Z E N S I O N

Klaus Wolfram: »Mehr Rätsel als 
Antworten«, eine ostdeutsche Rezension 
über Zeuner et al.: »Gewerkschaften und
Rechtsextremismus« S. 19

Bilder dieser Ausgabe

Aus: Katalog zum »798« Art Festival Beijing
2007 und: »Internal«, Zeitschrift zur Ausstel-
lung »Bubble« in Shanghai, September 2007,
hrsg. von Ai Weiwei

E R R A T A :

● In der letzten Ausgabe des express (9/07)
ist uns im Inhaltsverzeichnis ein »Titeldreher«
unterlaufen. Dort sollte es zur DGB-Bilanz zu
fünf Jahren Hartz »natürlich« heißen: »Mehr
Schatten als Licht« und nicht umgekehrt.

● In der vorletzten Ausgabe des express
(8/07) hatte bei den »Specials« im Inhaltsver-
zeichnis nicht Ulrich Maaz, sondern Hugo Claus
einen Ausblick auf den ver.di-Bundeskongress
gewagt.

Wir bitten, beide Fehler zu entschuldigen.



Die Arbeitskraft schafft den Mehrwert für
den Kapitalisten, da sie die einzige Produktiv-
kraft ist, die mehr Werte schaffen kann, als zu
ihrer Herstellung gebraucht wurden. Die Kapi-
talisten hören das nicht gern, für sie sind die 
Träger der Arbeitskraft lediglich Kostenfaktoren.

Daraus folgt auch, dass die Vorstellung vom
»gerechten« Lohn eine ideologische Fassade ist,
die das eigentliche Ausbeutungsverhältnis ver-
deckt. Sprüche wie »Gute Arbeit, gutes Geld«
oder »Für ein gerechtes Entgeltsystem«, »für
die Bezahlung von Arbeit und Qualifikation«
verbleiben auf der gesellschaftlichen Ober-
fläche, sind eigentlich Mystifikationen, inso-
fern sie verschleiern, dass kapitalistische Aus-
beutung auch, ja gerade unter der Bedingung
stattfindet, dass die Arbeitskraft zu ihrem Wert
ge- bzw. verkauft wird, also zu einem »gerech-
ten Wert«.

Berthold Huber, demnächst Vorsitzender der
IG Metall, hätte dies wissen können. Vor etwa
sechs Jahren war er als Bezirksleiter von Baden-
Württemberg entscheidend an der endgültigen
Ausprägung von ERA, dem neuen Bezahlungs-
system in der Metallindustrie, beteiligt.

Schöne neue Welt

Die Ziele des neuen Rahmenvertrags klangen
überzeugend. Die unterschiedlichen Tabellen
für ArbeiterInnen, technische und kaufmänni-
sche Angestellte sollten zusammengeführt und
einheitliche Kriterien eingeführt werden. Die
FacharbeiterInnen sollten aufgewertet werden.
Die heutigen Berufe und Qualifikationen soll-
ten erfasst werden – in der Tat kannte der alte
Lohn- und Gehaltsrahmen weder Programmie-
rung noch Informationstechnik.

ERA besteht aus einem ganzen System von
Tarifverträgen, die auch noch nach Tarifgebie-
ten sehr unterschiedlich ausfallen. Es gibt
zukünftig nicht mehr Lohn oder Gehalt, es
gibt Entgelt. Es gibt keine Akkord- und keine
Leistungszulage, sondern ein Leistungsentgelt.
Es gibt so goldige Wortschöpfungen wie
»betrieblich ermöglichter Mehrverdienst«, und
die Menschheit zerfällt in »Überschreiter« und
»Unterschreiter«, wobei entgegen spontaner
Logik Letztere diejenigen sind, die besser weg-
kommen. Alle Arbeitsplätze werden neu bewer-
tet. Nach (siehe unten) dem Baden-Württem-
berger Vertrag, der Mutter aller ERAs, wird

renz des Kapitals gerade dazu führt,
dass die Steigerung der Ausbeu-
tungsrate neben der fortlaufenden
Intensivierung der Arbeit v.a. durch
Steigerung des absoluten Mehrwerts 
(Verlängerung des Arbeitstages)
stattfindet – also gerade durch
Erhöhung der Belastung der Arbei-
terInnen.

Die ProduktionsarbeiterInnen
werden aber doppelt bestraft, denn die
Akkordzuschläge werden abgeschafft. Während
früher im Schnitt 30 Prozent des Grundlohns
gezahlt werden mussten und in Wirklichkeit
oft darüber, sind diese 30 Prozent jetzt das
Maximum. Der Schnitt liegt zukünftig bei 15
Prozent. Oftmals wurden diese Akkorde so gar
nicht mehr erarbeitet, denn computergesteuer-
te Anlagen lassen sich nicht beliebig schneller
stellen. Doch diese Lohnbestandteile konnten
bei der Einführung solcher neuen Anlagen
meistens gesichert werden – für alle, auch die
Neuen im jeweiligen Bereich. Die Umstellung
auf ERA vernichtet diese alten Einkommensbe-
standteile genauso wie hohe Gehaltsgruppen
für Beschäftigte in anderen Bereichen, deren
Qualifikation entwertet worden ist. Auch hier
war in den Großbetrieben der Industrie selten
das Gehalt gekürzt worden.

ERA sichert in solchen Fällen zwar das indi-
viduelle Einkommen schon Beschäftigter. Aber
neu Eingestellte werden zukünftig mit bis zu
40 oder gar 50 Prozent, so die Schätzungen,
weniger auskommen müssen. Die wichtigen
Tarifrunden wurden immer mit den Beleg-
schaften der Großbetriebe der Autoindustrie
geführt. Wenn große Teile der dort Beschäftig-
ten nur noch auf Absicherungen sitzen und die
erkämpften Erhöhungen angerechnet werden,
wird diese Kampfkraft nachlassen. Zurecht regt
sich deshalb Widerstand in den Belegschaften,
wie etwa bei Daimler Berlin-Marienfelde.

Auch wenn es keiner der IG Metall-Oberen
zugibt: Offensichtlich wird hier die Logik der
Standortsicherungsverträge fortgesetzt, mit
denen gerade bei Daimler die Löhne in der
Produktion bereits massiv für die Zukunft her-
abgesetzt wurden. Insbesondere die »einfache
Arbeit« soll dabei mit ERA billiger gemacht
werden, um dem Kapital auch in diesem
Arbeitsmarktsegment in Deutschland hohe
Renditen zu sichern. 

Wen wundert es dann noch, dass bei den
betrieblichen Standortsicherungsverträgen oft
die (tarifliche) ERA-Ziellinie, also die alte Ge-
samtlohn- und Gehaltssumme (»Kostenneutra-
lität«), herabgesetzt wurde oder Teile des ERA-
Fonds, also bereits erkämpfte Lohnhöhen,
geopfert wurden? Die Befürchtungen kritischer
KollegInnen, die schon 2002, als 0,9 Prozent
der erstreikten Lohnerhöhung im ERA-Topf
verschwanden, äußerten: »Das Geld sehen wir
nie wieder«, haben sich bewahrheitet.

z.B. untersucht, welche Qualifikation nötig ist
und wieviel Erfahrung, wieviel eigenes Den-
ken, Kommunikation und Handlungsspiel-
raum vorhanden sind.

Was ihre Schöpfer aus den Bezirksleitungen
die »ERA-Welt« nennen, ist also ein Irrgarten
komplizierter Regeln und Mechanismen, die
noch schwerer nachvollziehbar sind als ihre
Vorgänger.

Um dieses Projekt finanziell durchzuführen,
wurden vier Jahre lang Teile von Lohnerhöhun-
gen nicht in die festen Lohnbestandteile einge-
rechnet, sondern nach einer einmaligen Auszah-
lung an die Beschäftigten dann in betriebliche
Fonds eingezahlt. Daher gibt es also Spielraum
nach oben, denn die eigentlich erkämpfte bzw.
vereinbarte Lohnlinie liegt ja höher; und es gibt
Reserven, um den ERA-Verlierern – also den
oben genannten »Überschreitern«, die nach
ERA-Kriterien abgruppiert wurden, nach dem
alten System aber einen höheren Lohnanspruch
haben – zunächst weiter ihr altes Einkommen
zu zahlen, das allerdings in den nächsten Tarif-
runden nicht erhöht wird. 

Bilanz

Die starke Ausrichtung auf Qualifikation geht
zwangsläufig zu Lasten der Produktionsarbeits-
plätze. Mit kurzen Anlernzeiten und einfachen
Tätigkeiten landet man bei ERA ganz unten.
Während früher bis zu fünf Lohngruppen-
Stufen durch die Belastung am Arbeitsplatz
bezahlt wurden (pro Lohngrupperierung min-
destens 100–120 Euro im Grundentgelt), gibt
es heute maximal fünf Belastungspunkte 
(ca. 350 Euro) in Baden-Württemberg – oder
gar nichts in Berlin-Brandenburg. 

Begründet wird dies innerhalb der IG
Metall damit, dass Belastungen abgebaut wor-
den seien und dass man diese ohnehin nicht
mehr zulassen wolle. Das ist unlogisch: Wenn
Belastungen den Unternehmer nichts kosten,
dann werden sie wieder zunehmen. In der Tat
sind zwar Lärm und Schmutz in etlichen Fäl-
len zurückgegangen – doch die Belastungen
insgesamt steigen durch die Intensivierung der
Arbeit, die Rückkehr zu kurzen Takten, immer
flexiblere Schichten, Streichung von Pausen
und Verdichtung der Arbeit.

Hinzu kommt, dass die aktuelle Periode der
Überakkumulation und verschärften Konkur-

Riester-Rente in 2002, die nach langer Flaute
dank öffentlicher Subventionierung und breiter
Regierungswerbung heute bereits über neun
Mio. Verträge vorlegen kann. (BMAS, 14.
August 2007) Die Arbeitgeber wurden aus der
paritätischen Finanzierung der »Zusatzvorsorge«
entlassen, denn die zahlen die Arbeitnehmer 
mit bis zu vier Beitragspunkten selber.

Umgesetzt wurden die Leistungskürzungen
in der GRV durch die »Rentenanpassungen«,
mit denen die Entwicklung der Renten von der
Entwicklung der Löhne und Gehälter und
damit auch von der Entwicklung der gesell-
schaftlichen Wertschöpfung entkoppelt wurde.
Während die Rente seitdem stagniert, Produk-
tivität und Wertzuwachs beständig steigen,
sinkt durch die Einführung von »Dämpfungs-
faktoren« der relative Wert der Rente und
damit das Rentenniveau. Die Entkoppelung der
Renten von den Löhnen und Gehältern bedeu-
tet damit auch die Entkopplung der Teilha-
bemöglichkeit von Rentnern am gesellschaftli-
chen Wohlstand.  

Dieser Wertverlust der Renten wird deutlich,
wenn man berechnet, wie lange ein Durch-
schnittsverdiener Beitragszahlungen leisten
muss, um eine Rente auf dem Niveau der heuti-
gen Grundsicherung zu erhalten. Waren es vor

der Riester-»Reform« 28 Jahre, werden es in
2030 bereits 36 Jahre sein. Erst danach ›rentiert‹
sich die Beitragszahlung. 

»Eckrentner« stirbt aus

Wurde der Sinkflug der Nettorenten zum einen
durch die neue Rentenanpassungsformel in Blei
gegossen, führten zum anderen die Massenar-
beitslosigkeit und die Niedriglohnpolitik dazu,
dass zunehmend weniger Beschäftigte ausrei-
chend Beitragszahlungen leisten können, die
auch nur die Chance in sich bergen, im Alter
einen angemessenen Lebensstandard zu sichern.
Die Beschäftigten werden so von zwei Seiten in
die Zange genommen. Ihre zukünftige Rente
verliert relativ an Wert, und sie werden daran
gehindert, ausreichend Beiträge einzuzahlen.
Nach Berechnungen des Rentenexperten und
ehemaligen Vorsitzenden des Sozialbeirats Pro-
fessor Winfried Schmähl wird die Kombination
dieser Faktoren dazu führen, dass das Leistungs-
niveau in der Rente um rund ein Drittel sinkt.
(Referat 3. Juli 2007 auf einer Veranstaltung der
»Volkssolidarität-Berlin«) 

Ein westdeutscher Durchschnittsverdiener
geht heute nach 45 Jahren Beitragszahlung und
ohne Abschläge mit 1 182 Euro in Rente. Doch
dieser berühmte »Eckrentner« ist ein ausster-

bendes Wesen. Die weibliche Form ist im
Westen eine Rarität und wird dies auf mittlere
Sicht auch im Osten sein. Bereits heute arbeitet
nur noch ein Drittel aller Lohnabhängigen bis
zum 65. Lebensjahr. (Böckler Impuls, 16/07).
Wer vor dem offiziellen Renteneintrittsalter
(erzwungenermaßen) in den Ruhestand geht,
erhält pro Jahr 3,6 Prozent Abschläge auf seine
Rente, dies betrifft bereits heute die Hälfte der
Neurentner. (DRV, 13. August 2007) Insbeson-
dere ALG II-EmpfängerInnen – und hier insbe-
sondere Frauen und Schwerbehinderten – droht
die Altersarmut. (IAB-Kurzbericht, 20. August
2007) Die Große Koalition setzte diesem Dra-
ma mit der Rente 67 nochmals die Krone auf.
Die Heraufsetzung des Renteneintrittsalters um
zwei Jahre ist prinzipiell abzulehnen. Sie ver-
schafft jedoch zukünftigen RentnerInnen
zudem eine zusätzliche Rentenkürzung, sollte es
nicht absehbar zur Vollbeschäftigung bis 67
Jahre kommen. 

Die Rentenreformen zerstörten das Herz der
dynamischen Rente. Altersarmut für große Teile
der Bevölkerung wurde so politisch vorpro-
grammiert – dies gerade auch vor dem Hinter-
grund der Lage auf dem Arbeitsmarkt und der
gezielten Niedriglohnpolitik. Die rot-grüne und
auch rot-schwarze Mär von der Generationen-
gerechtigkeit in der Sozialpolitik bricht sich an
der bitteren Realität. Es sind gerade die Jungen,

die die Zeche für diese unverantwortliche Poli-
tik zahlen müssen. Bei relativ stabilen Beitrags-
sätzen für die GRV erhalten sie deutlich gerin-
gere Nettorenten und müssen zusätzlich aus
eigener Tasche privat vorsorgen. Diese private
Zusatzinvestition fürs Alter ist jedoch keine
zusätzliche Absicherung, sondern nur eine pri-
vate Kompensation für vorenthaltene Leistun-
gen aus der gesetzlichen Pflichtversicherung.
Für die Absicherung einer den Lebensstandard
sichernden gesetzlichen Rente auf dem Niveau
der Vor-Riester-Zeit und ohne Anhebung der
Altersgrenze auf 67 Jahre wäre im Jahre 2030
ein Beitragssatz von rd. 28 Prozent (14 Prozent
Arbeitgeber, 14 Prozent ArbeitnehmerInnen)
erforderlich. (Steffen, Arbeitnehmerkammer
Bremen, 22. Januar 2007). Dies sei zu viel,
behaupten herrschende Politik und »wissen-
schaftlicher« Mainstream. Um die jüngere
Generation zu entlasten, wurde der Beitrags-
satzanstieg daher gesetzlich auf perspektivisch
22 Prozent gedeckelt. Dass die Jungen bereits
ab kommendem Jahr im Schnitt und um die
Riester-Förderung saldiert rd. 16 Prozent auf-
wenden müssen (zehn Prozent-Punkte zur GRV
und sechs Prozent-Punkte für Privatvorsorge),
um den Leistungsabbau durch Riester- und
Schmidt-Reform zu kompensieren, wird bei der
öffentlichen Verdummungskampagne gezielt
verschwiegen. 

Vom 4.–10. November findet in Leip-
zig der 21. Ordentliche Gewerk-
schaftstag der IGM statt. Über mehr
als 500 Anträge, rund 100 pro Tag,
haben die 501 Delegierten zu diskutie-
ren und abzustimmen. 

Unstrittig war die Wahl des Vorstands-
doppels mit Berthold Huber als bishe-
rigem Vize und neuem erstem Vorsit-
zenden sowie dem bisherigen nord-
rhein-westfälischen Bezirksleiter
Detlef Wetzel als künftigem zweiten
Vorsitzenden. Huber steht für eine
moderne, innovative, und d.h. »fle-
xible« Tarifpolitik, Wetzel hat sich mit
seinen Mitgliederbetreuungs- und
Gewinnungskampagnen in NRW Meri-
ten erworben. Auch die Wahl des nicht
ganz kanten- und konturlosen Libero-
Spielers Hans-Jürgen Urban (bisher für
den Bereich Grundsatz, Gesellschafts-
politik und strategische Planung
zuständig) war, nachdem die vor-
standsinternen Hürden genommen
waren, nicht überraschend. Gespannt
sind wir dagegen auf Debatten zu
dem heiklen Thema Tarifpolitik, zu
dem es knapp 100 Anträge gibt – u.a.
Kritik am Pforzheimer Abkommen mit
seinen weitreichenden Öffnungsklau-
seln und am Entgeltrahmenabkommen
ERA, mit dem ein adäquates tarifpoliti-
sches Abbild der »modernen« Arbeits-
welt geschaffen werden sollte. Der 
folgende Beitrag ist im Vorfeld des
Gewerkschaftstags entstanden und
fasst die wichtigsten Kritikpunkte
zusammen. Auch wenn und weil sich
über die politischen Konsequenzen,
die der Autor zieht, streiten lässt,
dokumentieren wir diesen Beitrag und
verweisen ergänzend auf die Initiative
des Stuttgarter Zukunftsforums, die
ebenfalls Korrekturbedarf an pro-
grammatischen Orientierungen in der
IGM anmeldet (siehe S. 6 dieser Aus-
gabe).

Lohn ist der Preis für die Ware Arbeitskraft,
deren Wert durch ihre Reproduktionskosten,
also die Summe aller Warenwerte bestimmt
wird, die zu ihrer (Wieder-)Herstellung
benötigt werden. Das ist eine der wichtigsten
Erkenntnisse von Marx.
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ERA, Preis, Profit
Frederick Haber zum Entgeltrahmenabkommen 
in der Metallindustrie
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Panne oder Absicht?

Vor diesem Hintergrund muss man sich fragen,
ob es politische Kurzsichtigkeit oder Absicht
war, die Belegschaften und die Betriebsräte mit
ERA zu konfrontieren, als sie gerade mit Perso-
nalabbau und Lohnkürzungen konfrontiert
waren. Auch heute hat der Druck in den
Betrieben trotz des »Aufschwungs« nur wenig
nachgelassen. In dieser Lage wurden die
Betriebsräte vor die Aufgabe gestellt, alles, was
sie über Jahrzehnte im Betrieb lohnpolitisch
erreicht hatten, neu zu erkämpfen. Diesen
Kampf haben viele verloren. Hinter den Absi-
cherungsmechanismen wird diese Niederlage
aber versteckt.

Die Unterstützung der Gewerkschaft für die
Betriebsräte beschränkt sich auf Schulungen.
Selbst da, wo Belegschaften den Kampf suchen,
werden sie allein gelassen. So streikten die
ArbeiterInnen beim Stuttgarter Maschinenbau-
er Coperion zwei Tage lang während der Tarif-
runde. Sie setzten durch, dass ihre Löhne 1:1
in ERA überführt werden. Es gab keine organi-
sierte Solidarität der anderen Maschinenbaube-
triebe, obwohl eine Niederlage auch sie getrof-
fen hätte und der Kampf zu einem Beispiel
hätte werden können.

Die Debatte um die Einstufung von
Arbeitsplätzen kann Beschäftigte voranbringen.
Gerade Angestellte wurden darin erzogen, dass
das Gehalt die individuelle Wertschätzung
ihrer Arbeit durch den Vorgesetzen ausdrückt.
Entsprechend verbreitet ist die Vorstellung, es
könne nur durch Leistung oder Willfährigkeit
verbessert werden. Jetzt erleben auch sie
Angriffe. Wenn eine ganze Gruppe beginnt,
über die Arbeitsinhalte zu diskutieren, lernen
sie, dass Lohnfragen auch eine kollektive Ange-
legenheit sind. Wenn sie gemeinsam versuchen,
die Einstufung zu verbessern, ist das mehr
gewerkschaftliche Grundbildung als das Surfen

ine solche Politik provoziert geradezu den
Verlust an Legitimation einer gesetzlichen
Rentenversicherung. Ein Schelm, wer 

glaubt, das sei Absicht!
So mehren sich denn auch die Stimmen, die

die Sicherheit und Effizienz des öffentlichen
Systems bezweifeln und sukzessive den Weg zur
Abschaffung der (ehemals) paritätisch finanzier-
ten Rente bahnen. Während die Regierung
ihren Bundeszuschuss zur GRV eingefroren und
damit auf Dauer gekürzt hat, rühmt sie sich für
ihre Subventionierung der privaten Vorsorge,
deren Rendite sinkt. Im vereinten Werbefeldzug
von »Wissenschaft«, Politik und Finanzdienst-
leistern boomen die PR-Kampagnen für die pri-
vate Versicherungsindustrie. Die Scham ist vor-
bei. Der Vorsitzende des Sachverständigenrats,
Bernd Rürup, seit 1999 Top-Regierungsberater,
hat als »Sachverständiger« die Weichen für den
Paradigmenwechsel in der Rentenpolitik mit
gestellt. Er steht auf der payroll der privaten Ver-
sicherungsindustrie (MLP-Finanzdienstleis-
tungen AG). 

Die Regierung sagt es ganz unverblümt: »Ziel
der Bundesregierung ist eine möglichst flächen-
deckende Verbreitung der kapitalgedeckten
Zusatzabsicherung«. (BMAS, 14. August 2007).
Wohl dem, der sich das leisten kann!
*  Gaby Gottwald ist Koordinatorin des AK Gesundheit und
Soziales für »Die Linke« im Bundestag
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auf den Web-Seiten der IG Metall. Aber auch
zur Strategie der Umsetzung des gesamten
Tarifsystems bis hin zu den ERA-Eingruppie-
rungsbeispielen gibt es keine Handlungsanlei-
tungen der Gewerkschaft. Jedem Betriebsrat
bleibt es selbst überlassen, und so werden die
Einstufungen mal mit größtmöglicher Beteili-
gung der Beschäftigten, mal im Hinterzimmer
am grünen Tisch verhandelt.

Neuer Tarif? Neue Führung
für die IG Metall!

Das System der Lohnfindung sagt einiges aus
über die Arbeiterklasse in Deutschland. Es gibt
einen hohen Anteil an »Arbeiteraristokratie«,
also von Schichten, die sich über ihre höhere
Qualifikation unentbehrlich machen konnten
und aufgrund der starken Stellung des deut-
schen Imperialismus1 auch entsprechend
bezahlt werden.

Nicht ohne Grund singen gerade MetallerIn-
nen das Lied vom »Exportweltmeister.« Diese
arbeiteraristokratischen Schichten verteidigen
ihre Qualifikation als Grundlage ihrer »Privile-
gien«. In einer Zeit, da das deutsche Kapital
diese angreifen muss, hat dieser Kampf auch
etwas Fortschrittliches. So wie ihn die IG Me-
tall gestaltet – auf Kosten der un- oder gering-
qualifizierten KollegInnen – ist er reaktionär.

Ein zweites Merkmal der deutschen Arbei-
terklasse ist der hohe Anteil an hauptamtlichen
Bürokraten in der Gewerkschaft oder im
Betriebsrat. Sie schöpfen ihre Existenzberechti-
gung aus Verträgen wie ERA, denn eine solche
Bibel braucht Hohepriester, um sie auszulegen.

Vor allem aber zeigt ERA den Zustand der
IG Metall: eine Führung, die sich den Wettbe-
werbsinteressen des Kapitals verschreibt und
dafür die gewerkschaftliche Solidarität interna-
tional wie national opfert; die bereit ist, die

Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeiten-
den zu verschlechtern.

In Deutschland lagen die Löhne lange über
dem Existenzminimum. Natürlich dank der
guten ökonomischen Lage des deutschen Kapi-
tals, aber auch dank der Kampfkraft der Klasse.
Die MetallerInnen waren hier vorne dran.

Doch selbst die Sicherung der Reproduk-
tionskosten durch die Klasse, der Verkauf der
Ware Arbeitskraft zu ihrem Preis ist kein
Selbstläufer. Ohne kollektive Interessenvertre-
tung, ohne gewerkschaftlichen Kampf würde
der Arbeitslohn für immer größere Arbeiter-
gruppen unter ihren Wert fallen – zumal ange-
sichts einer industriellen Reservearmee von
Millionen. Oder, wie es Friedrich Engels in
»Das Lohnsystem« formulierte: »Ohne den
Widerstand durch die Trade-Unions erhält der
Arbeiter nicht einmal, was ihm nach den
Regeln des Lohnsystems zusteht.«

Die IG Metall ist mit dieser Führung auf
dem Weg, ihren Mitgliedern, den Beschäftig-
ten in der Metallindustrie, nicht einmal mehr
das zu sichern. Für die ArbeiterInnen aus
Dienstleistungsbetrieben, die zu Tausenden
schon heute bei Daimler, Ford, VW und Co.
arbeiten, ist dies oft schon Wirklichkeit. Eine
neue Führung ist nötig! Aber wir wagen die
Prognose: Der IGM-Gewerkschaftstag wird sie
nicht bringen. Nur eine klassenkämpferische
Bewegung der Basis kann sie erkämpfen. 

Eine solche Bewegung muss nicht nur für
Solidarität und Methoden des Klassenkampfes
eintreten. Sie muss auch begreifen, dass die Fra-
ge der Sicherung des Arbeitslohns, der Repro-
duktion der gesamten Klasse nicht nur eine
gewerkschaftliche Frage ist. Die Kapitalisten-
klasse und ihr Staat führen einen Generalangriff
durch, von dem ERA nur ein – allerdings wich-
tiger, die betriebliche Realität und gewerk-
schaftliche Diskussion mit-prägender – Teil ist.

Diesem muss auch eine Gewerkschaftsoppo-
sition Rechnung tragen! Nur als bessere, »rein
gewerkschaftliche« Vertretung wird die Offen-
sive des Kapitals nicht zu stoppen sein.

Eine solche Opposition muss sich als politi-
sche Opposition zur reformistischen Führung
verstehen, die auch für politische Forderungen
wie gesetzlichen Mindestlohn, Abschaffung
aller Einschränkungen des Streikrechts, für den
gemeinsamen Kampf von GewerkschafterIn-
nen, Arbeitslosen, AntikapitalistInnen eintritt.
Sie muss sich vor allem auch dem Aufbau einer
klassenkämpferischen Basisbewegung widmen
und diesen mit dem Kampf für eine neue,
revolutionäre Arbeiterpartei verbinden. 

Zuerst erschienen in Neue Internationale, Nr. 124, Oktober
2007, in: <www.arbeitermacht.de>

Anmerkung
1) Anm. d. Red.: Die Gruppe Arbeitermacht versteht

»Imperialismus« im Leninschen Sinne und geht davon
aus, dass Exportstärke ein Bestandteil dieses Imperialis-
mus-Verständnisses ist. 

Geneigte LeserInnen,

aus Solidarität mit den streikenden
Gag-Schreibern in den USA diesmal
bloß die ganz nüchterne Ankündi-
gung der Fakten, Fakten, Fakten.

Wie Ihr am Umfang des Hefts sehen
könnt, haben wir die Winterdoppel-
ausgabe diesmal im Oktober/
November und nicht ganz am Ende
des Jahres gemacht. Das liegt an den
– wie Ihr selbst gleich lesen könnt –
vielen guten Texten, von denen wir
keinen schieben, noch kürzen, noch
zweiteilen wollten.

Pünktlich zum Gewerkschaftstag der
IGM diskutiert Frederick Haber, was
es mit ERA auf sich hat und warum
ERA die politische Opposition in der
IGM geradezu herausfordert. Für die
historischen Hintergründe sorgt der
Artikel von Tom Adler zur Geschichte
der politischen Streiks, und als ein
Appell an Geschichtsblindheit ist
nicht zuletzt Dirk Vogelkamps Kritik
an der vorschnellen Zustimmung zur
Forderung nach einem NPD-Vebot zu
lesen. Ebenfalls gegen vorschnell
unterstellte Zusammenhänge wendet
sich die Rezension der von Bodo 
Zeuner/Jochen Gester und anderen
herausgegebenen Studie zu Gewerk-
schaften und Rechtsextremismus von
Klaus Wolfram. Dass die kritische
Auseinandersetzung mit den Ge-
werkschaften und der Arbeiterbewe-
gung das zentrale Thema von André
Gorz war und der eine oder die
andere ihn sicher vermissen wird,
wird in den beiden Nachrufen 
deutlich.

Auch als Nachruf – nämlich auf alle
Illusionen, dass es in China noch um
einen wie auch immer gearteten
Sozialismus ginge – sind die beiden
Texte von Eva-Maria Bruchaus und
Thomas Sablowski zu verstehen, die
das Ergebnis einer dreiwöchigen vor-
Ort Erfahrung sind.

Wozu hat man lange Winterabende?
Wir wünschen anregende Lektüre...

Die Dämpfungsfaktoren in der Rente
Bis zur rot-grünen Regierungsübernahme galt: Die gesetzliche Rentenversiche-
rung sollte denjenigen, die ihr ein Erwerbsleben lang angehört haben (45 Jah-
re), im Alter ein Sicherungsniveau gewährleisten, das rd. 70 Prozent ihres – auf
den dann aktuellen Stand hochgerechneten – lebensdurchschnittlichen Er-
werbseinkommens beträgt (Nettorentenniveau). Schon die schwarz-gelbe
Koalition hatte unter Arbeitsminister Blüm allerdings beschlossen, dieses
Niveau bis 2030 auf rd. 64 Prozent zu senken. Rot-Grün setzte die Blüm-
Reform zunächst außer Kraft; mit der Riester-Reform (2001) feierte das Niveau-
senkungsziel dann allerdings seine politische Wiederauferstehung. Mit dem so
genannten Riester-Faktor in der neuen Rentenanpassungsformel werden Belas-
tungssteigerungen der Aktiven für die Altersvorsorge – also Beitragssatzsteige-
rungen zur Rente (Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil) sowie die neue, staat-
lich geförderte Altersvorsorge (Riester-Prämie) – den RentnerInnen seit 2003
anpassungsmindernd in Rechnung gestellt. Die Rentenanpassung fällt so nied-
riger aus, da der Riesterfaktor die Rentenentwicklung »dämpft«: Rechnerisch
sollen die Rentensteigerungen bis einschließlich 2011 jährlich ca. 0,6 Prozent-
Punkte hinter den ohnehin mageren Lohnsteigerungen zurück bleiben, das Ren-
tenniveau soll sinken. Als Kompensation für die Leistungsminderung in der GRV
soll fortan private Vorsorge betrieben werden, die staatlich gefördert wird, und
der Aufbau kapitalgedeckter Betriebsrenten voran getrieben werden, der über
die beitragsfreie Entgeltumwandlung subventioniert wird. 

In Folge der Schmidt-Reform von 2004 ist seit 2005 mit dem so genannten
Nachhaltigkeitsfaktor ein weiterer Dämpfungsfaktor in der Anpassungsformel
aktiv. »Streng wissenschaftlich« herausgearbeitet hatte die nach ihrem Vorsit-

zenden benannte Rürup-Kommission einen solchen Faktor in ihrem Gutachten
vom 28. August 2003 mehrheitlich vorgeschlagen. Kern ist die Veränderung
des so genannten Rentnerquotienten, der das rechnerische Verhältnis zwischen
RentenempfängerInnen und BeitragszahlerInnen ausdrückt. Da dieser Rentner-
quotient in einer alternden Solidargemeinschaft im Trend steigt, wirkt auch der
Nachhaltigkeitsfaktor – gegenwärtig noch zusätzlich zum Riester-Faktor – im
Umfang von ebenfalls etwa 0,6 Prozent-Punkten mindernd auf die jährliche
Rentenanpassungshöhe. Das Sicherungsniveau im Alter sinkt also noch weiter
– bis zum Jahre 2030 auf nur noch rd. 55 Prozent, wenn man das Nettoren-
tenniveau als Messlatte beibehält.

Da die Bruttolöhne aber seit Jahren nur recht wenig zulegen und das Renten-
recht eine Schutzklausel kennt, wonach die beiden Dämpfungsfaktoren nicht
zu einer nominalen Rentenkürzung führen dürfen, konnten diese bislang ihre
das Rentenniveau senkende Wirkung nicht voll entfalten. Was also tun?
Zusammen mit der Anhebung der Altersgrenze auf 67 Jahre beschloss die
schwarz-rote Koalition, dass die wegen zu geringer Lohnsteigerungen und der
Schutzklausel unterbliebene Abkoppelung der Rente von den Löhnen ab 2011
nachgeholt wird (so genannter Nachholfaktor oder Ausgleichsbedarf): Die nach
Anwendung des Riester-Faktors und des Nachhaltigkeitsfaktors evtl. noch ver-
bleibenden Rentenerhöhungen werden so lange halbiert, bis der »Ausgleichs-
bedarf« gedeckt ist. Damit soll gewährleistet werden, dass die politisch gewoll-
te Demontage des sozialen Sicherungsniveaus der gesetzlichen Rente in den
kommenden Jahrzehnten auch tatsächlich erreicht wird – zum Wohlgefallen
der Arbeitgeber und der privaten Finanzdienstleister. Red.



aufgeblitzt, wurde aber nicht mit der Suche
nach praktischen Konsequenzen aufgegriffen,
was die meisten von uns auch ziemlich über-
rascht hätte. 

Über 300 000 KollegInnen hatten Ende
Januar an den Aktionen der IG Metall gegen
die Rente mit 67 teilgenommen. Und mindes-
tens ein Teil von ihnen war während der
Arbeitszeit auf der Straße und hat sich damit
zweifellos das Recht zum politischen Streik
genommen, was hierzulande als illegal gilt und
allein schon deshalb hohe Aufmerksamkeit
bekommt – von Gegnern wie Befürwortern.

So unübersehbar wie der politische Charak-
ter dieser Arbeitsniederlegungen ist aber auch:
Die gesamte Gegenwehr gegen die Rente mit
67 war von Anfang an so angelegt, dass sie die
Rente mit 67 nicht verhindern konnte. Kein
Mensch hat geglaubt, dass eine so begrenzte
Aktion in der allerletzten Phase der Behand-
lung im Parlament irgendetwas verhindern
kann. Das hat kein Protestierender geglaubt,
keiner von denen, die deshalb gar nicht erst
mit raus gegangen sind – und die, die dazu auf-
gerufen hatten, erst recht nicht. Die IG Metall-
Spitze z.B. hatte sich schon sehr frühzeitig von
der Perspektive abgesetzt, die Rente mit 67
kampfweise zu verhindern. Längst vor den
großen DGB-Demonstrationen am 21. Okto-
ber 2006 wurde stattdessen auf die Verlänge-
rung der Altersteilzeitregelungen gesetzt und
dieser Deal der Sozialdemokraten in der
Gewerkschaftsspitze mit den Sozialdemokraten
in der Großen Koalition so oder so ähnlich 
verabredet.  

Unübersehbar ist weiter: Mit diesem Deal,
dem Verzicht, die Rente mit 67 durch eine
breite, kämpferische Mobilisierung zu kippen,
ist die große Masse der lohnabhängig Beschäf-
tigten der Rente mit 67 ausgeliefert worden
und damit der Altersarmut. Denn Altersteilzeit
ist eben nur für einen beschränkten Teil der
Klasse in noch relativ anständig bezahlten Jobs
eine machbare Alternative. Und so betrachtet
relativiert sich der Erfolg der Mobilisierungen
im Januar, es sei denn, man will sich selbst und
anderen etwas in die Tasche lügen.

Ich soll mit diesem Einleitungsbeitrag zu unse-
rer Diskussion über den politischen Streik seit
1945 einen historischen Rückblick geben und
daraus ein paar Schlussfolgerungen ziehen.
Eine Schlussfolgerung gleich am Anfang:

Ich glaube, gerade wir Gewerkschaftslinke
sollten aufpassen, dass wir den politischen
Streik nicht in falschem Gegensatz zu ökonomi-
schen Streiks setzen, den politischen Streik als
den eigentlichen, den klassenpolitisch bedeuten-
den überhöhen. Das wäre gewissermaßen nur

Wirtschaftsbedingungen« geführt
werden. Das Streikrecht hat in
den Verfassungstexten definitiv
nicht die Einschränkungen, die
heute als »Verbot politischer
Streiks« im öffentlichen Bewusst-
sein erscheinen. Nein, die wurden
erst einige Jahre später durch

Arbeitsgerichtsentscheidungen, also durch das
so genannte »Richter-Recht« vorgenommen,
nachdem sich nach der Befreiung vom Faschis-
mus die kapitalistische Ordnung wieder stabili-
siert und durchgesetzt hatte. Die Urteile dieser
Arbeitsgerichte spiegeln gewissermaßen die fürs
Kapital Anfang der 50er Jahre wieder verbes-
serten Kräfteverhältnisse.

Diese herrschende arbeitsrechtliche Diskus-
sion sagt also: Politisch und damit illegal ist ein
Streik, wenn Kampfzieladressat und Kampfmit-
teladressat nicht dieselben sind, – d.h. wenn ein
Streik sich z.B. gegen die Regierung richten,
aber den Arbeitgeber treffen und schädigen
würde. Ein Arbeitsrechtler namens Nipperdey,
der natürlich auch schon unter den Nazis
»Recht« gesprochen hatte, formulierte diesen
bis heute dominierenden Rechtsstandpunkt,
dass politische Streiks »Eingriffe in das Recht
am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebe-
trieb« und deshalb rechtswidrig seien. Das wäre
also z.B. der Fall bei Streiks gegen die Agenda
2010. Diese Logik stellt offensichtlich aus-
drücklich das Recht, unbehindert Geschäfte
machen zu dürfen, über das Recht der großen
Mehrheit, für ihre sozialen Bedürfnisse wir-
kungsvoll zu kämpfen. 

Wolfgang Abendroth, der renommierte Poli-
tologe aus der Arbeiterbewegung, hielt seiner-
zeit dagegen: »Politisch« sei nur ein Streik, der
überhaupt keinen Bezug zur Arbeitswelt hätte.
Denn im Kapitalismus enthalte jeder Streik ein
politisches Moment, und eine klare Abgren-
zung zwischen politischen und ökonomischen
Streiks sei oft nicht möglich. 

Nach seiner Definition wären Streiks gegen
die  Agenda 2010 und die Rente mit 67 keine
letztlich politischen, sondern legale »arbeits-
rechtliche« Streiks, da sie Wirtschafts- und Ar-
beitsbedingungen betreffen, und nicht den Staat
als Ganzes, wie z.B. Streiks gegen einen Krieg.
Aber ist da nicht sogar der große Wolfgang
Abendroth, unter dem Druck der kapitalisti-
schen Restauration, etwas zu kurz gesprungen?

Sind nicht die ersten Opfer jeder Militarisie-
rung, bevor der erste Schuss gefallen ist, immer
unsere demokratischen Rechte, unsere Rechte
als lohnabhängig Beschäftigte!?

Wir sollten es da mit dem Staats-Verständ-
nis des alten Marx halten: Der Staat ist »ideel-
ler Gesamtkapitalist«, der geschäftsführende
Ausschuss des Gesamt-Kapitals, der Politik in
dessen Interesse macht. Oder mit Tucholsky,
der über die Sozialdemokraten gespottet hat:
»Sie dachten, sie seien an der Macht – dabei
waren sie nur an der Regierung!« 

Die Tatsache jedenfalls, dass Gegenwehr
gegen massivste Eingriffe in die kollektive
Daseinsvorsorge – wie die Agenda 2010 oder

ein Reflex darauf, dass er in der BRD, anders
als in den meisten andern europäischen Län-
dern, als illegal behandelt und von den Spitzen
der Gewerkschaften auch so akzeptiert wird. 

Man braucht da gar keine Klassiker wie
Rosa und Wladimir Iljitsch zu zitieren, die vor
100 Jahren auch  hier in Stuttgart beim Sozia-
listenkongress von solchen schematischen Tren-
nungen abgeraten haben. Sie haben immer 
darauf hingewiesen, dass es zwischen beiden
Wechselwirkungen gibt, und dass es eine
Dynamik gibt, die aus einer ursprünglich
scheinbar rein ökonomischen Auseinanderset-
zung schnell eine mit politischer Qualität und
Zielsetzung werden lässt.

Wir Gewerkschaftslinke sollten also viel-
mehr darüber diskutieren, wie Kämpfe geführt
werden müssen, mit denen die Kräfteverhält-
nisse gegen das Kapital wirklich verschoben
werden können, wie man Teilkämpfe zu Aus-
einandersetzungen mit höherer Durchschlags-
kraft zusammenführen kann – um die bitter
nötigen Erfolgserfahrungen vermitteln, besten-
falls sie gewinnen zu können, statt getrennt zu
marschieren und getrennt geschlagen zu wer-
den.  

Das alles heißt für uns also: genauer hinzu-
schauen. Denn die schlichte Tatsache, ob ein
geführter Kampf nach deutscher Arbeitsrecht-
sprechung als »politischer Streik« einzuordnen
ist oder nicht, sagt noch nicht all zu viel über
seinen Beitrag zur Verschiebung der Kräftever-
hältnisse.  

Definitorisches 
oder: Rechtsfragen sind 
Machtfragen

Politische Streiks gelten in Deutschland als
»unerlaubte Einflussnahme auf die Organe der
parlamentarischen Demokratie« – und damit
als verboten, weil die Damen und Herren
Abgeordneten ja ihre Entscheidung angeblich
nur beeinflusst vom eigenen Gewissen fällen
sollen. 

Dem Otto Normalgewerkschafter und der
Anna Normal- oder Prekärarbeiterin erscheint
das so: Das war schon immer so in unserer ach
so demokratischen Republik, weil das in der
Verfassung steht. Schließlich sagen das alle, von
Dieter Hundt über Franz Müntefering bis zum
DGB-Chef Michael Sommer. 

Stimmt aber gar nicht! Es gibt dazu keine
Gesetzgebung, die politische Streiks verbieten
würde. Das Grundgesetz, Art. 9 Abs. 3, schützt
neben Koalitionsfreiheit und Tarifautonomie
auch ausdrücklich »Arbeitskämpfe, die zur
Wahrung und Förderung der Arbeits- und

Seit über sechs Monaten war-
ten die Beschäftigten im Einzel-
handel auf eine Erhöhung ihrer
Einkommen. Ihre Lohn- und
Gehaltstarifverträge sind in der
Regel Ende April 2007 ausge-
laufen. Bereits in den Sommer-
monaten hatten sich Tausende
von Beschäftigten in den einzel-
nen Landesbezirken an 1-2-
tägigen Streiks beteiligt – ohne
erkennbare Auswirkungen auf
die Verhandlungsbereitschaft
der Arbeitgeber. Nachdem die
Arbeitgeber nun auch noch von
den KollegInnen verlangen, die
Zeche für das nicht von ihnen,
sondern politisch zu verantwor-

tende Ladenschlussgesetz zu
zahlen, reicht es den KollegIn-
nen. Statt in den Laden gegen
sie nun auf die Straße – auch
gegen die Folgen des Laden-
schlussgesetzes.

Worum geht es im Einzelhandel? Die
Tarifverträge für die 2,6 Millionen
Beschäftigten werden in den einzelnen
Bundesländern ausgehandelt. Sie wer-
den zwar bundesweit von ver.di wie
auch von den Arbeitgebern koordi-
niert, aber es bestand bislang eine
gewisse Selbstständigkeit. Jetzt spre-
chen sich die Arbeitgeber auf Bundese-

bene verbindlicher ab und machen
damit die Durchsetzung von berech-
tigten Forderungen der Beschäftigten
schwerer: Bei den Verhandlungen auf
den Landesebenen wurden bspw. über-
haupt keine Angebote mehr unterbrei-
tet – selbst für landesspezifische Forde-
rungen wie die Abschaffung von Orts-
zuschlägen in Bayern oder die
Beseitigung der unterschiedlichen
Bezahlungen in Ost und West.
Zugleich wurden in allen Bundeslän-
dern die Manteltarifverträge und die
Sonderzahlungstarifverträge (Urlaubs-
und Weihnachtsgeld) gekündigt, ohne
darüber in Verhandlungen einzutreten. 

Tarifforderungen 
von ver.di

Die Tarifkommissionen in den einzel-
nen Landesbezirken hatten im Früh-
jahr dieses Jahres eine Anhebung der
Gehälter und Löhne zwischen 4,5 und
6,5 Prozent gefordert. Weitere Forde-
rungen sind ein Mindesteinkommen

von 1500 Euro bei Vollzeitbeschäfti-
gung, ein Sicherheitstarifvertrag mit
Mindestbesetzungsregelungen und
eine bessere tarifliche Regelung für
planbare Arbeitszeiten durch die Be-
schäftigten. Auch sollen unterschiedli-
che Bezahlungen zwischen Ost und
West sowie die Bezahlung nach Orts-
klassen endlich abgeschafft werden. 

In den Tarifverhandlungen der ein-
zelnen Länder wiesen die Arbeitgeber
diese Forderungen zurück: Die
Erhöhung der Gehälter und Löhne
lehnten sie ab, und zu den weiteren
Forderungen zeigten sie keine Ver-
handlungsbereitschaft.

Arbeitgeberforderungen

Stattdessen forderten sie die Abschaf-
fung der bisherigen Zuschläge von 20
Prozent, die für Tätigkeiten am Abend
von 18.30 Uhr bis 20 Uhr und an
Samstagen von 15 Uhr bis 20 Uhr
gezahlt werden. Der Nachtarbeitszu-
schlag, der ab 20 Uhr gezahlt wird, soll

von 50 Prozent auf 20 Prozent abge-
senkt und künftig erst ab 22 Uhr
bezahlt werden. 

Da die Zuschläge in Freizeit abge-
golten werden, würden die Streichun-
gen und Kürzungen eine unbezahlte
Verlängerung der Arbeitszeiten von bis
zu zwölf Tagen im Jahr bedeuten. In
Geld umgerechnet heißt das: Verzicht
auf monatlich 150 bis 180 Euro. 

Im Pilotbezirk NRW wurde in der
vierten Verhandlungsrunde am 31.
August endlich ein erstes Angebot sei-
tens der Arbeitgeber vorgelegt.
Danach sollten die Gehälter und Löh-
ne ab 1. Oktober 2007 um 1,7 Pro-
zent angehoben werden und irgend-
wann im nächsten Jahr um weitere 1,5
Prozent. Bei fünf Nullmonaten
bedeutet das Angebot aufs Jahr
gerechnet eine Erhöhung um 0,99
Prozent. Dieses Angebot gilt aber nur,
so die Arbeitgeber, wenn die Spätöff-
nungszuschläge gestrichen werden
und der Nachtarbeitszuschlag erheb-
lich gekürzt wird. 

Anfang Juli d.J. fand in Stuttgart der
9. Kongress der Initiative zur Vernet-
zung der Gewerkschaftslinken statt.
Mit dem lokalen Erinnern an den
Sozialistenkongress 1907 und der von
Rosa Luxemburg geprägten Mas-
senstreikdebatte bot sich das Thema
»Politischer Streik« geradezu an, um
inhaltliche Bezüge zu aktuellen Aus-
einandersetzungen herzustellen. Über
verpasste Chancen dieses Kongresses
hatten wir ausführlich im express, Nr.
7/2007 berichtet. Denn so sicher, wie
es in Deutschland Aufklärungsbedarf
hinsichtlich der versteinerten Perspek-
tiven und hartnäckig sich haltenden
Vorurteile hinsichtlich des Tabus Politi-
scher Streik gibt, so sicher ist, dass
Appelle zur Schaffung »französischer
Verhältnisse« so recht wie billig sind.
Tom Adler nahm in Stuttgart die Gele-
genheit wahr, die mit der Massen-
streikdebatte aufgeworfenen Fragen
in der historischen Rekonstruktion
»politischer Streiks« für die Zeit nach
1945 zu aktualisieren. Das für die Ver-
öffentlichung überarbeitete Referat
wirbelt insbesondere gängige Unter-
scheidungen von Politischem und Öko-
nomischem durcheinander. Es kehrt
den Spieß der Legalitätshörigkeit in
Definitionsfragen um und ermöglicht
damit nicht nur einen genaueren Blick
auf den politischen Charakter der
Rechtsprechung jenseits aktueller
Klassenjustizurteile wie im Streik der
GDL, sondern auch auf die Potentiale
der laufenden Auseinandersetzung im
Einzelhandel (s. Beitrag »Händel im
Handel« auf dieser Seite unten).

Die Diskussion über »politischen Streik« oder
gar »Generalstreik« hat seit der Agenda 2010
wieder zugenommen, mit der Auseinanderset-
zung um die Rente mit 67 hat sie sich noch
einmal intensiviert: Lafontaines Positionierung
»pro Generalstreik« und die Aufforderung an
die Gewerkschaften, diesbezüglich nicht so
zögerlich zu sein, ist noch präsent. Sogar in der
großen Tarifkomission der Baden-Württember-
gischen IG Metall war die Debatte durch einen
Beitrag des Esslinger Bevollmächtigten kurz

4 express 10-11/2007

Gegen falsche Gegensätze
Tom Adler zeichnet die Geschichte des politischen Streiks nach
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und Verflechtung mit dem Nazi-System und
den katastrophalen Folgen diskreditiert. Antifa-
schisten und Parteien der Arbeiterbewegung
hatten im Alltag des Wiederaufbaus eine starke
Position, selbst die CDU musste mit ihrem
Ahlener Programm dieser Situation Rechnung
tragen. Welches Wirtschaftssystem sich letzt-
lich durchsetzen würde, war noch nicht  ent-
schieden. 

Programme wie das Ahlener der CDU sind
das eine, die reale Politik das andere:

Im »Wirtschaftsrat der Bi-Zone«, geleitet
von Ludwig Erhard, forcierte dieselbe CDU
mit Marshallplan und Währungsreform eine
Politik, die Marktwirtschaft und kapitalistische
Restauration möglichst schnell festigen sollte.
SPD und Gewerkschaften wollten dagegen
demokratisch kontrollierte Lenkungsgremien
für die Wirtschaft. Auf der »Interzonen-Konfe-
renz« der Gewerkschaften forderten sie den
»Aufbau eines Systems geplanter und gelenkter
Wirtschaft und die Vergesellschaftung der für
die Lenkung der Gesamtwirtschaft wichtigen
Schlüsselindustrien, Kredit- und Versiche-
rungsinstitute«. Gemeint war damit nicht die
direkte demokratische Kontrolle durch die Pro-
duzenten, sondern Konzepte wie die  »Wirt-
schaftsdemokratie«, die schon in der Weimarer
Zeit formuliert worden waren: paritätische 
Vertretung der Gewerkschaften in diesen Len-
kungsgremien für die Wirtschaft – nicht Verge-
sellschaftung durch Gemeineigentum, demo-
kratische Planung der gesellschaftlichen Prio-
ritäten und Arbeiterkontrolle über die
Produktion.

Für ihre wirtschaftsdemokratischen Forde-
rungen traten die Gewerkschaftsführungen

am 28. Oktober 1948 zu heftigen Auseinan-
dersetzungen mit der Polizei, bei denen die
US-Militärpolizei Tränengas und Panzer ein-
setzte. Das schüchterte die Gewerkschafts-
führungen so ein, dass sie für den Tag des
Generalstreiks alle Kundgebungen und
Demonstrationen untersagte, der Generalstreik
wurde zur »Arbeitsruhe« umbenannt. 

Trotzdem beteiligten sich an diesem 12. 
November 1948 9,2 Millionen von über 11
Millionen ArbeiterInnen und Angestellten –
d.h. es gab dreimal so viel Streikende wie in
den nächsten 20 Jahren zusammen! Mehr als
die Hälfte der Streikenden müssen bei damals
rund vier Millionen DGB-Mitgliedern Unor-
ganisierte gewesen sein. Das bestätigt die
Erfahrungen, auf die Rosa Luxemburg schon in
ihrer Arbeit über die russische Revolution von
1905 hingewiesen hatte: Wo auf Massenmobi-
lisierung gesetzt wird, werden auch Massen von
Unorganisierten mitgerissen, was eher in Orga-
nisierungserfolge umzumünzen ist, als jahrelan-
ge Sisyphusarbeit in Perioden von Ruhe und
Stillstand. 

Die Frage, ob Streik für politische Forderun-
gen legal oder illegal sei, stellte sich angesichts
der Breite der Massenaktion erst gar nicht –

zunächst durchaus kämpferisch auf. Mit
zunehmenden parlamentarischen Illusionen
reduzierten sich die Forderungen aber immer
mehr auf die paritätische Mitbestimmung – in
der irrigen Hoffnung auf Mehrheiten der SPD
im Parlament.

Tatsächlich war einer der wichtigsten Grün-
de für diese Zurückhaltung der Gewerkschafts-
führungen ihre Angst, dass große Massenmobi-
lisierungen eine Radikalisierung beschleunigen
und den kommunistischen Einfluss vergrößern
könnten. 

Hinzu kommt: 1947 ist bereits das dritte
Jahr mit einer furchtbaren Ernährungskrise,
mit Massendemonstrationen im Ruhrgebiet,
mit politischen Streiks gegen die Demontage-
politik der Alliierten und für die »Entflech-
tung« der Großkonzerne. »Die Gruben in des
Volkes Hand!« hieß die Parole der 300 000
streikenden Kumpels im Bergarbeiterstreik im
April 1947. Im Juni 1948 wird dann das sog.
»Bewirtschaftungsgesetz« gegen die Stimmen
von SPD und KPD im Wirtschaftsrat der bri-
tisch-amerikanischen Zone durchgesetzt. Im
selben Monat wird noch die Währungsreform
beschlossen – mit zwei Folgen. Erstens ist
damit die Durchsetzung der Marktwirtschaft
einen entscheidenden Schritt weiter. Zweitens
führt das zu drastischen Preissteigerungen bei
anhaltendem Lohnstopp, was die miserable
Versorgungslage der Masse der Bevölkerung
weiter verschlechtert. Mit einer Welle von
Demonstrationen und Massenstreiks hatte sich
bereits im Januar und Februar 1948 der Protest
geäußert: In Bayern und Baden-Württemberg
waren über eine Million an Streiks und einem
24-stündigen Generalstreik beteiligt.

Die vor diesem Hintergrund zunehmenden
Forderungen nach einem republikweiten Gene-
ralstreik, die an der Gewerkschafts-Basis for-
muliert wurden, setzten die DGB-Führung
derart unter Druck, dass sie einem flächen-
deckendem Generalstreik zustimmen musste,
um die Kontrolle nicht zu verlieren. 

Wie wir alle schon erlebt haben, fehlt den
Herrschenden mitunter die Fähigkeit, Stim-
mungslagen richtig einzuschätzen – so auch
damals in dieser angespannten Situation: Mit
seinen scharfen Angriffen auf die Gewerkschaf-
ten (»seelenlose Bonzokratie«) goss Ludwig
Erhard Öl ins Feuer und zwang den DGB
damit weiter nach vorn. 

Als Streikforderung wurde ein 10-Punkte-
Forderungskatalog verabschiedet, eine Kombi-
nation aus ökonomischen und politischen For-
derungen an Unternehmer, Militärregierung
und Wirtschaftsrat. Dabei stand im Zentrum:
Erlass eines Preisstops, Produktion von preis-
werten Massenkonsumgütern, Korrektur der
Währungsreform, Erhalt und Ausbau von
Plan-Elementen bis zur Überführung der Ban-
ken und Grundstoffindustrie in Gemeineigen-
tum und die Einführung der paritätischen Mit-
bestimmung durch die Gewerkschaften.

Bereits vor dem Generalstreik kam es beim
Stuttgarter Streik und den Demonstrationen

Und? Geht doch! 
Mehr Streik möglich...

Die ver.di-Tarifkommission hat dieses
Angebot und die Forderungen der
Arbeitgeber als Frechheit zurückgewie-
sen und beschlossen, dass nun verstärkt
gestreikt werden müsse, damit die
Arbeitgeber endlich ein seriöses Ange-
bot vorlegen. Unterdessen wachsen
Ärger und Wut der Beschäftigten im
Einzelhandel: Im Oktober haben in
zahlreichen Landesbezirken Beschäftig-
te nicht nur einen, sondern drei bis vier
Tage gestreikt. Die Arbeitskämpfe sol-
len weiter ausgeweitet werden. Die stei-
gende Empörung der Beschäftigten
richtet sich dabei nicht nur gegen die
fehlende Erhöhung ihrer Einkommen,
sondern insbesondere gegen das Vorha-
ben der Arbeitgeber, die Zuschläge für
ungünstige Arbeitszeiten streichen zu
wollen. Es ist offensichtlich, dass damit
die Beschäftigten die entstehenden
Mehrkosten der Unternehmen wegen
der Spätöffnungszeiten finanzieren sol-

len. Weil damit für sie die Grenze der
Zumutungen erreicht ist, gehen sie auf
die Straße statt in den Laden.

... selbst bei Schlecker

Am 27. Juli 2007 waren 450 Beschäf-
tigte von Schlecker aus 250 Filialen in
NRW dem Streikaufruf der Gewerk-
schaft ver.di gefolgt und streikten an ein
bis zwei Tagen. Am 17. Oktober 2007
waren es schon 550 Beschäftigte, und
sie streikten bis zu vier Tage. Das macht
deutlich, dass sich die Beschäftigten von
Schlecker für ihre eigenen Interessen
einsetzen, obwohl oder weil sie beson-
ders miese Arbeitsbedingungen haben.
Gerade der Streik der – überwiegend
weiblichen – Schlecker-Beschäftigten
motiviert und zeigt, dass selbst unter
schlechtesten Rahmenbedingungen
Arbeitskämpfe möglich sind. 

Angefangen hat diese Entwicklung
bei Schlecker in den Jahren 1994/95
bei der damaligen Gewerkschaft hbv
in Mannheim (siehe Anzeige rechts

oben). Schlecker-Beschäftigte ließen
ihr Einkommen überprüfen, und es
wurde festgestellt, dass die Gehälter
zwischen 335 und 900 DM pro
Monat unter dem Tarifvertrag lagen.
Doch das war nicht der einzige Skan-
dal. Das so genannte »Schleckersy-
stem« beinhaltete ein System zur
Überwachung und Schikane: Ständig
wurde Druck auf die Beschäftigten
ausgeübt, die oft viele Stunden oder
ganze Tage alleine in der Filiale arbeite-
ten. Mobbing und Missachtung der
Menschenwürde standen auf dem Pro-
gramm des Schlecker-Managements.
Durch eine Kampagne, die sich über
viele Monate hinzog, und mit Hilfe
eines sozialen Netzwerkes gelang es,
dass Frau und Herr Schlecker vom
Gericht verurteilt wurden und Nach-
zahlungen leisten mussten. Schließlich
konnte ein Tarifvertrag zur Bildung
von Betriebsräten abgeschlossen wer-
den. Heute gibt es 111 Betriebsratsor-
gane, die ca. 15 000 Beschäftigte ver-
treten. Sie haben in den letzten Jahren

viel erreicht – trotz anhaltender Behin-
derungen der Betriebsratsarbeit. 

Streik gegen »die Politik«

Die Streikenden nicht nur bei
Schlecker haben aber auch Wut
gegenüber der Politik, die durch die
völlige Freigabe der Ladenöffnungszei-
ten maßgeblich zu dieser Situation bei-
getragen hat. In Sonntagsreden und -
Talkshows sprechen Politikerinnen
und Politiker gerne über die bessere
Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
Sie appellieren an die Eltern, Kinder
und Jugendliche nicht alleine zu las-
sen, sondern sie zu betreuen und zu
erziehen. Doch wie, wenn die Betrof-
fenen, überwiegend Frauen, an den
Abenden und an Samstagen im Laden
stehen? Jahrelang hatten FDP und
CDU/CSU das Ladenschlussgesetz
mit den bis dahin bestehenden Schutz-
regelungen für die Beschäftigten
bekämpft. Ohne Not gaben Sozialde-
mokraten und Grüne in ihrer Regie-

rungszeit das bundeseinheitliche
Schutzgesetz auf und delegierten den
Ladenschluss vom Bund auf die Län-
der, wohlwissend, dass damit eine völ-
lige Freigabe der Öffnungszeiten erfol-
gen würde. Die gleichen PolitikerIn-
nen ermöglichten unter dem
heuchlerischen Begriff der Liberalisie-
rung des Arbeitsmarktes die unbe-
grenzte Leiharbeit und die Vermeh-
rung von befristeten Arbeitsverhältnis-
sen. Die Folgen sind Lohndrückerei
und unterschiedliche Entlohnung in
den Betrieben bzw. Unternehmen. Die
SPD-Führung hat zwar jetzt die For-
derungen der Gewerkschaften und der
Partei »Die Linke« zum Mindestlohn
aufgegriffen. Damit kann sie ggf. eine
geringfügige Korrektur der Fehler ihrer
Politik vornehmen, doch glaubwürdi-
ger wird sie deshalb nicht mehr.

*  Harold Henke war hbv/ver.di-Sekretär,
zuletzt in Mönchengladbach, und arbeitet im
Ruhestand ehrenamtlich für verschiedene
Publikationen von ver.di.
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die Rente mit 67 – mit gravierenden direkten
und indirekten Auswirkungen auf die Arbeits-
kraft, als illegal bezeichnet und mit Verfolgung
bedroht werden, und zwar egal ob unter
schwarz-gelben, rot-gelben oder rot-grünen
Regierungen, zeigt, wie wenig »neutral« dieser
Staat ist.

Vorneweg: Von den wenigen Streiks, die im
Allgemeinen als politische definiert werden,
waren alle bis auf einen (nämlich der Zeitungs-
streik in der Auseinandersetzung um die Be-
triebsverfassung 1952) so genannte Demons-
trationsstreiks, keine Erzwingungsstreiks.

D.h., es waren Aktionen mit relativ enger
zeitliche Begrenzung, Demonstrationen der
Mobilisierungsfähigkeit, ein Schlaglicht auf die
bestehende Kräfteverhältnisse. Die Frage nach
Sieg oder Niederlage bei der kampfweisen
Durchsetzung der Streikziele wird damit zu-
nächst gar nicht direkt aufgeworfen, und je
nachdem, wie groß der Basis-Druck ist, bieten
Demonstrationsstreiks sich natürlich auch an
als Ventile zum Dampfablassen. Die »General-
streiks« in andern europäischen Ländern, auf
die wir uns in der Diskussion immer gerne
beziehen, sind übrigens meistens Demonstra-
tionsstreiks. 

Der Generalstreik 1948

In den ersten Jahren nach der Befreiung von
der faschistischen Diktatur gab es einen breiten
antikapitalistischen Konsens in der Bevölke-
rung: Der Kapitalismus und seine Repräsen-
tanten waren wegen der Förderung

N E U A U F L A G E

Beim Kampf gegen Schlecker ging es nicht nur um
die Anerkennung von Tarifverträgen und Betriebs-
räten, sondern um das menschenfeindliche, des-
potische System, mit dem Schlecker seine Beschäf-
tigten seit Jahren unter der Fuchtel hielt. Der
Kampf hatte überragende Bedeutung für unsere
Gewerkschaftsarbeit. Die »Schlecker-Kampagne«
ist inzwischen zu einem Begriff geworden. Er steht
für eine andere, neue Form gewerkschaftlichen
Kampfes und gewerkschaftlicher Politik, bei denen
sich die Gewerkschaft als Teil einer »sozialen
Bewegung« versteht. (225 Seiten)

Zu beziehen über die Redaktion des express 
für 12 Euro zzgl. Porto und Versand 
express-afp@online.de, Tel. (069) 67 99 84
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Diskussion. Das Münchner DGB-Programm
forderte noch die Sozialisierung der Schlüssel-
industrien, Mitbestimmung der Arbeitnehmer-
schaft in allen wirtschaftlichen, personellen
und sozialen Fragen der Wirtschaftsführung
und Wirtschaftsgestaltung, d.h. konkret: Orga-
ne der Selbstverwaltung in den Betrieben und
gleichberechtigte Mitbestimmung von Kapital-
besitzern und Gewerkschaften in den Auf-
sichts- und Verwaltungsräten, weil aus Sicht
des DGB ein Ausgleich zwischen Kapital und
Arbeit grundsätzlich möglich schien.

In der Praxis haben sich diese Forderungen
immer weiter auf die paritätische Mitbestim-
mung in den Aufsichtsräten reduziert, die dann
1947 in der Montanindustrie eingeführt wur-
de, übrigens mit ausdrücklicher Zustimmung
der noch aus der Faschismus-Zeit kompromit-
tierten und deshalb geschwächten Unterneh-
mer. 

Diese Kompromissbereitschaft aus einer
Position der Unsicherheit und Schwäche her-
aus änderte sich aber rasant mit der Verände-
rung der wirtschaftlichen Lage ab 1950, dem
sog. Korea-Boom. Die Adenauer-Regierung
wollte die Montanmitbestimmung wieder
rückgängig machen, und für dieselben Indus-
triellen, die drei Jahre vorher »aufrichtige
Bereitschaft, den Belegschaften und Gewerkschaf-
ten volle Mitwirkungsrechte einzuräumen«,
beteuert hatten, waren das plötzlich schon wie-
der »bolschewistische Ideen«. 

Nach ergebnislosen Verhandlungen wurde
von IG Metall und IG Bergbau für den 1. Fe-
bruar 1951 ein flächendeckender Streik für den
gesamten Montanbereich angekündigt. Und
hier, Ende 1950, tauchte in der Gegenoffensive
von Kapital und Regierung, konkret von Ade-
nauer in einem Brief an DGB-Vorsitzenden
Böckler, zum ersten Mal die Behauptung auf,
ein derartiger Streik sei verfassungswidrig. 

Letztlich lenkte Adenauer trotzdem ein, die
Montanmitbestimmung blieb erhalten und
wurde sogar noch auf den Bergbau ausgeweitet.
Die Gewerkschaften werteten dies als vollen
Erfolg, kritische Historiker eher als Preis, den
die Regierung bereit war, für die positive Hal-
tung des DGB zu einem deutschen »Wehrbei-
trag« und der diskutierten Wiederbewaffnung
Deutschlands zu bezahlen. Der Massenstreik
wurde also abgesagt. Die Erwartung, dass die
verteidigte Montanmitbestimmung den
Durchbruch der paritätischen Mitbestimmung
für die übrige Wirtschaft bringen würde, sollte
sich schnell als Illusion erweisen. Mehr noch:
dass die erhaltene Montanmitbestimmung eher
Ergebnis eines politischen Tauschgeschäfts als
das Resultat eines Massenkampfs war, kann
man als einen der Gründe für die Niederlage
der Gewerkschaften im Kampf um die Be-
triebsverfassung ein Jahr später sehen. Die
erhaltene Montanmitbestimmung konnte eben,
weil an der Basis nicht als Kampferfolg erlebt,
nicht zur Verschiebung von Kräfteverhältnissen
gegen das Kapital führen.

Ein Jahr später wurde nach gescheiterten
Verhandlungen zwischen Unternehmern und
Gewerkschaften ein Betriebsverfassungsgesetz

befürwortet, konnte diese Debatte aber nichts
mehr ausrichten. Der Boden für ein gesell-
schaftliches Klima, in dem die Arbeitsrecht-
sprechung es dann wagen konnte, die politi-
schen Zeitungsstreiks vom Mai 1952 für illegal
zu erklären, war bereits vorbereitet. Das
bestimmt die herrschende Rechtsauffassung bis
heute, und nachdem die »Meinung der Herr-
schenden die herrschende Meinung« ist,
nimmt das zunächst von Anna Normal- oder
Prekär-Arbeiterin bis Michael Sommer DGB-
Chef jeder als gegebene Größe an. 

Mit einem entscheidenden, schönen Unter-
schied zwischen den Millionen Annas an der
Basis und den Michels an der Spitze der
Gewerkschaftsapparate übrigens: dass unsere
KollegInnen dann, wenn sie erstmal in Bewe-
gung sind, wenn es um wirkungsvolle Kampf-
formen geht, überhaupt nicht besonders lega-
listisch sind und einen sicheren Instinkt dafür
haben, wie sehr Rechtsfragen Machtfragen
sind. Das haben die Schweinfurter Metaller
mehrmals gezeigt mit ihren Arbeitsniederle-
gungen gegen die Agenda 2010, die Stahl- und
die Bauarbeiter 1996 und schon Jahre früher
(Rheinhausen) mit ihren Straßenblockaden,
die Daimler-Belegschaften im Streik gegen
Kohls Kürzung der Lohnfortzahlung, und
noch nicht lange her – die Mahle-Kollegen auf
der Stuttgarter Pragstraße, die Bochumer Ope-
laner, die Alstom-Kollegen in Mannheim und
die Freudenberger in Weinheim. Das wird sich
in Zukunft immer wieder beweisen, bis wir in
der gelebten, in der gestreikten Praxis einfach

durchgesetzt haben werden, dass politische
Streiks in der Bundesrepublik genauso

normal und legal sind wie in anderen
Ländern auch!

in den Bundestag eingebracht, das die Forde-
rungen der Gewerkschaften nicht berücksich-
tigte, es war sogar schlechter als die auf Länder-
ebene geltenden Gesetze. Der Öffentliche
Dienst wurde durch ein »Personalvertretungs-
gesetz« mit noch beschränkteren Arbeitneh-
merrechten abgespalten. 

Daraufhin kündigte der DGB Kampfmaß-
nahmen an unter dem Motto »Dieser Entwurf
darf nicht Gesetz werden«. Trotz der Angriffe
von Adenauer, der das jetzt wieder als grundge-
setzwidrig attackierte, muss die Resonanz in
den Betrieben enorm gewesen sein: Hundert-
tausende beteiligten sich an Demonstrationen
und Warnstreiks. Höhepunkt und gleichzeitig
Wendepunkt war der Zeitungsstreik vom 27.
bis 29. Mai 1952, der die Produktion aller Zei-
tungen lahmlegte. 

Als sich zu diesem Zeitpunkt neue Verhand-
lungsmöglichkeiten mit der Regierung abzeich-
neten, wurden – trotz aller Dynamik in den
Betrieben – die  Kämpfe abgebrochen, obwohl
von Adenauer nicht mehr als eine »Prüfung der
DGB-Forderungen« zugesagt wurde. Im Rück-
blick wenig überraschend kam dabei nichts
heraus, die Kämpfe wurden aber trotzdem
nicht wieder aufgenommen, so dass der Bun-
destag das Gesetz wie geplant ungehindert ver-
abschieden konnte. 

Die Niederlage der Gewerkschaften wegen
dieser Kapitulation der DGB-Spitze und ihrer
positiven Haltung zur Remilitarisierung hat
zwar in den Gewerkschaften zu scharfen Aus-
einandersetzungen geführt, so musste z.B. der
Vorsitzende Fette zurücktreten. Gegen die
laufende Entwicklung hin zu einer
Gewerkschaft, die Marktwirtschaft
und Kapitalherrschaft grundsätzlich

Wenn dieser express erscheint,
wird der 21. ordentliche Ge-
werkschaftstag der IG Metall
über die Bühne des Leipziger
Kongresszentrums gegangen
sein, voraussichtlich ohne nen-
nenswerten Widerstand gegen
die Wahl von Berthold Huber
und den tarifpolitischen Flexibi-
lisierungskurs, für den er mit
seiner »zweistufigen Tarifpoli-
tik« steht – und diesmal auch
ohne linke Oppositionstreffen
am Rande. Das heißt nicht, dass
die politisch-programmatische

Ausrichtung der IGM unwider-
sprochen bliebe. Wir dokumen-
tieren im Folgenden einen Auf-
ruf, der auf einer Veranstaltung
des Metallertreffs vom Stutt-
garter Zukunftsforum entstand
und für den in der Woche vor
dem Gewerkschaftstag bereits
125 ErstunterzeichnerInnen ge-
wonnen werden konnten. Die
Sammlung wird derzeit fortge-
setzt.

Die gesellschaftspolitische Be-
deutung der Gewerkschaften
schwindet zunehmend. Dies
erfüllt uns mit Sorge! Ange-
sichts der täglichen Angriffe auf
soziale Errungenschaften sind
die Gewerkschaften als wirkli-
che Kampforganisationen für
die arbeitenden Menschen not-

wendiger denn je! 
Mit »Standortsicherungsverträgen«

wurden Lohnverzicht und/oder
Arbeitszeitverlängerungen vereinbart.
Die Politik eines Co-Managements
zum Nachteil der Beschäftigten führt
zum Abbau tariflicher und betriebli-
cher Standards. In Folge von Abschlüs-
sen wie dem Pforzheimer Abkommen
wurde der Flächentarif immer weiter
durchlöchert. Dies ist eine politische
Sackgasse! 

Auf breiter Front ging die Arbeits-
platzvernichtung durch das Kapital
weiter. »Standortpolitik« kann die

Arbeitsplatzvernichtung nicht stoppen!
Die überbetriebliche wie auch die
internationale Solidarität werden damit
untergraben. Jeder Standortvertrag hat
zugleich Begehrlichkeiten bei den Kon-
kurrenten geweckt und die Spirale des
Verzichts ein Stück weitergedreht. 

Kritik an dieser Politik des Co-
Managements nimmt an der gewerk-
schaftlichen Basis zu. Dies führt mit-
unter zu innergewerkschaftlichen
Konflikten. Die demokratisch ausge-
tragene Diskussion darüber ist unver-
zichtbar. Repressalien, wie gewerk-
schaftliche Funktionsverbote und die
Bedrohung mit Gewerkschaftsaus-
schlüssen, schwächen die Organisa-
tion, entdemokratisieren sie und helfen
so letztlich den Gegnern im Unterneh-
merlager. Unvereinbarkeitsbeschlüsse
gegen linke Organisationen haben in
einer Einheitsgewerkschaft keinen
Platz. 

Wir erleben die Fortsetzung der

Agenda 2010 durch die große Koali-
tion auf Kosten der breiten Bevölke-
rung. Gerade im Kampf gegen die
»Rente mit 67« hat sich die Masse der
Gewerkschafter Entschlossenheit und
Konsequenz, gerade der Gewerkschaf-
ten, gewünscht. Die Inkonsequenz
beim Widerstand hat das Vertrauen
der KollegInnen in die Gewerkschaf-
ten geschwächt. Wenn Proteste, Mei-
nungsbekundungen und Warnstreiks
nicht genug sind, um Vorhaben der
Regierung zu kippen, müssen politi-
sche Massenstreiks angestrebt, vorbe-
reitet und durchgeführt werden, um
erfolgreich zu sein. Auch alle Angriffe
auf unser Streikrecht müssen entschie-
den von allen Gewerkschaften zurück-
gewiesen werden. 

Es ist kein Zufall, sondern spiegelt
die gesellschaftliche Zuspitzung wider,
dass in vielen gewerkschaftlichen
Bereichen zunehmend Themen disku-
tiert werden, die über die klassische

weder seitens der Militärregierung noch der
»provisorischen« deutschen Regierung oder der
Unternehmer. Auch hier zeigte sich: Rechtsfra-
gen sind Machtfragen, und eine scharfe Tren-
nung politischer und ökonomischer Momente
ist weder möglich noch sinnvoll. 

Im Rückblick bleibt festzuhalten: Der schon
widerwillig ausgerufene Generalstreik, der zum
Schluss sogar zum »Demonstrationsstreik ohne
Demonstrationen« degradiert wurde, war nicht
Teil einer Strategie, die ernsthaft die Machtfra-
ge aufwerfen wollte i.S. einer Überwindung des
Kapitalismus. Das Ziel der SPD-Mehrheiten in
der DGB-Spitze blieb beschränkt darauf, »auf-
einander abgestimmte Lohn-, Preis- und Pro-
duktionspolitik« von Kapitaleignern gemein-
sam mit den Gewerkschaften durch Mitbestim-
mung durchzusetzen.

Der Generalstreik vom November 1948
konnte also nicht mehr als eindrucksvoll die
potentielle Macht der Arbeiterklasse zeigen, er
sollte aber offensichtlich die wachsende Wut
kanalisieren und Dampf ablassen, er war damit
nicht einmal ein Versuch, die Restauration der
kapitalistischen Verhältnisse zu verhindern.

Der Kampf um Montan-
Mitbestimmung und Betriebs-
verfassung 1950–1953

Zur Gründungszeit der Bundesrepublik stand
noch, wie bereits gesagt, die Eigentumsverfas-
sung der Wirtschaft im Mittelpunkt der
gewerkschaftlichen und gesellschaftspolitischen
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»Gewerkschaften,
die kämpfen«
Kritik im Vorfeld des IGM-Gewerkschaftstages


