
Niemand hätte vor eineinhalb Jahren den Alli-
anz-Beschäftigten zugetraut, dass sie einen lang 
andauernden und öffentlich vielbeachteten
Kampf um ihre Arbeitsplätze führen und
zumindest Teilerfolge erzielen könnten. Bis
dato waren die Allianz-Beschäftigten eher für
ihre starke Identifikation mit dem Konzern
und eine ausgeprägt sozialpartnerschaftliche
Orientierung bekannt als für Protest und Aus-
einandersetzung. In vielerlei Hinsicht ist die
Auseinandersetzung bei Allianz ein Lehrstück:
einerseits dafür, was auch in gewerkschaftlich
schwach organisierten Bereichen möglich ist,
andererseits für verpasste Chancen der Gewerk-
schaft ver.di.

Umstrukturierung 
des Konzerns

Kurz nach der Sommerpause 2005 versetzte der
Konzern die Belegschaften in helle Unruhe.
Die Ankündigung, das Europageschäft neu zu
ordnen und sich in diesem Zusammenhang in
Deutschland »neu aufzustellen« (Allianz
Deutschland AG), ließ die Spekulationen über
Folgen für Standorte und Arbeitsplätze aus
dem Boden sprießen. Sie erhielten weitere
Nahrung durch den Rücktritt des bisherigen
Vorstandsvorsitzenden der Allianz Versiche-
rungs AG, Dr. Rainer Hagemann, der mit der
Neuordnung nicht einverstanden war. In einem
ersten Schritt wurde angekündigt, dass ab 1.
Januar 2006 die verschiedenen Versicherungs-
sparten, die bis dahin in eigenständigen Ak-
tiengesellschaften betrieben wurden, zu einer
Allianz Deutschland AG zusammenzufassen
(Lebens-, Sach-, Krankenversicherung und die
Vertriebsgesellschaft). In den Medien wurde
spekuliert, dass es in diesem Zusammenhang
Standortschließungen und Arbeitsplatzabbau
geben werde. Die Financial Times z.B. verteilte
eine kostenlose Ausgabe an die Beschäftigten
an verschiedenen Allianz-Standorten, in der sie
von der Vernichtung von 8 500 Arbeitsplätzen
sprach. Die Geschäftsleitung versuchte die
Beschäftigten zu beruhigen, in dem sie für
2006 zusagte, keine der Standorte und Nieder-
lassungen zu schließen. Dies trug jedoch nicht
zur Beruhigung, sondern eher zu weiteren
Befürchtungen bei. 

Begründet wurde die Umstrukturierung mit
dem Verlust von über einer Million Kunden an
die kostengünstiger arbeitende Konkurrenz. Als
weiteres Ziel der Neuordnung wurde eine deut-
liche Kostensenkung angegeben. Für große
Empörung sorgte die Aussage der Geschäftslei-
tung, dass zwar das Grundgerüst stehe, man
ansonsten jedoch noch nicht wisse, wie genau
die Arbeitsabläufe organisiert werden sollten
und welche Folgen die Umstrukturierung für
Beschäftigte und Standorte haben würde.
Bereits auf der ersten Betriebsversammlung, auf
der die Neuordnung verkündet wurde, führte
ver.di Stuttgart die Beschäftigten zur ersten
Protestdemonstration um das Allianz-Gebäude
der Sach-Versicherung. Über 800 Beschäftigte
beteiligten sich an dieser bisher noch nie so
stattgefundenen Aktion. Dies war zugleich der
Auftakt für zahlreiche weitere Protestaktionen
im Allianz-Konzern.

Im Winter 2005 konnte ver.di dann zu
ersten Warnstreiks und Tagesstreiks aufrufen:
Bei den für die Branche laufenden Tarifver-
handlungen war die Friedenspflicht abgelaufen.
In verschiedenen Standorten wurde diese
Chance genutzt. So rief ver.di die Beschäftigten

von Allianz »Sach« und »Leben« zu einem ers-
ten gemeinsamen Tagesstreik zusammen mit
den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes auf.
Zusammen mit 8 000 Beschäftigten des öffent-
lichen Dienstes sowie des Einzelhandels streik-
ten auch 700 Versicherungsbeschäftigte und
beteiligten sich an einer Großdemonstration
von annähernd 10 000 Beschäftigten in Stutt-
gart. Zuvor waren bereits im November 1 000
Beschäftigte von Allianz »Sach« und »Leben«
auf die Straße gegangen. Im Dezember gab es
Proteste von über 2 000 Allianzern in Stuttgart,
Karlsruhe, Hamburg, München und Leipzig. 

Konzerntarifvertrag 
oder Sozialplan?

Um sich aus der Friedenspflicht zu befreien
und der Auseinandersetzung eine Perspektive
zu bieten, legte sich ver.di frühzeitig auf die
Forderung nach einem Konzerntarifvertrag fest.
Die Kernforderungen, die während der gesam-
ten Auseinandersetzung aufrecht erhalten wur-
den, waren:
● Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen

bis 2012
● Erhalt aller Standorte
● Perspektiven für die junge Generation, ins-

besondere Übernahme der Azubis

Trotz der Forderung nach einem Konzerntarif-
vertrag, die auch mit den Betriebsräten abge-
sprochen war, waren diese nicht bereit, auf Ver-
handlungen mit der Konzernleitung zu verzich-
ten und diese an die Gewerkschaft ver.di zu
delegieren. Das wäre eine starke Waffe gewesen
und hätte die Konzernleitung gewaltig unter
Druck gesetzt. Mit Beratung des ehemaligen
HBV-Vorsitzenden Lorenz Schwegler (Rechts-
anwalt) schloss die Arbeitsgemeinschaft der
Betriebsräte Ende April einen Sozialplan ab. Zu
diesem Zeitpunkt war überhaupt noch nicht
klar, wie die Konzernstrukturierung im Kon-
kreten aussehen soll. Auch war nicht klar, ob
und welche Standorte geschlossen und wie viele
Arbeitsplätze abgebaut werden. Die Konzern-
leitung wollte Ruhe in den Laden bekommen
und drängte daher auf den Abschluss des So-
zialplans. Die Einschätzung der Betriebsräte
war, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt kei-
nen Sozialplan mit dieser materiellen Ausstat-
tung bekommen würden. Ein Interessensaus-
gleich wurde nicht abgeschlossen. 

Aus meiner Sicht war der Abschluss des

Sozialplans ein strategischer Fehler, der die
Betriebsräte und ver.di arbeitsrechtlich und
gewerkschaftspolitisch in eine schlechtere Posi-
tion gebracht hat. Glücklicherweise ließ sich
die Belegschaft im weiteren Fortgang des Pro-
zesses davon wenig beeinflussen. Man kann im
Nachhinein trefflich spekulieren, was die
Betriebsräte dazu bewogen hat, diesen Schritt
zu gehen. Nach meiner Einschätzung hatten sie
gehofft, dass alles nicht so schlimm kommen
würde wie befürchtet. Das war auch die bishe-
rige Erfahrungswelt bei Allianz. 

Ende Juni kam dann die Hiobsbotschaft,
dass die Konzernleitung insgesamt zehn Stand-
orte schließen will, darunter große wie Köln
oder Dortmund. Insgesamt sollen der Neu-
strukturierung 7 500 Arbeitsplätze zum Opfer
fallen: 5 000 bei der Versicherung und 2 500
bei der Dresdner Bank. Angesichts der hohen
Teilzeitquote im Konzern hätte das den Abbau
von 9 000 Arbeitsplätzen bedeutet.

Eine Protestkultur entsteht

Als Reaktion auf diese Ankündigung wurde die
Forderung nach einem Konzerntarifvertrag
wieder in den Vordergrund gerückt, so dass am
31. Juli 2006 ein bundesweiter Warnstreiktag
ausgerufen werden konnte. 4 000 Beschäftigte
in Stuttgart, Köln, Hamburg, München und
Karlsruhe beteiligten sich daran. Nach der
Sommerpause wurden die Protestaktionen fort-
gesetzt. 

Im Laufe der Auseinandersetzung, die Ende
2006 vorerst beendet wurde, entwickelte sich an
verschiedenen Standorten eine richtige Protest-
kultur. Zahlreiche für Allianz ungewohnte Ak-
tionsformen sind entstanden. Allein bei der
Sach-Versicherung in Stuttgart fanden insge-
samt 15 Protestaktionen statt, darunter vier
Tage Streik. Die Aktionen reichten von der
Umzingelung des Gebäudes, Demonstrationen
und Kundgebungen durch die Innenstadt nach
jeder Betriebsversammlung über gemeinsame
Demonstrationen mit anderen Konzernen, die
von Arbeitsplatzabbau bedroht wurden, bis hin
zu Postkartenaktionen, in die die Kunden ein-
bezogen wurden, und einer völlig neuen Dis-
kussionskultur auf den Betriebsversammlungen.
In Stuttgart wurden die Betriebsversammlungen
lediglich unterbrochen, so dass zeitweise fast
jeden Monat eine stattfand. Vor dem zweitägi-
gen Streik am 9. und 10. November 2006 führ-
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ihnen egal wäre, was sie hier machen würden.
Es wurde deutlich, unter welchen Bedingungen
die Privaten arbeiten müssen:

Tarifliche Arbeitszeiten werden nicht beach-
tet, Überstundenvergütungen nicht bezahlt,
und Betriebsräte gibt es nur in den wenigsten
Fällen.

Die Polizei löste den Stau auf, indem sie die
Privaten auf die Gegenfahrbahn lenkte und spä-
ter auf den Cannstatter Wasen. Dort harrten sie
dem weiteren Lauf der Dinge. Nach einer ca.
eineinhalbstündigen Wartezeit fuhren sie priva-
te und öffentliche Müllhalden in der Region
an, wo sie ihren Müll zwischenlagerten. Die
ganze Angelegenheit war für die Stadt Stuttgart
ein Schlag ins Wasser und kostete ein Heiden-
geld. Die Bilder von den in der Schlange ste-
henden privaten Müllfahrzeugen gingen durch
die ganze Republik mit mehr oder weniger
hämischen Kommentaren für die Stuttgarter
Stadtführung. Die Müllverbrennungsanlage
wurde dann weitere 14 Tage erfolgreich
blockiert. Eine einstweilige Verfügung der Stadt
Stuttgart wurde erfolgreich zurückgewiesen. Da
sie nicht Betreiberin des Müllheizkraftwerkes
war, hatte sie kein Klagerecht. Die Aktion hatte
auch allen anderen streikenden Müllwerkern im
Lande Auftrieb gegeben. Sie konnten sehen,
dass die Streikenden dem Einsatz von Privaten
nicht hilflos zusehen müssen.

Keller. Die Streikmoral befand sich auf dem
Gefrierpunkt. Die Kollegen reagierten mit Ver-
zweiflung und Ohnmacht gegenüber der neuen
Situation. Meine Kollegen Werner Bassert,
Cuno Hägele und ich, die wir an diesem Sams-
tag an verschiedenen Betriebshöfen Streikpos-
ten standen, reagierten sofort, indem wir alle
Streikenden ins Stuttgarter Gewerkschaftshaus
holten und mit ihnen zusammen unser weiteres
Vorgehen berieten. Wir erklärten ihnen, dass
die Stadt mit dieser Machtdemonstration zwei
Ziele verfolgt: 1. sie will den Streik brechen
und 2. sie will, dass wir resignieren. Darauf
könne es wiederum nur zwei Antworten geben:
1. Der Streik wird fortgesetzt. 2. Wir gehen
sofort gemeinsam zu dem Müllheizkraftwerk
Münster und blockieren die Einfahrten. 

Es war unglaublich. Innerhalb weniger
Minuten saßen die Kollegen in ihren Autos,
bildeten Fahrgemeinschaften und fuhren zum
Müllheizkraftwerk. Als wir dort ankamen,
waren die Zufahrten bereits blockiert mit Autos
und Streikenden. Private Müllfahrzeuge stan-
den dazwischen. Sie konnten weder vor noch
zurück und wussten gar nicht, wie ihnen ge-
schah. Zu diesem Zeitpunkt ist es keinem einzi-
gen privaten Müllfahrzeug gelungen, den Müll
in der Verbrennungsanlage abzuladen.«

Innerhalb kürzester Zeit wurden Telefonket-
ten organisiert, Gewerkschafter aus dem Stutt-
garter Zukunftsforum, Aktive anderer Gewerk-
schaften kamen zur Hilfe. Die Polizei hat nicht
eingegriffen. Auch die Betreiberin des Müll-
heizkraftwerkes, die EnBW (Energie Baden-
Württemberg AG), verhielt sich passiv und
wollte – zu diesem Zeitpunkt selbst in Tarifaus-
einandersetzungen – nicht eingreifen. Innerhalb
kürzester Zeit waren Fernsehteams und weitere
Vertreter der Medien zur Stelle. Über die
Radiosender wurde die Blockade des Heizkraft-
werkes einer breiten Öffentlichkeit bekannt
gemacht, die Bilder von dem Ereignis gingen
über die Fernsehanstalten an das interessierte
Publikum.

Die Stimmung hatte sich innerhalb kürzester
Zeit völlig gedreht. Die Kolleginnen und Kolle-
gen waren stolz darauf, dass kein privates Müll-
fahrzeug das Tor passierte. Sie hatten ihre
Handlungsfähigkeit wieder zurückgewonnen.

Ruck, zuck befanden sich fast alle 86 Müll-
fahrzeuge in einer Schlange, die den Verkehr bis
zur Stadtmitte zurückstaute. In Gesprächen mit
den Beschäftigten der privaten Entsorger stellte
sich schnell heraus, dass diese über ihren Ein-
satz nicht oder nur schlecht informiert waren.
Manche entschuldigten sich, einige zuckten mit
den Schultern und manche sagten, dass es

Den 4. März werden alle Beteiligten ihr ganzes
Leben lang nicht vergessen. Die Stadtverwal-
tung hatte einen Überraschungscoup gelandet
und nicht, wie angekündigt, private Müllent-
sorger erst am Montag, sondern bereits am
Samstag eingesetzt. 86 Müllfahrzeuge von zig
privaten Müllentsorgungsbetrieben wurden
geortet und sollten den Streik der Müllwerker
unterlaufen oder gar brechen. lm Normalfall
werden 61 Müllfahrzeuge eingesetzt. Es ging
der Stadtführung um eine Machtdemonstration
gegen die streikenden Müllwerker, die aber letz-
ten Endes in die Hosen gegangen ist.

Um den Streik bei der Müllabfuhr zu stabili-
sieren, standen die Streikenden jeden Tag, auch
samstags, Streikposten. Die Stempel für die
Streikgelderfassung wurden direkt vor dem Tor
ausgegeben. Hauptamtliche sorgten für die
nötige Verstärkung. Dieser Schritt sollte sich als
Glücksfall erweisen.

Bernd Riexinger schildert die Situation:
»Überall fuhren private Müllfahrzeuge durch
die Stadt. Es dauerte nicht lange, bis die Strei-
kenden die vorbeifahrenden Fahrzeuge entdeck-
ten. Die Stimmung sank buchstäblich in den

In den folgenden Streikwochen wurden die
ganze Zeit private Entsorger eingesetzt. In der
Regel waren es jedoch höchstens 20 bis 30
Müllfahrzeuge. Zu keinem Zeitpunkt ist es
ihnen gelungen, die Müllberge flächendeckend
weg zu bekommen. Ihnen fehlte die Logistik
und die Möglichkeit kurzer Anfahrtswege zum
Müllheizkraftwerk. Manche Straßen wurden
jeden Tag geräumt, manche wochenlang nicht.
Die Streikenden beschäftigte permanent, wie
sie den Privaten ihre Arbeit erschweren können.
So wurden, dem Ulmer Beispiel folgend, priva-
te von streikenden Müllwerkern von Mülltonne
zu Mülltonne begleitet, so dass viele dann ent-
nervt abgezogen sind.

Fazit: Obwohl bekannt war, dass die Stadt Priva-
te einsetzen will, hatte die Streikleitung keine
wirkliche Gegenstrategie auf Lager. Intuitiv hat-
te die Streikleitung in der kritischen Phase die
richtigen Entscheidungen getroffen, und die
Streikmoral dadurch erheblich gestärkt. Ohne
die Blockade des Müllheizkraftwerkes hätte die
Gefahr bestanden, dass der Streik bei der Müll-
abfuhr zusammengebrochen wäre. Die Auswir-
kungen auf die streikenden Müllwerker anderer
Städte wären ebenso verheerend gewesen wie die
auf die Streikenden in Stuttgart. So wurde von
den Kolleginnen und Kollegen eine neue Ar-
beitskampfform erlernt und gleich angewendet.
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te der Betriebsrat in Stuttgart zum Beispiel eine
ganztägige Betriebsversammlung durch. Auf den
Betriebsversammlungen wurde nicht nur umfas-
send berichtet, sondern ausführlich diskutiert.
Viele Beschäftigte meldeten sich zu Wort. Sie
waren empört über die Verhaltensweise eines
Konzerns, der neun Milliarden Euro Jahresge-
winn einstreicht und dennoch massenhaft
Arbeitsplätze vernichtet. Auch für standortüber-
greifende Solidarität ist die Sensibilität gewach-
sen. So unterschrieb fast die gesamte Stuttgarter
Belegschaft Aufrufe gegen die Schließung des
Standortes in Köln. In Köln wurden 100 000
Unterschriften gegen die Standortschließung
gesammelt. Der Organisationsgrad bei Allianz
ist deutlich gestiegen, wenn auch die gewerk-
schaftlich Organisierten immer noch eine Min-
derheit sind. 

Interessenausgleich statt
Konzerntarifvertrag

Trotz der Forderung nach einem Konzerntarif-
vertrag und der Bildung einer Haustarifkom-

mission konnten sich die Betriebsräte nicht
dazu entschließen, auf Verhandlungen über
Interessenausgleiche zu verzichten. Die gewerk-
schaftlichen Aktionen, Warnstreiks und Tages-
streiks dienten so in erster Linie dazu, die Posi-
tion der Betriebsräte bei den Verhandlungen zu
stärken. Unter dieser Bedingung war jedoch
klar, dass die Konzernleitung keinen ernsthaften
Anlass sah, mit jemand anderem als den
Betriebsräten zu verhandeln. Der Bundesbetreu-
ungssekretär von ver.di war jedoch erstmals bei
den Verhandlungen voll beteiligt. Besser wäre es
nach meiner Einschätzung gewesen, auf Ver-
handlungen zu verzichten und voll auf die Kar-
te Konzerntarifvertrag zu setzen. Die Konstella-
tion bei Allianz und die strukturelle Schwäche
von ver.di ließen dies jedoch nicht zu. 

Auch hatten die Betriebsräte zwei Unterneh-
mensberater beauftragt, sich mit dem Unter-
nehmenskonzept auseinander zu setzen. Diese
kamen zu dem Schluss, dass die Grundentschei-
dungen für die Neustrukturierung richtig sind,
jedoch auf die Standortschließungen und den
geplanten Arbeitsplatzabbau in diesem Ausmaß
verzichtet werden kann. Ob die Arbeit der
Betriebsratsberater hilfreich für den Kampf um

einen Konzerntarifvertrag war, müsste gesondert
bewertet werden. Ich bin da eher skeptisch. 

Der Abschluss der Interessensausgleiche Mit-
te November beendete vorerst den Kampf der
Allianz-Beschäftigten um ihre Arbeitsplätze. Die
Eckpunkte der Vereinbarung beinhalteten:

● Verzicht auf betriebsbedingte Beendigungs-
kündigungen bis Ende 2009

● Dauerhafte Sicherung des Standorts Köln
● Befristete Sicherung der Standorte Dort-

mund und Frankfurt
● Zeitliche Streckung der Schließung der

Nebenstandorte
● Regelmäßige Überprüfung der Personal-

planung

Die Konzernleitung bleibt bei dem Vorhaben,
5 000 Arbeitsplätze bei der Versicherung zu ver-
nichten, um die geplanten Kosteneinsparungen
zu erreichen. So soll der Personalabbau am
Standort Köln zwei Drittel der Beschäftigten
umfassen. 

Das Verhandlungsergebnis ist bei den Beleg-
schaften durchaus nicht auf Jubel gestoßen.
Ohne Zweifel ist es ein Teilerfolg. Erstmals ist

es Belegschaften beim Allianz-Konzern gelun-
gen, bisher als unveränderlich geltende Kon-
zernentscheidungen zu beeinflussen und ein
ernsthaftes Gegengewicht aufzubauen. Zweifel-
haft ist, ob der Kampf mit diesem Ergebnis
beendet werden musste oder ob es nicht realisti-
scher und besser gewesen wäre weiter zu ma-
chen. Berücksichtigt werden muss dabei jedoch
auch, dass nicht alle Belegschaften gleicher-
maßen gekämpft hatten. In manchen Stand-
orten gab es heftige Gegenwehr. Es gab jedoch
auch Standorte, wo so viel wie nichts lief. 

ver.di ist gut beraten, die jetzige Phase ledig-
lich als eine Etappe zu betrachten, die Hausta-
rifkommission nicht aufzulösen und die Forde-
rung nach einem Konzerntarifvertrag aufrecht
zu erhalten. Der jetzt stattfindende Prozess mas-
senhafter Versetzungen und Änderungen der
Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen muss
durch kollektive Forderungen und Prozesse
begleitet werden (siehe auch das Strategie-
Papier zur weiteren Vorgehensweise im Allianz-
Konzern in dieser Ausgabe des express, S. 4).

* Bernd Riexinger ist Geschäftsführer des ver.di-Bezirks
Stuttgart.

Einfahrt verboten
Wie mit der BIockade eines Müllheizkraftwerkes der Einsatz 
»privater« Streikbrecher verhindert wurde

»Der Streik der baden-württembergischen
Beschäftigten der Kommunen und des Lan-
des 2006 war der bisher längste und heftigs-
te Streik in der Geschichte des öffentlichen
Dienstes, 50 000 Streiktage umfasste der
Streik allein in der Landeshauptstadt Stutt-
gart ohne die Streikenden im Klinikum,
75 000 zusammen mit den Landesbeschäf-
tigten. Der ver.di Bezirk Stuttgart gehörte
zu den Bezirken, in denen am heftigsten
und am längsten gestreikt wurde. Allein
schon die Länge des Streikes verdient den
Begriff historisch. Noch bedeutender ist,
dass bei diesem Streik neue Akteure auf den
Plan getreten sind. Es gab im Verlauf dieser
neun Wochen eine ungeheure Streikdyna-
mik: Neue Arbeitskampfformen wurden
erprobt, und auf den Streikversammlungen,
an denen täglich zwischen 800 und 4 000
Streikende beteiligt waren, entstand eine
demokratische Streikkultur. Bei jedem
Arbeitskampf kommen natürlich auch die
Schwächen ans Tageslicht, aus denen für die
zukünftigen Auseinandersetzungen die ent-
sprechenden Schlussfolgerungen gezogen
werden müssen. All das hat uns bewogen,
von diesem Streik eine umfassendere Doku-
mentation zu erstellen.« 

Diesen Vorbemerkungen von Thomas
Böhm und Bernd Riexinger, beide ver.di-
Stuttgart und Herausgeber einer kürzlich
erschienenen und sehr lesenswerten Bro-
schüre mit dem Titel »Unser Streik«, kön-
nen wir uns nur anschließen. Wir doku-
mentieren auf dieser und der nächsten Seite
Auszüge aus der Broschüre, die deutlich
machen, dass und wie selbst unter ungünsti-
gen Rahmenbedingungen emanzipatorische
Aufbrüche möglich sind.

Demonstranten mit Transparent auf dem Römerberg

Fortsetzung von Seite 1



im Vordergrund, wie dem Einsatz der Privaten
wirksamer begegnet werden kann.

Die Diskussion auf den Streikversammlun-
gen bildete den Höhepunkt einer demokrati-
schen Streikkultur. Mit großer Ernsthaftigkeit
und Engagement wurde auf allen Streikver-
sammlungen für alle Bereiche eine gemeinsam
getragene Streikstrategie diskutiert und auf der
großen Streikversammlung aller Streikenden
verabschiedet. Es war überraschend, dass auch
in der siebten Streikwoche die Entschlossenheit,
den Arbeitskampf bis zu einem vertretbaren
Ergebnis zu Ende zu führen, groß war. Es gab
keine Stimmen, aufzugeben oder eine Streik-
pause einzulegcn.

Im Einzelnen wurden folgende Streiktaktiken
entwickelt:

Müllabfuhr/Stadtreinigung: Für diesen
Bereich wurde eine »rein-raus«-Strategie verab-
redet. Es sollte ab der achten Streikwoche – für
die Arbeitgeber unkalkulierbar – gestreikt wer-
den. Sobald ver.di-Streikposten vor dem Tor
stehen, wird gestreikt. Über SMS sollen die
Vertrauensleute darüber informiert werden,
wann gestreikt wird. Alles soll so kurzfristig
erfolgen, dass die Arbeitgeber überrascht wer-
den und nicht mehr kalkulieren können, wann
gestreikt und wann gearbeitet wird. Ziel war
auch, den Einsatz der Privaten teuer und unkal-
kulierbar zu machen. Diese neue Streikstrategie
war heftig umstritten und wurde umfassend
diskutiert. Eine 40-köpfige Arbeitsgruppe von
Streikenden hatte diese in einem dreitägigen
Diskussions- und Arbeitsprozess entwickelt. Bis
dato war eine solche Streikstrategie bei der
Müllabfuhr undenkbar. Alle waren gewohnt,
unbefristet zu streiken, bis die Müllberge
anwuchsen. Danach ging man wieder zurück in
den Betrieb und schimpfte über das mehr oder
weniger gute Tarifergebnis. Auch im ver.di-
Apparat gab es große Skepsis darüber, ob diese
Strategie funktionieren kann. (...)

Praxistest für
die »neue Streikstrategie«

In der achten Streikwoche wurde erstmals die
neue Streikstrategie bei der Stuttgarter Müllab-
fuhr erprobt. Ausgemacht war, dass die
Beschäftigten alle am Montag, dem 27. März,
geschlossen zur Arbeit gehen. Die Botschaft
war: Alle versammeln sich vor den Toren und
gehen gemeinsam aufrechten Gangs in den
Betriebshof rein. Im engsten Kreis wurde abge-
stimmt, dass die Müllwerker gleich am nächs-
ten Tag wieder in den Streik treten sollten.
Damit würde die Betriebsleitung nicht rechnen.

Genau so wurde es
gemacht.

In der Nacht gegen
24 Uhr wurden die
Vertrauensleute per
SMS informiert, dass
bereits am Dienstag
wieder gestreikt wird.
Alle hielten dicht. Die
Betriebsleitung wusste
nichts davon. Wir
waren gespannt wie

ein Flitzbogen, was passiert, wenn wir mit
unseren Streikwesten vor dem Tor stehen und
die Kollegen nach einem Tag Arbeit wieder
zum Streik auffordern. Alles deutete darauf
hin, dass die Sache klappt – und es klappte. Es
gab an diesem Tag sogar mehr Streikende als
beim unbefristeten Streik. Dort hatten sich
unorganisierte Kollegen krank gemeldet oder
Urlaub genommen, was jedoch bei einer fle-
xiblen Streikstrategie nicht mehr möglich war.
So entschlossen sich noch am gleichen Tag
über 20 Müllwerker, in ver.di einzutreten und
aktiv beim Streik mitzumachen. Ein toller
Erfolg.

Die Stimmung war prächtig und steigerte
sich noch, als Kollegen berichteten, dass die
Betriebsleitung für diesen Tag zusätzliche Müll-
fahrzeuge gemietet hatte. Nachdem die Privaten
noch im Einsatz waren, bestand plötzlich Perso-
nalüberhang. Mit privaten Fahrzeugen sollte
dieser behoben und der streikbedingte Müll
schneller weg geräumt werden. Ein Schlag ins
Wasser. Die Kollegen freuten sich um so mehr.
Die Taktik war aufgegangen. Die Betriebslei-
tung konnte ab diesem Tag nicht mehr kalku-
lieren, wann die Müllwerker streikten und
wann nicht. Mittwoch und Donnerstag wurde
wieder gearbeitet, aber bereits Freitag und
Samstag befanden sich die Müllwerker wieder
im Streik. Ebenso die Stadtreinigung. 

Dieser Streik der Stadtreinigung am
Wochenende hatte einen hohen Effekt. Am
Samstag war lange Einkaufsnacht, und die
City-Initiative hatte nicht registriert, dass
gestreikt wird. Somit quollen bereits am Sams-
tag früh die Mülleimer über, und am Wochen-
ende sah die Stadt aus wie eine Müllhalde. Die
Überschrift der Stuttgarter Nachrichten lautete
am 4. April: »Innenstadt nach langer Einkaufs-
nacht eine Müllhalde«.

Die KollegInnen waren nach dieser Streik-
woche sehr stolz, dass sie in der Lage waren, die
vereinbarte flexible Streikstrategie umzusetzen.
Mit dieser Streikstrategie haben sie eine neue
Waffe in die Hand bekommen, mit der sie auch
dem Einsatz von Privaten in der Zukunft
begegnen können. Das wird besonders wichtig
sein, denn bei zukünftigen Streiks wird die
Stadtverwaltung nicht mehr vier Wochen
abwarten, bis sie den Einsatz von privaten
Müllentsorgern beschließen wird. Die Streik-
strategie hatte außerdem positive Ausstrahlung
auf andere Bezirke. Es konnte neuer Mut
geschöpft werden, und die Vorstellung, den
Konflikt noch weitere Wochen oder gar Mona-
te durchzuhalten, erschien plötzlich nicht mehr
illusionär.

Auch der folgende Beitrag ist der Bro-
schüre »unser.Streik«, herausgegeben
vom ver.di-Bezirk Stuttgart und
erschienen im November 2006, ent-
nommen. Wie der nebenstehende Aus-
zug befasst er sich mit der Entwicklung
neuer Streikformen, hier am Beispiel
Müllabfuhr. Unter den Bedingungen
der Privatisierung betrifft die im Fol-
genden vorgestellte Taktik jedoch
nicht nur die Müllwerker...

Bereits in der sechsten Streikwochc wurde lan-
desweit deutlich, dass der bisherige Streik in der
gewohnten Form nicht so fortgesetzt werden
konnte. Einige wichtige Streikbataillone waren
streikmüde. Dass die Arbeitgeber einen grund-
legenden Machtkampf mit ver.di suchten, ein
tiefer Riss durch das Arbeitgeberlager ging und
damit der Tarifkonflikt eine zunehmend politi-
sche Dimension bekam, machte offensichtlich,
dass eine einfache Fortsetzung der bisherigen
Strategie zu keiner veränderten Ausgangslage
führen würde. ver.di war sich bewusst, dass der
Streik unter Umständen noch Wochen oder gar
Monate fortgesetzt werden müsste. Über neue
Streikstrategien wurde diskutiert. Die Streiks
sollten überraschender und unkalkulierbarer
werden. Die über die Presse vermittelte Bot-
schaft, dass ver.di mit der flexiblen Streikstrate-
gie mehr Rücksicht auf Eltern und BürgerIn-
nen nehmen wollte, war falsch und hat die
Streikenden eher verwirrt als eine klare Orien-
tierung zu geben.

In Stuttgart war die Diskussion einer fle-
xiblen Streikstrategie nichts wirklich Neues. Bis
auf wenige Ausnahmen wurde schon die ganze
Zeit flexibel und unregelmäßig gestreikt. Der
Streikleitung war es jedoch bewusst, dass insbe-
sondere bei der Müllabfuhr und den Arbeits-
ämtern die bisherige Streikstrategie durch eine
neue ersetzt werden musste. Dabei war sich die
Streikleitung über die besondere Verantwortung
von ver.di Stuttgart im Klaren. Ein Abbröckeln
der Streikfront in Stuttgart hätte verheerende
Auswirkungen auf ganz Baden-Württemberg
gehabt. Deshalb bestand Konsens, dass die
Streiks auch in der siebten Woche fortgesetzt
werden müssen. Die Streikversammlungen wur-
den genutzt, um über die neue Streikstrategie
zu diskutieren.

2 500 Streikende diskutierten auf getrennten
Streikversammlungen am Montag, dem 20.
März, in welcher Form die Streiks fortgesetzt
werden sollen. Grundlage der Diskussion war
die Vorbereitung auf einen wochen- oder gar
monatelangen Streik. Bei der Müllabfuhr stand

Geneigte Leserinnen und Leser,

»Zeitzeugnisse« seien sie, »zumindest
tendenziell«, so drückte Gisèle
Freund, deren Fotografien wir in die-
ser Ausgabe dokumentieren, ihre
skeptische Hoffnung über die Mög-
lichkeiten der dokumentarischen
Fotografie aus. Daran lässt sich in
dieser Ausgabe in mehrfacher Hin-
sicht anknüpfen.

Mit der Vorstellung der Künstlerin tun
wir einen ersten, aber nicht letzten
Schritt in Richtung behutsamer Ände-
rungen im Erscheinungsbild des
express und kommen damit – hof-
fentlich – dem in der LeserInnenbe-
fragung geäußerten Bedürfnis nach
mehr Erklärung für die Bildauswahl
nach. Dieses Prinzip möchten wir
auch in Zukunft beibehalten, nicht
zuletzt, um damit – falls das nicht
immer ganz klar und eindeutig gewe-
sen sein sollte – die Eigenständigkeit
dieser Bilder zu betonen. 

Um einmal mehr gegen journalisti-
sche »Naturgesetze« zu verstoßen:
Unsere Bilder dienen nicht! – jeden-
falls nicht der Illustration der Texte.
Sie stehen günstigstenfalls in einem
Spannungsverhältnis zu diesen und
»dienen« insofern höchstens der Irri-
tation, aus der vielleicht eine Anre-
gung zu eigenen Assoziationen ent-
steht. Zum Beispiel darüber, was der
dunkle Himmel über Deutschland,
der sich in den Bildern vom 1. Mai
1932, dem letzten ›freien Mai‹, von
den Demonstrationen der Linken und
der Arbeiterbewegung gegen die
Nationalsozialisten andeutet, (noch)
mit den hiesigen und heutigen Ver-
hältnissen zu tun hat. Genau...

Dieser Art von Reflexion, d.h. dem
kritischen Blick auf die eigene
Geschichte, der so zum Verständnis
der Gegenwart werden kann, dienen
auch die Dokumentationen anderer
Art in dieser Ausgabe des express:
Der Rückblick auf die letztjährigen
Arbeitskämpfe im öffentlichen
Dienst, der das offenbart, was im
Ergebnis der nackten Zahlen nicht
auf- und in der Öffentlichkeit unter-
geht; auf die Auseinandersetzung bei
der »sicheren« Allianz, die trotz eines
formalen Abschlusses, aber wegen
dessen Inhalts weitergeht; oder die
Freude der Freudenberger, die mit
einer uralten Kamelle gegen die
Schwellköppe in den Karnevalshoch-
burgen der Chefetagen gewonnen
haben. Doch lest selbst, lasst Euch
anregen, bildet Assoziationen – welt-
weit, um einen weiteren toten Hund
zu zitieren, denn was in Stuttgart
beginnt, muss in China nicht enden...

Umgekehrt möchten wir Euch herz-
lich einladen, uns und vermittelt
damit auch Euch anzuregen, d.h.: So
wie uns z.B. unser Autor Wilfried
Schwetz für die letzten Ausgaben sei-
ne Bilder von der Müllkunst Tyree
Gytons aus Detroit oder seine
Impressionen von den Müllsammlern
auf der WM-Fanmeile Hannovers
geschickt hat, sind wir offen für Eure
Vorschläge.

Was in dieser Ausgabe trotz bester
Vorsätze zu kurz kam: die Auseinan-
dersetzungen um die Einführung des
»Jahrhundertwerks« ERA, mit dem
endgültig klar sein dürfte, dass der
Lohn keine objektive Größe, sondern
ein soziales Verhältnis ist. Über den
möglichen Beginn einer neuen Ära
werden wir in der nächsten Ausgabe
des express berichten, ebenso wie
über die »maßlosen« Tarifforderun-
gen von IGM, IG BAU u.a. 

Reingehen – statt 
Rausgehen
Plädoyer für Unberechenbarkeit im Streik

Gisèle Freund wurde am 19. Dezember 1908 in
Berlin geboren. Ihr in Frankfurt am Main
begonnenes Studium der Kunstsoziologie musste
sie 1933 unterbrechen, als ihre Familie nach
Frankreich emigrierte. Um sich ihr Studium und
ihren Lebensunterhalt in Paris zu verdienen,
begann sie für Zeitungen zu fotografieren. Das
Fotografieren wurde schließlich zu ihrem Haupt-
beruf. Als 1936 das Magazin »Life« gegründet
wurde, war Gisèle Freund eine der ersten Mitar-
beiterInnen. Zwei Jahre später verwendete sie als
eine der ersten FotografInnen Farbfilme und
begann Menschen zu fotografieren, »mit denen
ich zu tun hatte, die um mich herum lebten, und
da ich in einem sehr literarischen Milieu verkehr-
te, waren dies vor allem Schriftsteller. (...) Und

»Goldenes Zeitalter«
Zu den Fotos von Gisèle Freund 

express 1/2007 3

weil diese Freundschaft und nicht das Geld uns
verband, sind diese Fotos das geworden, was sie
sind. Es war gewissermaßen das goldene Zeitalter
der Reportage«. 

1940 musste die Jüdin erneut vor den Natio-
nalsozialisten flüchten. 1942 ging sie nach Argen-
tinien und weiter nach Mexiko. 1953 kehrte sie
wieder nach Paris zurück, wo sie bis ins hohe
Alter weiter arbeitete. Am 31. März 2000 ver-
starb Gisèle Freund im Alter von 91 Jahren in
Paris an Herzversagen.

Bei den im express vorgestellten Aufnahmen han-
delt es sich um solche aus dem Buch »Fotografien
zum 1. Mai 1932«, Frankfurt 1995, ISBN 2-
919881-00-0.



D

stündigen Blockade aller vier Tore des Industrie-
parks Freudenberg im nordbadischen Weinheim
am Freitag, den 19. Januar 2007, machte das
Management in der darauf folgenden Woche
einen Rückzieher und sicherte schriftlich zu, die
Verkaufsgespräche auszusetzen.

Seit Monaten schwelte bei FBS ein Konflikt
zwischen Beschäftigtenvertretern und der Kon-
zernspitze des Freudenbergkonzerns mit
Stammsitz in Weinheim (weltweit ca. 33 000
Beschäftigte, in Weinheim ca. 6 200). Die Kon-
zernleitung will den Betrieb, in dem Kautschuk-
Bodenbeläge für Großprojekte (u.a. für Flughä-
fen, Krankenhäuser und Schulen) hergestellt
werden, trotz eines guten Betriebsergebnisses an
einen direkten Konkurrenten verkaufen. Die
Belegschaft befürchtet, dass dadurch die Markt-
chancen für die eigenen Produkte massiv beein-
trächtigt würden, so dass die Sicherheit der
Arbeitsplätze unmittelbar in Frage gestellt sei.
Wütend sind die rund 900 Arbeiter und Ange-
stellten der FBS KG insbesondere darüber, dass
die Konzernspitze ihnen jegliche konkreten
Informationen vorenthielt. Am Donnerstag,
den 18. Januar, hatten sie, nach dem vom Kon-
zern zunächst die Information gestreut worden
war, der Verkauf sei quasi vom Tisch, diese

dann aber drei Tage später wieder revidiert wur-
de, die Nase voll. Auf einer kurzfristig angesetz-
ten Betriebsversammlung beschlossen sie deren
unbegrenzte Fortsetzung und für den Folgetag
eine Blockade aller Zufahrtswege zum Indus-
triepark Freudenberg. Auf diesem sind neben
den verschiedenen Freudenbergfirmen auch
andere Unternehmen tätig. Am Freitag, um
fünf Uhr in der Frühe, wurde die Betriebsver-
sammlung unterbrochen, die Tore wurden
dichtgemacht. Zehn Stunden lang wurde kein
LKW hinein- oder herausgelassen. Der Rück-
stau reichte zwei Kilometer weit, bis zur Auto-
bahnausfahrt und in die Weinheimer Innen-
stadt. Das Verkehrschaos war komplett. Trotz
Drohungen der Polizei, die Aktion sei rechts-
widrig und müsse sofort beendet werden, wur-
de die Blockade bis in den späten Nachmittag
fortgesetzt. Nahezu die ganze Belegschaft,
inklusive der Angestellten und einiger Füh-
rungskräfte, haben sich, verteilt über den
Gesamtzeitraum, an der Aktion beteiligt. Viele
Beschäftigte der anderen Betriebe des Industrie-
parks legten spontan ebenfalls die Arbeit nieder
und schlossen sich ihren Kollegen von FBS an.
Auch Aktivisten des Mannheimer Kraftwerks-
bauers Alstom Power, die 2005 mit einer 
siebentägigen Betriebsversammlung gegen
Arbeitsplatzabbau für Aufsehen gesorgt hatten,
erklärten vor Ort ihre Solidarität.

Obwohl die Konzernleitung ihre Verkaufsab-
sichten noch am Freitagnachmittag bekräftigte,
folgte bald darauf der Rückzieher. In einer Kri-
sensitzung, zu der die Konzernleitung die Be-
triebsratsvertreter der FBS KG, den Konzernbe-
triebsratsvorsitzenden und den Eurobetriebs-
ratsvorsitzenden am Wochenende kurzfristig für
Montagmorgen eingeladen hatte, teilte die
Konzernspitze mit, dass sie die Gespräche mit
potentiellen Partnern für das Bodenbelagsge-
schäft jetzt nicht mehr fortsetzen werde.
Dadurch solle der Betriebsfrieden wiederherge-
stellt und die Belieferung der Kunden gewähr-
leistet werden. Dem Betriebsrat wurde die
Beteiligung an eventuellen künftigen Verkaufs-
verhandlungen schriftlich zugesichert. 

Auf der seit dem frühen Montagmorgen
fortgesetzten Betriebsversammlung wurde die
schriftliche Zusage der Konzernleitung vorge-
tragen und diskutiert. Einmütig beschlossen
die Beschäftigten daraufhin, die Betriebsver-

Auch wenn der Eine oder die Andere
vielleicht schon andernorts von der
Blockade der Freudenberg Bausyste-
me KG durch die Beschäftigten gele-
sen hat, veröffentlichen wir hier Hel-
mut Schmitts Bericht noch einmal, weil
er eines der in Deutschland seltenen
Beispiele einer gelungenen Betriebs-
blockaden schildert. Als eine kreative
und effektive Form des Arbeitskampfs
hatten wir über die Blockade auch bei
unserem Arbeitskampf-Seminar im
November diskutiert. Mit dieser und
der Blockade des Müllheizkraftwerks
in Stuttgart während des Streiks im
Öffentlichen Dienst letztes Jahr haben
wir nun zwei praktische Beispiele, wie
Widerstand als Blockade organisiert
werden kann.

Mit einer spektakulären Aktion haben die
Beschäftigten der Freudenberg Bausysteme KG
(FBS KG) den geplanten Verkauf ihres Unter-
nehmens vorerst verhindert. Nach einer zehn-

sammlung zum Beginn der Spätschicht zu
beenden und die Torblockaden auszusetzen. 

Das Ziel, die Beendigung der Verkaufsge-
spräche, war durchgesetzt worden. Zusätzlich
war erreicht worden, dass bei eventuell anste-
henden neuen Verkaufsgesprächen der Betriebs-
rat informell einzubeziehen ist.

ies ist ein enormer Erfolg der FBS-Beleg-
schaft. In einer beispiellosen Aktion
haben sie, ohne auf die offizielle Unter-

stützung der Gewerkschaft (IG BCE) zu war-
ten, die Initiative ergriffen, um den geplanten
Verkauf zu verhindern. Dass sie ihr Ziel in rela-
tiv kurzer Zeit erreichen konnten, ist vor allem
dem geschlossenen Widerstand der ganzen
Belegschaft und der breiten Solidarität aus den
anderen Freudenbergbetrieben zu verdanken.
Dies, zusammen mit der Effizienz der Blocka-
deaktion, hat einen enormen Druck auf die
Konzernleitung ausgeübt. Vor allem die Behin-
derung der Just in Time-Lieferungen an die
Autoindustrie (Freudenberg ist im Kerngeschäft
Autozulieferer, z.B. Dichtungs- und Schwin-
gungstechnik usw.) durch die LKW-Blockade
war entscheidend für die schnelle Beendigung
dieser Auseinandersetzung. Aber nicht nur die
Produktionsstillstandszeiten und die angedroh-
ten Regressforderungen der Kunden haben die-
se Einsicht bewirkt, sondern auch der drohende
Verlust des bisherigen Renommees als zuverläs-
siger Partner der Autoindustrie und als sozial
eingestelltes Unternehmen in der Öffentlich-
keit. Dies hat nicht zuletzt auch dazu beigetra-
gen, dass sich sowohl der interne Werkschutz
als auch die Polizei sehr zurückgehalten haben.

Ganz wichtig ist, dass die Beschäftigten der
verschiedenen Freudenbergbetriebe durch diese
Aktion wieder zusammengewachsen sind und
realisiert haben, dass sich Widerstand gegen
Konzernwillkür lohnt und dass man dabei auch
erfolgreich sein kann. Zum Abschluss der
Betriebsversammlung wurde von den Teilneh-
mern betont, dass, sollte die Konzernleitung
wieder über die Beschäftigteninteressen hinweg
ihre Ziele durchsetzen wollen, die Belegschaft
bereit sei, die Blockadeaktion zu wiederholen.

*  Helmut Schmitt ist stellvertretender BR-Vorsitzender der
FBS KG und Vorsitzender der Ortsgruppe Weinheim der 
IG BCE.

En bloc gegen Werksverkauf
Beschäftigte der Freudenberg Bausysteme KG zwingen Konzernspitze zum Rückzug  ■ HELMUT SCHMITT*

Der folgende Beitrag zur Frage,
wie nach den von den Allianz-
Betriebsräten abgeschlossenen
Interessenausgleichen mit dem
nach wie vor angekündigten
Abbau von 5 000 Beschäftigten
gewerkschaftspolitisch verfah-
ren werden soll, ist nicht nur für
ver.di relevant: Die Tendenz,
Auseinandersetzungen um Ar-
beitsbedingungen von den
Betriebsräten einzelner Unter-
nehmen oder auch Konzerne
»lösen« zu lassen, bedeutet un-
ter gegebenen arbeitsrechtli-
chen Vorzeichen zugleich den
Verzicht auf das Mittel des
Streiks. Wie will bspw. die IG
Metall diese Form der Arbeits-
kampffähigkeit erhalten oder
gar entwickeln, wenn nicht un-
maßgebliche Strömungen in ihr
ihre Hoffnungen gerade auf
diese zunehmende Verbetriebli-
chung richten?

Wir dokumentieren im An-
schluss an den Bericht über den

Allianz-Arbeitskampf von Bernd
Riexinger einen Vorschlag, wie
mit dem Problem der Entfrem-
dung und Verselbstständigung
von Betriebräten und Gewerk-
schaft umgegangen werden
könnte:

Nach mehreren Diskussionen mit
unseren ehrenamtlichen Aktiven schla-
gen wir folgende weitere Vorgehens-
weise vor: 

1. Das Verhandlungsergebnis ist bei
den Belegschaften durchaus nicht auf
Jubel gestoßen. Einerseits wird der län-
gere Schutz vor betriebsbedingten
Kündigungen und der Erhalt der
Standorte in Köln und Dortmund als
Erfolg gesehen, andererseits realisieren
die Beschäftigten genau, dass viele
unserer Ziele nicht erreicht wurden.
Dazu gehört insbesondere, dass die
Konzernleitung am beschlossenen
Abbau von mehr als 5 000 Stellen fest-
hält. Genau dieser Punkt hat aber am
meisten Empörung ausgelöst. Unbe-

friedigend ist, dass die Verlagerung von
Arbeit auf andere Standorte beibehal-
ten und betriebsbedingte Änderungs-
kündigungen nicht ausgeschlossen
werden. Eine wichtige Forderung von
uns war, die Übernahme der Auszubil-
denden bzw. eine Perspektive für die
junge Generation durchzusetzen.
Auch das ist nicht gelungen. Der
Erhalt der Standorte Köln und Dort-
mund ist zwar positiv, trotzdem müs-
sen dort ca. 2/3 der Stellen abgebaut
werden. Dauerhaft werden diese
Standorte kaum gesichert sein. 

Von daher kann sicherlich darum
gestritten werden, ob es sinnvoll war,
die Auseinandersetzung um den
Arbeitsplatzabbau jetzt schon abzubre-
chen und ein solches Ergebnis zu
akzeptieren. Das war in erster Linie
eine Entscheidung auf der Betriebs-
ratsebene. Wir sehen es als Erfolg, dass
sich die Konzernleitung überhaupt
bewegt hat und die Belegschaften die
Erfahrung machen konnten, dass ihr
Protest etwas bewirkt hat. Auf diese
rErfahrung müssen wir im weiteren
Fortgang aufbauen.

2. Aus den genannten Gründen soll
u.E. die Forderung nach einem Kon-
zerntarifvertrag aufrecht erhalten blei-
ben. Die Haustarifkommission soll
nicht aufgelöst werden. ver.di müsste
dann das von den Betriebsräten erziel-
te Verhandlungsergebnis als erfolgrei-
ches Zwischenergebnis darstellen,
gleichzeitig die Verhinderung des
geplanten Stellenabbaus, die Übernah-
me der Auszubildenden und die stand-
ortorientierte Arbeitsorganisation als
wichtige Ziele für einen Konzerntarif-
vertrag aufrecht erhalten. 

3. In den Vordergrund müsste dabei
die Kritik gestellt werden, dass sich die
Stellenabbaupläne der Konzernleitung
an deren Budgetvorgaben orientieren
und nicht an der tatsächlich zu leisten-
den Arbeit. Wir müssten jedoch von
der tatsächlichen Arbeit ausgehen und
dabei ständige Bruchstellen wie hohe
Arbeitsbelastung trotz Personalabbau,
Überstundenanordnung trotz Stellen-
vernichtung usw. aufgreifen.

4. Auf Bundesebene sollte es ein Tref-

fen der hauptamtlichen Betreuungs-
sekretäre mit den Betriebsgruppen-
sprecherInnen geben, auf dem die wei-
tere Strategie und vor allen Dingen die
Planung der weiteren Aktivitäten
besprochen werden.

5. Wir glauben, dass wir mit dieser
Strategie dafür sorgen, dass ver.di in
hohem Maße glaubwürdig bleibt.
Gleichzeitig ermöglicht uns diese Vor-
gehensweise auch, die Betriebsräte ein-
zubinden und die gewerkschaftliche
Arbeit vor Ort zu stärken. Das Auf-
rechterhalten der Forderungen nach
einem Konzerntarifvertrag und die Bei-
behaltung der Haustarifkommission
würde ein wichtiges Zeichen setzen,
dass für ver.di der Konflikt bei Allianz
noch nicht zu Ende ist.

Stuttgart/Düsseldorf, 18. Dezember 2006 
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