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Expansiv gegen Menschenrechte

Gewerkschaften Inland
Anton Kobel: »Expansiv gegen
Menschenrechte«, Lidl in Europa

S. 1

Anton Kobel über das neue ver.di-Schwarzbuch zu Lidl in Europa

Werner Sauerborn: »Vom »Flächentarif«
zum Flächentarif!«, Lehren aus
dem Streik im Öffentlichen Dienst
S. 3

Am 27. Juni 2006 veröffentlichte ver.di das
zweite »Schwarzbuch Lidl«. Das Autorenteam
um Andreas Hamann analysiert und schildert
nach langer Recherche Lidl-Praktiken im Zuge
der europaweiten Expansion dieses marktführenden Discounters. Vor eineinhalb Jahren,
am internationalen Tag der Menschenrechte,
hatten Andreas Hamann und ver.di in Berlin
das erste Schwarzbuch »Billig auf Kosten der
Beschäftigten« über menschenfeindliche
Zustände in den deutschen Lidl-Filialen herausgebracht (s. express, Nr. 11-12/2005).
Die Resonanz ist bis zum heutigen Tag zu verfolgen.
Im Schwarzbuch Lidl Europa belegen die
Autoren: Systematisch werden in den Filialen
des Schwarz-Konzerns (Lidl und Kaufland) in
allen 20 europäischen Ländern, in die der Konzern aus Neckarsulm expandiert ist, Rechte der
Beschäftigten verletzt. Das neue Schwarzbuch
benennt auch die Folgen der aggressiven Expansion und des dadurch verschärften Vernichtungswettbewerbs im Einzelhandel: Mittelständische Strukturen des mittelständischen Einzelhandels werden zerschlagen, die wohnortnahe,
fußläufige Versorgung der Menschen und
Zehntausende Arbeitsplätze werden zerstört.
Zahlreiche Beispiele illustrieren die bereits aus
Deutschland bekannten zentralen Vorwürfe von
ver.di: »Gnadenlose Arbeitshetze, chronische
Unterbesetzung, geringe Einkommen, Druck
und schikanöse Kontrollen prägen den europäischen Lidl-Arbeitsalltag.« (Agnes Schreieder,
Leiterin der Lidl-Kampagne bei ver.di) Verfolgung und Unterdrückung von gewerkschaftlichen Bestrebungen gehören ebenso zur LidlGeschäftsstrategie wie »enormer Preisdruck auf
Produzenten, Lieferanten und vor allem auf das
Personal« (A.S.).

»Auf welchem Dampfer fahren?«,
Kritik an der Gewerkschaftslinken und
Kontroverse um IG Metall-Abschluss S. 4

Zusammenarbeit mit
Neofaschisten in Spanien ...
Detailliert belegt Andreas Hamann, dass Lidl in
Spanien mit einer sog. Sicherheitsfirma, Levantina, zusammenarbeitet, deren Besitzer öffentlich bekannt ist für seine rechtsextremen Aktivitäten und als wichtige Verbindungsfigur im
Netzwerk der europäischen Rechtsextremen
gilt. Lidl-Pressesprecher Oberle versucht diese
Tatsachen herunter zu spielen: »Ein wesentlicher Grund für die Beauftragung dieser Sicherheitsfirma war neben der notwendigen fachlichen Qualifikation die Tatsache, dass die Firma
u.a. auch für ... die Landesregierung von Valencia arbeitet.« Mit dieser Begründung haben
auch alle Beteiligten von Guantanamo gute
Jobaussichten. Oberle kündigte gegenüber A.
Hamann die Beendigung der Zusammenarbeit
mit Levantina an.
Das Sicherheitsbedürfnis von Lidl charakterisieren auch die Kontrollen im Lidl-Lager von
Nantes/Frankreich: »Mehr Überwachungskameras als im Gefängnis«. Anlass war der angebliche Diebstahl von »Kinderschokolade«. Diese
Videoüberwachung, verbunden mit Arbeitshetze und ungerechtfertigten Sanktionen, führte
im November 2005 zu einem 15-tägigen Streik
in diesem Lager.
Die Überwachungspraktiken von Lidl wurden schon mehrfach ausgezeichnet: im Herbst
2004 in Deutschland mit dem Negativpreis
»Big Brother Award«, am 3. Februar 2006 in
Paris für die Überwachung der Beschäftigten,

Nadja Rakowitz: »Koch-Rezepte«,
zur Bildungspolitik in Hessen

S. 7

Ulrich Maaz: »Mehr Bürokratie wagen«,
Einführung der »Selbstverantworteten
Schule« in Hamburg
S. 9
BAG-SHI: »Vorsicht! Arbeitslosengeld II«, geringere Freibeträge
für verfügbares Vermögen

S. 10

Anne Allex: »Krieg den Hütten«, über
Zwangsumzüge durch die »Kalte
Küche« von Hartz IV, Teil II
S. 10
KOS: »Ersparnisse und Lebensversicherungen in Gefahr«, Fehler von
Schwarz-Rot bei Hartz IV-Änderung S. 11
Betriebsspiegel

darunter »insbesondere die gewerkschaftlich
organisierten«, so die Begründung der Jury.

Schwarz Retail Company«. Das Schwarzbuch
Europa ist zeitgleich auf Deutsch und Englisch
erschienen; eine französische Ausgabe ist in
Vorbereitung.

... öffentlich geförderte
Kredite in Osteuropa
Lesenswert und Anlass zu Protesten ist die ausführlich geschilderte Vergabe und Inanspruchnahme von öffentlich geförderten Krediten: »Lidl-Expansion nach Osten von der Weltbank finanziert.« Seit Oktober 2004 finanzieren
die Weltbank-Tochter IFC und die Europäische
Bank für Wiederaufbau und Entwicklung
(EBRD) die Ansiedlung von Filialen des
Schwarz-Konzerns in Osteuropa – vor allem
Kroatien, Polen, Bulgarien – mit ca. 280 Millionen Euro. Der Weltbankableger IFC beabsichtigt so, »nachhaltige Privatinvestitionen in
sich entwickelnden Ländern zu fördern und
dabei zu helfen, die Armut zu verringern und
das Leben der Menschen zu verbessern«. Ein
profitträchtiges Programm zur Armutsbekämpfung!
Interessant sind nun die Reaktionen auf
diese Veröffentlichung von ver.di. Der EBRDSprecher Williams dementierte dieser Tage Fakten und sprach von nur 80 Millionen Euro. Die
Quelle für die im Schwarzbuch genannten 280
Millionen ist allerdings EBRD-Vizepräsident
Saccomanni, so Andreas Hamann.
Die von NGOs immer wieder geforderten
Sozial- und Umweltstandards seien, so die IFC,
in diesem Fall eingehalten: In der Unternehmensgruppe Schwarz gebe es keine Kinderarbeit, und die Kaufland-Filialen verfügten über
Sprinkleranlagen.
Lidl-Pressesprecher Oberle toppt dies:
»... legen beide Institutionen (IFC und EBRD)
auch sehr strenge Kriterien an den Kreditnehmer an: In eingehenden Prüfungen werden die
Einhaltung von Umweltvorschriften, von sozialen Standards und des Arbeitsrechts sowie von
Sicherheitsstandards beim Kreditnehmer überprüft. Lidl und Kaufland haben hierbei ausnahmslos alle Kriterien erfüllt«, so Oberle am
27. Juni 2006 in einer »Stellungnahme von Lidl
zum Schwarzbuch Europa 2006«. Vielleicht
kann man den Prüfern nachhelfen. Das erste
Schwarzbuch gibt es mittlerweile auch in einer
englischen Version: »The Black Book on the

Lidl kann auch anders,
wenn’s sein muss!
Neben all den menschenfeindlichen Lidl-Aktivitäten zeigt das Schwarzbuch Europa aber auch
Beispiele für ein anderes Verhalten bei Lidl. In
Dänemark konnte die Handelsgewerkschaft
HK durch mehrere Abkommen zufriedenstellende Arbeitsbedingungen regeln. Ähnliches
berichten die belgischen Angestelltengewerkschaften BBTK, LBC-NVK und CNE: »Bei
uns sind die Probleme weniger scharf.« In Belgien spielt der paritätisch aus Vertretern der
Gewerkschaften und der Arbeitgeber zusammengesetzte »Nationale Rat für Arbeit« eine
wichtige Rolle bei der Domestizierung von
Lidl. In Holland ist die »Kultur der Angst«, die
bei Lidl jahrelang geherrscht hat, einem besseren, wenn auch immer noch nicht guten Klima
gewichen. Gesellschaftlicher Druck von außen
und gewerkschaftlicher Druck in den Filialen
und Lägern haben solche Veränderungen
ermöglicht, so die Einschätzung der Gewerkschaften FNV und CNV.
Während Streiks in den Lidl-Filialen in
Deutschland noch eine Seltenheit sind – mit
Ausnahme der Kaufland-SB-Warenhäuser, die
bereits seit über 20 Jahren immer wieder
bestreikt werden –, berichtet das neue Schwarzbuch über zahlreiche Streiks in Spanien, Italien,
Griechenland, Frankreich. 1998 streikten die
Belegschaften von zwei Filialen in Paris 34 Tage
(!). Dieser »Streik für Menschenwürde« erfuhr
landesweite Solidarität. Spektakulär und effektiv war die Streikform: Das Personal stand nicht
vorm Laden, sondern besetzte von der Öffnung
bis zum Ladenschluss die Kassen und verhinderte jeglichen Umsatz.
Nachgeben und sich anpassen haben die
Lidl-Manager und -Eigentümer also durchaus
gelernt, auch wenn sie sich derzeit in Deutschland noch unnachgiebig und menschenfeindlich verhalten.
Fortsetzung S. 2 unten

»Gallisches Düssel-Dorf«, ein
Rückblick auf sechs Monate Streik
bei Gate Gourmet

S. 5

»Französisch will gelernt sein«, AllianzKonflikt: Schwierige Solidarität
S. 6
»Hört, hört – die Signale!«, Plan Delta,
Opel-Internationalismus u. Studi-Soli S. 8
Anton Kobel: »Adidas ist Spitze!«,
Ausbeutung ohne Ausbildung

S. 12

Europa/Internationales
Oliver Matz: »Freunde zu Gast in der
Welt«, Afrika rückt ins Blickfeld eines
neuen deutschen Imperialismus
S. 12
Tom Kucharz: »Musterknabe Europas?«,
über »subventionierten Frieden« und
ein Spanien zwischen Grenzgang
und Brückenkopf, Teil I
S. 14
In eigener Sache
»Fishing for compliments und Kritik«,
LeserInnenumfrage des express
S. 2
Seminar: »Konzessionen und kein Ende?«,
neue & alte Arbeitskampf- und
Organisierungsformen innerund außerhalb des Betriebs
S. 16

die bilder dieser ausgabe zeigen exponate und
installationen des us-amerikanischen künstlers
tyree gyton aus
detroit. sie stellen wiederaneignungen verlassener öffentlicher und
privater räume
dar. im rahmen
der ausstellung
»shrinking
cities« wird er
in nächster zeit
auch in deutschland zu gast sein; weiteres auf
der projekt-homepage: www.heidelberg.org
wir danken wilfried schwetz und jörg
waschatz für die fotos.
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Fishing for
compliments und Kritik
Die ›Unsrigen‹ sind nicht Weltmeister – Ihr seid dran.
LeserInnenumfrage des express: Sagt uns die Meinung!
Liebe Leserinnen und Leser,

selten gab es solche Umbrüche in der LeserInnenstruktur: Die betriebliche und gewerkschaftliche Linke ist selbst in die Jahre gekommen, hat sich z.T. anderweitig orientiert,
z.T. jedoch bricht auch ihre soziale Basis, der
industrielle Großbetrieb weg, ohne dass
damit nun weniger Probleme verbunden
wären; neue Arbeitsverhältnisse entstehen,
sowohl innerhalb alter Strukturen als auch in
neuen Branchen, und damit verbunden auch
neue Themen und politische Zusammenhänge, während die Gewerkschaften sich, vorsichtig formuliert, auf der Suche nach Antworten auf ihre Krise und die damit verbundenen Herausforderungen befinden und die
politische Linke hochgradig fragmentiert
ist ...

Was macht also der express? Er geht auf
»Stimmenfang« in Untiefen. Keine Angst,
wir werden keine Partei, auch wenn wir sie
ergreifen. Wir gehen vielmehr im Netzwerk
fischen. Denn auch bei uns geht es um Vergewisserung der Legitimation, um Begründung und damit um die Basis unserer Arbeit.
Die letzte LeserInnenumfrage ist mehr als ein
Jahrzehnt her. Deshalb ist es an der Zeit, die
Frage nach dem Bezug, den Ihr als LeserInnen, AbonnentInnen, KollegInnen oder
GenossInnen zur Arbeit des express und zu
dieser Zeitung habt, der Bedeutung für Euch
bzw. Eure Arbeit, kurz: dem legendären und
immer wieder neu zu bestimmenden Gebrauchswert zu fragen. Das betrifft nicht nur
unsere Publikationspraxis, sondern auch die
politische Bildungsarbeit.

Für die nächsten beiden Ausgaben (Nr. 7–8/
2006 und Nr. 9/2006) plant die Redaktion
jeweils einen mehrseitigen Heft-Schwerpunkt, den wir der Verständigung über die
politische Bedeutung, Konzeption und die
Perspektiven des express widmen wollen.
Dabei hoffen und setzen wir auf Eure Mitarbeit und Euer Interesse. Wir laden Euch
daher ein, uns »LeserInnenbriefe« zu schreiben, in denen wir von Euch gerne wissen
wollen:
● ob und warum Ihr es wichtig findet, dass
es den express gibt,
● wo Ihr seine besondere Bedeutung im
Rahmen der (nicht nur linken) Publikationslandschaft seht,
● ob und inwiefern sich die Funktionen des
express vor dem Hintergrund elektronischer Medien geändert haben oder obsolet geworden sind
● was Euch ärgert, was Ihr vermisst, was
Euch gefällt, welche Bedeutung der
express und dessen politische Bildungsarbeit für Eure eigene Arbeit hat
● und, und, und ...
Die Fragen dienen als Anregung und können
gerne erweitert werden. Worauf es uns ankommt, ist, Euch als LeserInnen stärker in
die Produktion und Arbeit einzubeziehen –
Eure Meinung und Mitarbeit ist uns
wichtig!

es ist Sommer, es ist heiß, und die Welt ist zu
Gast bei Freunden. Sie scheint also in Ordnung, die Welt, besonders in Deutschland.
Selbst die GEW hat es eingesehen und einen
Fallrückzieher gemacht in ihrer Kritik am
Hurrah-Patriotismus, für die ihr von der –
uns geographisch nahe stehenden – hessischen CDU in eigenwilliger Verdrehung
historischer Bezüge das Prädikat der »ewiggestrigen Nörgelei« verliehen wurde. Wo
unschuldige Lebensfreude herrscht und
gesungen wird, da setz Dich, frei nach
Heino, nieder, statt abseits zu stehen.
Prima Klima also, könnte man meinen.
Doch wie einstige Frankfurter Fußballgrößen
wussten: »Lebbe geht weidä«, egal wie die
Großwetterlage ist, und da wirft
gerade der eitelste Sonnenschein
Woran erkennen Freunde Gäste? Statt eines Kommentars zur WM
manchen Schlagschatten:
Viele gehen baden, andere
tauchen ab, wieder andere gehen
ganz unter, einige schwimmen
In dem abendlichen Garten
Mir so tief verhaßt, als wären’s
Mit den weichen Liebesnetzen
gegen den Strom, und manche
Wandelt des Alkaden Tochter;
Langenas’ge Judenrotten.«
Hat er heimlich sie umflochten;
wollen eben das lernen, ohne sich
Pauken- und Drommetenjubel
Kurze Worte, lange Küsse,
nass zu machen. Die sozialen
»Laß die Mücken und die Juden«,
Klingt herunter von dem Schlosse.
Und die Herzen überflossen.
Verhältnisse hier und anderswo
Spricht der Ritter, freundlich kosend.
sind, neben, hinter und unter,Lästig werden mir die Tänze
Von den Mandelbäumen fallen
Wie ein schmelzend süßes Brautlied
halb der WM-Öffentlichkeit alles
Und die süßen Schmeichelworte,
Tausend weiße Blütenflocken.
Singt die Nachtigall, die holde;
andere als Anlass zu Feier und
Und die Ritter, die so zierlich
Wie zum Fackeltanze hüpfen
Tausend weiße Blütenflocken
Freude. Das könnte ein Grund
Mich vergleichen mit der Sonne.
Feuerwürmchen auf dem Boden.
Haben ihren Duft ergossen. –
sein, dass die Kritik dieser VerÜberlästig wird mir alles,
»Aber sage mir, Geliebte,
In der Laube wird es stiller,
hältnisse umso wichtiger wird.
Seit ich sah, beim Strahl des Mondes,
Ist dein Herz mir ganz gewogen?«
Und man hört nur, wie verstohlen,
Es ist für uns jedoch auch ein
Jenen Ritter, dessen Laute
Das Geflüster kluger Myrten
Grund zur Besorgnis: Verar»Ja, ich liebe dich, Geliebter,
Nächtens
mich
ans
Fenster
lockte.
Und der Blumen Atemholen.
mungs- und IndividualisierungsBei dem Heiland sei’s geschworen,
tendenzen in der Gesellschaft,
Wie er stand so schlank und mutig,
Den die gottverfluchten Juden
Aber Pauken und Drommeten
sog. Sparzwänge der öffentlichen
Und die Augen leuchtend schossen
Boshaft tückisch einst ermordet.«
Schallen plötzlich aus dem Schlosse,
Haushalte, der Verlust von soziaAus dem edelblassen Antlitz,
Und erwachend hat sich Clara
»Laß den Heiland und den Juden«,
len Rechten und Absicherungen
Glich er wahrlich Sankt Georgen.’
Aus des Ritters Arm gezogen.
Spricht der Ritter, freundlich kosend.
sowohl bei noch Beschäftigten als
Also dachte Dona Clara,
In der Ferne schwanken traumhaft
»Horch! da ruft es mich, Geliebter;
auch bei Erwerbslosen gehen einUnd
sie
schaute
auf
den
Boden;
Weiße
Lilien,
lichtumflossen.
Doch, bevor wir scheiden, sollst du
her mit einer Erosion gewachseWie
sie
aufblickt,
steht
der
schöne,
Nennen deinen lieben Namen,
ner politischer Diskussions- und
Weiße Lilien, lichtumflossen,
Unbekannte
Ritter
vor
ihr.
Den du mir so lang verborgen.«
Praxis-Zusammenhänge. Dies
Blicken nach den Sternen droben. –
geht auch am express nicht spurHändedrückend, liebeflüsternd
»Aber sage mir, Geliebte,
Und der Ritter, heiter lächelnd,
los vorbei und schlägt sich z.T.
Wandeln sie umher im Mondschein.
Hast du auch nicht falsch geschworen?« Küßt die Finger seiner Dona,
auch in der Abo-Entwicklung
Und der Zephir schmeichelt freundlich,
Küßt die Lippen und die Stirne,
»Falsch ist nicht in mir, Geliebter,
und in der AbonnentInnenstrukMärchenartig grüßen Rosen.
Und er spricht zuletzt die Worte:
Wie in meiner Brust kein Tropfen
tur des express nieder. Etwa die
Märchenartig grüßen Rosen,
Blut ist von dem Blut der Mohren
»Ich, Senora, Eu’r Geliebter,
Hälfte der Kündigungen im Jahr
Und sie glühn wie Liebesboten. –
Und des schmutz’gen Judenvolkes.«
Bin der Sohn des vielbelobten,
2005 enthielten die Begründung,
»Aber sage mir, Geliebte,
Großen, schriftgelehrten Rabbi
dass sich Menschen bzw. Institu»Laß die Mohren und die Juden«,
Warum du so plötzlich rot wirst?«
Israel von Saragossa.«
tionen Zeitschriftenabonnements
Spricht der Ritter, freundlich kosend;
nicht mehr leisten können und/
»Mücken stachen mich, Geliebter,
Und nach einer Myrtenlaube
Heinrich Heine
oder sparen und entsprechende
Und die Mücken sind, im Sommer,
Führt er die Alkadentochter.
Buch der Lieder, 1823–24
Prioritäten setzen müssen. Und

Dona Clara

Vorwärts
und vergessen!

rInnen einzulullen bzw. zu besänftigen, nach dem Motto: »Schaut her,
Lidl ist auch gut!«
So ließ Lidl Ende April 2006 in
In den Filialen unterdrückt Lidl noch
Berlin-Steglitz ein Fußballturnier für
immer brutal gewerkschaftliche
Kids veranstalten. Als AushängeschilRegungen (s. express, Nr. 11-12/
2005). In der Öffentlichkeit dagegen der dienten Jörg Butt, Tormann von
Bayer Leverkusen (ein Schelm, dem
hat der Konzern seine Rolle gewechdazu Pestizide u.ä. einfallen), und ein
selt. Dank der ver.di-Kampagne leistet Lidl sich jetzt den bereits erwähn- Fernsehkoch. Pressesprecher Oberle
ließ es sich nicht nehmen, in diesem
ten Pressesprecher Oberle und die
beiden PR-Agenturen Engel & Zim- Kontext darauf hinzuweisen, »... dass
mermann sowie Media Consulta. Die wir gute Qualität und gesunde Produkte haben«. Sicherlich eine Antbeiden Agenturen bemühen sich als
wort auf den »Pokal für maximale
Krisenmanager, der Pressesprecher
tritt als Vertreter von ›lidl soft & light‹ Pestizidbelastung«, mit dem das
Unternehmen im vergangenen Jahr
auf.
Oberstes Ziel ist es, in der Öffent- von Greenpeace ausgezeichnet wurde.
Im Zuge dieser Pokalverleihung lanlichkeit die Skandale und das mendete Lidl im ökologisch orientierten
schenfeindliche Verhalten als Einzelfälle herunterzuspielen und die immer Lager von Kunden und KritikerInnen
noch einen Supergau, den jetzt ein
zahlreicher werdenden Lidl-Kritike-

Behandlung der Beschäftigten, größere finanzielle Transparenz des Konzerns. Lidl konnte die attac-Aktiven
nicht einlullen und versuchte sein
Glück dann andernorts, so im Februar 2006 bei den Ökobauern und
danach bei Greenpeace.
Diese Gespräche haben das Ziel,
KritikerInnen aus ihrer Verbindung
mit ver.di herauszulösen und abzuGroße Probleme haben die Lidl-Her- spalten, möglichst öffentlichkeitswirksam und imageverbessernd.
ren auch mit der attac-Kampagne,
Weitere Ergebnisse dieser Anstreneine klassische und erfolgreiche »Pagungen: Mit großem TamTam verrallelkampagne«. Hunderte attacAktionen in und vor Lidl-Filialen und kündet Lidl die Aufnahme von fair
-Zentralen veranlassten den Konzern- gehandelten Produkten ins Sortiment.
Dafür gibt’s jetzt das konzerneigene
chef Gehrig zu einem Gespräch in
Frankfurt a.M. und zur Entgegennah- Siegel »FAIRGLOBE«. Allerdings nur
me der attac-Forderungen: mehr Aus- für ganze acht (!) der rund 1 700 bei
künfte zur Herkunft der Lidl-Artikel, Lidl gelisteten Produkte. Eine
fairer Umgang mit Produzenten und durchsichtige Show und Schaumschlägerei!
Lieferanten, menschenwürdige
Tormann und ein Koch vergessen
machen sollen: Lidl hatte in großflächigen Zeitungsanzeigen gegen
Greenpeace behauptet, sein Obst und
Gemüse seien sauber, dies habe das
Labor Piorr/Neulußheim bestätigt. Das
Labor ließ Lidl am 13. Dezember
2005 diese Behauptung gerichtlich
untersagen!

Wer wird
neues Wappentier?
Dazu gehört auch ein weiteres
Herzensanliegen: Unser Wappentier, die Schildkröte, ist in die Jahre
gekommen. Zähigkeit, Geduld,
langer Atem, ein bisschen Genügsamkeit, eine gewisse Phobie gegen
allzu Modisches, all das zeichnet
sie aus. Langsam zwar, aber sie geht
voran; und die klugen Köpfe im
alten Griechenland haben sogar
mal behauptet, dass sie in der Lage
sei, Achill im Rennen zu schlagen
– es kommt nur auf die Zeitdimension und die Perspektive an, in
der der Ausgang des Rennes
betrachtet wird. Sie ist also ein
Dinosaurier im besten Alter, aber
ungeduldigere ZeitgenossInnen
fragen sich und uns: Dürfen/können/wollen/sollen wir sie weiter ins
Rennen schicken? Und wer könnte
an ihre Stelle treten? Wir sammeln
Kommentare und Vorschläge – die
Besten werden prämiert und die
Ergebnisse im express präsentiert!
Eure Beiträge müssten bis 15.
August bei uns eingegangen sein
und werden dann in den Ausgaben
Nr. 7–8 und 9/2006 erscheinen.
Wir sind gespannt auf Eure
Beiträge.
Die Redaktion des express

Eine vergleichbare Placebowirkung soll wohl die Aufnahme von
Bioprodukten haben. Lidl hat dabei
zwei Probleme. Viele Kunden fragen,
warum dies bei Lidl erst jetzt passiert,
nach all den anderen Einzelhandelsketten. Gewichtiger dürfte das Misstrauen der VerbraucherInnen sein.
Laut dpa glauben nur 23 Prozent von
1 009 Befragten, dass die bei Discountern angepriesenen Öko-Produkte das Biosiegel zurecht tragen (taz,
12. Juni 2006).
Zu schaffen machen Lidl auch all
die Forderungen von kirchlichen
Gruppen, Menschenrechtorganisationen – so ist es Lidl auch gelungen,
mit seinen Verstößen gegen Grundund Menschenrechte in den »Grundrechte-Report 2006« aufgenommen
zu werden –, GlobalisierungskritikerInnen, GewerkschafterInnen usw.,

a

Vom »Flächentarif«
zum Flächentarif!
Werner Sauerborn über einige Lehren
aus dem Streik im Öffentlichen Dienst
Der Arbeitskampf im kommunalen und Landesdienst Anfang 2006 war der von allen
Beteiligten so erlebte große Erfolg, weil er ein
großer Lernprozess war. Ein Lernprozess darüber, wie wirksam Solidarität sein kann, wie sie
herstellbar ist, wie verbindend und ermutigend
sie ist, ein Lernprozess über Strategie und Taktik von Streikführung, über Sinn und Unsinn
von matrixförmigen Organisationsstrukturen
usw.
Trotz dieser großen Anstrengung war das
Ergebnis eine Arbeitszeitverlängerung von
einer halben Stunde pro Woche (im kommunalen Bereich in Baden-Württemberg). Wenn
wir im Streik gesagt haben, dass bei einer 40
Stunden-Woche 10 000 Arbeitsplätze im Land
abgebaut würden, uns gegen die Arbeitgeberargumentation von 18 Minuten, die ja ganz
harmlos seien, gewehrt haben, dann kann eine
Arbeitszeitverlängerung von einer halben Stunde nach dem Streik nicht für irrelevant erklärt
werden. In einem geringeren Maß wird auch
sie mittelfristig Arbeitsplätze kosten. Wenn ein
Streik ein Lernprozess auch über den Tag hinaus sein soll, dann muss diese Realität anerkannt werden, ohne damit den Streikenden
und der Organisation auch nur ein Quäntchen
ihres moralischen Erfolgs zu nehmen.

»Mehr war unter
den gegebenen Bedingungen
nicht möglich!«
... oft genug in der Geschichte der gewerkschaftlichen Tarifpolitik war dieser Standardsatz am Ende eines Tarifkonflikts nur die
Bemäntelung des Einknickens vor der Gegenseite, die Kaschierung der Unfähigkeit, die
Auseinandersetzung zuzuspitzen und Mobilisierungsmöglichkeiten auszuschöpfen. Diesmal
stimmte er. Die subjektiven Möglichkeiten
waren an objektive Grenzen (»gegebene Bedingungen«) gestoßen, die subjektiv, also durch
noch mehr Mobilisierung oder Durchhaltewillen, nicht mehr zu überspringen waren.1
Was hat es auf sich mit diesen Bedingungen, die schuld daran sind, dass aus einer vorbildlichen Mobilisierung kein materieller
Erfolg, keine Verbesserung für die Lohnabhängigen in oder ohne Arbeit wurde? Sind diese
Bedingungen wirklich »gegeben« im Sinne von
außerhalb des von uns Beeinflussbaren und zu
Verantwortenden?
Objektiver Grund für das materiell bescheidene Ergebnis ist, dass es trotz bester Anstrengungen in den gegebenen Strukturen nicht

»faire Bedingungen auch im Verkauf!«
in den Filialen zu garantieren. Orangensaft aus Kuba und Brasilien ersetzen keine Gewerkschaftsrechte.
Castro hin und Lula her.
Als neuer Abspaltungsversuch
muss aktuell die Aufnahme des
»greenpeace magazin« ins Lidl-Sortiment herhalten. Zweimonatlich sollen
150 000 Exemplare des Öko-Magazins in den ca. 2 700 Filialen zum
Verkauf angeboten werden. Nicht verkaufte Exemplare sollen kostenlos an
die Lidl-Beschäftigten abgegeben werden. Wenn das mal nur keine Gründe
für die Lidl-üblichen Abmahnungen,
Aufhebungsverträge, (Selbst-) Kündigungen, Revisionsfälle liefert! Wie
wär’s denn, wenn ver.di über Lidl
seine Mitgliederzeitung Publik vertreiben lässt; restliche Exemplare bekommt das Personal?

möglich war, mit dem Streik eine Erzwingungswirkung zu erzielen, die die Gegenseite
zum Einlenken hätte veranlassen können. Eine
solche Erzwingungswirkung entsteht nur,
wenn die Arbeitskraft in einem definierbaren
Wettbewerbsraum kollektiv und unersetzbar
vorenthalten werden kann. Dieser Tarifkonflikt war geradezu geprägt von Beispielen, die
direkt oder indirekt zeigen, dass das nicht
mehr möglich war.
● In vielen bestreikten Bereichen konnten
die Arbeitgeber glaubhaft drohen, Betriebe
oder Betriebsteile zu privatisieren,
wenn kostensteigernde Forderungen
durchgesetzt würden.
● Teils in den gleichen Bereichen,
vor allem in den Müllabfuhrbetrieben,
waren die Arbeitgeber relativ kurzfristig in der Lage, Streikbrecherarbeit zu
organisieren, meist durch Beauftragung von anderen branchenzugehörigen Unternehmen, die gewerkschaftlich nicht oder anders organisiert sind.
● In vielen Bereichen wurden
Notdienstvereinbarungen abgeschlossen, die jedoch nicht Notlagen regeln,
sondern nur verhindern sollten, dass
ansonsten die Arbeitgeber Aufträge an
andere Unternehmen der Branche
(vielleicht dauerhaft) übertragen würden. Wären sie nicht per Notdienstvereinbarung vom Streik ausgenommen
worden, hätten bspw. die Marktbeschicker in Stuttgart durch anderweitige Beauftragung die Wochenmärkte
reinigen lassen.
● Outgesourcte Betriebsteile
untergraben die Streikfähigkeit: Wären
die Kassen am Stuttgarter Zoo (Wilhelma) nicht von Fremdfirmen besetzt,
hätte der Streik der Wilhelma-Beschäftigten ökonomisch gegriffen.
● Das starke Gefälle zwischen
streikstarken und -schwachen ver.di-Bezirken
darf nicht allein einzelnen Bezirken angelastet
werden. Es ist im Wesentlichen Ausdruck
einer nicht mehr tarifeinheitlichen Struktur,
vor allem in der Entsorgungswirtschaft, die in
Baden-Württemberg nur noch in sieben
Großstädten in kommunaler Hand ist. Die
öffentlichen Arbeitgeber mit privatisierter
Abfallwirtschaft (in den »streikschwachen
Bezirken«) spürten fast keinen Streikdruck,
sahen kaum Veranlassung, von ihrer
Ursprungsforderung nach einer 40 StundenWoche abzulassen, und haben mit ihrer Blockadehaltung im Arbeitgeberverband letztlich
einen Gewerkschaftserfolg verhindert.

ver.di verstärkt den
Druck auf Lidl
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● Die kommunalen Verkehrsbetriebe haben sich von den ÖD-Tarifen
abgekoppelt und ihr Heil in Absenkungstarifverträgen gesucht, um im
Wettbewerbsdruck auf den Verkehrsmärkten bestehen zu können. Als traditionelle Stütze in ÖD-Streiks sind sie
ausgefallen. Nur in ersten Ansätzen ist
es bislang streikunerfahrenen Verwaltungs- und Dienstleistungsbereichen –
allen voran den ErzieherInnen – gelungen, diese Lücke zu füllen.

Solche mehr oder weniger dramatischen Spaltungen der Tariflandschaft sind in fast allen
Bereichen des öffentlichen Dienstes anzutreffen: Krankenhäuser sind in kirchlicher, privatwirtschaftlicher oder (wie die Uniklinika) in
Trägerschaft besonderer Rechtsformen organisiert mit jeweils unterschiedlichen tariflichen
Regelwerken, unterschiedlichen Tariflaufzeiten
und Friedenspflichten. Kitas gibt es neben der
kommunalen in kirchlicher, freigemeinnütziger und zunehmend kommerzieller Trägerschaft. Straßenmeistereien, Flugabfertiger oder

Garten- und Friedhofsämter konkurrieren mit
Privaten, die andere oder keine Tarifregelungen haben und in andere gewerkschaftliche
Organisationszuständigkeiten fallen2 usw.
Hinzu kommen uralte Spaltungslinien zwischen Tarifbeschäftigten und BeamtInnen
sowie neue Spaltungslinien zwischen den föderativen Ebenen, die – ähnlich wie die zwischen
einzelnen Bundesländern – im Ergebnis der
diesjährigen Tarifauseinandersetzung teilweise
gekittet werden konnten. Angesichts des allgemeinen Sinkens der tariflichen Pegelstände
infolge dieser Erosion der Tariflandschaft versuchen es immer mehr Berufsgruppen, die
über berufsspezifische Druckmittel verfügen

In Deutschland sammelt ver.di
derzeit 40 000 Unterschriften für die
40 000 Lidl-VerkäuferInnen. Zahlreiche Prominente und Persönlichkeiten
Vielfältig sind die von ver.di initiierten Aktionen gegen Lidl. Das »Euro- unterstützen namentlich die von
ver.di gegenüber Lidl angebotene Verpa-Schwarzbuch« stärkt die notwendige internationale Vernetzung. Erste einbarung »Faire Betriebsratswahlen«.
Ca. 350 KünstlerInnen haben sich
international abgesprochene Aktivitämit 649 Arbeiten am ver.di-Wettbeten gab es um den Internationalen
werb »fair kaufen« beteiligt. KunstFrauentag am 8. März 2006 sowie
werke, viele unmittelbar gegen Lidl
vom 4.–7. Mai 2006 auf dem »4.
Europäischen Sozialforum« in Athen gerichtet, kommen auch aus dem
Ausland (Schweiz, Brasilien, Israel,
(dazu in der nächsten Ausgabe des
express ein ausführlicher Bericht). Die Mexiko) und tragen sicher zur weiteren Internationalisierung dieses
alten und die neuen Sozialen Bewegungen planen für den Herbst grenz- Arbeitskampfes bei.
Es gibt immer mehr Lidl-Watcher:
überschreitendes Handeln. Die ResoMenschenrechtlerInnen, Presseleute,
nanz in den betroffenen 20 Ländern
Kirchenmenschen, politische MenEuropas auf das »Europa-Schwarzbuch« ist groß, die darin geschilderten schen. Ob dazu im stillen Verborgenen schon Staatsanwälte und VerfasSchweinereien, aber auch die erfolgsungsschutz gehören?! Es geht oft um
reichen Aktionen machen Mut.

3

(Fluglotsen, ÄrztInnen), auf eigene Faust und
letztlich zu Lasten des gemeinsamen Interesses.

Warum und
was ist Tarifeinheit?
Warum ist Tarifeinheit die entscheidende
Erfolgsvoraussetzung für einen Arbeitskampf,
und warum ist ihr offensichtliches Fehlen in
den ÖD-Streiks Anfang 2006 der entscheidende Grund für das materiell unbefriedigende
Ergebnis?
Die tarifpolitische und letztlich auch die
politische Durchsetzbarkeit von ArbeitnehmerInneninteressen im Kapitalismus hängt entscheidend davon ab, ob es ArbeitnehmerInnen
gelingt, ihr strukturelles Handicap, auf dem
Arbeitsmarkt zunächst als Einzelne dem
Arbeitgeber und Produktionsmittelbesitzer
gegenüberzustehen, überwinden zu können.
Jede Begrenzung der Konkurrenz der Arbeitskraftanbieter untereinander stärkt ihre Stellung, sei es eine Betriebsvereinbarung, ein
Haus- oder Konzerntarifvertrag oder ein überbetrieblicher Tarifvertrag. Das gewerkschaftliche Optimum, der maximale
Ausschluss von Arbeitnehmerkonkurrenz in einer kapitalistischen Ökonomie, ist der Flächentarifvertrag. Für ihn
gibt es klare Definitionsmerkmale, die
oft nicht mit dem gewerkschaftlichen
Sprachgebrauch übereinstimmen, in
dem Flächentarife verteidigt werden,
die im ökonomischen Sinne eigentlich
keine mehr sind.
Die ArbeitnehmerInnenkonkurrenz
muss dort ausgeschaltet werden, wo sie
stattfindet, das heißt in den realen
kapitalistischen Wettbewerbsräumen.
Gewerkschaften können versuchen
politisch Einfluss auf die Wirtschaftsstrukturen zu nehmen, in ihrer Tarifpolitik müssen sie sich auf die gewollte
oder ungewollte Realität der Wirtschaftsstrukturen beziehen, innerhalb
derer die Unternehmen gegeneinander
konkurrieren. Dabei geht es um Produktivität, Produkte, Energiekosten,
Steuer- und Abgabenbelastungen,
Marktzugänge etc., entscheidend aber
auch um die Lohnkosten, den Preis der
Arbeitskraft. Von Flächentarif im engeren Sinne oder Tarifeinheit kann erst
gesprochen werden, wenn es den
ArbeitnehmerInnen bzw. ihren Gewerkschaften gelungen ist, wenigstens näherungsweise in den realen Wettbewerbsräumen
ein Monopol über das Angebot von Arbeitskraft zu errichten. Der Fähigkeit des Arbeitgebers, auf billigere Arbeitskraft – wie und wo
auch immer – zurückgreifen zu können und
damit Druck Absenkungsdruck zu erzeugen,
ist dann der Boden entzogen.

Globalisierung oder die Vertreibung aus dem Paradies
Die Gewerkschaftswelt wäre wohl noch heil,
wenn die kapitalistischen Uhren in den 80er

nichts Geringeres als Verstöße gegen
Grund- und Menschenrechte.

werden. Dazu gibt es viele fantasievolle Formen. Nicht zuletzt kann und
soll auch der Rechtstaat mit seinen
Instrumenten eingeschaltet werden.
Anton und Christa Schlecker
Mögliche Perspektiven
sowie deren Manager waren von der
Neben der Internationalisierung wird Strafverfolgung im Zuge der
Schlecker-Kampagne 1994/95 stark
es konkret um eine verstärkte
europäische Vernetzung gehen. Gegen beeindruckt, auch von den Geld- und
Haftstrafen.
Lidl, aber auch vor allem in Lidl.
ver.di wird eine globale Konzernstrategie entwickeln müssen. Dazu kann Das »Schwarzbuch Lidl Europa«
kann bestellt werden über:
und sollte auch eine globale Vernetzung entlang der Wertschöpfungsket- manina.walter@verdigmbh.de,
Tel. (030) 69561262. Es kostet 9,90
ten (von der Produktion über den
Euro zzgl. 2 Euro Porto und Versand.
Zwischen- bis zum Einzelhandel)
kommen. Alle bisherigen erfolgreichen Verknüpfungen mit PartnerInnen im Sozialen Netzwerk sollten
bewusst auf die Kunden und VerbraucherInnen ausgeweitet werden. Boykotts müssen gedacht und vorbereitet
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● weil die Globalisierung der Finanzmärkte (globales Profitranking) und die Globalisierung der Warenmärkte (Tendenz zum »single
price« für eine Ware weltweit) indirekt den
Preis der vergegenständlichen Ware Arbeitskraft vergleichbarer macht und damit stärker
zum Kriterium des Wettbewerbs werden lässt.3

Tarifeinheit im Staatssektor?

Jahren stehen geblieben wären. Während die
Gewerkschaften weiter in den Strukturen des
Rheinischen Kapitalismus verharren, haben
sich die Wirtschafsstrukturen, angetrieben von
der digitalen Revolutionierung der Produktivkräfte, dramatisch verändert – mit Auswirkungen bis in die örtlichen Rahmenbedingungen
gewerkschaftlichen Handelns hinein. Der
Kapitalismus ist dabei, sich zu entgrenzen. Im
zeitlichen Sinne, indem die Umschlagzeiten
von Waren und Kapital sich erheblich
beschleunigt haben, und im räumlichen Sinne,
indem sich das Kapital zunehmend von
nichtökonomischen Grenzen »emanzipiert«,
vor allem von nationalen Grenzen (wozu auch
europäische Grenzen zählen).
Für Gewerkschaften, deren Durchsetzungsmacht von der Herstellbarkeit von Angebotsmonopolen auf den jeweiligen Arbeitsmärkten
abhängt, ist die Herausbildung eines globalen
Arbeitsmarkt die entscheidende Veränderung.
Dieser hat sich von den Gewerkschaften ziemlich unbemerkt entwickelt,
● weil infolge zunehmend asymmetrischer
Einkommensentwicklung weltweit der Migrationsdruck gewachsen ist, die Arbeitnehmermobilität rein technisch zugenommen hat und
auch hier Grenzen gefallen sind,
● weil inzwischen auch umgekehrt Kapital
immer leichter zur (billigeren) Arbeit wandern
kann (»offshoring«/Standortverlagerung) und
auch die (private oder kommerzielle) Nachfrage nach Dienstleistungen immer häufiger ortsungebunden ist (Laboruntersuchungen,
Kuren, Zahnersatz, Call Center, IT-Dienstleistungen etc.),

Dass es den Gewerkschaften so schwer fällt,
ihre Konsequenzen aus den neuen Rahmendingungen dieses Kapitalismus zu ziehen, liegt
u.a. an der Heterogenität und Ungleichzeitigkeit der Prozesse: Branchen, die seit langem
global agieren (Seeschifffahrt, Telekommunikation, Speditionen & Logistik, Energie) stehen anderen Branchen (wie dem Einzelhandel)
gegenüber, für die transnationale Lohnkostenkonkurrenz kaum eine Rolle spielt – und es
gibt den Sonderfall des Staatssektors.
Die Mechanismen sind hier andere, die
Wirkung ist ähnlich: Der Flächentarifvertrag
namens BAT, der gebieterische Geltung in
einem einigermaßen abgrenzbaren Staatssektor
des Rheinischen Kapitalismus
hatte, ist perdu! Auch hier
haben sich die Branchenstrukturen und -grenzen dramatisch verschoben (Erweiterung und Schrumpfung),
ohne dass darauf eine Antwort gefunden wurde.
Einflussgrößen der Strukturveränderungen des Staatssektors waren und sind weiterhin:
● Es haben sich Branchen
um den Staatssektor herum
gebildet oder weiterentwickelt, zu denen staatliche
Wirtschaftsbereiche in einem
unmittelbaren Wettbewerbsverhältnis gerieten. Dieser
Konkurrenzdruck bewirkt(e),
dass diese Bereiche entweder
gleich privatisiert wurden
oder im öffentlichen Bereich
verblieben, sich aber unter
diesem Dach gleichwohl
marktförmig verhielten, ihre
formal öffentliche Trägerschaft nur um den
Preis der Marktanpassung durch Rationalisierung, Leistungsverdichtung oder Lohnsenkung
erhalten konnten.
● Politisch vermittelter Deregulierungsdruck: Von den Ebenen europäischer oder
weltweiter Institutionen (EU,WTO) aus, auf
denen die Gewerkschaften wenig Durchsetzungskraft haben, wird mit gesetzesartigen
Vorgaben in das Geschehen vor Ort eingegriffen (z.B. GATS, Bolkestein oder die aktuell
drohende Ausschreibungspflicht im ÖPNV).
● Internationale Steuer- und Abgabenkonkurrenz setzt die öffentlichen und Sozial-

versicherungshaushalte unter Kostensenkunkungsdruck, der, solange ihm nichts entgegen
gesetzt wird, zu mehr Absenkung, mehr Konkurrenz und weiteren Ausgliederungen führen
wird.
Auch ohne Tarifeinheit und Angebotsmonopol
über die Arbeitskraft werden moralische Achtungserfolge, ab und an auch materielle Erfolge möglich sein, wie es der IGM im Frühjahr
unter den günstigen Bedingungen einer anziehenden Exportkonjunktur zumindest für ihre
Hauptklientel gelungen ist. Ohne sich aus
dem Schwitzkasten der Erpressbarkeit zu
befreien, ohne sich mit den Tarif- und Organisationsstrukturen dem Kapital an die Fersen zu
heften, werden perspektivisch keine Umverteilungserfolge zugunsten der Lohnabhängigen
mehr möglich sein, wird vielmehr das wechselseitige Niederkonkurrieren weitergehen.
Was Tarifeinheit, was Ausschaltung der
ArbeitnehmerInnenkonkurrenz konkret heißt,
kann nicht pauschal, sondern nur durch konkrete Analysen der jeweiligen Branchen- und
Wettbewerbsstrukturen beantwortet werden –
in ver.di vor allem eine Aufgabe der Fachberei-

Wo innerhalb dieser Eckpunkte der Weg liegt,
muss (Fach-)bereich für (Fach-)bereich diskutiert werden, am besten bis zum ver.di-Bundeskongress 2007 und auch im Blick auf die
laufende Programmdebatte. Die streikenden
Müllwerker, ErzieherInnen und KrankenpflegerInnen haben mit ihrem moralischen
Erfolg, bei dem sie materiell zugezahlt haben,
der Organisation einen Vertrauenskredit
gewährt, diese anachronistischen Tarifstrukturen in Ordnung zu bringen. Der Lernprozess
muss weitergehen, damit aus moralischen
möglichst bald auch wieder materielle Erfolge
werden können.
Werner Sauerborn ist Referent beim ver.di-Landesbezirk
Baden-Württemberg und zuständig für »Politik und Planung«.

che. Tarifeinheit bedeutet dabei erst in allerletzter Instanz »gleiche Löhne«. Zuerst bedeutet sie die Herstellung einer gemeinsamen
Handlungs- sprich Arbeitskampffähigkeit, die
das gegenseitige Ausspielen beendet, Verbesserungen statt Abbau für alle bisher Konkurrierenden ermöglicht, ohne schon die Lohnabstände einzuebnen.
Einer besonders schwierigen Diskussion
müssen sich die GewerkschafterInnen im
Öffentlichen Dienst stellen. Einerseits gilt es
auch hier als Lehre aus den Streiks die neuen,
immer wieder in Niederlagen führenden Konkurrenzen abzubauen. Andererseits ist der

Kritik an der Gewerkschaftslinken und Kontroverse
um IG Metall-Abschluss
Redaktion hatten wir damals
auf den voran gegangenen Einzelhandelsabschluss und dessen problematische Vorreiterfunktion für die Verbetrieblichung tariflicher Leistungen
verwiesen. Matthias Fritz hatte
in seinem ursprünglich für das
Netzwerk-Info der Gewerkschaftslinken verfassten damaligen Kommentar ebenfalls den
Einstieg in die von IGM-Vize
Berthold Huber propagierte
»zweistufige Tarifpolitik«, vor
allem aber den Verzicht auf das
Mittel des Streiks kritisiert. An
seinem Beitrag entzündete sich
in der Folge eine Kontroverse,
die wir hier dokumentieren:

Liebe Kollegen von der »Gewerkschaftslinken« bzw. lieber Kollege Matthias
Fritz,
Der Artikel zum Tarifabschluss in der
Metallindustrie hat bei mir und anderen Kollegen absolutes Kopfschütteln
ausgelöst.
Man würde eine solche Einschätzung vielleicht von einem ahnungslosen Außenstehenden, aber nicht von
einem verantwortlichen Funktionär
der IG Metall erwarten. Neben einigen Problemen, die berechtigterweise
angesprochen werden, wie z.B. das
Problem der betrieblich zu verhandelnden Einmalzahlungen und dem
auch aus meiner Sicht falschen Weg
der zunehmenden betrieblichen Differenzierung, wird am Ende des Arti-

Anmerkungen
1) Das schützt die Handelnden dennoch nicht vor der subjektivistischen Vorhaltung, eine Fortführung des Streiks
hätte ein besseres Ergebnis gebracht. Eine unberechtigte,
selbstimmunisierende, weil letztlich nie widerlegbare
Kritik, bei der es keine objektiven Umstände gibt, die
nicht qua Kraft des kollektiven Willens überwindbar
wären.
2) Eines der wenigen nach vorn weisenden Argumente für
die ver.di-Gründung war die Zusammenführung konkurrierender bzw. paralleler Tarifbereiche gleicher Branchen in gemeinsamen Fachereichen. Dies ist zumeist nur
formal vollzogen, die alten Strukturen bestehen oft
undiskutiert nebeneinander fort.
3) Ausführlicher hierzu s. Riexinger/Sauerborn: »Gewerkschaften in der Globalisierungsfalle«, Supplement der
Zeitschrift Sozialismus, Nr. 10/2004, Hamburg; Sauerborn: »Blackmail Globalisierung«, in express, Nr.
4/2005

kels eine völlig obskure Einschätzung getroffen:
Der Abschluss sei zwar
»einigermaßen ordentlich«
(Gewerkschaftslinke können
wohl grundsätzlich nicht
zugeben, dass der Abschluss
bei den meisten Mitgliedern
gut ankommt?!) aber, so weiter: »auch
ein 5 %-Abschluss wäre ohne Kampfmaßnahmen ein rein defensiver
gewesen«, und: »eine Wende wäre nur
möglich, wenn es gelingt, in einem
offenen Kräftemessen der Gegenseite
eine echte Niederlage zuzufügen«.
»Das kann nur ein Streik leisten«.
Wir hätten also trotz dieses »einigermaßen ordentlichen Abschlusses«
für eine Ablehnung des Verhandlungsergebnisses, für Scheitern der
Verhandlungen und für die Beantragung der Urabstimmung und Streik
diskutieren und kämpfen sollen!? Und
selbst die 100%ige Durchsetzung
unserer Forderung wäre kein Erfolg?
Wozu dienen denn Tarifauseinandersetzungen, wenn nicht dazu, unse-

Auf welchem Dampfer fahren?
Unter der Überschrift »Falsche
Lokomotive« hatten wir im
express Nr. 4/2006 einen Kommentar zum IGM-Tarifabschluss
von Matthias Fritz, Vertrauensmann bei Mahle in Stuttgart,
veröffentlicht. Zur Erinnerung:
Der Abschluss war nach einer
hohen Warnstreikbeteiligung
(800 000 MetallerInnen im Bundesgebiet) für viele unerwartet
schnell auf dem Verhandlungswege zustande gekommen und
beinhaltete eine Lohnerhöhung
von 3 Prozent, betrieblich auszuhandelnde tarifliche Einmalzahlungen von 310 Euro und
eine Einschränkung der sog.
»Steinkühler-Pause«. In der

Staat nicht irgendeine Wirtschaftsbranche.
GewerkschafterInnen haben sehr dezidierte
Vorstellungen vom Staat als einem regulierenden, Ausgleich in der Klassengesellschaft schaffenden Sozialstaat. Es gibt Bereiche, die als
einigermaßen unbestrittener Kernbereich des
Staats gelten. Es gibt viele Bereiche, die längst
ausgegliedert sind, auch wenn sie besser
Instrument staatlicher Regulation wären und
»wieder zurück geholt« werden müssten. Und
es gibt Bereiche zwischen Baum und Borke –
mit einem Bein im Wettbewerb und mit dem
anderen Teil der staatlichen Daseinsvorsorge.
Drei Punkte sollten bei der Diskussion um
neue Tarifstrukturen in diesem Bereich Konsens sein:
● Die Frage, was staatlich sein soll, kann
nicht auf die Tarifpolitik abgeschoben werden.
Sie muss politisch, von allen Gewerkschaften
und zivilgesellschaftlichen Initiativen beantwortet werden.
● Tarifpolitik im Öffentlichen Dienst
muss die Chance nutzen, ihre Anliegen mit
dem politischen Interesse am Sozialstaat, d.h.
an der öffentlichen Daseinsvorsorge zu verknüpfen.
● Andererseits können die Gewerkschaften Ergebnisse des politisch ausgetragenen
»Sozialstaatskompromisses«, die sie nicht
gewollt haben, nicht dauerhaft in ihren Tarifstrukturen ignorieren.

re Forderungen durchzusetzen? Tarifrunden sind doch wohl kein Selbstzweck, genauso wenig, wie Streik an
sich Selbstzweck ist und war!
Matthias Fritz behauptet also, es
hätte für einen Streik trotz dieses
Ergebnisses eine reale Option gegeben. Ansonsten wären seine Ausführungen vielleicht als spekulative
Version interessant, jedoch keine
wirkliche Handlungsalternative.
Aber das setzt ja wohl voraus, dass
es uns gelingen hätte können, die
große Mehrheit der IG Metall-Mitglieder von so einem Weg zu überzeugen. Ich weiß nicht, ob bei Mahle in
Stuttgart die Stimmung der IG
Metall-Mitglieder oder gar der Vertrauensleute in diese Richtung vorhanden war. Vorstellen kann ich mir
das nicht. Bei uns war sie auf jeden
Fall nicht so.
Eine Position »Streiken um des
Streikens willen« ist und wird richtigerweise bei den Mitgliedern keine
Zustimmung erhalten. Wahrscheinlich hat meines Wissens auch deshalb

a

express 6/2006

Gallisches Düssel-Dorf

sich noch als Achtungserfolg darstellen. Dass in Tarifverhandlungen nur
noch über das Ausmaß der Verschlechterung
gestritten wird,
gehört ohnehin schon zur Normalität. Einige
»Kröten« wie abgesenkte Einstiegslöhne, fehlender Kündigungsschutz oder verringerte
Zuschläge waren zu schlucken, dafür konnte
die maßlose Arbeitszeitflexibilität eingedämmt
werden.
Die Aufmerksamkeit für den Streik hielt
sich bis dahin in Grenzen – auch von linker
Seite. Ein kleiner Streik unter vielen anderen,
ein bedeutungsloses Tarifgerangel, das mit
einem unbedeutenden Kompromiss zu Ende
ging. Dann kam alles ganz anders: Irgendwo
in der Firmenspitze, in der Europazentrale in
Zürich, in den USA oder vielleicht sogar bei
der Texas Pacific Group selber, wurde entschie-

Ein Rückblick auf sechs Monate Streik bei Gate Gourmet
Ungewöhnlich für bundesrepublikanische Verhältnisse war nicht nur die
Quantität, sondern auch die Qualität
von Arbeitskämpfen, die in den vergangenen eineinhalb Jahren stattfanden. Meist stehen sie jedoch nur kurzfristig im Rampenlicht des medialen
Interesses, das erlischt, sobald »Ergebnisse« vorliegen. Dabei geht Wesentliches verloren: Denn nicht nur in ihnen,
auch aus ihnen kann gelernt werden.
Diesem Thema wollen wir mit unserer
Arbeitstagung
»Konzessionen
&
Kampf« (S. 16) genauer nachgehen.
Eine der Auseinandersetzungen, die
wir für exemplarisch hielten und halten, war die beim Airline-Caterer Gate
Gourmet in Düsseldorf. Exemplarisch
deshalb, weil sich eine sehr kleine
Belegschaft gegen die große Herausforderung der Arbeitsintensivierung
gewehrt hat, und weil ein und das gleiche Unternehmen – sofern die Belegschaften überhaupt »organisiert« sind
– von zwei verschiedenen Gewerkschaften betreut wird: NGG und ver.di.
Wir baten Vertreter des UnterstützerInnenkreises, für uns einen Rückblick
auf den Verlauf des Konflikts, die Rolle
der Gewerkschaften darin und die
Frage, was sich daraus entwickelt hat,
zu schreiben.

Der halbjährige Streik bei der Catering-Firma
Gate Gourmet am Düsseldorfer Flughafen
hatte für einige Aufmerksamkeit gesorgt. Sechs
Monate lang weigerten sich knapp achtzig
ArbeiterInnen, sich dem Tarif-Diktat dieser
multinationalen Firma, die zur Zeit noch von
einem der größten Private-Equity-Fonds, der
Texas Pacific Group, gehalten wird, unterzuordnen. Nach dem Ende des Streiks am 7. April
2006 ist es wieder ruhig geworden um diese
Firma und die Situation der Beschäftigten. Wie
üblich. Während offene Streiks für kurze Zeit
die Aufmerksamkeit auf die Veränderung der
Arbeitsbedingungen lenken und vielen einfachen ArbeiterInnen die Möglichkeit bieten, ihre
Wut und ihren Unmut über die modernen Verhältnisse in die Öffentlichkeit zu tragen, bleiben die alltäglichen Konflikte und Kämpfe eingeschlossen in »die verborgene Stätte der Produktion, an deren Schwelle zu lesen steht: »No
admittance except on business«. Aber ruhig ist
es bei Gate Gourmet nicht geworden.

kein »Gewerkschaftslinker« oder auch
ein anderer Funktionär in keinem
mir bekannten Gremium diese Diskussion ernsthaft eingebracht, weil er
sich damit nämlich lächerlich gemacht hätte.
Streik als finaler Kampf, um endlich wieder in die »Offensive zu kommen«, und gar dem Kapital eine
»Niederlage« beizufügen..., naja, das
taugt vielleicht für theoretische Sandkastenspiele im Magazin der »Gewerkschaftslinken«, aber nicht für
eine ernsthafte Auseinandersetzung
über ein Tarifergebnis.
Ein brauchbarer Diskussionsbeitrag in einer sicher notwendigen kritischen Auseinandersetzung über die
Tarifpolitik der IG Metall sieht m.E.
anders aus.
Was Matthias Fritz hier vorgelegt
hat, ist für mich eher in die Kategorie
der üblichen Pauschaleinschätzungen
einzusortieren, nach der die Politik
und die Praxis der IG Metall sowieso
fast immer nur dem reformistischen
Klassenverrat dient.

Ein ganz normaler Streik ...
Als die Beschäftigten am 7. Oktober 2005 auf
Geheiß der Gewerkschaft die Arbeit einstellen
und sich um drei Uhr im Morgengrauen vor
dem Firmengelände versammeln, gehen alle –
Gewerkschaft wie Streikende – von einer
Sache von ein paar Tagen aus. Sogar ein Unorganisierter streikt mit, ohne Streikgeld, was
ihm die Anerkennung seiner Kollegen einbringt. Die paar Tage Lohnausfall meint er
verkraften zu können. Es ist der Beginn der
Herbstferien, der dadurch ausgeübte Druck
scheint ausreichend, um die Firma zum Einlenken zu bewegen. Schließlich stimmen die
ökonomischen Rahmendaten: In einem Sanierungstarifvertrag hatten die Beschäftigten
bereits zwei Jahre lang auf Lohnbestandteile
verzichtet, die Firma schreibt jetzt wieder
schwarze Zahlen, da scheint eine moderate
Lohnerhöhung von 4,5 Prozent keine übertriebene Forderung zu sein.
In den ersten Tagen bekommen sie Besuch
von anderen Gewerkschaftern. Besonders
beeindruckt sind sie von den KollegInnen der
Eichbaum-Brauerei in Mannheim, die ab dem
27. Januar 2005 einen Monat lang gestreikt
hatten, um einen Tarifvertrag durchzusetzen.
28 Tage Streik! – bei Gate Gourmet kann sich
das niemand vorstellen.
Aber ziemlich schnell wird ihnen klar, dass
sie den Gegner falsch eingeschätzt haben. Der
zeigt sich an Verhandlungen uninteressiert und
steckt seine ganze Energie in die Organisierung der Streikbrucharbeiten. Der Hauptkunde, die LTU, hilft tatkräftig mit, die Auswirkungen des Streiks auf die Flüge in Grenzen zu
halten. Die Beschäftigten merken, dass etwas
schief läuft und dass die sie anleitende
Gewerkschaft NGG gegenüber diesem Verhalten ratlos wirkt. Spontan stellen sich kleine
Gruppen der Kollegen in den ersten Tagen vor
die zum Rollfeld fahrenden LKWs. Am 18.
November gibt es eine etwas größere Blockade,
bei der auch die Gewerkschaft vor Ort ist. Als
sie danach eine ernsthafte Verwarnung von der
Polizei bekommt, vermeidet sie weitere Blockaden der Tore.
Am 6. Dezember, nach zwei Monaten,
scheint doch eine Lösung gefunden. Der
Deutschland-Manager stimmt einem neuen
Tarifvertrag zu, der zwar nicht von allen in der
Belegschaft begrüßt wird, aber sicherlich die
nötige Zustimmung in der Urabstimmung
gefunden hätte. Der Vertrag ist kein Erfolg im
Sinne einer Verbesserung, aber dass die Verschlechterungen nicht so schlimm wurden, wie
ursprünglich von der Firma gefordert, lässt

Mit freundlichen Grüßen,
Karl Reif
IG Metall-Betriebsrat, Vertrauenskörperleiter,
DaimlerChrysler AG, Werk Untertürkheim
und PKW-Entwicklung

Lieber Kollege Reif,
Du nennst die Einschätzung des Kollegen Fritz zur Tarifrunde völlig
obskur und wirst in der Folge ziemlich polemisch. Einerseits unterstellst
Du, er sei für das »Streiken um des
Streikens willen«, nur um gleich
anschließend die von ihm genannten
Ziele – »als IG Metall wieder in die
Offensive zu kommen« und »der
Gegenseite eine Niederlage zuzufügen« – als theoretische Sandkastenspiele zu bezeichnen.
Da fragen wir uns, ob du dich mit
dem ständigen Verlust von sozialen
Errungenschaften und gesellschaftlichem Einfluss seitens der Gewerkschaften abgefunden hast, oder welche anderen Wege du siehst, um aus
der Defensive herauszukommen?
Glaubst Du, dass wir mit vielen

den, dass dieser Tarifabschluss nicht zum international angelegten Kostensenkungsprogramm
passe – er wurde widerrufen.

... läuft aus dem Ruder
Auch jetzt hätte es noch beim Üblichen bleiben können. Vieles sprach dafür, den Streik
abzubrechen – nicht sofort, sondern taktisch,
ohne Gesichtsverlust. Denn man hatte sich
gründlich verschätzt, was die Reaktion der
Firma betrifft. Diese signalisierte eindeutig,
hier ein Exempel statuieren zu wollen, das ihre
Ausgangsposition für die Verhandlungen mit

Abschlüssen wie in diesem Jahr 13
Jahre Reallohnverlust wettmachen?
Wie glaubst du, dass die IG Metall
wieder zu der Macht wird? Wie können wir die bevorstehenden Angriffe
auf die Rechte der Beschäftigten und
der Betriebsräte, auf die Tarifverträge
und die Sozialversicherungen abwehren und darüber hinaus auch mal
wieder Verbesserungen erkämpfen?
Ein Streik ist natürlich ein Mittel,
um Forderungen durchzusetzen. Aber
ein Streik verändert auch die Beteiligten, die Organisation und das Verhältnis zur Gegenseite deutlich anders
als eine Verhandlung mit begleitenden Aktionen. Deshalb sind auch
fünf Prozent mit Streik etwas anderes
als fünf Prozent ohne Streik. Er ist
also in der Tat kein »Selbstzweck«,
sondern ein Mittel (auch) zur Veränderung der Verhältnisse. Er erfordert
einen hohen Einsatz, mit ihm muss
verantwortlich umgegangen werden,
aber die Position, dass er soweit wie
möglich zu vermeiden sei, ist unserer
Meinung nach komplett falsch.
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ver.di über die anderen Standorte verbesserte.
Entsprechend verunsichert hielten sich ver.di
und die Betriebsräte in den anderen GateGourmet-Units mit praktischer Solidarität
vielfach zurück. Die kleine NGG geriet mit
ihrer Streikunterstützung an die Grenzen ihrer
organisatorischen Kapazitäten, verfügte aber
anders als bürokratische und »streikerprobte«
Kolosse wie ver.di oder IG-Metall nicht über
die nötige Erfahrung und Abgebrühtheit, der
Belegschaft den Kampf aus den Händen zu
nehmen. Es gab zwar einige halbherzige Versuche, den Streikenden eine »Unterbrechung des
Kampfs« oder eine »Veränderung der Streikform« (die auf Streikabbruch hinausgelaufen
wäre) nahe zu legen, aber an diesem Punkt
waren die Streikenden bereits selbstbewusst
und selbständig genug und drängten darauf,
den Kampf weiterzuführen.
Damit gewinnt dieser Streik etwas Utopisches – ganz im Sinne der Paradoxie von Liebknecht: »Seid realistisch, fordert das Unmögliche!« Alle Welt sagt ihnen, dass ihr Kampf aussichtslos ist. In den Tarifverhandlungen
verspottet sie der mittlerweile hinzugezogene Anwalt der Texas Pacific Group:
Überall sonst würden doch vergleichbare Kostensenkungsmaßnahmen
geschluckt, auch mit Zustimmung der
Gewerkschaften. »Ihr verhaltet Euch
wie dieses kleine gallische Dorf ...«
Statt einzuknicken nehmen die Streikenden das Bild auf: »Ja, wir sind dieses
kleine gallische Dorf, das weiterkämpft,
auch wenn sich alle anderen schon den
Römern ergeben haben!«
Diese zwei Momente – der monatelang ungebrochene Widerstandswille
auf der einen Seite, die Übermacht der
globalen Finanz- und Managementstrukturen auf der anderen – sind es,
die dem Streik eine breite Aufmerksamkeit und Beachtung einbringen.
Denen, die mehr mit dem Streik zu
tun haben und sich um aktive Unterstützung z.B. durch Solidaritätsblockaden bemühen, wird die Besonderheit
dieses Streiks schnell klar: Es geht hier
nicht um ein paar Lohnprozente, sondern um einen sehr viel existentielleren
Konflikt um die tägliche Arbeitsabpressung. Die Wut, die den Streik über Monate in
Gang hält, speist sich aus dem enormen
Arbeitsdruck und der damit verbundenen, als
»entwürdigend« empfundenen Behandlung
durch den Finanzkoloss Texas Pacific Group.
Mit Hilfe der Scheinwissenschaftlichkeit von
McKinsey einerseits, völlig willkürlichen Schikanen durch das Management andererseits
versuchte die Firma in den Jahren zuvor das
Letzte herauszupressen. Gefragt nach ihrem
Durchhaltewillen als Dauerstreikerin sagt eine
Kollegin aus der Türkei: »Die Texas Pacific hat
mich dazu gemacht!« Das Bewusstsein darüber, dass der Kampf um einen Tarifvertrag nur
der formelle Rahmen eines Konflikts ist, in

Zur abgelaufenen Tarifrunde: In
der Tat scheint es ziemlich unrealistisch, eine Mehrheit der Organisation für eine Ablehnung des Ergebnisses und für die volle Durchsetzung
von fünf Prozent zu bekommen. Vor
allem wenn schon die Verhandlungsführer die drei Prozent als Ziel aller
Träume verkünden. Aber wenn wir
eine Führung hätten, die so entschlossen wäre wie die der Arbeitgeber, wäre so etwas möglich. Diese halten nicht am Verhandlungs-Ritual
fest, und sie stellen alles in Frage, was
Gewerkschaften je erreicht haben.
Wir ziehen vor allem die Schlussfolgerung, dass die Vertrauensleute
von Daimler und von Mahle, die
deutlich höhere Forderungen vorgeschlagen hatten (6,5 bzw. 7 Prozent)
einen besseren Riecher hatten als diejenigen, die mit vier oder fünf daher
kamen.
Matthias Fritz hat das übrigens
auf der Funktionärskonferenz der IG
Metall Stuttgart vorgetragen und
auch Zustimmung dafür erhalten.

Die Vertrauensleute von Mahle
haben das Ergebnis genauso bilanziert: Drei Prozent sind ordentlich,
Bedenken bei betrieblichen Verhandlungen und Verschlechterungen bei
der Steinkühlerpause angebracht,
und ein Streik wäre besser gewesen.
Ein Streik braucht in der Tat ein
wirkliches Ziel. Wenn es zu einem
Streik gekommen wäre, hätte dieser
keinesfalls mit drei Prozent enden dürfen! Wobei wir es auch für problematisch halten, die Belegschaften für
einen Streik vorzubereiten und zu mobilisieren und dann alles abzublasen.
Und zum Schluss: Ein Streik hätte
die Gemeinsamkeit in der IG Metall
gestärkt.
Mit freundlichen Grüßen
Für die VKL Mahle Werke 1-3:
Klaus Beutin, Ingrid Mack, Uwe Elsasser,
Francesco Vitale, Ursel Krone,
Matthias Fritz
Für die VKL Mahle Filter Systeme:
Boris Banjeglava
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dem es um »unser Selbst« geht, wie es ein
LKW-Fahrer formuliert, trägt auch die Selbständigkeit, das Pochen der aktiven Kolleginnen
und Kollegen darauf, bei allen Entscheidungen
über den Streikverlauf mitzureden.
Trotzdem wird nach dem fünften Monat
auch im Kreis der Aktiven das Problem deutlich, dass der Druck auf die Firma nicht mehr
ausgeweitet werden kann. Es hatte zwar einige
Solidaritätsblockaden gegeben, die Firma
geriet schon beim Auftauchen einiger bekannter Gesichter aus der Unterstützerszene in helle
Panik – aber selbstkritisch müssen wir auch
als UnterstützerInnen festhalten, dass eine
massenhafte Ausweitung der praktischen Solidarität nicht gelungen ist. Der Streik hat es
zwar möglich gemacht, in vielen Kreisen über
die Frage zu diskutieren, wie sich heute wieder
wirksame Arbeitermacht entwickeln lässt –
und eigentlich sind Flughäfen mit ihrer hohen
Arbeiterkonzentration und den eng ineinandergreifenden Produktionsabläufen vielversprechende Orte für die Arbeitermacht im 21.
Jahrhundert. Aber Antworten konnten auf
diese Frage mit dem letztlich doch isoliert bleibenden Streik bei Gate Gourmet (noch) nicht
gefunden werden.
Als der gewerkschaftlich organisierte Teil
der Belegschaft am 7. April über einen neuen
Kostensenkungskompromiss abzustimmen
hat, drückt sich die Unsicherheit im Ergebnis
aus: 43 stimmen für das Ergebnis, 27 dagegen
und für die Fortsetzung des Streiks. Auch der
aktive Kern ist sich nicht mehr einig: Einige
wollen über den Sommer weiterstreiken, weil
sich erst in der Hochsaison zeigen werde, ob
sie nicht doch noch mehr Macht gegen die
Firma ausspielen können; andere sehen die
Gefahr, dass es zu einem Abbröckeln des
Streiks kommen könnte, was noch fataler
wäre. Selbst die NGG ist im Grunde dankbar
über die vielen Gegenstimmen, da sie unterstreichen, dass das Ergebnis »keinen Sieg« darstellt, wie sie schreibt. Die – während des
Streiks ausgewechselte – Geschäftsleitung ist
sich der Bedeutung auch bewusst: Als dem
neuen Geschäftsführer die Zahlen als Prozentangabe übermittelt werden, rechnet er nur
kurz nach und weist dann sorgenvoll daraufhin, dass also fast dreißig Kollegen mit dem
Ergebnis nicht einverstanden sind.
Die neuen Tarifverträge mit dreijähriger
Laufzeit sehen eine stufenweise Anhebung der
Arbeitszeit auf 40 Stunden vor, Zuschläge werden gekürzt, die Hälfte des Weihnachtsgeldes
wird erfolgsabhängig. Statt der von Gate
Gourmet angestrebten Kürzung der Personalkosten um zehn Prozent seien es jetzt nur sieben Prozent – also auch »keine Niederlage«,
folgert die Gewerkschaft. Tatsächlich sind in
das Regelwerk einige Bestimmungen hineingeraten, die von der Firma bei den Verhandlungen entweder in ihrer Bedeutung übersehen
wurden, oder von denen sie annahm, sie einfach ignorieren zu können. Und um sie entwickelt sich nun der Konflikt in der Firma.

Die Mühen der Ebene
Draußen vorm Tor zu stehen, sich bei Aktionen und Demonstrationen als Gemeinschaft
im Kampf zu erleben – oder wieder im
Betrieb, oft sehr vereinzelt an den Arbeitsplätzen oder auf dem LKW, den täglichen Einschüchterungen und Drangsalierungen der
Chefs ausgesetzt, den Kampf fortzuführen –
das sind zwei sehr verschiedene Dinge. Einige
der aktivsten Kollegen im Streik haben die
Firma verlassen, weil sie nicht daran glauben,
dass sich hier noch mal grundlegend etwas verändern wird. Die Hoffnung darauf konnte der
Ausgang des Streiks nicht vermitteln – und es
ist niemandem moralisch ein Vorwurf daraus
zu machen, aus solchen Verhältnissen zu fliehen und etwas Neues im eigenen Leben anzupacken. Unter Bedingungen, in denen offene
Kämpfe als aussichtslos erscheinen, waren hohe
Fluktuationsraten schon immer eine »Fortsetzung des Kampfs mit anderen Mitteln«.

Hartz IV und die Instrumentalisierung der Leiharbeiter
Auch wenn die Firma den damit verbundenen
Abzug von Know-How schmerzlich zu spüren
bekommt, was sich an einer Fülle von Pannen
im Alltagsgeschäft ablesen lässt, will sie nun
die während des Streiks eingeleitete Umstrukturierung fortsetzen: Die Produktion soll mit
einem immer höheren Anteil von LeiharbeiterInnen erledigt werden. Das zielt nicht
nur auf die günstigeren Lohnkosten, sondern
es geht vor allem um die qualitative Seite der
betrieblichen Herrschaftsverhältnisse. Da die
Leiharbeiter ohne irgendwelche Kündigungsfristen nach Hause geschickt oder umgekehrt
zu Mehrarbeit verdonnert werden können,
dienen sie als Manövriermasse, mit denen die
gesamte Belegschaft unter Druck gesetzt werden kann. Ihr Einsatz demonstriert den Festangestellten hautnah, dass sie ersetzbar sind.
Bei Gate Gourmet zeigt sich jetzt, wie gravierend die Auswirkungen eines Teils des HartzIV-Pakets sind: Zusammen mit dem verschärften Druck auf Arbeitslose wurden Einschränkungen der Leiharbeit durch das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz fast vollständig gestrichen. Die bisher geltende maximale Überlassungsdauer von 24 Monaten wurde abgeschafft, so dass jahrelange Dauereinsätze möglich sind. Ebenso wurde die Einschränkung
der Befristung von Leiharbeitsverträgen aufgehoben. Damit sollte einmal verhindert werden,
dass Leiharbeiter nur für einen bestimmten
Auftrag eingestellt werden (das so genannte
»Synchronisationsverbot«). Jetzt können Leiharbeitsfirmen die Arbeitsverträge ganz legal an
die Laufzeit ihrer Verträge mit Gate Gourmet
koppeln. Sicherlich, das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz war schon lange ein stumpfes
Schwert, denn der Großteil der Leiharbeit
spielt sich in einer Grauzone der Halblegalität

Französisch will
gelernt sein
Allianz-Konflikt: Schwierige Solidarität
Mitte Juni kündigte der Allianz-Konzern an, massiv Stellen abzubauen –
trotz Rekordgewinnen. Alleine in
Frankfurt am Main sollen bei Allianz
und Tochter Dresdner Bank knapp
2 000 Stellen wegfallen. Deshalb
demonstrierten im Rahmen eines zentralen Aktionstags am 28. Juni bundesweit rund 5 000 Beschäftigte. Auch vor
dem Allianz-Gebäude in Frankfurt
fand sich ein Großteil der Beschäftigten
zur Kundgebung ein, um anschließend
mit den Beschäftigten der Dresdener
Bank in der Innenstadt zu demonstrieren und ein gemeinsames Mittagspäuschen einzulegen. Dabei erhielt auch
eine Vertreterin der Studierenden Redezeit, und einige StudentInnen, die sich

derzeit gegen die geplanten Studiengebühren engagieren, wollten sich solidarisch zeigen und mit den KollegInnen
von der Allianz auf die Straße gehen.
Sie wiesen u.a. darauf hin, dass die
Dresdner Bank eine der Hauptprofiteure der geplanten Studien-Kredite sei
und mit besonders hohen Zinsen bei
den Studierenden absahnen wolle. Weil
das Verhältnis der hessischen Polizei zu
den Studierenden im Moment aber
alles andere als »entspannt« ist (siehe
Artikel oben), versprach selbige, ein
massives Polizei-Aufgebot zum AllianzAreal zu schicken, wenn Studierende
mit zur Demo aufrufen und sich beteiligen würden. Daraufhin bat die für
die Allianz zuständige Landesfachbe-

ab. Viele Leiharbeiter wissen kaum um ihre
fundamentalen Arbeiterrechte oder verzichten
auf deren Durchsetzung, weil sie dann den Job
los wären. So erklären Leihfirmen, die zu Gate
Gourmet vermitteln, ihren ArbeiterInnen lapidar, in ihrer Firma gäbe es keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall; und dass es gesetzliche
Ruhezeitregelungen gibt, ist hier völlig unbekannt. Bei Stundenlöhnen von sechs bis sieben
Euro wird ihnen vermittelt – auch von der
Gate-Gourmet-Geschäftsleitung –, sie könnten doch leicht ihr Einkommen selber erhöhen, wenn sie einfach mehr arbeiten würden.
Und an diesem Punkt lassen sich die Leiharbeiter dann auch gegen den Betriebsrat und
die KollegInnen aufbringen, die jetzt versuchen die im Tarifvertrag geregelten Einschränkungen der Arbeitszeitflexibilität durchzusetzen.

Druck durch Vorgesetzte
In den ersten Tagen nach der Wiederaufnahme
der Arbeit hatten sich die Vorgesetzten noch
zurückgehalten, aber schon bald wird nur
noch der von oben kommende Druck weitergegeben. Wer nicht gleich jedem der Streikbrecher freundlich die Hand gibt, wird beschuldigt, den Betriebsfrieden zu stören. Wer
dem Drängen, doch »mal ne Stunde länger zu
machen, weil noch ne Maschine kommt«
nicht nachgibt, sondern pünktlich geht, der
»zieht nicht mit« und gerät unter ständige
Beobachtung. Diejenigen, die gegangen sind,

hatten geahnt, dass es so kommen würde. Der
Texas Pacific Group läuft die Zeit weg, denn
nach ihrer Logik muss sie Gate Gourmet in
den nächsten ein bis zwei Jahren wieder
abstoßen. Um dabei den erhofften Gewinn
machen zu können, muss gerade Düsseldorf
als eine der größten Units ein gutes Betriebsergebnis vorweisen.
Eingeengt von den ehemaligen Streikbrechern und der zunehmenden Zahl von Leiharbeitern fällt es selbst einigen derjenigen, die sich
am Streik beteiligt hatten, schwer, dem Druck
der Chefs standzuhalten. So verlagert sich die
Front des Widerstands stark auf den Betriebsrat, dessen Möglichkeiten aber begrenzt sind.
So gut es geht, schöpft er die wenigen Bestimmungen des Betriebsverfassungsgesetzes aus,

reichsleiterin für Finanzdienstleistungen, Gudrun Schmidt, die Studierenden schriftlich, von solidarischen Aktionen und einer Beteiligung am Protest
abzusehen. Befragt nach den Gründen
für ihre Bedenken, erläuterte die ver.diSekretärin diese im Gespräch gegenüber
der express-Redaktion. Im Anschluss
dokumentieren wir den Bericht eines
Studenten, der zusammen mit einigen
anderen dennoch dabei war.
express: ver.di hat die Studierenden in
einem Schreiben »eindringlich« gebeten, nicht an Allianz-Aktionen teilzunehmen und ihre Solidarität zu zeigen.
Als Begründung wird darauf verwiesen,
»dass diese Teilnahme von der Arbeitgeberseite dazu benutzt wird, die AllianzBeschäftigten noch mehr zu verunsichern und von der Teilnahme abzuhalten mit Argumenten wie: Da werdet ihr
vor andere Karren gespannt, da sind
gewaltsame Auseinandersetzungen mit
der Polizei zu erwarten usw.« Welche
Druckmittel hat der Arbeitgeber
gegenüber den Beschäftigten?

mit denen er dem Druck etwas entgegensetzen
kann. Konsequent verweigert er seine Zustimmung zur Einstellung neuer Leiharbeiter und
fordert die Firma zu Festeinstellungen auf. Peinlich genau kontrolliert er alle Dienstpläne und
lehnt Überstunden ab, die nur auf der zu knapp
kalkulierten Personaldecke beruhen. Und er
blockt die Einschüchterungsversuche gegenüber
KollegInnen ab, die sich das in sechs Monaten
erkämpfte Selbstbewusstsein nicht einfach wieder wegnehmen lassen wollen.

Terror gegen den Betriebsrat
Damit ist der Betriebsrat selbst in die Schusslinie geraten. Bei den Wahlen Anfang März
hatte die Liste der Streikenden fünf von sieben
Sitzen gewonnen. Da der Wahlvorstand nicht
alle Leiharbeiter, die damals als Streikbrecher
arbeiteten, in die Wählerlisten eintrug, betrieb
die Geschäftleitung die Wahlanfechtung vor
dem Düsseldorfer Arbeitsgericht und gewann
den Prozess in erster Instanz. Betriebsrat und
Gewerkschaft sind entschlossen, bis zum Bundesarbeitsgericht zu gehen, da es sich um einen
Präzedenzfall handelt. Die Frage, ob sich die
Änderung des Betriebsverfassungsgesetzes von
2001, nach der auch Leiharbeiter wahlberechtigt sind, auch auf den Streikfall beziehen soll,
ist rechtlich völlig offen.
Aber um den Betriebsrat unter Druck zu
setzen, lässt die Geschäftsleitung jetzt durch
ihre Vertrauenspersonen in der Belegschaft eine
Unterschriftenliste kursieren, in dem die Auflösung des »ungesetzlich gewählten« Betriebsrats
gefordert wird. Außerdem gefährde der Betriebsrat die Firma, weil er nicht bereit sei,
seine Betriebsratstätigkeit den betrieblichen
Erfordernissen anzupassen. Mit dem Argument
könnten Betriebsräte in tausenden Betrieben
sofort ihre Arbeit einstellen – denn sicherlich
ist es für den Betrieb immer besser, wenn sie
einfach in der Produktion arbeiten, statt in
unternehmerische Entscheidungen einzugreifen. Mit dieser Liste werden vor allem unter
den LeiharbeiterInnen Stimmen gesammelt:
Zum einen mit dem Argument, der Betriebsrat
»diskriminiere« sie, weil er ihnen nicht erlaube,
60, 70 oder 80 Stunden in der Woche zu arbeiten, und weil er die Einstellung von Leiharbeitern verhindere, zum anderen dürfte es Vorgesetzten nicht schwer fallen, »ihren« Leiharbeitern zu verdeutlichen, dass es für ihre Weiterbeschäftigung besser sei, den Zettel, den sie in
vielen Fällen ohnehin kaum lesen oder verstehen können, zu unterschreiben.
Parallel zu dieser Kampagne werden einzelne KollegInnen aus dem Betriebsrat regelrecht
verfolgt. So bekam eine Betriebsrätin gleich
drei Abmahnungen für angebliche Verfehlungen, wobei es im Kern nur darum ging, dass
sie ihre Arbeit als Betriebsrätin machte.
Trotz dieser Einschüchterungsversuche
stößt die Geschäftsleitung heute auf deutlich
mehr Widerstand als vor dem Streik. Die

Gudrun Schmidt: Die Aktion war
die erste nach Bekanntwerden des
massiven Personalabbaus bei der Allianz und der Dresdner Bank. ver.di
hatte zu einem Warnstreik aufgerufen, von dem die Arbeitgeberseite bis
heute behauptet, er sei rechtswidrig.
Beschäftigte, die sich noch nie gegen
ihren Arbeitgeber verweigert haben,
haben da natürlich Angst. Für die
Betriebsräte und ver.di war wichtig,
dass wir eine eindrucksvolle Aktion
der Beschäftigten hinbekommen und
nicht zusätzliche Probleme bekommen.
express: Auf was stützt sich das Argument des Allianz-Vorstands, der Warnstreik sei rechtswidrig?
Gudrun Schmidt: Wir haben einen
laufenden Tarifvertrag bei der Allianz,
so dass hier noch die Friedenspflicht
gilt. Angesichts der angekündigten
Massenentlassungen haben wir uns
jedoch entschlossen, einen Sozialtarifvertrag zur Beschäftigungssiche-

rung zu fordern. Es gibt also neue
tarifliche Regelungstatbestände – und
dafür gilt die Friedenspflicht nicht.
Doch der Arbeitgeber sieht das
anders und will das Problem juristisch klären lassen. Derzeit ist zwar
keine Klage eingereicht, aber wir
gehen davon aus – und der Arbeitgeber hat auch angekündigt –, dass er
bei Bedarf davon Gebrauch macht.
express: Warum verfängt diese Drohung bei den Beschäftigten?
Gudrun Schmidt: Wir haben bei der
Allianz überwiegend unerfahrene
Kolleginnen und Kollegen, die noch
nie bei einem Streik dabei waren. Der
Arbeitgeber hat damit gedroht, diejenigen, die sich an Protestaktionen
beteiligen, auf Schadensersatz zu verklagen. Außerdem besteht unter den
Beschäftigten die Befürchtung, dass
bei rund der Hälfte der Belegschaft,
die gehen soll, die Beteiligung an solchen Protestaktionen zu einem entsprechenden Vermerk führt: Die Ent-

