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Tarifeinheit im Betrieb?!

GEWERKSCHAFTEN INLAND

Ja, aber wo, für wen, mit wem? Anton Kobel zum Urteil des BAG

Helmut Platow: »Keine Opportunitätsfrage?«, Anmerkungen zu Tarifeinheit
und Friedenspflicht à la BDA/DGB

Das Bundesarbeitsgericht hat seine jahrzehntelange, 1957 freihändig, d.h. ohne rechtliche und gesetzliche Grundlage, geschöpfte
Rechtsprechung zur Tarifeinheit in Betrieben
und Unternehmen aufgegeben. Ab sofort
können demnach mehrere Tarifverträge in
einem Betrieb gelten. Geklagt hatte ein Arzt.
Er begehrte 2005 als Mitglied des Marburger
Bundes Leistungen aus einem mit diesem
abgeschlossenen Tarifvertrag. Der Arbeitgeber wendete jedoch einen für den Arzt
ungünstigeren und den Arbeitgeber günstigeren ver.di-Tarifvertrag an. Nach fünf Jahren
bekam der Kläger nun Recht. Die Begründung ist einfach und gerade dadurch erstaunlich: Nach 50 Jahren anderslautender Rechtsprechung erklärte das BAG, es gebe im
Tarifvertragsgesetz keine Hinweise oder gar
Regelungen, dass eine Tarifeinheit im Betrieb
geboten sei. Auch Artikel 9 Absatz 3 des
Grundgesetzes – aus dem Jahre 1949 – stehe
der bisherigen Rechtsprechung entgegen.
Das Grundgesetz garantiert ausdrücklich
auch für alle Berufe die Koalitionsfreiheit,
d.h. die Möglichkeit, sich nach Berufsgruppen gewerkschaftlich zu organisieren und zu
engagieren.

schworen wurde. Eine gesetzliche Neuregelung zur Verhinderung einer grundgesetzlich
basierten Rechtsprechung! Der nationale
Notstand muss groß sein.

Die betriebliche Realität und
andere Fragen
Beschworen wird eine Tarifeinheit im
Betrieb, die es seit Jahren so nicht mehr gibt.
Die Arbeitgeber und ihre Verbände hatten
diese zum eigenen Vorteil aufgekündigt. Die
Gewerkschaften reagierten teils hilflos, teils
mit Gewerkschaftskannibalismus, d.h. Konkurrenz gegeneinander. Es waren die Unternehmen, die out- und ingesourct haben.
Dadurch konnten sie in für sie günstigere
Tarifverträge einer bis dahin meist betriebsfremden Gewerkschaft flüchten. Auch die
Schaffung tarifloser Zonen gelang so. Es
waren die Arbeitgeberverbände, die ihren
Mitgliedsfirmen eine »Mitgliedschaft ohne
Tarifbindung« (OT) anboten. Waren es nicht
auch bedeutende Unternehmen, die quasi
eigene, gelbe Schein-Gewerkschaften sponserten und »ihren« Betriebsräten zur Unterstützung anboten? Sind es nicht Unternehmen, die mit für sie preisgünstigen Tarifabschlüssen DGB-Gewerkschaften, z.T. erfolgreich, unter Druck setzen? Letzteres vor
allem, wenn es der zuständigen Gewerkschaft
an Tarifmacht im Betrieb bzw. der Branche
fehlt. Alles vergessen?
Zur Erinnerung nur wenige Beispiele: In
den Kauf- und Warenhäusern wurden seit
den 1980er-Jahren die bis dahin allgemein
gültigen Tarifverträge des Einzelhandels
außer Kraft gesetzt, indem z.B. die Restaurants ausgegliedert und in die Gaststättentarifverträge eingegliedert wurden. In den Blumenabteilungen gelten seitdem, sofern vorhanden, die Gartenbautarifverträge, in den
Parfümerieabteilungen die Tarifverträge der
Parfümhersteller mit der IG Chemie (heute
BCE), in verschiedenen Servicebereichen
wären, gewerkschaftliche Präsenz vorausgesetzt, die IGM (etwa für Mister Minit) oder
die NGG (für die Backshops) zuständig, im
Reinigungsdienst die IG BAU, bei Sicherheitsdiensten war die ÖTV im Gespräch. In
den kleinen Bereichen entstanden durch diese Arbeitgebermaßnahmen häufig tariflose
Arbeitverhältnisse. Mitte der 1990er – vor
den Gewerkschaftsfusionen – waren in den
Kaufhäusern aufgrund der DGB-Satzung
zehn DGB-Gewerkschaften zuständig, hinzu
kamen DAG, DHV und CGB. Diese bewusste Vorgehensweise der Arbeitgeber
schwächte die Tarifmacht der Gewerkschaft
HBV beträchtlich, auch weil die betroffenen
DGB-Gewerkschaften unfähig waren, diese
durch Out- und Insourcing entstandenen
neuen Zuständigkeiten an die »Herkunftsgewerkschaft« zurückzugeben.

Krokodilstränen und
Beschwörungen
Die Reaktionen bei Arbeitgebern und
Gewerkschaften, in den Parteien und der
Presse überschlugen sich. Die eigentlich
größtunmögliche Koalition nahm Fahrt auf.
Die Lager waren gut vorbereitet, auch durch
das BAG selbst: Seit Monaten hatte es eine
Revision der bisherigen (Un-)Rechtsprechung angekündigt. Hinter den Kulissen
wurde seit über einem Jahr eine jetzt veröffentlichte gemeinsame Erklärung von DGB
und der Bundesvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände (BDA) vorbereitet –
gewerkschaftlicherseits voll an den Mitgliedern und auch an den Delegierten des diesjährigen DGB-Bundeskongresses vorbei. Ein
bemerkenswertes Stück in Sachen innergewerkschaftlicher Demokratie!
Gemeinsam fordern DGB und BDA in
diesem Papier nunmehr eine gesetzliche
Regelung zur Tarifeinheit im Betrieb. Es gehe
darum, »die Regelungslücke im Tarifvertragsgesetz schnellstmöglich zu schließen und die
Tarifeinheit gesetzlich zu regeln.« Dahinter
steht bei den Arbeitgebern die Sorge um den
»Betriebsfrieden«, bei den Gewerkschaftsspitzen sind es eindeutig organisationspolitische
Interessen und Vorteile. Offensichtlich unbeeindruckt vom Grundgesetz und den Grundrechten arbeitender Menschen unterstreichen
der DGB und seine Gewerkschaften ihre
Rolle als Ordnungsfaktor statt Gegenmacht!
Diese Koalition der »Tarifpartner« erfuhr
breitestmögliche Unterstützung im Lager der
Parteien und Politiker: Arbeitsministerin von
der Leyen zeigte sich aufgeschlossen, die
Partei »Die Linke« wurde ergänzt von SPD,
CDU und FDP. Die SPD-Regierung von
Rheinland-Pfalz will über den Bundesrat ran.
Tarifchaos, unkontrollierbare und ausufernde
Streiks von egoistischen Berufs- und Spartengewerkschaften, der Verlust der Sozialpart-

nerschaft als Standortvorteil in der internationalen Konkurrenz, Gefährdung der
Arbeitsplätze – außer Klimakatastrophe und
Aids gab es kaum ein »Übel«, das nicht be-

Schon vergessen auch das Folgende? In ziemlich jedem Betrieb gibt es LeiharbeitnehmerInnen, die in der Regel gerade nicht unter
die Tarifverträge der Kernbelegschaften fallen. Bei der Regelung der Leiharbeit unter
Fortsetzung auf Seite 2 unten
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»Kein Chaos« – leider
Gleich zwei spektakuläre Urteile lassen die in die Deutschland nicht nur in
Spitzensommern wie diesem stehende Luft vibrieren. Über »den Fall
Emmely« werden wir in der nächsten
Ausgabe berichten, in dieser geht es
um die höchstrichterlich verordnete
Anpassung der Rechtsprechung an
die Wirklichkeit: das Prinzip der
»Tarifeinheit«, die betrieblich schon
lange nicht mehr existiert, ist aufgegeben. Hoch die Tassen, endlich
kann’s los gehen, Bahn frei für die
Überbietungskonkurrenz – wer fordert mehr, welcher Esprit beflügelt
die Geister der Lohnabhängigen zu
Höhenflügen, wer kann sich am
besten betrieblich durchsetzen, wer
nimmt die meisten mit ins Boot – auf
Rammkurs gegen die Herren im
Unternehmen?
Aber nein, wir sind in Deutschland,
nicht nur die Luft steht. Und das soll
sie auch, denn nichts ist schlimmer
als das Chaos permanent streikender
Belegschaftsteile, das nun quer durch
die Spitzen von Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerverbänden beschworen wird.
Ganz im Gegensatz zur Auffassung
von – und hier darf man die Sozialpartnerschaft per Schrägstrich
getrost zur Einheit machen – DGB/
BDA, die nach Vater Staat als Autorität ruft, um das Prinzip »Mehrheit
gegen Minderheit« durchzusetzen
(dies jedenfalls bei den DGB-Gewerkschaften unter völliger Ausblendung
ihrer tatsächlichen betrieblichen
»Performance«) und ganz nebenbei
auch noch das an der Koalitionsfreiheit hängende Streikrecht, pardon
Arbeitskampfrecht zu erledigen,
weist der Arbeitsrechtler Wolfgang
Däubler darauf hin, dass mit der
Gesetzesinitiative von DGB/BDA
lediglich ein »bilaterales Monopol«
à la China etabliert würde (s. Tagesspiegel, 4. Juli 2010). Dass dies keineswegs notwendig auch eine materielle Verbesserung für die Beschäftigten bedeutet, ließe sich an nahezu
allen »großen« Tarifabschlüssen der
letzten Jahre zeigen. »Wer keine
eigene Kraft hat, muss sie sich von
anderen leihen« (Däubler, ebd.) –
von wem und warum, dazu mehr in
den Beiträgen von Helmut Platow
und ver.di BuVo-Mitglied Gerd Herzberg, die wir hier und im Folgenden
dokumentieren. Woher sie stattdessen kommen könnte, dazu mehr in
dem Beitrag von Anton Kobel – und
im Rest dieser Ausgabe.

Fortsetzung von Seite 1
Rot-Grün war von Tarifeinheit im
Betrieb und gemeinsamer Erklärung
nichts zu sehen. Das Prinzip »gleicher Lohn bei gleicher Arbeit« wurde bewusst fallen gelassen zugunsten
der Möglichkeit, Tarifverträge zur
Leiharbeit abzuschließen. Der neuere Skandal um die Drogeriekette
Schlecker und die von ihr gegründete Verleihfirma Meniar (s. express
1/2010) verdeutlichte nochmals die
Situation. Schlecker war nur das
Beispiel am Pranger für unternehmenseigene Verleihfirmen.
Und in wie vielen Großbetrieben
gibt es eine ähnliche Lage wie bei
VW, nämlich unterschiedliche Tarif-

Keine Opportunitätsfrage?
Helmut Platow* zu Tarifeinheit und Friedenspflicht à la BDA/DGB

1.

Kernaussagen des Papiers: 1. Die
(angeblich) bisher geltende Tarifeinheit
im Betrieb wird (wieder) hergestellt
durch Verdrängung des »Minderheitentarifvertrages« durch den »Mehrheitstarifvertrag«.
2. Der Gesetzgeber soll das Streikrecht
einschränken durch Ausweitung der Friedenspflicht auch auf die Arbeitnehmer
(Organisierte und Nichtorganisierte), deren
Arbeitsbedingungen nicht vom »Mehrheitstarifvertrag« erfasst werden.

2.

a) Aufgrund der Veränderungen in
der Arbeitswelt wurde schon seit Jahren – oft auch aufgrund der Aktivitäten von DGB-Gewerkschaften – das Prinzip
der Tarifeinheit nicht mehr durchgehalten.
Spätestens nach der BURDA-Entscheidung
des BAG (29.4.1999) praktizierten die
Arbeitgeber Tarifflucht in vielfältigen Formen, insbesondere durch Outsourcing-Maßnahmen, Verbandswechsel (Flucht aus dem
besseren DGB-Flächentarifvertrag in einen
»billigeren« DGB-Tarifvertrag oder durch
Abschluss von Firmentarifverträgen mit »Billiggewerkschaften«). Um die qualitativ besseren arbeitsvertraglichen Inhaltsnormen der
alten Tarifverträge zu erhalten, haben wir oft
gegen die angeblich herrschende Tarifeinheit
(verbunden mit dem Grundsatz der Spezialität) unter Hinweis auf Art. 9 Abs. 3 GG für
Tarifpluralität argumentiert (»Inhaltsnormen
eines Tarifvertrages gelten nicht betriebs-,
sondern arbeitsverhältnisbezogen«). Die
Arbeitsgerichtsbarkeit hat uns überwiegend
dabei unterstützt, dass bei dieser von den
Arbeitgebern herbeigeführten »gewillkürten
Tarifpluralität« die tariflich geregelten
Arbeitsbedingungen unserer Kolleginnen
und Kollegen nicht von anderen zwingend
geltenden Billigtarifverträgen verdrängt werden (Ausnahme: z.B. Jenoptik). Die neue
Rechtsprechung des BAG bestätigt diese Praxis und sanktioniert, dass kein Mitglied einer
DGB-Gewerkschaft unter den Tarifvertrag
eines Arbeitgebers mit »Unterbietungsgewerkschaften« gezwungen werden kann. Jenoptik (Verdrängung des IG Metall-Verbandstarifvertrages durch einen Firmentarifvertrag
mit der CGM [Christliche Gewerkschaft
Metall/Anm. d. Red.]) wird sich danach nicht
wiederholen können.

b) Demnach bleibt das Problem mit der
»Überbietungskonkurrenz« (z.B. Marburger
Bund, GDL, Cockpit usw.).
Verfassungsrechtlich ist die Lage eindeutig
und vom Vierten Senat des BAG in der Entscheidung vom 27.1.2010 – 4 AZR 549/08
(A) – nach allgemeiner Ansicht zutreffend
dargestellt: nach ständiger Rechtsprechung
des BVerfG (vgl. die Nachweise in BAG
27.1.2010, Rn. 76) müssen die Koalitionen

verträge für Kern- und Randbelegschaften? Die »Post expandiert mit
Billigtochter« in Deutschland, titelte
die Financial Times Deutschland am
25. Juni 2010.
Was also ist der Betrieb, für den
jetzt eine Tarifeinheit beschworen
wird? Der Betrieb, durchlöchert mit
Fremdfirmen in der Kantine, EDV
usw., also das gesamte betriebliche
Netzwerk? Oder das Netzwerk des
Unternehmens, des Konzerns, der
Unternehmensgruppe, gar in der
gesamten Wertschöpfungskette?
Oder doch nur das, was die Kapitalstrategen »ihren« Betriebsräten und
deren Gewerkschaften bereit stellen?
Die Antworten, die der DGB und
seine Gewerkschaften auf die mit

ihren verfassungsrechtlich anerkannten
Zweck, die Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen ihrer Mitglieder zu wahren und zu
fördern, insbesondere durch den Abschluss
von Tarifverträgen erfüllen können. Zur
Erfüllung dieses verfassungsrechtlichen
Zwecks gehört selbstverständlich nicht nur
der Abschluss, sondern auch die Anwendung
des Tarifvertrages auf die unter den Geltungsbereich fallenden Mitglieder. Die Verdrängung eines von einer Gewerkschaft
geschlossenen Tarifvertrages nach dem
Grundsatz der Tarifeinheit stellt sowohl
einen nicht gerechtfertigten Eingriff in die
kollektive Koalitionsfreiheit der Tarif
schließenden Gewerkschaft als auch die individuelle Koalitionsfreiheit der an diesen
Tarifvertrag gebundenen Gewerkschaftsmitglieder dar (BAG 27.1.10 – 4 AZR 549/08
(A) Rn. 77; vgl. BAG a.a.O. Rn. 79 unter
Hinweis auf mehrere Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen). (...)
Dieser Verfassungsverstoß wird auch nicht
dadurch legalisiert, dass die Mehrheitsgewerkschaft durch die alleinige Geltung ihres
Tarifvertrages gestärkt wird, die aus ihrer
Sicht notwendige Mitgliederwerbung leichter
betreiben kann und damit eine Fortsetzung
und Verbesserung ihres Tarifs immer gesichert ist. Ebenso wenig dürfte sich das Bundesverfassungsgericht von der Argumentation
beeindrucken lassen, der Grundrechtseingriff
sei gerechtfertigt, weil durch eine derartige
Gesetzgebung die soziale Stärke der DGBGewerkschaften rechtlich dauerhaft gefestigt
werde.
c) Politisch überrascht die Initiative des
DGB gemeinsam mit der BDA. Soweit
ersichtlich, gab es in den DGB-Gewerkschaften in den einschlägigen Gremien weder Diskussionen über die Sinnhaftigkeit und die
Risiken noch Beschlüsse zu einer entsprechenden Gesetzesinitiative. Im Gegenteil, auf
dem letzten ver.di-Kongress äußerte der
ver.di-Vorsitzende, Frank Bsirske, in seinem
Redebeitrag über die Tarif- und Arbeitskampfauseinandersetzungen der Berufsgewerkschaften am 5.10.2007 u.a.:
»[D]as Handelsblatt z.B. kommentiert: ›wo
sich Berufsverbände anschicken, ein auf kollektiven Interessenausgleich zugeschnittenes Tarifsystem zum Verteilungskampf zu nutzen, wird
es umso wichtiger, die Macht der Tarifparteien
insgesamt zu beschneiden.‹ Der Wettlauf um
die höheren Forderungen als Steilvorlage, um
nach der Einschränkung des Streikrechts zu
rufen. Das ist der Kern der Aussage, das ist der
Kern der Botschaft, die gegenwärtig von Teilen
der Öffentlichkeit transportiert wird.
Und willfährige Richter wie die am Nürnberger Arbeitsgericht und – wie es scheint –
auch am Chemnitzer Arbeitsgericht, greifen
schon vor, indem sie unter Hinweis auf die

Möglichkeit eines Verstoßes gegen die Tarifeinheit das Streikrecht zum geringeren Rechtsgut
erklären gegenüber dem wirtschaftlichen Schaden durch einen Lokführerstreik und diesen
Streik schon mal vorsorglich für mehrere
Wochen verbieten ...
Kolleginnen und Kollegen, was ist zu alledem zu sagen? Zunächst einmal, dass wir, die
Kolleginnen und Kollegen bei ver.di, die Delegierten dieses Kongresses, allen Angriffen auf
das Streikrecht – wen immer sie treffen –
gewerkschaftlich entschieden entgegen treten
müssen ...«
Und auf Seite 4 dieser Rede heißt es:
»Wir gehen in ver.di davon aus, dass Tarifeinheit nützt. Sie zu schaffen und zu bewahren, das, Kolleginnen und Kollegen, ist allerdings nicht primär ein juristisches Problem,
das ist zu allererst eine gewerkschaftspolitische
Aufgabe und muss als solche von uns angegangen werden ...
dabei ist mir Zweierlei besonders wichtig:
1. wir müssen uns vor diesem Hintergrund
darauf einstellen, unterschiedlichen Lebenslagen, Sorgen und Hoffnungen der einzelnen
Beschäftigtengruppen Rechnung zu tragen,
letztlich different Rechnung zu tragen. 2. müssen wir Beteiligungsmöglichkeiten eröffnen.«
Noch mehr erstaunt, dass die weit fortgeschrittenen Verhandlungen zwischen DGB
und BDA auf dem 19. Bundeskongress im
Mai 2010 (also kurz vor Bekanntwerden der
gemeinsamen Gesetzesinitiative) mit keinem
Wort erwähnt wurden. Stattdessen heißt es
im Beschluss A 001 (... gesellschaftspolitische
Positionen und Perspektiven der Gewerkschaft) auf Seite 5 unter der Überschrift
»Tarifpolitik als herausragende Aufgabe«:
»eine neue Herausforderung besteht darin,

vertrag? Oh, ja! Für den realen
Betrieb, das reale Unternehmen
(s.o). Warum nicht Aktivitäten für
den Grundsatz »ein Betrieb – ein
Tarifvertrag – eine Belegschaft – ein
Betriebsrat« entwickeln, um gegen
Spaltung, Untergliederung und
Was tun!
Deregulierung der Belegschaften
vorzugehen?
Statt der versuchten gesetzlichen
Warum nicht offensiv und handNeuregelung wäre es für die DGBlungsorientiert über die EntsteGewerkschaften sicherlich aufwändi- hungsgründe der allseits so bedrohger, aber auch gewerkschafts- und
lich erscheinenden Spartengewerkorganisationspolitisch produktiver,
schaften diskutieren! Reicht die
die neue rechtliche Situation und
beschämende Diskussion im Zudie reale Realität in den Betrieben
sammenhang mit dem letztjährigen
und der Gesellschaft aufzuarbeiten
Lokführerstreik noch nicht für neue
und dafür Handlungskonzepte zu
Ideen? Der Umgang mit Konkurerarbeiten. Ein Betrieb – ein Tarifrenz ist eigentlich ein urgewerkdiesen Fagen aufgeworfenen Probleme gefunden haben, sind unbefriedigend – und die gemeinsame
Erklärung mit den Arbeitgebern ist
grundsätzlich falsch!

schaftliches Thema. »Konkurrenz
belebt das Geschäft« – auch das existiert in den Köpfen vieler Menschen, nicht zuletzt von Gewerkschaftsvorständen. Wer die Einheit
will, muss sich auf die Vielfalt und
damit auch auf die Konkurrenz
beziehen. Wann und wie wollen die
DGB-Gewerkschaften ihre, z.T.
durch die wirtschaftliche Entwicklung überholten, Zuständigkeiten
klären? In diesem Jahr sind bei der
SAP-Betriebsratswahl erstmals IGM
und ver.di mit eigenen Listen gegeneinander angetreten. Wird es jetzt
Ausschlussverfahren aus dem DGB
geben analog zu denen in Metallbetrieben gegen eigensinnige IGMMitglieder?
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den europarechtlichen Einschränkungen des
Streikrechts oder der tarifpolitischen Handlungsfähigkeit entgegen zu treten. DGB und
Gewerkschaften wenden sich gegen alle Einschränkungen des gewerkschaftlichen Streikrechts auf europäischer und nationaler Ebene.
Verschlechterungen unserer elementaren Rechte
werden wir mit allen Mitteln abwehren.«

3.

Vorweg: Die angedachte gesetzliche
Regelung der Friedenspflicht und die
damit verbundene Einschränkung des
Streikrechts Dritter geht weit über die Sicherung des Mehrheitsprinzips und der Korrektur des BAG-Urteils vom 27.1.2010 hinaus.
Aus Ziff. 3 des BDA/DGB Papiers ergibt
sich, dass beide Verbände sich sinngemäß
einen neuen § 4a TVG mit folgendem Inhalt
vorstellen:
1. Überschneiden sich im Bereich eines
Unternehmens die Geltungsbereiche der
Rechtsnormen von Tarifverträgen, die auf
Gewerkschaftsseite durch unterschiedliche
Tarifvertragsparteien geschlossen worden
sind (konkurrierende Tarifverträge), ist nur
derjenige Tarifvertrag anwendbar, der dort
die größere Arbeitnehmerzahl zwingend
erfasst (Grundsatz der Repräsentativität).
2. Die Friedenspflicht aus dem nach
Abs. 1 anwendbaren Tarifvertrag erstreckt
sich auch auf konkurrierende Tarifverträge.
Die gesetzliche Regelung der Friedenspflicht
stellt nichts Anderes dar als eine gesetzliche
Neudefinition der Friedenspflicht und damit
einen Eingriff in das Streikrecht Dritter. Bisher haben wir das immer abgelehnt, und
zwar u.a. aus folgenden Gründen:
Ziel der Tarifautonomie ist es, die strukturelle Unterlegenheit des einzelnen Arbeitnehmers (nicht von Tarifvertragsparteien) durch
kollektives Handeln auszugleichen. Damit
das kollektive Handeln kein kollektives Betteln wird, gehört zur Tarifautonomie denknotwendig das Streikrecht. Dieses Streikrecht
gilt grundsätzlich für jede Gewerkschaft. Die
Garantie des Streikrechts ist keine taktische
oder Opportunitätsfrage, es gilt umfassend.
Nach der Grundkonzeption des Streikrechts

Wann werden die Geltungsbereiche in »großen« Tarifverträgen als
Forderungs- und Konfliktpotential –
weil gegen die Out- und Insourcingsprozesse gerichtet – in Angriff
genommen? Das könnte ein produktiver Beitrag zur Tarifeinheit in den
Betrieben und Unternehmen sein.

darf es in diesem Punkt keine Interessenübereinstimmung mit den Arbeitgebern geben.
Arbeitnehmer wollen durch kollektives Handeln vorrangig bessere Arbeitsbedingungen
und weniger Abhängigkeit von betrieblicher
Effizienz erreichen. Arbeitgeberinteressen
sind entgegengesetzt. Sie fürchten die
(ohnehin im europäischen Vergleich seltenen) Arbeitskämpfe. Der BDA-Beschluss
vom 15.9.2003 über einen Forderungskatalog zur gesetzlichen Einschränkung des
Streikrechts der Gewerkschaften ist immer
noch aktuell. (...)
Es besteht die große Gefahr, dass die
CDU/FDP-Mehrheit die Gunst der Stunde
nutzt, das Streikrecht zumindest in den Fragen der Urabstimmung, des Kampfes um
Firmentarifverträge (Sozialtarifvertrag), des
Schlichtungsrechts und des Unterstützungs-/
Partizipationsstreiks gleich mit zu regeln, da
diese Fragen unmittelbar zum Themenkreis
»konkurrierende Tarifverträge« gehören.

4.

Die Ausdehnung der Friedenspflicht/
Streikeinschränkung trifft ausschließlich kampffähige Gewerkschaften.
Im Verhältnis zu »Dumpingvereinen«, wie
CGM, CGZP, DHV, medsonet usw., ist sie
bedeutungslos, weil sie eh nicht streiken
(können). Mit anderen Worten: die Arbeitgeber werden vor Lohnerhöhungen durch
Streik einer Minderheitsgewerkschaft geschützt, können aber moderate/»vernünftige«
Lohnpolitik weiter mit Dumpingvereinen
probieren, wenn die Mehrheitsgewerkschaft
in der Branche/Betrieb unter derzeitigen Umständen nicht konflikt- und kampffähig ist.
Im Übrigen dürfte es realistischerweise
zahlreiche Beispiele geben, in denen ver.di
oder andere DGB-Gewerkschaften nicht
immer die Mehrheit der Mitglieder haben
(werden). Ich erwähne beispielhaft Ärzte,
Redakteure, Filmschaffende usw. Wie immer
hat der Arbeitgeber auch hier durch Umstrukturierungen Gestaltungsmöglichkeiten.
Ein Beispiel hierfür aus NRW: Beim DRK
Blutspendedienst West in NRW hat der
DHV (und jetzt ganz neu auch »medsonet«)
einen Tarifvertrag mit dem Arbeitgeber gemacht, der dem Arbeitgeber einen unglaub-

FDP seit über 30 Jahren nach einem
Verbändegesetz giert, nach einem
Gesetz, das die Gewerkschaften
regelt und reguliert? Die FDP ist
auch hier nur pars pro toto, sie steht
für viele in der CDU/CSU, unter
den Arbeitgebern und ihren Verbänden. Wollen nicht konservative,
gewerkschaftsunfreundliche Kräfte
seit Jahren ein deutsches ArbeitsEin neues Gesetz?
kampfrecht – ein ganz anderes als
die Gewerkschaften und die Linken?
Das angestrebte Gesetz zur betriebliVorschläge zu diesem neuen
chen Tarifeinheit und vor allem der Gesetz sprießen aus vielen Federn.
vielseitige Beifall und die Unterstüt- So ist in dem DGB/BDA-Papier die
zung sollten allein deshalb neben
Rede von Mindestgrößen für tarifdem Verstoß gegen Grundrechte
fähige Gewerkschaften. Frage: Wornochmals zum Nachdenken anreauf wird diese Größe bezogen: auf
gen. Ist denn vergessen, dass die
den Betrieb, das Unternehmen, die
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lich großen einseitigen Spielraum bei der
Bezahlung der Beschäftigten lässt. Auf diese
Weise ist es möglich, den ver.di-Tarif zu stoppen. Derzeit hat der DHV/medsonet aber
nicht die Mehrheit der Mitglieder. Die Mehrheit der Arbeitsverträge basiert jedoch nach
über vier Jahren Auseinandersetzung auf
»DHV«. Man kann sich vorstellen, dass der
Arbeitgeber in Zusammenarbeit mit den gelben Spaltern massiv für die Mitgliedschaft in
eben diesen »Vereinen« wirbt. Lockmittel:
deutlich niedrigere Beiträge und eine Bonusregelung für DHV/medsonet-Mitglieder, also
Bezahlung des (niedrigen) Gewerkschaftsbeitrages durch den Arbeitgeber auf einem
Umweg.
Am vorstehenden Beispiel kann man erahnen, welche Probleme im Fall der angedachten Neuregelung, u.a. im Zusammenhang
mit der arbeitsvertraglichen Bezugnahmeklausel, bestehen.
Abschließend soll noch darauf hingewiesen werden, dass die Frage der Feststellung
der Repräsentativität eines Tarifvertrages
erhebliche Schwierigkeiten machen kann
(verbunden mit jahrelanger Rechtsunsicherheit und Rechtsstreitigkeiten). Hinzu
kommt, dass die permanente Feststellung der
(gegebenenfalls wechselnden) Repräsentativität bei Konkurrenz von Flächentarifverträgen, Haustarifverträgen usw. (sowohl bezüglich der eigenen Tarifverträge als auch bezüglich der konkurrierenden Tarifverträge)
erhebliche Notariats-)Kosten verursachen
wird.

5.

Zwar hat Bepler (Vorsitzender des
Vierten Senats beim BAG) im Zusammenhang mit der Darstellung der Folgen der Verbandspluralität überspitzt von
»einer kurz-, vielleicht auch mittelfristigen
Darwinisierung« gewerkschaftlicher Interessenvertretungen gesprochen. Allerdings hat
er auch in diesem Zusammenhang dringend
angeraten, Ruhe zu bewahren und erst einmal die weitere Entwicklung abzuwarten.
Aus seiner Sicht sei nicht mit entscheidenden
Veränderungen (rechtlich und tatsächlich) zu
rechnen. Die Rechtsprechung hat angesichts
der Missstände in der Leiharbeit erkannt,
welche Auswirkungen erleichterte Anforderungen an den Gewerkschaftsbegriff haben.
Insoweit ist eher mit einem »Rückrudern« als
mit »chaotischen neoliberalen Entwicklungen« zu rechnen. Nicht ohne Grund empfiehlt die überwiegende Anzahl der DGBGewerkschaften nahestehenden Rechtswissenschaftler, bei diesem Thema auf die
Rechtsprechung zu setzen und mit ihr den
kritischen Diskurs zu suchen. »Rechtspolitische Initiativen zum Thema ›Tarifeinheit/
Tarifpluralität‹, deren Adressat der Gesetzgeber wäre, würden nach dem aktuellen Stand
der wissenschaftlichen Debatte aller Voraussicht nach Grundsatzdebatten im politischen
Raum auslösen, die das Risiko einer Verschlechterung der Rechtslage im Arbeitskampfrecht zur Folge haben könnten«.
* Helmut Platow ist Bereichsleiter Recht beim ver.diBundesvorstand.

Branche? Thomas Griebe fordert in
der Financial Times Deutschland
vom 25. Juni eine Mindestanzahl
von Berufsgruppen, die in einer
Gewerkschaft vertreten sein müssen.
Also nicht nur Lokführer, Fluglotsen, Ärzte? Das würde bedeuten,
dass diese Gewerkschaften in der
bisherigen Form aufgelöst werden
müssten.
Ernst zu nehmen sind zudem Vorschläge, mit diesem Gesetz auch
Arbeitskämpfe und vor allem Streiks
und Aussperrung neu zu regeln.
Konkret: »Daher sollten die Arbeitgeber im Tarifkonflikt die Wahl
haben können, einen bestreikten
Betrieb im Extremfall gänzlich still-

zulegen oder eine Prämie für Streikbrecher auszuloben.« (Thomas Griebe, FTD vom 25. Juni 2010) Demzufolge sollten nicht nur die streikenden und nicht-organisierten,
sondern auch die nicht-streikenden,
weil durch gültige Tarifverträge friedenspflichtigen ArbeitnehmerInnen
ausgesperrt werden können.
Soviel zur Einheit im Tarifkonflikt: Einheit in der Aussperrung.
Vielfältige Ein- und Aussichten
sind zu erwarten. Manche Aussichten können auch zu unerwarteten
Ergebnissen führen. So manche
»große« Gewerkschaft beabsichtigt
jetzt, kleine, unliebsame Konkurrenten per Gesetz ausschalten zu können. Bei genauerem Nachdenken

werden diese »Großen« leicht feststellen, dass auch sie in zahlreichen
Tarifbereichen, d.h. in bestimmten
Branchen, Unternehmen oder
Betrieben, »klein« sind, also ohne
Tarifmacht, ohne Chance, eventuelle
gesetzliche Voraussetzungen an Mindestgröße bzw. Mindestmitgliederzahl erfüllen zu können. Wie sonst
wären die ständig wachsenden tarifvertragsfreien Zonen zu erklären? Es
ist schon so mancher Schnellschuss
nach hinten losgegangen.
anton kobel
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Zu doof und selber schuld!
Kampfbegriff »Fehlende Ausbildungsreife« – Marcus Schwarzbach*
zum Berufsbildungsbericht
Die Reaktionen in den Medien auf den Ende
April veröffentlichen Berufsbildungsbericht
(im Internet unter www.bmbf.de/de/
berufsbildungsbericht.php) waren ganz im
Interesse der Unternehmen. »Sind Deutschlands Schüler zu doof für die Ausbildung?«
titelte Bild-Online. Die dpa meldete sogar,
die Hälfte aller Bewerber habe keine hinreichende Ausbildungsreife und würde deshalb
keinen Ausbildungsplatz erhalten. Bewerber
für Ausbildungsstellen wären zum großen
Teil »ungeeignet«, lautete der Tenor.
Dabei verschlechtert die Wirtschaftskrise
nicht nur die Situation am Arbeitsmarkt. Sie
hat den Ausbildungsmarkt längst erfasst. Mit
rund 566 000 neuen Ausbildungsverträgen
wurden im Ausbildungsjahr 2009 bundesweit rund 50 000 Ausbildungsverhältnisse
weniger begonnen als im Jahr zuvor. Die
Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge ist um 8,2 Prozent gesunken. In einer Stellungnahme von Gewerkschaftern zum Entwurf des Berufsbildungsberichts 2010 wird
die Dimension der Situation auf dem Ausbildungsmarkt deutlich. Die »Gruppe der
Beauftragten der Arbeitnehmer« im Hauptausschuss des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) übt heftige Kritik am Entwurf
des Berufsbildungsberichts 2010 (siehe auch
junge Welt vom 11. Mai 2010 »Geschönte
Zahlen«). Eine solch deutliche Kritik findet
sich am veröffentlichten Schlussbericht zwar
nicht mehr, sie hat aber gleichwohl weiter
ihre Berechtigung.
Nach den offiziellen Zahlen suchten fast
90 000 Jugendliche zum Ende des Ausbildungsberatungsjahres im Juli 2009 – trotz
des demographisch bedingten Nachfragerückgangs – noch eine Ausbildung. Die
tatsächlichen Zahlen der Ausbildungsmisere
sind aber noch dramatischer. »Während Jahr
für Jahr eine gute Versorgung auf dem Ausbildungsmarkt ohne weiteren Handlungsbedarf verkündet wird, liegt die Zahl der jungen Menschen zwischen 20 und 29 Jahren
ohne Berufsabschluss konstant hoch bei rund
1,5 Millionen Menschen«, kritisieren die
Gewerkschafter.
Nicht alle Jugendlichen, die sich auf der
Suche nach einem Ausbildungsplatz an die
Bundesagentur für Arbeit wenden, werden
als »Ausbildungsstellenbewerber« gezählt.
Praktikanten oder Teilnehmer staatlicher
Maßnahmen werden nicht als unversorgte

Bewerber geführt. Die wachsende Zahl der
»Altbewerber«, die von einer Förderung zur
nächsten gereicht werden, verdeutlicht die
Probleme. Die Gewerkschafter fordern eine
»vollständige und transparente Ausbildungsmarktstatistik«. Die Situation junger Menschen bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz sei zukünftig »ungeschönt und
realistisch« darzustellen. Die Ausbildungsmarktbilanz ist längst Teil der Probleme junger Menschen. Denn eine »stille Reserve«
junger Menschen wird in »ausbildungsvorbereitende Maßnahmen« vermittelt und so
aus der Statistik herausgerechnet.
Auch sorgt die Bundesagentur für Arbeit
frühzeitig für eine Auslese der jungen Menschen. Jugendliche werden als nicht ausbildungsreif deklariert und verschwinden als
Bewerber aus der Statistik. »Mangelnde Ausbildungsreife« ist aber kein wissenschaftlicher
Begriff. Selbst wenn am Ende der Schulzeit
das Leistungsvermögen vermeintlich unzureichend ist, brauchen junge Menschen eine
Chance auf Ausbildung. Denn die meisten
wachsen mit ihren Aufgaben. Ihr Leistungsvermögen kann erweitert und in der Ausbildung entwickelt werden.
Dies setzt aber voraus, Ausbildungsbeauftragten in den Betrieben auch Zeit zu geben.
In vielen Branchen ist es in den letzten Jahren zu einer Neuordnung des Berufsbildes
gekommen. Ausbildungsordnungen wurden
geändert. Ausbildungsziel ist nach wie vor
das Erlernen der beruflichen Handlungsfähigkeit, so das Berufsbildungsgesetz. Auszubildende haben dementsprechend keine
Arbeitsleistung zu erbringen – wie Arbeiter
und Angestellte –, sondern zu lernen, um
das Ausbildungsziel zu erreichen. Die steigenden Anforderungen an die Beschäftigten
haben allerdings auch Auswirkungen auf die
Ausbildung. In der jeweiligen Ausbildungsordnung wird deshalb zunehmend neben der
üblichen Vermittlung von Kenntnissen, Fertigkeiten und Erfahrungen berufliche Handlungsfähigkeit als Ziel angestrebt. Dies erfordert – theoretisch – eine hohe Qualität der
Ausbildung.
Die Realität sieht oft anders aus: Unternehmer sehen die Ausbildung fast nur noch
unter Kostengesichtspunkten. Kosten für die
Ausstattung der Ausbildungsabteilungen werden oft zulasten Auszubildender reduziert,
die Ausbilder-Tätigkeiten in der Personalplanung kaum eingerechnet. Es bleibt daher

immer weniger Zeit, sich auch um schwächere Auszubildende zu kümmern.
Der Begriff der »mangelnden Ausbildungsreife« erweist sich so zunehmend als
politischer Kampfbegriff von Unternehmensverbänden. Ausbildungsbegleitende Hilfen
sollten vielmehr ausgebaut werden, fordern
dagegen die Autoren der gewerkschaftlichen
Stellungnahme. »Vor allem benachteiligte
Jugendliche sind die Verlierer der Wirtschafts- und Finanzkrise. Deshalb müssen
ausbildungsbegleitende Hilfen zu einem
Regelangebot für die Betriebe ausgebaut werden«. Eine ehrliche Bestandsaufnahme von
Ausbildern und Lehrern wäre angebracht: In
Berufsschule und Betrieb ist der Förderbedarf für jeden einzelnen Auszubildenden zu
ermitteln.
Des Weiteren kritisieren die Gewerkschafter die vermehrte Forderung von Unternehmen und Bundesregierung nach nur noch
zweijährigen Ausbildungen. Eine »Kurzausbildung« sorgt nicht für die erforderliche
umfassende Kompetenzvermittlung. »Ausbildungsabschnitte, modular und aufeinander
aufbauend, garantieren in den meisten Fällen
in der Realität weder den Durchstieg vom
zweijährigen in den dreijährigen Beruf noch
eine arbeitsmarktfähige Qualifikation im
zweijährigen Beruf. Alle Berufsabschlüsse
müssen auf einer Berufsausbildung mit einer
Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren basieren«, so die Stellungnahme. Eine
umfassende Ausbildung, die nicht nur
betriebsspezifisches Wissen vermittle, verbessere auch die Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Dies ist gerade bei einer Nichtübernahme nach der Ausbildung ein wichtiges
Thema. Fundierte Ausbildungsgänge sind
daher für die Beschäftigten entscheidend ...
und immer wieder: die Ausbildungsplatzabgabe.
War schon das Ausbildungsjahr 2009 ein
schlechtes Jahr für die Jugendlichen, droht
dieses Jahr eine weitere Verschärfung. Allein
in der Metall- und Elektroindustrie ist –
nach Gewerkschaftseinschätzung – nochmals
mit einem Minus von zehn Prozent bei den
Ausbildungsplätzen zu rechnen. Die Autoren
der Stellungnahme fordern daher Branchenfonds, um Anreize für mehr betriebliche Ausbildungsplätze zu schaffen. Tarifverträge über
eine solidarische Finanzierung seien notwendig. »Das Beispiel der Bauindustrie zeigt, wie
ein Umlagesystem ein relativ hohes Angebot

Akzeptanzprobleme
ver.di unterstützt Vorschlag von DGB und BDA zur Tarifeinheit
In der ver.di Publik vom 6. Juli
2010 begründet Gerd Herzberg, warum der ver.di-Bundesvorstand, anders als hauseigene und IGM-Justiziare,
keine Probleme mit der von
DGB/BDA geforderten gesetzlichen Einschränkung von
Koalitionsfreiheit und Streikrecht hat. Wir dokumentieren:

ver.di PUBLIK: Das Bundesarbeitsgericht hat das Prinzip »Ein Betrieb –
ein Tarifvertrag« gekippt – mit welchen Folgen?
Gerd Herzberg: Die direkte Folge
ist, dass mehrere Tarifverträge über
denselben Regelungsgegenstand

parallel in einem Betrieb gelten
können. Wir fürchten dabei eine
Entsolidarisierung innerhalb der
Belegschaften. Da parallel geltende
Tarifverträge meist unterschiedliche
Laufzeiten haben werden, sind auch
die Zeiten der Friedenspflicht unterschiedlich. Es können immer nur
Teile der Belegschaft streiken, die
anderen müssen stillhalten. Die
Belegschaft zersplittert, die Verbände stehen im permanenten Tarifwettbewerb. Das gefährdet auch das
Streikrecht insgesamt, weil durch
ständige Einzelarbeitskämpfe die
Akzeptanz in der Öffentlichkeit für
unsere Anliegen schwinden wird.
Zudem wird es sicherlich Gerichte
geben, die z.B. in der Daseinsvorsorge einen Streik für unverhältnis-

mäßig halten, wenn er nicht die
erste, sondern vielleicht die vierte
Arbeitsniederlegung in diesem Betrieb darstellt. Letztlich fordern die
Entscheidungen des BAG gerade
zur Gründung von Spartengewerkschaften heraus.
ver.di PUBLIK: Der DGB hat in
seltener Einmütigkeit mit der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, BDA, eine gesetzliche
Regelung der Tarifeinheit vorgeschlagen. Wie steht ver.di dazu?
Gerd Herzberg: ver.di unterstützt
den Vorschlag. Dabei soll nicht etwa
die alte Rechtsprechung wiederhergestellt werden, sondern Tarifeinheit
soll über das demokratische Prinzip
der Mehrheit – Stichwort: Reprä-

an betrieblichen Ausbildungsplätzen auch in
Krisenzeiten sichern
kann«, betonen die Gewerkschafter.
Scharfe Kritik übte
Rene Rudolf, DGB-Bundesjugendsekretär, an
den Unternehmern.
»Schuld sind immer die
anderen: Frei nach diesem Motto scheinen
die Wirtschaftsverbände die Ausbildungsplatzsituation zu bewerten. Einmal sind es
die Schulen, dann die Jugendlichen selbst
und nun die Eltern«. Doch nach wie vor
gebe es zu wenige Ausbildungsplätze.
Die Forderungen der Gewerkschaftsjugend nach einer Ausbildungsplatzabgabe
gehen über die Idee der Branchenfonds hinaus: Betriebe, die keine oder zu wenige
Lehrstellen anbieten, sollen sich über ein
Umlageverfahren an den Kosten der Ausbildung beteiligen. »Vier von zehn Industrieunternehmen sehen für die Besetzung von Ausbildungsplätzen keine Jugendlichen vor, die
besonderen Förderbedarf haben. Noch kompromissloser zeigen sich Banken und Versicherungen.« Die Berufsausbildung ist nach
einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes
aus dem Jahre 1980 – das auch heute noch
Gültigkeit hat – gesellschaftliche Aufgabe der
Unternehmen, die für fehlende Ausbildungsplätze verantwortlich sind. Die Forderung
nach einer Ausbildungsplatzabgabe ist deshalb aktueller denn je.
* Marcus Schwarzbach ist Berater für Betriebsräte und
Jugend- und Auszubildendenvertretungen und lebt in
Kassel.

sentativität – geschaffen werden und
nicht über Spezialität wie bislang.
Die Spezialität war es nämlich, die
eine Durchsetzung der Tarife der
Sparten- und Unterbietungsgewerkschaften erst ermöglichte. Durch die
Anwendung des Mehrheitsprinzips
werden
Spartengewerkschaften
nicht verboten, aber im Falle der
Tarifkollision und überschneidender
Geltungsbereiche – und nur dann –
haben sie sich einem demokratischen Prinzip zu unterwerfen, das
auch sonst gilt und wie es in anderen
Gesetzen verankert ist.
ver.di PUBLIK: Kritiker der Initiative von BDA und DGB befürchten
eine Einschränkung des Streikrechts.
Ein massiver Vorwurf – zu Recht?
Gerd Herzberg: Es mag verwundern: Der Vorschlag dient aber der
Sicherung des Streikrechts. In der
Tat soll nach dem Vorschlag der
Mehrheitstarifvertrag
Friedenspflicht auch für die Minderheitsge-

werkschaft auslösen, aber nur hinsichtlich überschneidender Gegenstände und nur solange der Mehrheitstarifvertrag läuft. Es können
daher grundsätzlich mehrere Tarifverträge in einem Betrieb gelten
und auch erstreikt werden. Entscheidend ist aber, dass unser Streikrecht nicht durch zahlreiche Aktionen in wichtigen Tariffeldern entwertet wird, denn zu viele Streiks in
einem Betrieb lassen diese beliebig
und unangemessen erscheinen. Die
Öffentlichkeit und die Gerichte
werden das nicht hinnehmen, was
insbesondere für den Bereich der
Daseinsvorsorge gilt. Der Vorschlag
von DGB und BDA zwingt in überschneidenden Tarifthemen zur
Kooperation mit anderen Verbänden bzw. zu einem Gleichtakt von
Streikaktionen. Er sorgt auch dafür,
dass das Streikrecht nicht jegliche
Akzeptanz verliert.
* Gerd Herzberg ist im ver.di-Bundesvorstand
u.a. zuständig für Rechtspolitik.
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LeiharbeiterInnenbelegschaft kieloben
Tarifdumping per Werkvertrag – Medienmacht macht’s vor
In der outgesourcten Weiterverarbeitung im Druckzentrum der ›Kieler
Nachrichten‹ (KN) wurde der Belegschaft zum 1. Juli gekündigt – sie hatte es gewagt, sich einen Betriebsrat
zu wählen. Der Fall macht exemplarisch deutlich, wie eng die Zergliederung in der Verlags- und Druckindustrie mit Tarifflucht und Tarifdumping
verbunden ist. Immer öfter bedienen
sich die Unternehmensführungen
dabei auch eigens zu diesem Zweck
ausgegründeter Leiharbeitsfirmen,
auf die – jüngster Clou – über Werkverträge das unternehmerische Risiko und der Kostendruck nicht nur,
aber vor allem im Umgang mit den
Beschäftigten abgewälzt werden
kann. Der folgende Bericht von
Gaston Kirsche* und das anschließende Interview mit Marcus Peyn,
dem neuen und gleich mitgekündigten Betriebsrat bei der Tabel-Gruppe,
beleuchtet diese Praxis – und zeigt
zugleich, wie sehr der aktuelle Vorstoß des DGB am Problem der Herstellung der Tarifeinheit vorbeigeht.

»Schluss mit dem Prekariat!«, rief Markus
Rohwer bei der Maidemo in Kiel von der
Bühne: »Wir fordern, dass die ›Kieler Nachrichten‹ uns Leiharbeiter zurück in ihre
Belegschaft einbinden!«. Seit März ist Rohwer frischgewählter Vorsitzender im Fachbereich Druck und Medien des ver.di-Ortsvereins Kiel/Plön. Gemeinsam mit vielen
anderen ProduktionshelferInnen aus dem
Druckzentrum der KN protestierte er gegen
Lohndumping und die Entlassung durch den
Subunternehmer Tabel-Gruppe. Vor zehn
Jahren hatten die KN einen Teil ihrer
Druckerei ausgelagert in das eigens von
einem leitenden Angestellten der KN dafür
gegründete Tochterunternehmen TB Verlagsdienstleistungen. Im Laufe der zehn Jahre
gab es diverse Umfirmierungen, aber erst
Ende 2009 verkauften die KN laut ver.di ihre
letzten Anteile an dem Subunternehmen –
als sich für die Wahl eines Betriebsrates
bereits ein Wahlvorstand konstituierte. Alle

Arbeiten, die anfallen, nachdem die Zeitungen aus der Druckmaschine kommen, werden seit der Auslagerung untertariflich bezahlt: Bestückung mit Beilagen, Palettierung,
Versandvorbereitung, bis hin zur Übergabe
an die Auslieferung. Der Tariflohn der Druckindustrie sieht für diese Arbeiten 12,90 Euro
vor. Bei der Tabel-Gruppe liegt der Bruttostundenlohn bei 6,14 Euro. Das entspräche
mageren 1 062 Euro brutto bei einer Vollzeitstelle, die es bei Tabel aber nicht gibt. Im
Druckzentrum der KN stellt die Tabel-Gruppe mit 389 TeilzeitarbeitnehmerInnen die
Weiterverarbeitung zahlreicher Zeitungen
sicher: Neben den Kieler Nachrichten der
Kieler Express, die Hamburger Morgenpost, der
Blitz Mecklenburg sowie zahlreiche Hamburger Wochenblätter. Ein lohnendes Geschäft
für die BesitzerInnen der Kieler Nachrichten –
37 Prozent der Anteile gehören dem Madsack-Verlag aus Hannover, an dem wiederum
die Medienholding der SPD, die dd_vg, mit
20,4 Prozent beteiligt ist.
Die Arbeitsbedingungen in der outgesourcten Weiterverarbeitung waren katastrophal: Hocker, auf die sich die ArbeiterInnen
bei Produktionsunterbrechungen aufgrund
von Stoppern und Pannen an den Bändern
setzen konnten, waren entfernt worden.
Arbeitsschutzregelungen wurden unterlaufen.
Auch die feste Pausenregelung wurde abgeschafft und Pausen nur noch nach Produktionslage erlaubt. Es gab keine Lohnfortzahlung bei Urlaub oder im Krankheitsfall mehr,
auch der Nachtzuschlag, der zu Zeiten der
tariflichen Regelungen vor 2000 bei den KN
50 Prozent betrug, wurde auf 25 Prozent
gekürzt, viele ProduktionshelferInnen wurden auf 400-Euro-Basis beschäftigt. Feste
Arbeitszeiten gab es nicht – bei Schichtbeginn wurde angesagt, wie lange jeweils gearbeitet werden sollte. Das ging bis hin zum
Arbeitszwang: Der spätere Betriebsrat Kadim
Akbag berichtete, wie auf Anweisung von
oben der Pförtner die Türen abgeschlossen
hätte, als er einmal nach zehn Stunden Arbeit
nach Hause wollte. Er musste noch zwei
Stunden bleiben und arbeiten. Ein Betriebsratmitglied erklärte in dem Blog »kielkontrovers«: »Bevor wir den Betriebsrat hatten, kam
es häufiger vor, dass die Leute Schichten von
16 oder 18 Stunden machen sollten und aber
nach 10 Stunden nach Hause wollten. Da
hat man diese Stundenzettel einfach wegge-

nommen, verschlossen, und so konnte keiner
mehr seinen Zeitnachweis aufschreiben.
Wenn er nach Hause gegangen wäre, hätte er
für Lau gearbeitet. Das kann sich keiner bei
uns leisten.«
Für diese Bedingungen machten die ProduktionshelferInnen die Betriebsleitung der KN
im Druckzentrum verantwortlich, da bei dieser die letztendliche Entscheidungsgewalt lag
– nicht beim Tabel-Chef. Um der Willkür
und den schlechten Arbeitsbedingungen
etwas entgegenzusetzen, wurde eine Betriebsratswahl geplant, die schließlich auch gelang.
Seit dem 4. Februar haben die Beschäftigten
der Tabel-Gruppe einen Betriebsrat, Marcus
Peyn wurde Vorsitzender. Er ist in der Partei
»Die Linke« aktiv. Beraten wurden seine Kollegen und er von der Bundestagsabgeordneten Cornelia Möhring, die vor ihrer Wahl in
den Bundestag Betriebsräte gecoacht hatte.
In den Jahren davor gab es bereits mehrere
Versuche, einen Betriebsrat zu installieren.
Diese Versuche wurden jedoch durch gezielte
Kündigungen und massiven Druck sofort
verhindert. Da diese Kündigungen jeweils
erfolgten, nachdem man sich vertrauensvoll
an den zuständigen ver.di-Fachbereich
gewendet hatte, sieht sich dessen damaliger
Vorstand, Richard Ernst, der bis heute
Betriebsratsvorsitzender der KN ist, dem
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schweren Vorwurf ausgesetzt, mit der
Geschäftsführung der KN kooperiert und die
Aktiven gemeldet zu haben. Richard Ernst
war bereits in den 70er Jahren im Ortsvereinsvorstand der IG Druck und Papier, er
war in vielen Tarifrunden Mitglied der jeweiligen Tarifkommissionen.
Ein Tabel-Leiharbeiter beschreibt in dem
Blog »kielkontrovers« die Konsequenzen der
Versuche, einen Betriebsrat zu gründen:
»›Du darfst es nicht weitererzählen ... wir
haben was im Gange und wollen jetzt einen
Betriebsrat gründen. Mit ver.di ist alles abgeklärt, wir sind da in der Rechtsberatung‹.
14 Tage war diese Person noch da, dann war
sie weg. Hatte zwei Diskussionen in der
Geschäftsleitung hinter sich und hat gesagt,
es wird alles nichts. Auf einmal war sie weg ...
Dann gab es noch zwei Kollegen vorher, die
haben es auch versucht. Der eine hat dann
auf einmal ›eine Zeitung geklaut‹, wurde
fristlos gekündigt. Der andere wurde ausgehungert [s. Interview, Anm. d. Red.], Kalte
Kündigung, bis er sagte, okay – ich klage
jetzt nochmal, das hat er getan und wurde
mit einer miesen Abfindung abgespeist.«
Das Misstrauen gegenüber dem alteingesessenen Funktionär Richard Ernst war unter
den Tabel-Beschäftigten aufgrund dieser Vorgeschichte so groß, dass der langjährige Vorsitzende des Fachbereiches Druck und Medien im ver.di-Ortsverein Kiel/Plön im März
auf einer Gewerkschaftsversammlung überraschend abgewählt wurde: 150 Beschäftigte
der Tabel-Gruppe waren bei ver.di eingetreten und hatten sich massiv an der Wahl
beteiligt. Seitdem wird der Ortsverein Druck
nicht mehr von einem »Fürsten«, wie Richard Ernst anerkennend in der Gewerkschaft
genannt wurde, sondern von einem Leiharbeiter repräsentiert – Markus Rohwer. Ob
Richard Ernst tatsächlich die früheren Initiatoren für eine Betriebsratsgründung bei der
Tabel-Gruppe bei der Geschäftsführung der
KN gemeldet hat, wie einige der Beschäftigten vermuten, bleibt ein Geheimnis.
Fakt ist, dass es erst Ende 2009 gelang,
eine Betriebsratswahl so zu organisieren, dass
die AktivistInnen nicht bereits im Vorfeld
der Wahl entlassen wurden und diese damit
hinfällig wurde. Als sich diese nicht mehr
verhindern ließ, griff die Arbeitgeberseite zu
drastischeren Mitteln: Mit Aushang vom 19.
Januar am Schwarzen Brett wurde allen Mitarbeitern ihre betriebsbedingte Kündigung
durch die Geschäftsführung der Tabel-Gruppe zum 30. Juni angekündigt. Rüdiger Tabel,
der Geschäftsführer der Tabel-Gruppe,
beteuerte laut Tageszeitung taz, die KN hätten ihm, als die Wahl nicht mehr zu verhindern war, signalisiert, dass sein Werkvertrag
mit KN nicht verlängert werden würde. Der
technische Leiter der KN, Sven Fricke,
Fortsetzung auf Seite 6 oben

Schwarze Liste der Tarifumgehungen
Immer mehr Verlage umgehen die Tarifbindung. Zu den
genutzten Fluchtwegen gehören das Outsourcen von Redakteuren in eigenständige, nicht tarifgebundene Gesellschaften, der Einsatz von Leiharbeitnehmern in den
Redaktionen sowie die so genannte OT-Mitgliedschaft im
Verlegerverband. OT steht für »ohne Tarifbindung«.

Ebenfalls genutzt wird die Möglichkeit, Volontäre nicht
mehr im Verlag, sondern an Journalistenschulen anzustellen und so die Tarifverträge für Volontäre, insbesondere
hinsichtlich des Gehalts, zu umgehen. Dass es sich nicht
um Einzelfälle handelt, zeigt die folgende Auflistung des
DJV, die wir hier auszugsweise dokumentieren. Vielleicht

Outsourcing
Titel der Zeitung

Details

BZ, Berlin

Die BZ von Springer ist in eine eigene GmbH ausgelagert. Bei
Neueinstellungen wird unter Tarif gezahlt. Die Tariferhöhungen seit 11/2008 sind auch den Altbeschäftigten verweigert
worden.

DuMont Redaktionsgemein- Reporterpool für 25 Redakteure ab 1. Februar 2010. Berichtschaft GmbH
erstattung der 4 DuMont-Titel in Köln, Halle, Frankfurt/M. und
Berlin (Stadtanzeiger, Mitteldeutsche Zeitung, Frankfurter
Rundschau, Berliner Zeitung) wurde zentralisiert; gilt für die
Ressorts Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Haustarif wird
gefordert.
Europa Fachpresse

Die Redaktion wird im ersten Quartal 2009 in eine nicht

(Konzerntochter der
Süddeutschen Zeitung)

findet sich in dieser Liste die Antwort auf die Frage, warum die »vierte Gewalt« nicht mehr funktioniert und die
Qualität der Beiträge als solche immer mehr zu wünschen
übrig lässt.
Die gesamte Liste ist unter dem Titel »Tarifumgehung der
Verlage« im Internet unter www.djv.de einzusehen.
tarifgebundene Firma ausgelagert.

Mediengruppe Oberfranken Redakteure und Volontäre in der Mediengruppe Oberfranken,
zu der u.a. der Fränkische Tag gehört, sind in zwei RedaktionsGmbHs angestellt. Bei Neueinstellungen wird 15 Prozent unter
Tarif bezahlt.
Passauer Neue Presse

Neueinstellungen erfolgen deutlich unter den Redakteurstarifen.
Die Redakteure arbeiten in fünf verschiedenen GmbHs

Ruhr Nachrichten

2006 wurden alle Redaktionen ausgelagert. Fotografen wurden in die Freiberuflichkeit gedrängt. Die zur Zeitungsgruppe
gehörende Münstersche Zeitung hat im Januar 2007 17 Lokalredakteuren gekündigt. Die Arbeit wurde von einer neuen Firma mit neuen Redakteuren zu untertariflichen Konditionen
übernommen.

6

express 7/2010

Fortsetzung von Seite 5 oben
habe ihm gegenüber erklärt, dass der neue
Betriebsrat ein »Wettbewerbsnachteil« sei.
In offiziellen Erklärungen betonte die Geschäftsführung der KN dagegen, durch eine
Preiserhöhung sei der Subunternehmer zu
teuer geworden.
Mit den Kündigungen versuchte die
Tabel-Gruppe, die Betriebsratswahl doch
noch zu verhindern und ihre Beschäftigten
einzuschüchtern. Auch den Wahlvorstandsmitgliedern und den Kandidaten zur
Betriebsratswahl wurde trotz eindeutigen
gesetzlichen Kündigungsschutzes gekündigt.
Als wenige Tage nach der Kündigungsinfo
der Norddeutsche Rundfunk über die Massenentlassungen berichtete, hing bald ein weiterer Zettel am schwarzen Brett: »Sehr geehrte
Damen und Herren«, stand dort zu lesen,
»heute möchte ich Sie darauf aufmerksam
machen, dass Interviews, egal, ob für Fernsehen oder Radio, vorher ausdrücklich von der
Geschäftsleitung genehmigt werden müssen.«
Unter dem Text hing in Kopie ein Auszug
aus den Arbeitsverträgen, der ausdrücklich
darauf hinweist, dass ein Zuwiderhandeln
gegen »die Verschwiegenheitsverpflichtung«
eine fristlose Kündigung und eine Vertragsstrafe in Höhe von mindestens 250 Euro
nach sich ziehen kann.
Gleichzeitig focht die Geschäftsführung von
Tabel die Betriebsratswahl an: Mehrere Mitarbeiter »ausländischer Herkunft« hätten
wegen mangelnder Sprachkenntnisse das
Wahlverfahren nicht verstanden. In der
Befragung der Betroffenen stellte sich heraus,
dass das Wahlprozedere über Dolmetscher
erklärt worden war, einer der vermeintlich
unwissenden Ausländer hatte Germanistik
studiert, ein anderer schon mehrmals in
seiner Zeit als Werftarbeiter bei HDW an
Betriebsratswahlen teilgenommen. Die
Anfechtung der Wahl scheiterte grandios.
Die Geschäftsführung der KN hat die ausgelagerte Weiterverarbeitung aber zum 1. Juli
an andere Subunternehmer vergeben. Eine
davon, TMI, ein vom Springer-Verlag zwecks
Outsourcing gegründetes Tochterunternehmen aus Ahrensburg, verlangte in einer internen Stellenausschreibung
bei der Bundesagentur
für Arbeit: »keine ehemaligen Tabel-Mitarbeiter buchen!«. Outsourcing bedeutet nicht nur
die Suche nach konformen, weniger erfahrenen
Belegschaften, sondern
auch eine Ausweitung
des Niedriglohnbereichs
– und der liegt in Schleswig-Holstein mit 21,6
Prozent noch über dem
Bundesdurchschnitt
(20 Prozent).
»Immer mehr Menschen im Land können

von ihrem Lohn nicht leben«, kommentiert
Cornelia Möhring diese Entwicklung. Es
gebe nicht wenige Betriebe, die echten
»Sozialmissbrauch« betrieben: Sie zahlen
ihren Beschäftigten niedrige Löhne und verlassen sich darauf, dass aus Steuermitteln
ergänzende Sozialleistungen für das Existenzminimum fließen. In Schleswig-Holstein
stieg allein von 2006 bis 2008 die Zahl der
so genannten AufstockerInnen um 11 181
auf 45 419 – ein Zuwachs von 32,7 Prozent.
Und die von der Tabel-Gruppe Gekündigten? Bis auf vier Logistikspezialisten hatten
diese am 29. Juni ihren letzten Arbeitstag im
Druckzentrum der KN. Ein Teil der ehemaligen Belegschaft gab sich aber nicht gleich
geschlagen und organisierte Proteste gegen
die KN, so eine Demo am 30. Juni mit 250
Leuten. Die hat Marcus Peyn als großen
Erfolg empfunden: »Es war ein weiterer
Schritt, in der Öffentlichkeit unseren Protest
zu zeigen! Und wir waren verdammt laut.
Schade war nur, dass so wenige aus der
Belegschaft sich beteiligt haben. Die Gründe
dafür liegen teils in der Angst und teils in der
Hoffnung, dass sie in letzter Sekunde vielleicht doch noch übernommen werden,
wenn sie stillhalten.«
Aus der Stammbelegschaft der KN gab es
keine Teilnahme – es steht auch noch nicht
fest, wo und wer zukünftig dort seinen Job
verlieren soll. Aber aus vielen linken Vereinigungen, wie Avanti, Attac, Chefduzen, dem
Kieler Krisentreffen, der SDAJ, Parteien –
Rot-Rot-Grün inklusive Jugendverbindungen
– und Gewerkschaften waren Leute da, um
sich mit den Forderungen der – ehemaligen
– Tabel-Belegschaft zu solidarisieren. Weitere
Aktionen gibt es und wird es geben, erklärt
Marcus Peyn Mitte Juli: »So sitzen jetzt
schon jeden Freitag eine Menge unserer Leute vor dem Tor des Druckzentrums und halten Wache. Ferner wird es noch ein Aufarbeitungstreffen mit Holger Artus aus dem
ver.di-Landesfachbereich geben, um die
Gewerkschaftsprobleme zu besprechen, die
wir erlebt haben, und um auch über weitere
Aktionen zu beraten.«
* Gaston Kirsche ist Mitglied der »gruppe bricolage«, die
sich für eine kollektive politische Organisierung einsetzt, freier Autor und lohnarbeitet als Verlagskaufmann.

Saarbrücker Zeitung

Die Saarbrücker Zeitung (Holtzbrinck) hat das Redigieren der
Lokalredaktionen in die Firma CMS ausgelagert. Diese zahlt
untertariflich.

Sächsische Zeitung

Alle 17 Redaktionen sind in GmbHs ausgelagert. Neueinstellungen erfolgen deutlich unter den Redakteurstarifen.

Schwäbische Zeitung

Neueinstellungen erfolgen deutlich unter den Redakteurstarifen; viele bisherige Beschäftigte haben neue, schlechtere
Arbeitsverträge akzeptiert.

Westfälischer Anzeiger

Eigenständige Redaktions-GmbH. Bei Neueinstellungen wird
untertariflich bezahlt.

Leiharbeit
Aachener Zeitung,
Aachener Nachrichten

Leiharbeit ab Februar 2010; 20 Prozent Untertarif bei
drei Redakteuren.

Allgemeine Zeitung Mainz

Die Neueinstellungen erfolgen seit 2006 bei der TochterLeiharbeitsfirma Topas.

Bremer Nachrichten und
Weser Kurier

Die Blätter beschäftigten drei Leiharbeitnehmer über NWP,
Oldenburg. Die Bremer Tageszeitungs-AG (BTAG) ist an der
Leiharbeitsfirma zu 25% beteiligt. Die restlichen Anteile
gehören ebenfalls norddeutschen Verlagen. Daneben werden

Grauzone
Werkvertrag
Marcus Peyn ist Betriebsratsvorsitzender der »Tabel-Gruppe« im Druckzentrum der Kieler Nachrichten. Der
gesamten Belegschaft wurde zum
30. Juni 2010 gekündigt – auch den
Betriebsräten. Das Interview mit
Marcus Peyn führte Gaston Kirsche
am 25. Juni.

Gaston Kirsche: Stehen alle 389 Beschäftigten, die für die Tabel-Gruppe im Druckzentrum der Kieler Nachrichten gearbeitet haben,
jetzt ab 1. Juli auf der Straße?
Marcus Peyn: Fast alle. Dem Betriebsrat
sind bis jetzt nur vier Personen bekannt, die
weiter im Druckzentrum bleiben werden.
Diese sollen im Bereich der Logistik und
Expedition, die von der Firma Mahnsen
übernommen wird, die Abwicklung der
Fremdprodukte sichern. Die KN hat doch
ziemlich Angst, Großaufträge durch Fehler in
der Logistik zu verlieren. Es gibt drei neue
Werkvertragsnehmer: TMI Service GmbH,
Mahnsen und Stark Holding. Diese drei Firmen werden die Tätigkeiten der Tabel-Gruppe übernehmen, mit einer ausgetauschten
Belegschaft.
Gaston Kirsche: Schon seit 2000 ist die
gesamte Weiterverarbeitung und Distribution
im Kieler Druckzentrum ausgegliedert. Du
hast kürzlich erwähnt, dass nun auch noch 70
Stellen im Druckbereich outgesourct werden
sollen.
Marcus Peyn: In welchen Bereichen genau
diese bis zu 70 Personen wegrationalisiert
werden sollen, ist noch nicht vollkommen
klar. ver.di und wir warten da noch auf abschließende Signale aus dem BR der KN.
Diese werden aber sicherlich noch bis zum
Juli warten mit der offiziellen Bekanntgabe,
da die KN fürchtet, dass ihre Stammbelegschaft sich auf der Demo am 30. Juni mit
uns solidarisieren könnte.
Gaston Kirsche: Wie eng arbeitet Ihr im Produktionsalltag mit den noch tariflich Beschäftigten zusammen? Ist die unterschiedliche Entlohnung Thema?
Marcus Peyn: Wir arbeiten sehr eng mit den
tariflich bezahlten Maschinenführern und
Schichtleitern zusammen und übernehmen
auch in weiten Teilen deren Aufgaben. Die
Bezahlung war eigentlich immer zweitrangig,

selbstverständlich ärgert man sich schwarz
darüber, allerdings war das größere Thema
immer die Klassenpolitik im Druckzentrum.
So sitzen die Maschinenführer manchmal
ganze Nächte nur herum, trinken Kaffee,
befummeln Frauen und behandelten die
Tabel-Belegschaft wie Dreck, während wir
uns für die paar Kröten den Arsch aufgerissen haben und denen die Produktion gerettet
haben. Die bekamen Ablöse, und wir mussten Doppelschichten schieben; die machen
Pause, und bei uns können die Leute noch
nicht einmal auf Toilette gehen, da wurde
dann gesagt: Verkneif ’s dir! Dies führte zu
einer starken Spaltung, die aber seit der
Betriebsratswahl im Februar nach und nach
abgebaut werden konnte.
Gaston Kirsche: Wie wollt Ihr als Betriebsrat
weitermachen? Gibt es eine breiter getragene
Debatte unter den Gekündigten, wie Protest
organisiert werden kann?
Marcus Peyn: Als BR können wir erst einmal rein betriebsverfassungsrechtlich nur
ehrenamtlich weitermachen, bis der letzte
Cent des spärlichen Sozialplans auf dem letzten Konto angekommen ist. Und die Belegschaft der Tabel-Gruppe ist ziemlich gespalten, die eine Hälfte hofft immer noch, dass
alles wieder gut wird, und die andere Hälfte
will bis zum Schluss und darüber hinaus
kämpfen, damit so etwas wie das, was uns
geboten wurde, nie mehr passiert. Allerdings
sind die Mittel für diesen Kampf sehr
beschränkt. Es gibt ja in Deutschland nicht
einmal die Möglichkeit, außerhalb einer
Tarifrunde zu streiken und somit ökonomischen und politischen Druck auf die Unternehmer auszuüben. Die Debatte über Protestmöglichkeiten wird aber sehr stark in der
Belegschaft geführt. Klar ist, dass wir weiter
die Öffentlichkeit über die Schweinereien in
der KN aufklären müssen. Das ist zwar sehr
schwer, da wir uns nur auf die linke Presse
verlassen können und auf unser eigenes
Durchhaltevermögen, weiter öffentliche Protestaktionen und Infostände durchzuziehen.
Aber wenn Recht zu Unrecht wird, wird
Widerstand zur Pflicht, und langsam, aber
sicher tragen unsere Aktionen Früchte: Die
Kieler Öffentlichkeit ist empört, und es wird
mittlerweile breit diskutiert, was bei uns
abgeht, denn diese Betrügereien mit der Auslagerung durch einen Werkvertrag und jetzt
der Rausschmiss der gesamten, bei Tabel
angestellten Belegschaft dürfen nicht weiter
unbeachtet bleiben.
Gaston Kirsche: Wie sieht der Sozialplan aus?

z.B. ausgelagert: die Redaktionen Delmenhorst, Brinkum, Syke
sowie die Beilagenredaktion.
Frankfurter Rundschau

Literaturbeilage, andere Beilagen sowie die Lokalberichterstattung werden von der Tochterfirma Pressedienst GmbH geliefert. Redakteure dieser Firma sind die ehemaligen Pauschalisten der FR. Es wird untertariflich gezahlt.

Leipziger Volkszeitung
Das Blatt beschäftigt 10 Leihredakteure über die Firma LPFG.
(Madsack-Konzern, Hannov.)
Main-Post, Würzburg

Die Main-Post beschäftigt 33 Leihredakteure.

Märkische Oderzeitung,
Frankfurt/Oder

30 Lokalredakteure und fünf Fotografen wurden über das
Tochterunternehmen GMD beschäftigt. Ab 4/09 wurden alle
Redakteure bei der GMD, die zur MOZ Redaktion GmbH
umfirmierte, beschäftigt. Das Jahreseinkommen der Stammbelegschaft wurde abgesenkt.

Nordwest-Zeitung,
Oldenburg

Das Blatt beschäftigt 24 Leiharbeitnehmer, die unter den
Redakteurstarifen bezahlt werden; auch 25 Volontäre werden
als Leihkräfte untertariflich beschäftigt.

Westfälische Nachrichten

Leiharbeit seit Herbst 2007 von Redakteuren und Volontären
über die 100%-Tochter WN Content und Marketing GmbH;
untertarifliche Bezahlung.
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Marcus Peyn: Der ist wirklich nur ein Gnadenbrot. Tabel selbst ist halt nur ein Personaldienstleister und verfügt nicht über
betriebliche Vermögen, die man miteinbeziehen hätte können. Der Mann und das Unternehmen lebt ausschließlich von unserer Hände Kraft! Tabel selbst will uns nur eine Summe von 190 000 Euro zur Verfügung stellen,
verbunden mit der Minimalformel von
0,375 mal Durchschnitts-Brutto-Monatsgehalt aus März/April/Mai 2010 mal Betriebszugehörigkeitsjahre. Das ist eine Farce und
könnte niemals die letzten zehn Jahre ausgleichen, in denen unsere Kolleginnen und Kollegen nur beschissen wurden. Allerdings ist
dieses Gnadenbrot wichtig, denn niemand
arbeitet bei uns aus Spaß, sondern alle aus
Bedürftigkeit, so dass diese spärliche Abfindung doch dafür sorgen kann, den KollegInnen wenigstens drei Monate Überbrückung
zu geben. Wir hätten vielleicht vor der Einigungsstelle noch ein wenig mehr herausschlagen können, aber das ganze Verfahren wäre
dann erst Anfang 2011 zu einem Ende
gekommen, und die KollegInnen hätten so
lange auf dem Trockenen gesessen, wenn sie
denn überhaupt noch etwas bekommen hätten, da der Anwalt von Tabel schon angedeutet hat, dass der Betrieb vielleicht auch zwischenzeitlich insolvent gehen könnte.
Gaston Kirsche: Viele von Euch sind jetzt in
der Auseinandersetzung um Lohndumping
und Entlassung bei ver.di eingetreten, ihr habt
sogar den Ortsvereinsvorstand in der Sparte
Druck bei ver.di Kiel übernommen. War die
Gewerkschaft offen für Eure Probleme?
Marcus Peyn: Teils, teils. Unter vorgehaltener Hand war man schon offen, traute sich
aber erst recht spät, uns die vollkommene
Unterstützung zu geben. Oft gab es das
Argument, dass man es sich nicht mit den
113 Mitgliedern bei der KN verscherzen will,
da die KN doch ein sehr guter Tarifpartner
sei. Druck aus der Öffentlichkeit gegen die

KN und die Blicke des Landesfachbereichs
bei ver.di auf unsere Angelegenheiten haben
dann doch noch zu mehr Bewegung geführt.
Es bleibt aber trotzdem ein Rätsel, wie man
zehn Jahre einfach wegschauen konnte!
Gaston Kirsche: Unterstützt Euch denn mittlerweile der Betriebsrat der Kieler Nachrichten
oder die dortige ver.di-Betriebsgruppe? Haben
die nie dagegen protestiert, dass Ihr mit einem
Stundenlohn von 6,14 Euro brutto noch nicht
einmal die Hälfte des Tariflohnes von 12,50
Euro brutto bekommt?
Marcus Peyn: Nein! Auf eine Solidaritätsanfrage durch unseren BR wurde einfach nicht
geantwortet. Wir erfuhren durch ver.di
davon, dass man sich gegen eine Solidarität
uns gegenüber entschieden hatte. Lediglich
vier von elf Mitgliedern des KN-BR unterstützen uns, dies aber auch nur heimlich.
Gaston Kirsche: Ihr werft dem langjährigen
BR-Vorsitzenden der KN und erst durch Eure
Intervention abgewählten ebenso langjährigen
Ortsvereinsvorsitzenden Richard Ernst vor,
dass er mit der Geschäftsführung der KN
zusammen jahrelang die Gründung eines BR
für die outgesourcten Beschäftigten im Druckzentrum Kiel verhindert hat. Was habt Ihr
dafür für Anhaltspunkte?
Marcus Peyn: Anhaltspunkte hierfür sind
seine eigenen Aussagen, etwa unserem
Gewerkschaftssekretär Heino Stüve gegenüber, dem er vorwarf, dass es eine Frechheit
von ihm sei, uns zu unterstützen. Anhaltspunkte sind Aussagen von anderen BR-Mitgliedern bei den KN, die uns näher von
Richard berichteten. Allerdings sind dies alles
keine handfesten Beweise. Man muss aber
zugeben, dass es schon sehr komisch aussieht,
wenn Kollegen, die bei ver.di berichtet
haben, dass sie einen BR gründen wollen,
ganz plötzlich keine Schichten mehr bekommen und ganz plötzlich wegen einer angeblich geklauten Zeitung gekündigt werden.
Gaston Kirsche: Keine Schichten mehr
bekommen?
Marcus Peyn: Wer aufmuckte und sich diese
Bedingungen nicht gefallen lassen wollte,
wurde einfach ausgehungert und bekam keine Schichten mehr zugeteilt. Generell gibt es
nur wenige MitarbeiterInnen, die feste
Schichten hatten, die meisten bekamen ihre
Schichten entweder am Freitag oder erst am
Montag über eine Telefonhotline zugeteilt,
und wenn man dann halt mal aufgemuckt
hat, dann wurde man bei der Vergabe der
Schichten einfach nicht berücksichtigt. Auf
Nachfrage wurde dann geantwortet, dass
kein Bedarf da sei.
Gaston Kirsche: Kannst Du den Arbeitsalltag
schildern, die Unzumutbarkeiten?
Marcus Peyn: Mittlerweile ist die Lage etwas

Wilhelmshavener Zeitung

Das Blatt beschäftigt 7 Leihredakteure über die NW Personaldienstleistungsgesellschaft, Oldenburg. Gesellschafter sind
u.a. die Wilhelmshavener und die Oldenburger NordwestZeitung. Alle künftigen Redakteure sollen über die Leihfirma
beschäftigt werden.

Anstellung von Volontären bei Journalistenschulen
zu untertariflichen Bedingungen
Springer
WAZ-Gruppe NRW,
Braunschweiger Zeitung,
Ostthüringer Zeitung,
Thüringer Allgemeine,
Thüringer Landeszeitung

Die Volontäre sind Schüler der hauseigenen Journalistenakademie und werden untertariflich bezahlt.
Die Volontäre des gesamten WAZ-Konzerns sind Schüler
der Journalistenschule Ruhr und werden untertariflich
bezahlt.

entspannter, seit wir als BR ein Auge auf die
Gesetze haben. Gehen wir allerdings zurück
ins Jahr 2009, dann sieht der Alltag so aus,
dass allen Frauen in der Weiterverarbeitungshalle die Hocker weggenommen wurden,
damit diese sich bei einem Maschinenstillstand nicht mehr hinsetzen konnten. Wenn
man nicht so beliebt war, dann bekam man
auch keine Entgeltfortzahlung im Urlaub,
Pausen gab’s gar nicht. Teilweise wurde die
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall verwehrt, Entgeltfortzahlung an Feiertagen wurde gar nicht gewährt, die Leute haben teilweise bis zu 18 Stunden am Stück ohne
reguläre Pause gearbeitet und mussten dann
nach sechs Stunden schon wieder auf Schicht
antanzen, das Arbeitszeitgesetz gab es also bis
zur BR-Gründung für Tabel-Mitarbeiter
nicht. Man arbeitete ohne Atemschutz in
unzumutbarer Staubbelastung. Trinken wurde auch schon mal verboten, bis dann eine
ältere Dame während einer 14-Stundenschicht umgekippt ist. Man stand immer in
der Gefahr, von Staplern oder anderen Fahrzeugen angekarrt zu werden, und da es keine
Fußwege gibt, passierte das auch mal. Es
wurde stets versucht zu spalten, indem einige
bevorzugt behandelt wurden und andere wie
Dreck. Von Teilen der Geschäftsleitung wurden wir als Produktionseinheiten statt als
Menschen betitelt. Und wenn dann Maschinenführer Fehler machten, die zu Maschinenstillständen führten, wurde man von
diesen noch angepöbelt und beschimpft. Auf
der anderen Seite wurde von uns verlangt,
dass wir dann Dinge regeln, die höchste
Verantwortung verlangten.
Gaston Kirsche: Erst als ihr selbst aktiv
geworden seid und eine Betriebsratswahl initiiert habt, sind die Ausbeutungsbedingungen
im outgesourcten Bereich breiter bekannt
geworden und hat sich erster Protest geäußert.
Wie haben es die Kieler Nachrichten geschafft,
dass zehn Jahre lang über Eure entrechteten
Arbeitsverhältnisse geschwiegen wurde?
Marcus Peyn: Ganz einfach: durch ihr
Medienmonopol. Selbst die politischen Parteien, mit Ausnahme der Partei »Die Linke«,
hatten nicht gerade die Motivation, da lauter
zu werden, da man nicht auf ’s Spiel setzen
wollte, dass diese einzige Tageszeitung in der
Landeshauptstadt nicht mehr über einen
berichtet. Hinzu kommt, dass fast alle anderen Zeitungen in Schleswig-Holstein zur
Mediengruppe der KN gehören, und die
andere Zeitung, die SHZ, ist über Nordbrief
wirtschaftlich mit der KN verbunden. Es
wurde von Anfang an ein riesiges Angstpotential gegenüber den Beschäftigten aufgebaut, und sehr viele haben auch einfach
weggesehen.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist auch die
Traditionsgebundenheit in Schleswig-Holstein. Niemand traute sich, diese vermeintlich heilige Kuh, die KN, anzupissen, so
etwas macht man einfach nicht. Hinzu
kommt, dass die Leute immer noch starke

Die Oberbadische
Donaukurier
Fuldaer Zeitung
Gießener Anzeiger
Hanauer Anzeiger

Das Blatt ist seit 1/08 OT-Mitglied.

Alfelder Zeitung

Das Blatt ist seit 2007 OT-Mitglied.

Bietigheimer Zeitung

OT seit 4/03

Berührungsängste gegenüber politischen,
sozialen und öffentlichen Verbindungen, die
sich links von und auch innerhalb der SPD
bewegen, haben. So etwas ist Teufelszeug
gerade für die Älteren.
Gaston Kirsche: Du sagtest bei einer anderen
Gelegenheit, durch das Konstrukt eines Werkvertrages gebe es einen komplett rechtsfreien
Raum für die so Beschäftigten. Inwiefern?
Marcus Peyn: Wären wir echte Leiharbeiter,
würden die Arbeitnehmerüberlassungsgesetze
für uns gelten, wir hätten zumindest aktiv
den BR der KN mitwählen können und dort
eine verbindliche Vertretung gehabt. Durch
den Werkvertrag jedoch konnte man einfach
mal ausprobieren, sich so zu verhalten, wie
oben beschrieben – und der BR der KN
konnte immer sagen, dass er nichts mit uns
zu tun hat. Wenn dann doch mal etwas
schief läuft, und ein Student mit Gerechtigkeitsempfinden die Leute über ihre Rechte
aufklärt und eine BR-Wahl anzettelt, dann
wird eben einfach die Firma und die gesamte
Belegschaft ausgetauscht. Dass dieses Verfahren rechtlich sauber ist in Deutschland, ist
doch ein Skandal!
Gaston Kirsche: Bei einem Hearing im Bundestag am 22. Juni hast Du Eure Situation als
Werkvertragsangestellter vorgestellt. Wie haben
die dort ebenfalls anwesenden Beschäftigten
LeiharbeiterInnen von Schlecker und VWEurovision reagiert?
Marcus Peyn: Empört und erschüttert! Ich
habe dort auch eine weitere Diskussion angestoßen, denn wenn man Leiharbeit zumindest auf EU-Rechtsniveau bekommen will,
dann darf man bei diesen Werkverträgen
nicht wegschauen. Mir fällt aber kein vernünftiges Einschränkungskonzept ein, deshalb muss diese Art von Werkverträgen meines Erachtens verboten werden. Es darf einfach nicht in der Freiheit des Unternehmers
liegen, die Gesetze der BRD zu umgehen,
sein komplettes Betriebsrisiko und seine
zügellose Profitgier auf den Schultern der
ArbeitnehmerInnen auszutragen!
Gaston Kirsche: Nehmen Leiharbeit und
Werkverträge in der Druckindustrie zu?
Marcus Peyn: Es nimmt drastisch im
Druckgewerbe zu! Immer mehr Tarifstellen
werden durch Leiharbeiter ersetzt. Der Landesfachbereich Druck von ver.di betrachtet
diese Entwicklung mit großer Besorgnis. Als
Argumente halten dann immer die Wirtschaftskrise und das verminderte Anzeigenaufkommen her. Die typischen alternativlosen Sachzwänge.
Gaston Kirsche: Vielen Dank für das Interview!
* Die Tabel-Gruppe umfasst die TB Personaldienste GmbH,
Tabel GmbH und PND Service GmbH

OT seit 4/03
Das Blatt ist seit 20. März 2007 OT-Mitglied im BDZV.
Das Blatt ist OT-Mitglied im BDZV und stellt neue Redakteure
nur noch zu untertariflichen Bedingungen ein.
Das Blatt ist seit 6. November 08 OT-Mitglied im BDZV.
Bei Neueinstellungen wird untertariflich gezahlt.
Das Blatt ist seit September 2004 OT-Mitglied im BDZV.
Die Tariferhöhung 11/08 wird verweigert.

Sonstige Formen von Tarifumgehung
Mitteldeutsche Zeitung,
Halle

Neue Bildjournalisten der Zeitung erhalten nur noch Verträge
über feste freie Zusammenarbeit, werden nicht mehr fest angestellt. Zudem gibt es ein Abfindungsmodell, wonach Redakteure, die freiwillig ihre Festanstellung aufgeben, eine Abfindungssumme erhalten und als Freie für 2 000 Euro Monatsbruttolohn zwei Jahre lang weiter ihre bisherige Arbeit machen. Das
Blatt ist seit rund 15 Jahren nicht tarifgebunden. Die MZ
gehört zum Konzern des Ehrenpräsidenten des BDZV, Alfred
Neven DuMont.

tz

Das Blatt droht mit dem Austritt aus dem BDZV, wenn das Tarifwerk II nicht beschlossen wird.

OT-Mitgliedschaften
Abendzeitung München
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Opposition geht schwer, in Deutschland. Unter dem Motto »Wir zahlen
nicht für Eure Krise – Gemeinsam
gegen Erwerbslosigkeit, Kopfpauschale und Bildungsabbau« trat sie
am 12. Juni in Berlin und Stuttgart
nicht nur gegen Regierung, Kapital
und deren – Geschick bezüglich des
Zeitpunkts beweisende – Machenschaften übertönende Vuvuzelas an,
sondern auch gegen sich selbst.
Bereits im Vorfeld hatte es Auseinandersetzungen um einen vermeintlichen Alleingang von ver.di in Stuttgart gegeben, nur mit Mühe konnte
der DGB- Landesbezirk Baden-Württemberg schließlich als Mitaufrufender gewonnen werden – die IGM
stimmte dagegen und hielt sich selbst
nach Bekanntwerden des Kürzungspakts aus dem Hause Merkel/
Westerwelle zurück. Zwischen der
Furcht, durch einen eventuellen Misserfolg abermals blamiert zu werden,
und der klammheimlichen Hoffnung
auf das nächste Abendessen mit Merkel & Kompagnons scheint die Wahrheit über den Zustand der Organisation auf: eine Leerstelle gewerkschaftlichen Selbstbewusstseins.
Doch auch nach den Demonstrationen, die in der Presse im Wesentlichen zu Diskreditierung und Häme
genutzt wurden, ging der Streit weiter. Anlass dafür waren Polizeieinsätze auf der Rednertribüne, die Wahl
eines SPD-Redners, dessen Partei
nun ausgerechnet für all das stand,
gegen das demonstriert werden sollte und der darüberhinaus ein erklärter Befürworter des Umbaus des
Stuttgarter Hauptbahnhofs (S 21-Projekt) ist, Eier- und Flaschenwürfe seitens einiger DemonstrantInnen auf
das Podium und eine ver.di-Landesvorsitzende, die sich über Pfiffe aus
dem Publikum erhob, die ihrem SPDKollegen galten, und auf die Macht
des Bühnenlautsprechers setzte. Insbesondere aus dem Vorbereitungskreis des Antikrisenbündnisses, der
Gewerkschaftslinken und dem Stuttgarter Metallertreff gab es scharfe
Proteste, insbesondere gegenüber
der Auswahl der HauptrednerInnen
(der gesamte Briefwechsel ist nachzulesen im Labournet Germany) – auch
ein Problem, das mit dem Anspruch
auf »Einheitsgewerkschaften« zusammenhängt. Wir dokumentieren ein
Fazit, das in den Demos nicht das
Ende, sondern einen Anfang sieht und
einen Blick auf die noch ausstehenden Protestanlässe wirft.

Das war’s noch nicht ...
Sieben Thesen zum Ausbau der Mobilisierung nach dem 12. Juni
– von Günter Busch & Werner Sauerborn

1.

Die Demo am 12. Juni war vor allem
und unter dem Strich ein politischer
Erfolg. Das zugrunde liegende Kalkül,
die Mobilisierung nicht aufzugeben oder
endlos zu vertagen und spätestens nach den
NRW-Wahlen einen starken Akzent zu setzen, ist aufgegangen. Dass die Hoffnung,
irgendwie würde der Kelch an uns vorbei
gehen, trügerisch war, hatten wir richtig analysiert: Die Krise ist nicht passé. Die Frage,
wer ihre Folgen zu tragen hat, wird jetzt ausgetragen, auf allen Ebenen in Stuttgart, bundes- und EU-weit.
Auch die deutsche Politik hat wahrgenommen, dass es Widerstand gibt, die Kanzlerin
musste die Koalitionsbeschlüsse gegen die
Proteste verteidigen.
Andererseits sind zwei mal 20 000 bei
Weitem nicht genug, um das zu beeinflussen,
geschweige denn aufzuhalten oder umzudrehen, was auf uns zu rollt. Deshalb muss jetzt
schnell diskutiert und geklärt werden, wie die
Mobilisierung ausgebaut werden kann. Dazu
gehört auch die Aufarbeitung von Defiziten,
die sich im Vorfeld des 12. Junis gezeigt
haben.

2.

Der 12. Juni war auch ein gewerkschaftspolitischer Erfolg für den ver.diLandesbezirk und die Gewerkschaftslinke. Lange Zeit herrschte in den meisten
Gewerkschaften sowie im DGB-Landesbezirk die Auffassung vor, Mobilisierungen seien erst wieder möglich, wenn sie risikolos
sind, d.h. ein Mobilisierungserfolg gewährleistet ist. Über diese taktische Sichtweise
hinaus gab es inhaltliche Unterschiede: Vor
allem die IGM und IG BCE, nicht insgesamt
und nicht nur sie, setzen auf eine neue Sozialpartnerschaft mit Regierung und Arbeitgebern, um über verbesserte Wettbewerbsfähigkeit (betrieblich, branchenbezogen,
national) aus der Krise herauszukommen,
was auf Kosten der jeweils Anderen geht, in
diesem Sinne entsolidarisiert, auch wenn es
nach innen solidarisieren mag. Diese Strategie ist zudem mit Konzessionen verbunden,
z.B. was die Bereitschaft zur Mobilisierung
gegen eine solche Politik angeht.
In dieser gewerkschaftspolitischen Richtungsfrage spricht der Erfolg des 12. Junis für
unsere Herangehensweise. Frank Bsirske hat
das früher erkannt und seine Unterstützung
für den 12. Juni angeboten, was die Mobilisierung deutlich gestärkt hat. Die hiesige
IGM (Leitungsebene) und große Teile des
DGB-Apparats haben sich auch nach den
Regierungsbeschlüssen noch einer offensiven
Mobilisierung entzogen – eine dramatische
Fehleinschätzung!

Es ist zu hoffen, dass es nach dieser einschlägigen Erfahrung möglich ist, mit dem
Ziel einer koordinierten Mobilisierungsstrategie wieder zusammenzukommen. In diesem Sinne werden hoffentlich auch die kontroversen Diskussionen in der IGM und im
DGB nach dem 12. Juni zu einem neuen
Konsens führen.

3.

Der Erfolg des 12. Junis wurde medial
verdrängt durch kurze, aber medienwirksame Gewalt aus der Kundgebung
heraus. Die Ablehnung von Gewalt ist in
allen Gewerkschaftsstrukturen, in der Partei
»Die Linke« und bei S 21-GegnerInnen
unbestritten – entgegen mancher Unterstellung. Die Gewalttäter waren auch nicht Teil
des Bündnisses, so dass derartige Szenen
durch Ausschluss aus dem Bündnis vermeidbar gewesen wären. Umgekehrt: diese Gewaltbereitschaft ist eine Gefahr, mit der die
Gewerkschaftsbewegung bei zunehmend
aggressiverer Umverteilungspolitik genauso
rechnen muss wie die Anti-S 21-Bewegung
im Falle eines wirklichen Baubeginns.
Die Gewaltbereiten haben sich allerdings
eine Stimmung zunutze machen können, die
aufgrund des Auftritts von Claus Schmiedel
ohnehin aufgeheizt war. Diese hätte sich auch
ohne den Schwarzen Block und auch wenn
ein anderer typischer Repräsentant der hiesigen SPD aufgetreten wäre, in irgendeiner
Form geäußert. Schmiedel steht für viele für
eine SPD, die mit ihrer Agenda 2010 die
Blaupause für die jetzige Spar- und Sozialabbaupolitik geliefert hat und sich bis heute
weder inhaltlich noch personell überzeugend
und ausreichend gehäutet hat. Entgegen
gewerkschaftlichen Beschlusslagen steht
Schmiedel entschieden für S 21 und für die
Verweigerung eines Bürgerentscheids über das
Projekt. Dennoch gab es im Bündnis gegen
S 21 und bei den »GewerkschafterInnen
gegen S 21« klare Verabredungen, Schmiedel
lediglich mit »oben bleiben«-Rufen zu begrüßen und zu verabschieden, ihn ansonsten
bei allem, was er Richtiges gesagt hätte, ausreden zu lassen. Dies wäre eine legitime Reaktion gewesen, die den Erfolg der Demo nicht
beeinträchtigt hätte. Der Auftritt Schmiedels
war ein Fehler, ohne den ein solcher Gewaltausbruch nicht stattgefunden hätte.
Der Einsatz der Polizei war im Prinzip,
wenn auch nicht in dieser Martialität,
berechtigt und in der Situation unvermeidbar. Er war eine Reaktion auf die Gewalt des
schwarzen Blocks und zum Schutz der RednerInnen, die nicht nur von Eiern, sondern
auch mit Flaschen und anderen gefährdenden Gegenständen beworfen wurden.

Gegen Gewalt hilft:
● eine einbindende Bündnispolitik. Wir werden es mit einem Anwachsen von aktionistisch-antikapitalistischen Strömungen im
Widerstand gegen die Krisenpolitik zu tun
haben. Solange diese sich friedlich artikulieren, müssen sie als legitimer Teil der Proteste
einbezogen und eingebunden, jedenfalls
nicht ausgegrenzt werden.
● Schutz vor Gewalt aus eigener Kraft! Alle (!)
in einem Bündnis müssen Vorkehrungen
treffen, die Gewalt präventiv, zur Not auch
durch aktives Einwirken zu verhindern.
Schutz durch die Polizei nur als ultima ratio!

4.

Das Verhältnis S 21-Widerstand/
Gewerkschaften darf sich nicht aus der
Interessenlage von BündnispartnerInnen (hier SPD) heraus bestimmen, sondern muss sich aus der Sache und aus unseren dazu erfolgten Gewerkschaftsbeschlüssen
definieren. S 21 ist ein wesentlich von Privatisierungs- und Spekulationsinteressen getriebenes Städtebau- und Verkehrsprojekt. Es
würde mit Kosten von über sieben Mrd.
Euro zu einer Verschärfung der kommunalen
und öffentlichen Finanzkrise führen, den
Druck auf die Daseinsvorsorge verstärken
und den Umverteilungsdruck erhöhen. Deshalb ist der S 21-Widerstand neben anderen
Forderungen zu Recht ein Punkt auf der
gewerkschaftlichen Agenda gerade im Kontext der Krise. Das Bündnis gegen S 21 hat
erheblich zur Mobilisierung des 12. Juni beigetragen. Ebenso sollten die Gewerkschaften
auch im eigenen Interesse zu einem Erfolg
der Großkundgebung am 10. Juli im Schlossgarten beitragen – Motto: »Rekordverschuldung im Land: gemeinsam S 21 stoppen!«1
Nach den Erfahrungen des 12. Juni sollten
die Spannungen, die die weiteren Mobilisierungen belasten, ausgeräumt werden können.
Möglicherweise sind hierzu innergewerkschaftliche moderierte Diskussionen sinnvoll.

5.

Die Rolle der Parteien im Widerstand
muss hinterfragt werden. Kundgebungen und Demonstrationen von Gewerkschaften und sozialen Bündnissen dienen der Entwicklung einer eigenständigen
Gegenmachtposition in der Auseinandersetzung um die Krise. Parteien müssen in Bündnissen und bei der Mobilisierung einheitsgewerkschaftlich einbezogen werden. Es liegt
im gewerkschaftlichen Interesse, auf diese
Weise Kursänderungen bei den Agenda2010-Parteien zu bewirken. Parteien sind
Transmissionsinstitutionen, die eine autonome, zivilgesellschaftlich entwickelte gewerkschaftliche Position und Stärke in die Parla-

Forum Soziales Europa (FSE)
Appell für eine europäische Mobilisierung zum 29. September 2010
Das Forum Soziales Europa war am
9./10. Juni in Brüssel zusammen
gekommen, um politische und
soziale Schlussfolgerungen aus der
Wirtschaftskrise in Europa und die
Notwendigkeit einer entsprechenden Antwort von Gewerkschaften
und sozialen Kräften zu diskutieren.
Die Versammlung hörte Berichte
aus einer Vielzahl von Ländern,
darunter Griechenland, Spanien,
Bulgarien, Irland, Italien und Portugal. In all diesen Ländern und
vielen anderen mehr haben Ge-

werkschaften, Beschäftigte, die
Menschen insgesamt die Erfahrung
harter Angriffe auf Löhne, Arbeitsbedingungen, öffentliche Daseinsvorsorge und Sozialleistungen gemacht – die Erwerbslosigkeit ist
gewachsen, die Armut hat zugenommen. In vielen Ländern gab es
erhebliche Eingriffe in die nationalen Tarifverträge, Renten wurden
gekürzt, Gewerkschaftsrechte beschnitten – nicht in Verhandlungen
mit den Gewerkschaften, sondern
durch Regierungserlasse.
Auf diese Weise versuchen Regie-

rungen, Arbeitgeber, europäische
Institutionen und der IWF die
ArbeitnehmerInnen für die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise zahlen zu lassen, obwohl wir keine Verantwortung für
die neo-liberale Politik, die Umverteilung des Reichtums von unten nach oben und die Spekulationsökonomie haben, die die Krise
verursacht haben. Die Situation ist
dramatisch. Wenn wir es nicht
schaffen, diese Entwicklung zu
stoppen, stehen Gewerkschaften
und ArbeiterInnenbewegung in
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mente und die Politik einbringen sollen. Mit
diesem Rollenverständnis verträgt es sich
schwer, dass Parteienvertreter, insbesondere
wenn sie in Grundfragen für eine andere
Politik stehen, auf dem Podium einer gewerkschaftlichen Protestveranstaltung zuviel
Raum einnehmen.

6.

Erster strategischer Eckpunkt für
die weitere Mobilisierung sollte ihre
betriebliche Verankerung sein. Der
ersten Empörung muss jetzt die inhaltliche
Auseinandersetzung mit den Auswirkungen
im Einzelnen und der politischen Generallinie dieses Angriffs stehen. Darauf aufbauend müssen weitergehende Aktionen nach
der Sommerpause geplant werden.

7.

Ein strategischer Eckpunkt der weiteren Mobilisierung sollte auch ihre
Europäisierung sein. Wirtschafts- und
Finanzkrise sind globale Ereignisse, bei denen
die Gegenseite nationale und Standortinteressen bisher erfolgreich gegeneinander ausspielen konnte. In der jetzigen entscheidenden
Phase des Krisenprozesse, der Währungs- und
Verschuldungskrise, kommt es vor allem auf
den europäischen Rahmen an. Bisher kämpfen die KollegInnen in Spanien, Griechenland,
Rumänien, Italien gegen die Abwälzung der
Krisenfolgen fast ohne von einander Kenntnis
zu nehmen und ohne Koordination.
Wenn die Krise nicht zu einer historischen
Niederlage der europäischen Gewerkschaftsbewegung werden soll, muss sich der Widerstand europäisieren. Die bisherigen Proteste
in den verschiedenen Ländern zeigen bereits:
ein ausschließlich national organisierter
Widerstand droht ins Leere zu laufen.
Nächster Fixpunkt einer europäischen Mobilisierung kann der 29. September sein, an
dem sich die europäischen Wirtschafts- und
Finanzminister (Ecofin) treffen. Hier soll es
nach den Vorstellungen des EGB eine Demo
in Brüssel geben. Dieser Anlass könnte zu
einem europäischen Aktionstag ausgeweitet
werden mit Veranstaltungen in weiteren
europäischen Großstädten. Das Treffen des
Forums Soziales Europa (FSE) hat hierzu
weitere Vorschläge gemacht, die in die Diskussion einbezogen werden sollten (s. unten).

»Bei Abriss Aufstand!«
Krise hin oder her: Für Prestigeprojekte scheint Geld da, so für den
Umbau des in die Jahre gekommenen Stuttgarter Kopfbahnhofs, der
Untertage verlegt werden soll, sowie
die damit verbundenen Untertunnelungen und innerstädtischen Neubaumaßnahmen, kurz »Stuttgart 21«
genannt. Es geht um eines der größten Bauprojekte Europas und um
mittlerweile 5,3 Mrd. Euro (lt. Bundesrechnungshof; Tendenz nach oben
offen, je nach Gutachten).
Ob solche Projekte gewünscht werden, wer sie am Ende bezahlt, ob sie
zur Steigerung der Lebensqualität
oder gar zur allgemeinen Daseinsvorsorge gehören, interessiert dabei
die Verantwortlichen wenig. Die BürgerInnen aber zunehmend mehr –
und selbst die Gewerkschaften, sonst
für jedes Arbeitsplatzargument zu
haben, haben sich in das Protestbündnis eingeklinkt. »Oben bleiben«
fordern sie – und meinen damit
zunächst den Bahnhof, der aufgrund
einer Eilaktion der politisch Verantwortlichen akut abrissbedroht ist.
Unterstützung erwünscht:

Bereits jetzt sind auf regionaler, einzelgewerkschaftlicher und nationaler Ebene andere,
teils konkurrierende Termine in der Diskussion oder schon festgelegt worden. Es bedarf
dringend einer Terminkoordination, die die
Vor-Ort-Mobilisierung und die europäische
Dimension des Protests in Einklang bringt.
Anmerkung:
1) Nachtrag: Aufrufe oder eine offizielle gewerkschaftliche
Unterstützung für dieses mit 20 000 TeilnehmerInnen sehr erfolgreiche »Protestival« hat es von offizieller gewerkschaftlicher Seite trotz einschlägiger Beschlusslage nicht gegeben – dem stehen offensichtlich
landtagswahlkampftaktische Rücksichtnahme auf die
auf Stuttgart 21 fixierte Landes-SPD entgegen. Dennoch beteiligen sich viele GewerkschafterInnen und
Gewerkschaftslinke an den Protesten (s. auch http://
gewerkschaftergegens21.de/)

Europa möglicherweise vor einer
historischen Niederlage.
Die Situation erfordert eine massive europaweite Mobilisierung, um
eine solche Niederlage zu verhindern. Das Forum Soziales Europa
appelliert an unsere KollegInnen in
Europa und an alle Gewerkschaften,
umgehend und koordiniert Maßnahmen zu ergreifen, um sich dem
entgegenzu stellen.
Wir schlagen vor:
● Eine überzeugende Informationskampagne zu starten, um die ArbeitnehmerInnen in ganz Europa über
die konkreten Entwicklungen in
jedem einzelnen Land zu informieren, um zu verhindern, dass sie
gegen einander ausgespielt werden.
● Für ArbeitnehmerInnen, die sich
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entschieden haben, gegen Sparprogramme, Lohnabsenkungen, verschlechterte Arbeitsbedingungen,
Rentenkürzungen und Sozialabbau
zu kämpfen, europaweit zu mobilisieren und Unterstützung zu organisieren. Ihr Kampf ist unser Kampf.
● Baldmöglichst eine europäische
Arbeitnehmerkonferenz zu organisieren, um unseren Widerstand zu
stärken, unsere Lage zu diskutieren,
Forderungen, Alternativen und
Strategien zu entwickeln, um die
gescheiterte neoliberale Politik zu
überwinden, alle Formen der
Finanzspekulation zu unterbinden,
Arbeitsplätze zu schaffen und die
Wende hin zu einer ökologisch und
sozial nachhaltigen Ökonomie in
Europa zu schaffen.
● Eine Debatte in den europä-

Pünktlich zum Ferienbeginn in Baden-Württemberg wollen Bahn und Politik Fakten
schaffen, indem sie in großer Eile mit dem
Abriss des Nordflügels des unter Denkmalschutz stehenden Kopfbahnhofs beginnen
wollen. Der Komplex wird gerade festungsartig gesichert, um ihn vor einer Besetzung
durch die aufgebrachten BürgerInnen zu
schützen und ihn dann unter Polizeischutz
einreißen zu können.
Kein demokratisches Mittel hat diese, alle
Bevölkerungskreise umfassende Protestbewegung ausgelassen, um zu verhindern, dass aus
einem genialen, allerdings sanierungsbedürftigen Kopfbahnhof für acht Mrd. Euro ein
unterirdischer Durchgangsbahnhof gemacht
wird. Vor zwei Jahren haben sie in einem
Bürgerbegehren binnen kurzem dreieinhalb
mal soviel Unterschriften gesammelt wie
erforderlich. Einen Bürgerentscheid über dieses tief in die Stadt einschneidende Projekt
wurde ihnen von der herrschenden Politik
verwehrt – besonders enttäuschend: Unter
tätiger Mitwirkung der hiesigen (Stadt &
Land-) SPD. Bei allen Wahlen seither, besonders bei der Gemeinderatswahl 2009, kam
die Quittung: erdrutschartige Verschiebungen zulasten der »Tunnelparteien«, Grüne
noch vor der CDU stärkste Fraktion in Stuttgart, Erfolge der Partei »Die Linke« und
beim Bündnis SÖS (Stuttgart Ökologisch
Sozial). SPD: 17 Prozent.
Millionenschwere Werbekampagnen der
Bahn und jahrelanges Trommeln der beiden
großen Stuttgarter Zeitungen haben die
Stimmung nicht drehen können – stattdessen andersrum: eine bestens vernetzte und
informierte Öffentlichkeit hat die Medien
zum Einlenken gezwungen, hat Kostenmanipulationen, Planungsfehler, Risiken und
Widersprüche des Projekts zu Tage gefördert.
In Sachen S 21 ist die Stadt nicht gespalten,
wie gern verharmlosend behauptet wird, sie
hat sich mit überwältigenden Mehrheiten
entschieden – gegen das Projekt.
Der geplante handstreichartige Abriss des
Nordflügels scheint das letzte Mittel zu sein,
das Projekt gegen jede Vernunft und gegen
den erklärten Bürgerwillen durchzusetzen.
Man will unumkehrbare Fakten schaffen,
und zwar schnell. Denn erstens: Herr Dübbers, Enkel des Bahnhofbauers Bonatz, klagt
auf sein Urheberrecht, das den Abriss stoppen könnte. In der zweiten Instanz werden
ihm gute Aussichten bescheinigt. Denn zweitens: Die Kosten der Neubaustrecke von
Wendlingen (bei Stuttgart) nach Ulm sind
nach Insiderinformationen so explodiert,
dass das Vorhaben abgeblasen, erheblich verzögert oder neu geplant werden muss. Ohne
Neubaustrecke aber kein Stuttgart 21. Die
Anschlüsse würden bei Wendlingen in den
Äckern münden. Und da hält Verkehrsminister Ramsauer die aktualisierte Kostenrechnung lieber unter Verschluss, bis in Stuttgart

ischen Gewerkschaften über die
Frage zu initiieren, wie die Gewerkschaftspolitik geändert und den
neuen aggressiveren Vorgehensweisen der Arbeitgeber angepasst werden kann, wie wir unsere Mitglieder
mobilisieren können, wie unsere
internationale Perspektive und Koordination gestärkt werden kann und
wie unsere Gewerkschaften sich auf
härtere Auseinandersetzungen als
Ergebnis der Angriffe von Arbeitgebern, Regierungen und Finanzkapital vorbereiten sollen.
● Die für den 29. September 2010
geplanten Protestaktionen sollten
als gesamteuropäische Aktion in verschiedenen Hauptstädten und einer
zentralen Veranstaltung in Brüssel
organisiert werden.
Brüssel, den 10. Juni 2010

Fakten geschaffen sind. Denn drittens: im
März 2011 sind Landtagswahlen. Und wenn
bis dahin das Projekt noch umkehrbar ist,
würde der Wahlausgang mit Sicherheit für
seine Umkehrung sorgen.
Die Art und Weise, wie hier ein demokratischer Rechtsstaat mit dem überstürzten
Abriss seine Bürger austricksen will, ist ein
Offenbarungseid der demokratischen Unkultur. Bautechnisch hätte S 21 eigentlich mit
dem Fällen von fast 300 teils über 200 Jahre
alten Platanen im Schlossgarten begonnen
werden müssen. Dagegen hatte die Initiative
»Parkschützer« einen solchen Widerstand auf
die Beine gestellt, dass das Fällen der Bäume
ins nächste Jahr nach der Landtagswahl verschoben wurde (was manche für einen Bluff
halten). Stattdessen nun der Teilabriss des
Bahnhofsgebäudes, bekannt gegeben drei
Tage nach der mit 20 000 Teilnehmern bisher
größten Demo gegen S 21, auszuführen just
zum Ferienbeginn mit einer »Vorwarnzeit«
von zweieinhalb Wochen – wenig Zeit für
eine demokratische Widerstandsbewegung,
sich neu zu orientieren und zu sortieren.
Der Kampf um Inhalte und Meinungen
ist ausgetragen. Die GegnerInnen von S 21
haben ihn klar gewonnen. Aber das scheint
Tunnelparteien und Spekulanten, die das
Projekt auf Biegen und Brechen – Haushaltskrise hin oder her – durchdrücken wollen,
nicht zu beeindrucken. Jetzt kommt es auf
den zivilen, gewaltfreien Widerstand an. Und
der ist vor allem eine Frage der Masse, der
großen Zahl. Wenn Hunderte, und wenn’s
drauf ankommt Tausende, sich schützend
unter dem Motto »Das ist unsere Stadt, das
ist unser Bahnhof« vor dem Nordflügel des
Bonatzbaus versammeln, werden die Bagger
nicht durchkommen, wird eine Politik gegen
die BürgerInnen nicht durchkommen!

Was tun?
Aktuelle Informationen über den Stand der
Auseinandersetzung, Eintrag in Alarmketten,
Twitter, Handy Dauermahnwache/-präsenz
am Hauptbahnhof etc. unter:
http://www.bei-abriss-aufstand.de
Auch aktuell, viel Debatte und Infos, Registriermöglichkeit unter:
http://www.parkschuetzer.de/
Allgemeine Infos:
www.kopfbahnhof.de
http://gewerkschaftergegens21.de/
Jede Unterstützung der Dauerpräsenz am
Hbf. ist erwünscht: am besten kommen, kurz
oder lang, Tag und Nacht, allein oder in
Gruppen. Musikeinlagen, Lesungen, Yoga
am Hbf., Happenings, Kuchen, Wein, Grußbotschaften – alles hilft!

Das »Forum Soziales Europa (FSE)«
ist ein Netzwerk linker Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter
aus verschiedenen europäischen
Ländern, das sich vor zwölf Jahren
gegründet hat. Ausgangspunkt war
die Tatsache, dass die Lebens- und
Arbeitsbedingungen in zunehmendem Maße von der europäischen
Politik beeinflusst werden und dass
die Gewerkschaften diese Entwicklung nicht ausreichend beeinflussen. Ziel des Forums ist, eine breite
gesellschaftliche Diskussion über
die Entwicklung Europas und der
europäischen Politik anzustoßen,
um eine politische Alternative zur
vorherrschenden
neo-liberalen
Logik zu entwickeln. Dies schließt
ein, dass die europäischen Gewerkschaften in Überwindung ihrer

institutionellen und nationalen Barrieren zu einer starken Bewegung
werden. Die Mitglieder des Forums
sind überzeugt, dass eine starke und
autonome Gewerkschaftsbewegung
unverzichtbar ist für die Schaffung
eines sozialen Europas. Wir unterstützen einen Prozess der sozialen
Entwicklung Europas, in dem die
Beschäftigten und ihre Gewerkschaften eine entscheidende Rolle
zukommt – in Übereinstimmung
mit unserer Überzeugung, dass die
Gewerkschaften eine vorantreibende Bewegung sein müssen, die nicht
durch institutionelle Begrenzungen
behindert werden darf.
Kontakt: Horst Schmitthenner,
E-mail: Horst.Schmitthenner@
igmetall.de
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»Nachhaltige Ergebnisse«?
Eine Kontroverse um Demokratie im Betrieb, Ausschlussverfahren
und Kriterien gewerkschaftlicher Interessenvertretung
Über Trends und Besonderheiten der
jüngsten Betriebsratswahlen werden
wir in einer der nächsten expressAusgaben, wenn die offiziellen Ergebnisse vorliegen, ausführlicher
berichten. In einer Hinsicht lässt sich
allerdings jetzt schon Kontinuität vermelden: Wie schon bei den vergangenen Wahlen fanden diese wieder
in über 90 Prozent der Betriebe als
Persönlichkeitswahl statt. Die Belegschaften wählen also EinzelkandidatInnen aus einer Einheitsliste aus.
Regelmäßig führt dies allerdings
dazu, dass sich an diesem Verfahren
Konflikte entzünden, weil es ganz
grundsätzlich nicht in der Lage ist,
politische Fraktionierungen – also
den Parlamentarismus im Betriebsrat
– abzubilden. Die Kandidatur auf
eigenen Listen wiederum kann als
satzungsgemäßer Ausschlussgrund
gelten, so bei der IGM und so jüngst,
mitten in den Auseinandersetzungen
um die betriebliche Abwicklung der
Krisenfolgen, geschehen in einer Reihe von Daimler-Werken. Das wiederum war Anlass zu einem Offenen
Brief an die IGM-Verantwortlichen, in
dem die VerfasserInnen – Bodo Zeuner und Kirsten Huckenbeck – ihrer
Sorge um das Fortleben einer anderen Kontinuitätslinie Ausdruck verliehen. Diese Sorge und das Anliegen,
politische Konflikte demokratisch,
und nicht über Ausschlussverfahren
auszutragen, teilen bislang rund 90
UnterzeichnerInnen.
Am 27. Juli entscheidet zunächst der
IG-Metall-Ortsvorstand Berlin über
die Ausschlussanträge, danach geht
das Verfahren an den Hauptvorstand
der IGM. Die Kontroverse ist eröffnet
– wir dokumentieren Reaktionen und
Gegenreaktionen:

Offener Brief
Bodo Zeuner
Burgherrenstraße 3
12101 Berlin
Kirsten Huckenbeck
Niddastraße 64
60329 Frankfurt a.M.
An den 1. Vorsitzenden der IG Metall,
Berthold Huber, den 2. Vorsitzenden der IG
Metall, Detlef Wetzel, Wilhelm-Leuschner-Str.
79, 60329 Frankfurt am Main; den Bezirksleiter Berlin-Brandenburg-Sachsen der IG
Metall, Olivier Höbel; den 1. Bevollmächtigten der IG Metall Berlin, Arno Hager, Alte
Jakobstr. 149, 10969 Berlin; den Bezirksleiter
Baden-Württemberg der IG Metall, Jörg Hofmann, Stuttgarter Str. 23, 70469 Stuttgart;
den 1. Bevollmächtigen der IG Metall Stuttgart, Hans Baur, Theodor-Heuß-Str. 2,
70174 Stuttgart
Liebe Kollegen,
die meisten von uns sind nicht Mitglieder
der IG Metall, und wir wollen uns auch
nicht unbefugt in die internen Angelegenheiten der IG Metall einmischen. Wir verstehen uns nicht erst seit heute als gewerk-

schaftsnahe Menschen aus Wissenschaft,
Bildung, Medien, Rechtswesen und anderen
Bereichen der Kulturproduktion, und deshalb kann es uns angesichts sich weltweit
und national verschärfender Verteilungsund Ordnungskämpfe nicht egal sein, was
die IG Metall als größte und kampfstärkste
Gewerkschaft im wirtschaftlich stärksten
Land der EU für einen Kurs einschlägt und
was sie dabei mit sich selber und aus sich
selber macht.
Konkret: Wir sind besorgt wegen der bei
Daimler-Benz in Berlin, Kassel und Stuttgart-Sindelfingen, möglicherweise auch
noch anderswo, nach den Betriebsratswahlen 2010 eröffneten Ausschlussverfahren
gegen Mitglieder der IG Metall, die als
GewerkschafterInnen auf Listen kandidiert
haben, die mit der von der Organisation
unterstützten Liste konkurrierten. Diese
konkurrierenden Listen haben z.T. beachtliche Stimmenanteile gewonnen und damit
gezeigt, dass sich bestimmte Belegschaftsgruppen mit ihren Meinungen und Interessen durch sie besser vertreten fühlen als
durch die offizielle IG-Metall-Liste.
Soweit wir sehen können, waren Aufstellung und Erfolg der konkurrierenden Listen
motiviert durch Unzufriedenheit mit einem
als zu kooperativ angesehenen Kurs der
Betriebsratsspitze und teilweise auch durch
besondere Unzufriedenheit von Beschäftigten mit Migrationshintergrund. Die Kandidaten der konkurrierenden Listen befürchteten auch, dass sie bei einer Personenwahl im
Großbetrieb den Kürzeren ziehen würden,
weil sie, anders als die langjährigen Amtsinhaber, nicht im gesamten Betrieb bekannt
sein konnten, oder dass es zur Personenwahl
wegen konkurrierender Listen (CMV u.a.)
gar nicht kommen konnte und sie auf der
offiziellen Gewerkschaftsliste zu weit unten
platziert waren, um faire Wahlchancen zu
haben.
Diese Sachverhalte erinnern uns in
beklemmender Weise an Ausschlüsse aus der
IG Metall und anderen Gewerkschaften in
den 70er- und frühen 80er-Jahren. Damals
wurden zum Beispiel die Mitglieder der
»plakat«-Gruppe bei Daimler in Stuttgart
um Willi Hoss und Hermann Mühleisen
wegen oppositioneller Listen aus der IG
Metall ausgeschlossen; ähnliches geschah
Kandidatinnen und Kandidaten bei Daimler in Hamburg-Harburg und an anderen
Orten.
In allen Fällen erwiesen sich die Ausschlüsse wegen Kandidatur auf konkurrierenden Listen als Fehler, und diese Fehler
wurden auch oft durch die Wiederaufnahme
der Ausgeschlossenen in die IG Metall revidiert. Durch die damaligen Ausschlüsse
● beraubte sich die Gewerkschaft selber
eines Teils ihrer aktivsten Mitglieder in den
Betrieben,
● band sie ihre eigenen Kräfte in mühsamen intern-juristischen und politischen
Auseinandersetzungen – Kräfte, die dann
für die wichtigen Auseinandersetzungen
etwa in Tarifrunden fehlten,
● gefährdete sie teilweise auch ihre eigene
Legitimation als rechtsstaatlichen und
demokratischen Prinzipien verpflichtete
Organisation.
Der Erfolg der Gewerkschaften, allen voran
der IG Metall, in den Kämpfen gegen
Arbeitgeber und Bundesregierung um die
35-Stunden-Wochen in den 80er-Jahren
war nur möglich, weil zu diesem Zeitpunkt
die meisten zuvor ausgeschlossenen Metaller
wieder aufgenommen waren, womit kämpferische Aktive zurück gewonnen wurden

und auch kritische Intellektuelle besser für
die Unterstützung des Streiks und seiner
Ziele zu motivieren waren.
Uns scheint heute ein Rückfall in die
70er-Jahre zu drohen, wenn den Anträgen
zum Ausschluss der Minderheitsbetriebsräte
bei Daimler stattgegeben wird. Die Minderheitsbetriebsräte wollen eine bessere Interessenvertretung für die Beschäftigten. Und
dafür wollen sie Mitglieder und Funktionäre
der IG Metall bleiben können. Was hindert
die IG Metall, dies zuzulassen? – Gewiss: Es
ist prinzipiell richtig, auf eine einheitliche
Gewerkschaftsliste bei Betriebsratswahlen zu
dringen, damit dem Arbeitgeber einheitlichsolidarisch entgegengetreten werden kann.
Aber dort, wo es, vor allem in großen
Betrieben, mit dieser Einheitlichkeit innerhalb eines Betriebsrats und einer Belegschaft
ohnehin nicht gut bestellt ist, wo unterschiedliche Interessen und Deutungen auch
zwischen IG-Metall-Funktionären im
Betrieb sich zu Positionen und Gruppen
verfestigen, ist die Zulassung mehrerer IGMetall-Listen im Betrieb ein vernünftiger
und demokratischer Weg.
Und dieser Weg ist auch keinesfalls utopisch: Im BMW-Motorradwerk in BerlinSpandau wird er seit den 80er-Jahren
beschritten. Regelmäßig treten dort zwei
IG-Metall-Listen, eine eher sozialpartnerschaftliche und eine eher konfliktbereite
Liste, gegeneinander an. Seither gab es zweimal Mehrheitswechsel. Die Mitglieder beider Gruppen verstehen sich als gute IGMetaller und sind von der Organisation
anerkannt. Die Organisation ist dabei
Orientierungspunkt und auch Mediator.
Dieses Modell BMW Berlin könnte
durchaus auch als Modell und Anregung
für die Lösung der Konflikte der MetallBetriebsräte im Daimler-Konzern gelten:
Auch Gewerkschaften sind demokratische
und pluralistische Organisationen, die in
ihrem Inneren unterschiedliche Positionen
anerkennen müssen und denen die offene
Austragung von Kontroversen nur gut tun
kann. Innergewerkschaftliche Demokratie
heißt auch, dass die Gewerkschaft als Organisation verschiedenen Meinungen ein Diskursfeld eröffnet.
Die Tolerierung unterschiedlicher Interessen, Deutungen und Ansichten durch die
Organisation hat ihre Grenze, wenn die Partei des Arbeitgebers eingenommen wird.
»Gelbe«, von der Gegenseite Gekaufte,
haben in der Gewerkschaft keinen Platz.
Rechtsextremisten, die die Universalität der
Menschenrechte leugnen, ebenso wenig.
Streikbruch muss mit Sanktionen belegt
werden.
Aber: Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, die für eine entschiedenere Interessenvertretung in ihrem Betrieb eintreten,
sollten, wenn sie dafür keinen anderen Weg
als die Kandidatur auf einer eigenen Liste
sehen, nicht aus der IG Metall ausgeschlossen oder auch nur mit Funktionsverbot
bestraft werden können.
Mit solidarischen Grüßen,
Bodo Zeuner, Kirsten Hueckenbeck
UnterzeichnerInnen:
Ingrid Artus, IGM-Mitglied, Institut für Soziologie,
Universität Erlangen-Nürnberg; Helmut Born, Landesbezirksvorstand ver.di NRW; Dr. Peter Birke, Universität Hamburg; Dieter Braeg, ehem. BR-Vorsitzender
der Fa. Pierburg Neuss; Prof. Dr. Frank Deppe; Klaus
Dörre, Hochschullehrer; Dr. Klaus Engert, ver.di-Vertrauensmann; Dr. Michael Fichter; Dr. Hinrich Garms,
Politikwissenschaftler; Bernd Gehrke, ver.di, Teamer;
Jochen Gester, Politikwissenschaftler; Wolfgang
Günther, Gewerkschaftssekretär ver.di Südhessen; Jürgen Holz; Kirsten Huckenbeck, Dozentin, Redaktion
express; Dr. Otto Jacobi; Ulf Kadritzke, Hochschulleh-

rer; Dr. Richard Kelber; Anton Kobel, ver.di, Redaktion
express; Hans-Werner Krauss; Thomas Kuchinke, ver.di;
Prof. Dr. Timm Kunstreich, Redaktion Widersprüche;
Heinz-Günter Lang; Prof. Dr. Mohssen Massarrat; Harald C. Neuber, Auslandskorrespondent, ver.di; Günter
Pabst, Stadtverordneter, ver.di; Dr. Nadja Rakowitz,
ver.di, Redaktion express; Martin van de Rakt, ver.di;
Wolfgang Repenthin; Dr. Thomas Sablowski, ver.di,
Politikwissenschaftler; Werner Sauerborn, ver.di; Rudi
Schmidt, Hochschullehrer; Sonja Tesch, ver.di; Richard
Ullmer; Wolfgang Völker, ver.di, Redaktion Widersprüche; Peter-Christian Walther; Edgar Weick; Angelika Wernick, ver.di; Klaus Winger, Geschäftsführer
Berufsbildungswerk; Prof. Dr. Carsten Wirth; Gerald
Wolf, ver.di, Kabarettist; Mag Wompel, Redaktion
Labournet Germany; Raul Zelik, Autor; Prof. Dr. Bodo
Zeuner, Politikwissenschaftler
Nach dem 7. Juni eingegangene Unterschriften:
Prof. Dr. Elmar Altvater; Manfred Bürger; Dr. Mario
Candeias, Politologe; Dr. Dieter Dehm; Prof. Mehmet
Dincer; Michael Flörsheimer, Politologe; Dr. Barbara
Fritz; Hans-Ulrich Frömmer; Dr. Christian Gaedt;
Andreas Gatowsky, Landvermesser; Richard Gebhardt,
Politikwissenschaftler, Gdler; Jakob Graf; Dr. Ruedi
Graf; Prof. Dr. Frigga Haug; Prof. Dr. Wolfgang Fritz
Haug; Dr. Frank Jablonka; Peter Jehle; Christina
Kaindl, Psychologin, ver.di; Dr. Juha Koivisto; Dipl.
Pol. Jannis Kompsopoulos; Birgit Krämer, Historikerin;
Dr. Birge Krondorfer; Jürgen Leber, IGM; Constanze
Lindemann, ver.di; Fred Lorenzen; Dr. Mascha
Madörin; Dipl. Psych. Jutta Meyer-Siebert; Prof. Dr.
Dietrich Mühlberg; Dipl. Psych. Christof Ohm; Prof.
Dr. Irenisia Oliveria; Brigitte Ostmeyer, IGM; Dipl.
Psych. Thomas Pappritz; Fritz Pätzold, Eisenbahner;
Barbara Probst, Apothekerin; Herbert Probst, Ingenieur; Wolfgang Ratzel, Versicherungskaufmann; Bernd
Röttger; Erasmus Schöfer, Schriftsteller; Dipl. Psych.
Ilse Schütte; Tove Soiland; Frank Steger, ver.di, Tarifkommission Bereich Kirchen; Prof. Dr. Klaus Steinitz;
Peter Strotmann, Berufsschullehrer; Phillip Taucher;
Christian Treichel; Dipl. Psych. Christian Wille

Öffentliche Erklärung
An Prof. Dr. Bodo Zeuner
stellvertretend für die UnterzeichnerInnen des
Offenen Briefes vom 7. Juni 2010
Lieber Bodo Zeuner,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
nach Solidaritätsbekundungen und eurem
offenen Brief für konkurrierende Listen bei
Daimler, möchten wir, aktive Metaller und
Metallerinnen, mit diesem Brief aus unserer
Berliner Sicht einen Beitrag zur Versachlichung der Diskussion leisten.
Unsere Intention ist es nicht, den Konflikt
bei Daimler in Berlin – Marienfelde umfassend zu bewerten, denn dafür fehlen uns
detaillierte Informationen, die aus unserer
Sicht wichtig sind, will man allen beteiligten
Kolleginnen und Kollegen bei Daimler
gerecht werden. Wir halten allerdings bedingungslose Solidaritätsbekundungen für konkurrierende Listen von gewerkschaftsnahen
Menschen aus Wissenschaft, Bildung, Medien, Rechtswesen und anderen Bereichen
der Kulturproduktion, die den Konflikt bei
Daimler vermutlich noch begrenzter als wir
beurteilen können, für wenig hilfreich.
Der Offene Brief wirft für uns, die wir in
unterschiedlichen Funktionen in Berliner
Betrieben für eine aktive Gewerkschaftspoli-
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tik und Interessenvertretungspolitik stehen,
viele Fragen auf, die wir zur Diskussion stellen.
Worum geht es aus unserer Sicht bei den
Untersuchungsverfahren, und was sind die
Hintergründe?
Bei Daimler gab es wie vor jeder Betriebsratswahl eine ausführliche Diskussion zur
Aufstellung der IG Metall Liste im Vertrauenskörper. Diese Diskussion war kontrovers
und nach unseren Informationen diesmal
auch geprägt von einem leider nicht immer
sachorientierten Diskussionsstil in den IG
Metall Gremien bei Daimler. Unstrittig für
alle war, dass die unterschiedlichen Auffassungen von Vertrauensleuten selbstverständlich diskutiert und erörtert werden müssen
und uns ist von beiden Listen nicht bekannt,
dass dieser Grundsatz in Frage gestellt wird.
In den Diskussionen vor der Wahl wurden
bei Daimler die Vor- und Nachteile von Personen- oder Listenwahl ausführlich und leidenschaftlich diskutiert.
Die Gegner der Personenwahl wurden
mehrfach vom Vertrauenskörper und der
VKL eingeladen, auf der IG Metall Liste
mit zu kandidieren und sich genau wie alle
anderen BR-Kandidat/innen der Diskussion
um die Listenaufstellung zu stellen. Dies
wurde abgelehnt.
Im Vertrauenskörper wurde letztendlich
abgestimmt. Eine breite und eindeutige
Mehrheit der Vertrauensleute hat sich für
die Personenwahl ausgesprochen und demokratisch entschieden, dass die IG Metall mit
einer Liste in die Betriebsratswahl geht und
damit den Wählern Personenwahl ermöglicht, die demokratischste aller Wahlformen.
Unsere Fragen:
● Wie steht ihr als Außenstehende – auch
Professoren und Kulturschaffende – dazu, dass
die von den Mitgliedern im Betrieb gewählten
Vertrauensleute einen eindeutigen Beschluss
mit großer Mehrheit fassen? Darf man von
außen ein »Modell BMW« dagegensetzen und
den Kolleginnen und Kollegen vorsetzen und
wenn ja, wer sollte dazu legitimiert sein?
Die Metaller und Metallerinnen der konkurrierende Listen haben diesen demokratisch gefassten Beschluss, mit dem man
nicht einverstanden sein muss, den man
aber nach den Bestimmungen der IG
Metall-Satzung und nach den Spielregeln
gewerkschaftlicher Demokratie zu respektieren hat, nicht akzeptiert und sind mit einer
eigenen Liste angetreten.
Unsere Fragen:
Eine kämpferische IG Metall verlangt aus
unserer Sicht auch eine Bindung und Disziplin nach innen. Was würde aus eurer Sicht folgen, wenn in Tarifrunden etc. die eigenen
Beschlüsse trotz klarer Mehrheiten ad absurdum geführt würden?
● Wenn den »Konkurrierenden« die Darstellung eines eigenen Profils auf einer gemeinsamen Liste eingeräumt wurde, was rechtfertigt dann aus eurer Sicht ein Verhalten, dass
Beschlüsse ignorierte und ein einheitliches und
geschlossenes Auftreten der IG Metall im
Betrieb beschädigt (Vielfalt in der Einheit)?
●

Einige IG Metall-Mitglieder von Daimler
hat die Kritik an dem Vorgehen der Listenwahl-Entscheider dazu bewogen, ein Untersuchungsverfahren auf gewerkschaftsschädigendes Verhalten zu beantragen. Der Sachverhalt wird also nunmehr aufgeklärt werden müssen. Warum löst das bei euch so
große Besorgnisse aus? Vielleicht, weil eure
Bewertung schon feststeht? Die IG Metall
jedenfalls wird zunächst aufklären und erst
dann bewerten.
Es handelt sich eben gerade nicht, wie in
eurem Brief fälschlich dargestellt wird, um
ein »Ausschlussverfahren«. Die gegenseitigen
Vorwürfe werden von einem Unabhängigen
geprüft, diese Überprüfung präjudiziert
noch kein Ergebnis. Wir wollen auch unseren Ärger und unsere Enttäuschung darüber
ausdrücken, dass wir uns von euch (der
Begriff »Ausschlussverfahren« weckt Emo-

tionen) mehr Kenntnis über die Satzung der
IG Metall gewünscht hätten, was die Chancen auf eine sachliche Diskussion in einem
schwierigen Sachverhalt erhöht hätte.
Zur Klarstellung: Es sind also Mitglieder
und Daimler-Kollegen, die sich nicht einverstanden zeigen mit der Missachtung des
demokratisch gefassten Beschlusses ihres
Vertrauenskörpers. Sie beantragen, ein
Recht aus der Satzung in Anspruch zu nehmen, das jedem Mitglied zusteht.
Unsere Fragen:
● Weshalb bringt ihr die schwierige Situation
bei Mercedes in Marienfelde in den Kontext
eines »politischen Kurswechsel der IG Metall«
und bewertet ihn als einen »Rückfall in die
70er-Jahre«?
● Ihr billigt den »konkurrierenden« Listen ein
ernsthaftes Anliegen zu, den Antragstellern auf
das Untersuchungsverfahren anscheinend
jedoch nicht. Welches Selbstverständnis leitet
euch bei dieser Bewertung?
● Wieso teilt ihr die Selbstzuschreibung der
»Alternativen« als »eher konfliktbereite«,
kämpferische Liste und unterstellt damit
implizit dem weit überwiegenden Teil des VK,
des Betriebsrats und den 1 400 Berliner Daimler-Beschäftigten, die die IG Metall Liste
gewählt haben, sie würden sich nicht für eine
entschiedene und kämpferische Interessenarbeit
einsetzen?
Die Unterzeichnenden treten für eine Versachlichung und Entdramatisierung ein.
Wir treten dafür ein, dass die Auseinandersetzung bei Daimler nicht für persönliche
Zwecke instrumentalisiert wird. Wir haben
aufgrund unserer Informationen den Eindruck gewonnen, dass es im Kern nicht um
eine neue Qualität kämpferischer Interessenvertretung geht.
Wir alle stehen im Betrieb in der Verantwortung und wissen, dass die Kategorien
»konfliktorientiert und Co-Management« in
der betrieblichen Arbeit und bei Konflikten
im Betrieb nicht hilfreich sind und die
betriebliche Interessenvertretung wohl kaum
so schlicht und unkomplex ist, dass man sie
– so verlockend das für einige scheinen mag
– in diesen Kategorien abbilden könnte.
Gleichzeitig hinterfragen wir die selbst
postulierte Definitionsmacht über Kategorien wie »links, kämpferisch und konfliktorientiert« sowohl von der »konfliktbereiten«
Liste als auch von vermeintlichen Unterstützern.

betrieblichen und überbetrieblichen Auseinandersetzungen (Rente 67, Beschäftigungssicherung etc.), profitiert haben, nicht
beschädigt wird.
Von Wissenschaftlern und Kulturschaffenden, deren gewerkschaftsnahes Engagement wir sehr schätzen und die für die
Gewerkschaften unverzichtbar sind, wünschen wir uns bezogen auf unsere Arbeit
eine unvoreingenommene, differenzierte
und kritische Diskussion. Eure Beiträge zur
Frage, wie ein echter Kurswechsel der politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hin zu einer gerechteren und solidarischen Gesellschaft erreicht werden kann,
waren und sind uns wichtig. Deshalb war es
uns wichtig, euren Brief kritisch zu hinterfragen.
Bei den vielen Fragen, die wir zur Diskussion stellen, ist aber für uns eines klar: Eine
Schwächung der IG Metall im Betrieb und
außerhalb des Betriebes wird uns dem Ziel
nicht näher bringen – das zeigen alle historischen und aktuellen Erfahrungen.
Berlin, den 22. Juni 2010
Mit solidarischen Grüßen,
Gottfried Dolinski
Erstunterzeichner/innen:
Astrid Diebitsch, Betiebsratsvorsitzende NSN Berlin;
Gottfried Dolinski, Betriebsratsvorsitzender Osram,
Werk Berlin; Wolfgang Walter, Betriebsratsvorsitzender
Siemens Messgerätewerk Berlin; Franz Plich, Betriebsratsvorsitzender Siemens Energy Service; Andreas Felgendreher, stv. Betriebsratsvorsitzender Osram, Werk
Berlin; Bruno Rocker, Betriebsratsvorsitzender Schleicher Elektronic GmbH; Lennart Kunde, Betriebsratsvorsitzender Siemens Gasturbinenwerk Berlin; Iris Ziesche, Betriebsratsvorsitzende Stadler Pankow GmbH;
Frank Mielchen, stv. Vertrauenskörperleiter Siemens
Gasturbinenwerk Berlin, Jörg Fischer, Vertrauenskörperleiter Siemens Gasturbinenwerk Berlin; Uwe Dreesen, Betriebsratsvorsitzender Semperlux AG; Gerhard
Lux, Betriebsratsvorsitzender Converteam GmbH Berlin Marienfelde, Martin Rüss, stv. Betriebsratsvorsitzender Converteam GmbH Berlin Marienfelde; Susanne
Buchert, Vertrauenskörperleiterin Siemens Messgerätewerk Berlin; Wilfried Völker, Vertrauenskörperleitung
Siemens Messgerätewerk; Martin Krause, Betriebsratsvorsitzender Procter&Gamble Manufacturing Berlin;
Ingo Kruse, Betriebsrat Procter&Gamble Manufacturing Berlin; Michael-Jörg Kutz, Vertrauenskörperleiter
Procter & Gamble Manufacturing Berlin; Ayse Harman, Betriebsrätin Procter&Gamble Manufacturing
Berlin

Unsere Fragen:
● Was ist kämpferische Gewerkschaftspolitik?
● Woran messen wir eine kämpferische und
entschiedene Interessenvertretungspolitik, die
in dem offenen Brief aus unserer Sicht unreflektiert und unbegründet den »Alternativen«
zugestanden wird?
Wir glauben nicht, dass der Radikalitätsgrad
der Forderungen, unabhängig von einem
Ergebnis und der Durchsetzungsfähigkeit
ein Messkriterium ist. Ebenso glauben wir
nicht, dass die Beharrlichkeit, mit der die
eigene Position, unabhängig von Mehrheitsentscheidungen vertreten wird, ein sinnvolles Messkriterium ist. Vielmehr scheinen
uns Kriterien, die das Ergebnis von betrieblichen Auseinandersetzungen, die Beteiligung und Zustimmung der Beschäftigten
und die Nachhaltigkeit der Ergebnisse
berücksichtigen, als sehr wichtig. Wir halten
eine ernsthafte Auseinandersetzung, die wir
ja alltäglich in betrieblichen Konflikten alle
erleben, mit der Durchsetzungsfähigkeit
unserer Forderungen und einer starken
Interessenvertretung für sehr sinnvoll.
Deshalb werben wir dafür, dass unsere
Kolleginnen und Kollegen bei Daimler –
und zwar alle – die Chance erhalten, ihren
Konflikt mit Unterstützung unserer IG
Metall konstruktiv zu lösen und dass die
starke betriebliche und gewerkschaftliche
Interessenvertretung bei Daimler, von der
wir alle in der Vergangenheit in Tarifauseinandersetzungen und in vielen anderen

Antwort
Lieber Gottfried Dolinski,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
vielen Dank für Eure ausführliche und zugewandte Reaktion auf unseren Offenen Brief,
mit dem wir unsere Besorgnis über die
Gefahr von Ausschlüssen aus der IG Metall
ausdrücken.
Natürlich können wir nicht im Namen aller
Unterzeichner antworten, aber vieles ergibt
sich schon aus dem Text unseres Briefs.
Eine genaue und unvoreingenommene
Lektüre hätte Euch eigentlich davon abhalten können, uns vorzuwerfen, wir hätten zu
Solidarität, gar zu »bedingungsloser«, mit
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einer bestimmten Gruppe in der Auseinandersetzung bei Daimler Berlin aufgerufen.
Oder wir hätten diese Gruppe als kämpferisch hervorgehoben und damit die andere
Seite abgewertet. Wir haben überhaupt
nicht Partei ergriffen, sondern lediglich darauf hingewiesen, dass ein Motiv für die konkurrierende Liste die Unzufriedenheit vieler
Kolleginnen und Kollegen mit einem als zu
kooperativ angesehenen Kurs der Betriebsratsspitze war. Das aber wollt ihr doch wohl
nicht bestreiten?
Unser Anliegen war und ist ein ganz
anderes: Differenzen wie diese dürfen nicht
mit Ausschlüssen sanktioniert werden, weil
das demokratisch nicht legitim ist und weil
es die Gewerkschaft schwächt. (Wir wissen
auch, dass der satzungsgemäße Name des
Verfahrens nicht »Ausschlussverfahren«, sondern »Untersuchungsverfahren« lautet, aber
das ändert nichts daran, dass dieses Verfahren auf einen Ausschluss als Ergebnis hinauslaufen kann – so haben es die Antragsteller gewollt, und so hat es die Berliner Kommission mit Mehrheit inzwischen auch
empfohlen. Ein Verfahren, das mit der
Höchststrafe »Ausschluss« enden kann, darf
man doch wohl »Ausschlussverfahren« nennen – genauso wie ein Strafprozess »Strafprozess« heißt, obwohl der Angeklagte auch
freigesprochen werden kann.)
In zwei Punkten bestehen aus unserer Sicht
tatsächlich Differenzen zwischen Eurer und
unserer Einschätzung:
1. zum Thema Personenwahl: Wir meinen
in der Tat, dass in Großbetrieben die Personenwahl nicht optimal ist, und dass diese
Personenwahl im Übrigen auch nicht durch
den gewerkschaftlichen Beschluss für eine
einheitliche gewerkschaftliche Liste garantiert werden kann, weil kleine Gruppen
außerhalb der Gewerkschaft durch eigene
Kandidaturen eine Listenwahl erzwingen
können. Mehrheitsbeschlüsse »für Personenwahl« der gewerkschaftlichen Vertrauenskörper sind deshalb von zweifelhaftem Wert. Es
besteht immer die Gefahr, dass dabei die
Rechte und Chancen von Minderheiten
übergangen werden. – Und wenn die Minderheit dann den Weg einer eigenen Kandidatur geht, dann ist das keineswegs mit
einem Solidaritätsbruch in einer Tarifauseinandersetzung gleichzusetzen.
2. zur Unterscheidung zwischen eher konfliktbereiten und eher sozialpartnerschaftlich
oder auf Co-Management orientierten
Betriebsräten und Betriebsratsmitgliedern:
Diese Bezeichnungen verwenden wir nicht
als Etikett, das man anderen aufkleben
kann. Aber wir wissen, dass es auch für das
alltägliche Handeln einen Unterschied
macht, ob man an die Aufgabenerfüllung als
Betriebsrat mit der Überzeugung herangeht,
dass letztlich das Wohl des Unternehmens
auch das Wohl der Belegschaft ist, oder mit
der Einschätzung, dass ein dauerhafter
Interessenkonflikt auszutragen ist. – Bei
denjenigen von Euch, die wir kennen, sind
wir sicher, dass sie das auch wissen. – Aber
über die von Euch aufgeworfene Frage, wie
eine konfliktbereite und entschiedene Interessenvertretungspolitik heute aussehen
könnte, wollen wir gern mit Euch diskutieren – nur hat das nichts mit dem Anliegen
unseres Offenen Briefes zu tun: Dieses
Anliegen heißt nämlich: Solche Fragen und
Differenzen dürfen in einer demokratischen
Gewerkschaft nicht mit dem Mittel des Ausschlusses (oder Funktionsverbots) »gelöst«
werden.
In diesem Punkt sind wir uns erfreulich
einig: Wir verstehen Euer Bekenntnis zu
einer konstruktiven Lösung unter Mitwirkung aller am Konflikt Beteiligten als Aufforderung an die IG Metall, niemanden von
der Beteiligung an solchen Lösungen auszuschließen.
Mit solidarischen Grüßen
Kirsten Huckenbeck
Bodo Zeuner
Berlin/Frankfurt a.M., den 13. Juli 2010
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›Organizing ist kein Zaubertrank‹
Ein Gespräch mit Peter Birke über »Die große Wut und die kleinen Schritte«
Vor einigen Wochen ist das Buch des
Hamburger Aktivisten und Wissenschaftlers Peter Birke über Organizing in Deutschland und in den USA
erschienen.1 Auch wenn sich das
Buch gegen die Mythen und Legenden, die sich um das Konzept formiert haben, quer stellt, ist es kein
durchweg negatives Buch: ›Mir geht
es vor allem darum auszuloten, wo
und inwiefern in Organizing-Projekten bislang wichtige Erfahrungen
gemacht worden sind, die für eine
kollektive Organisierung im betrieblichen Alltag bedeutend sind und aufgehoben werden sollten‹. Bart van
der Steen* diskutiert mit Peter Birke
über Voraussetzungen und Unterschiede zwischen verschiedenen
Organizing-Ansätzen, die Frage nach
der »Übersetzbarkeit« von Handlungskonzepten und nicht zuletzt darüber, was passiert, wenn die ›Poliere
der Gewerkschaftsreform‹, die Organizer wieder weg sind ...

Bart van der Steen: Es freut mich, dass Dein
Buch aus dem Rahmen des Üblichen fällt und
sich darin einige neue Einsichten finden. Eine
davon ist, dass Organizing keine UniversalAntwort auf die Krise der Gewerkschaftsbewegung ist. Warum nicht?
Peter Birke: Das ist schon deshalb so, weil
die verschiedenen Krisen der internationalen
Gewerkschaftsbewegung zu unterschiedlichen Zeiten und unter unterschiedlichen
Voraussetzungen begonnen haben. Organizing ist ein angelsächsisches Konzept und
stammt aus den 1980er-Jahren, also aus der
Zeit, in der die Gewerkschaften in England
und den USA unter Thatcher und Reagan
erheblich an Einfluss verloren. Der Fluglotsenstreik in den USA 1981, den die damalige
Regierung nutzte, um die Handlungsmacht
der dortigen Gewerkschaften zu zerschlagen,
sowie der verlorene Bergarbeiterstreik in
England 1984 waren wichtige Umbruchpunkte. Die Gewerkschaften wurden seitdem
nicht mehr als Sozialpartner gesehen, sondern als Hindernisse für die Entwicklung der
freien Marktwirtschaft, die beseitigt werden
sollten.

Organizing in der Bundesrepublik ist
dagegen eine Antwort auf die Mitgliederverluste der DGB-Gewerkschaften seit 1990
und auf den schwindenden institutionellen
Einfluss der Einzelgewerkschaften, insbesondere seit Anfang des letzten Jahrzehnts. Seit
1990 haben die DGB-Gewerkschaften insgesamt fast die Hälfte ihrer Mitglieder, das
heißt sechs Millionen Menschen verloren.
Ein wichtiges Zeichen dafür, dass auch der
institutionelle Einfluss schrumpfte, war die
Niederlage im ostdeutschen Metallarbeiterstreik von 2003, als die Unternehmer den
historischen Arbeitszeitkompromiss der
1980er- und 1990er-Jahre – Reduzierung der
Wochenarbeitszeit bei gleichzeitiger Erhöhung der »Flexibilität« der Beschäftigten –
einseitig aufkündigten. Gleichzeitig geriet
auch die »Standortpolitik« – also das Aushandeln von so genannten Arbeitsplatzgarantien
gegen teilweise einschneidende Zugeständnisse der Beschäftigten – in eine Krise. Im
Unterschied zu einigen angelsächsischen
Gewerkschaften haben die meisten DGBGewerkschaften erst seitdem begonnen, sich
breiter und ernsthafter mit neuen Formen
einer aktiven Betriebspolitik zu befassen.
Dass etwas passieren muss, hat also vor allem
mit diesen dramatischen Veränderungen und
Einbrüchen und der offensichtlichen Ohnmacht der traditionellen Gewerkschaftspolitik zu tun.
Bart van der Steen: Und dieses ›Etwas‹ ist
Organizing. In progressiven Kreisen hat das
Konzept ein hohes Ansehen, und es sind auch
einige spektakuläre Erfolge nachzuweisen.
Kannst Du erläutern, welche Vorbehalte Du
gegen das Konzept hast?
Peter Birke: Vielleicht wird mein Buch von
einer Minderheit von Leuten so gelesen, aber
so ist das gar nicht gemeint. Das Konzept
Organizing ist innerhalb der Bundesrepublik
oft eher unkritisch beschrieben worden.
Organizing – das klingt oft wie ein Zaubertrank, und manche Gewerkschaftsbosse
gerieren sich auch gerne mal wie Miraculix.
Aber was kann dieser Zaubertrank bewirken,
welche überraschenden Nebenwirkungen
gibt es? Es ist wichtig, das zu fragen. Das
zeigt zum Beispiel die gegenwärtige Krise in
der US-amerikanischen Gewerkschaft SEIU
(Service Employees International Union). Es
war ja gerade diese Gewerkschaft, die das
Konzept Organizing international verbreitet
hat. Eigentlich in allen gewerkschaftsnahen

Good bye
Erinnerungen an Archi Kuhnke
Als die Redaktion des express
1994 eine neue Redakteurin suchte und fand, war Archibald
»Archi« Kuhnke schon lange da:
als Betriebsrat bei Mercedes Düsseldorf und Mitglied der Autokoordination lernten wir uns kennen, als Kunstinteressierter und
praktizierender Liebhaber von
Peter Weiss fiel er, nicht nur auf
den Tagungen der Autokoordination, sondern im Spektrum der
betrieblichen Oppositionsgruppen
insgesamt, aus dem Rahmen des
Technisch-Organisatorischen, das
politischen Zusammenschlüssen
allzuoft eignet; als früher Fan der
Sud-Gewerkschaften und regelmäßiger Teilnehmer der Reisen zu
den Wurzeln der Neuerfindung

der Gewerkschaften in Frankreich
ebenso. Archi war gelernter und
überzeugter Autodidakt und –
anders als viele Autodidakten –
kritisch gegenüber dem Anzueignenden, in allem. Sein Faible für
die situative Verbindung von Lernen und Lehren hat er ausgelebt,
auch unter widrigen, Konformitätsdruck erzeugenden Bedingungen. Sein Insistieren auf der
Suche nach Ausdrucksformen für
das Nonkonformistische in allen
Lebenslagen war so unpraktisch,
wie es dadurch zugleich pars pro
toto für das Experiment eines
anderen Lebens war. Ein 50-zeiliger Satz – formal als Einleitung
zu einem Protokoll getarnt – de
facto eine heimliche, im express

Texten in der Bundesrepublik wurde sich
stets positiv auf die großen Erfolge – gemeint
waren vor allem Mitgliedergewinne – dieser
Gewerkschaft bezogen, und noch heute spielt
sie in der Kooperation mit ver.di und der IG
Metall eine zentrale Rolle. Aber von Anfang
an – und das ist immerhin seit etwa zwanzig
Jahren – gab es auch in der SEIU einen Konflikt innerhalb der Organizing-Politik, in
dem es im Prinzip darum ging, ob die »aktiven« KollegInnen vor Ort oder die Zentrale
in Washington DC die Kontrolle über die
Organisierung und die Verhandlungen mit
den Unternehmern behalten. Mittlerweile
hat dieser Konflikt dramatische Formen
angenommen und sogar zu einer Abspaltung
der sehr starken Gruppe der GesundheitsarbeiterInnen in Kalifornien geführt. (S. dazu
express 4 und 5/2009 sowie express 11/2009)
Bart van der Steen: Organizing führt also
nicht unbedingt zu einer einheitlichen und
starken Gewerkschaft. Aber können diese
Erfahrungen – außer im Allgemeinen, denn
Gewerkschaften sind natürlich immer umkämpft – auf die bundesdeutschen Verhältnisse
bezogen werden?
Peter Birke: Ich habe schon kurz angedeutet, dass die »Übersetzung« nicht so einfach
ist, weil Organizing in der Bundesrepublik
erst in verhältnismäßig geringem Umfang
betrieben wird. Es ist zwar ein wachsender
Bereich – die IG Metall hat ein neues Projekt
begonnen, auch in der NGG und der IG
BAU gibt es schon länger Bemühungen, und
in der Bildungsarbeit soll das Konzept – so
wie bei ver.di – systematisiert und besser verankert werden. Trotzdem: es bleibt experimentell, und es ist in nächster Zeit sicher
nicht zu erwarten, dass die Mehrheit der
hauptamtlichen Beschäftigten Organizer
sind, wie dies in einigen US-Gewerkschaften
der Fall ist.
Trotzdem sind die Widersprüche – wer
kontrolliert eigentlich das, was Gewerkschaften vor Ort sind, repräsentieren, erkämpfen
können? – natürlich auch in der Bundesrepublik bedeutend. Insofern wäre es wünschenswert, wenn es unter Organizern, Gewerkschaftslinken, der außerbetrieblichen Linken
und in den sozialen Bewegungen eine Auseinandersetzung über Erfahrungen, Möglichkeiten und Grenzen geben würde. Ich hoffe,
dass mein Buch dazu einen kleinen Beitrag
leisten kann. Wenn wir bei der Frage nach
den Möglichkeiten bleiben: Ich denke, dass

veröffentlichte Liebeserklärung an
die Autokoordination, wurde von
ihm mühelos als solche – und
nicht als Unvermögen, kurze,
›gebrauchswertorientierte‹ Sätze
zu schreiben, enttarnt. Es blieb
nicht aus, dass wir uns über seine
Anleihen bei Systemtheorie, Neurokonstruktivismus und anderen
naturwissenschaftlichen Legitimationsversuchen der Selbstorganisationstheorie gestritten haben.
Als Kritikerin der Luhmannschen
Einverleibungsversuche der gesellschaftswissenschaftlichen Linken
in den ›selbstorganisierten Autoritarismus‹ war mir der positive
Bezug auf die Errungenschaften
der Hirnforschung suspekt – Archi
sah darin einen Aufbruch vor
allem in den Naturwissenschaften
selbst. Dass bei aller Kontroverse
Witz entstehen kann, mögen
Archis Beiträge im express und
zwei Limericks vom Herbst 2002
bezeugen, die er anlässlich einer

die Schlecker-Kampagne gezeigt hat, dass
neue Formen der Gewerkschaftsarbeit gerade
in Arbeitsverhältnissen, in denen es den kollektiven Zusammenhang der traditionellen
Fabrik so nicht gibt, sehr wirksam sein können. Aber Schlecker war (und ist) ein eigenständiger Ansatz gewesen, der vor allem auf
Grundlage einer über viele Jahre entwickelten betrieblichen und lokalen Verankerung
einiger Bezirke der Gewerkschaft HBV entstanden ist. Von »Organizing« hörten die
Beteiligten erst später, als es in der Bundesrepublik »hip« wurde.
Schwieriger wird es schon, wenn Projekte
sehr kurzfristig, diskontinuierlich und
manchmal auch etwas schematisch agieren.
Die Lidl-Kampagne war eine hervorragende
und öffentlich sehr wirksame Aktivität, aber
sie konnte nicht auf eine regionale Verankerung zurückgreifen, wie dies bei der
Schlecker-Kampagne der Fall war. Im Wachund Sicherheitsgewerbe in Hamburg wurde
versucht, die Erfahrungen der US-Dienstleistungsgewerkschaften in bundesdeutsche Verhältnisse zu übersetzen, was leider nicht
immer so einfach möglich ist. In den Krankenhäusern in Göttingen und Hannover
wurde auch auf eine etwas längerfristige Alltagsorganisierung gesetzt – etwas, das ich
ganz bemerkenswert finde, was aber auch
gewerkschaftsöffentlich nicht so stark ausstrahlt wie Projekte, die sich vor allem als
Kampagnen verstehen.
Insgesamt kann man vielleicht sagen – ich
schildere die Details ja im Buch –, dass viele
der Projekte ganz wichtige Alltagserfahrungen und durchaus auch neue Netzwerke hervorgebracht haben, zugleich aber die Erwartungen daran, schnell »Mitglieder zu machen«, sich kaum erfüllt haben. Zur Nachhaltigkeit der entstandenen Initiativen in
Bezug auf eine alltägliche Handlungsfähigkeit lässt sich ohnehin immer erst viel später
etwas sagen, eigentlich erst dann, wenn die
Organizer schon längst wieder aus den
Betrieben verschwunden sind.
Bart van der Steen: Der Kern Deiner Kritik
am Organizing scheint zu lauten: Organizing
ist potenziell eine dynamische und ermächtigende Kampfweise, aber sie ist den Gewerkschaftsstrukturen untergeordnet, das heißt:
ihrer Bürokratie, ihrer hierarchischen Vorgehensweise und ihrer Konsensorientiertheit.
Peter Birke: Naja, wir kennen alle die normale Vorgehensweise der Gewerkschaften.

Autokoordinationstagung in Baesweiler-Setterich nahe der niederländischen Grenze und eines
Besuchs im Nedcar-Werk in Born
produzierte.
Archi ist ein Beispiel dafür,
dass eine gesellschaftstheoretisch
und -praktisch umfassende Kritik
und Opposition zu leben möglich
ist – angstfrei bis über den Tod
hinaus. Sein Motto: »Alles, was
nach dem Tod kommt, interessiert
mich nicht«, war auch die Devise
für sein Lebensabschiedsfest, das
vom 12. bis 14. März 2010 in
diversen Berliner Kneipen, dem
Haus der Demokratie und der
Berliner Gemäldegalerie stattfand
und mit dem er das, was er tun
konnte, von dem, was ihm getan
würde, unterschied. Am 8. Juni
starb Archi – wir erinnern mit
einem Nachruf von Willi Hajek
und Archis Limericks an ihn.
Kirsten Huckenbeck

Nedcar-Limerick
Es war mal ein Werker bei Nedcar
Der niemals nächstens im Bett war.
Er werkte in Born
nur ›to perform‹,
bis er dann nicht mehr zu rett’ war.

Betrachtungen zur
Zwangs-Migration
Napoleon sprach zu Metternich:
Bann mich nach Elba bitte nich,
dann lieber doch nach Setterich.
Doch Metternich sprach zornig da:
Setterich ist mir zu nah –
Jetzt kommst Du nach St. Helena
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Da wird im Betrieb vor allem dann mobilisiert, wenn eine Tarifrunde bevorsteht. Um
die Leute zu mobilisieren und dem Druck
von unten entgegen zu kommen, werden
mehr oder weniger überzeugende Forderungen propagiert. Manchmal ist schon vorher
klar – übrigens oft, wie bei der letzten Tarifrunde im Öffentlichen Dienst, auch den
AktivistInnen im Betrieb – dass es gar nicht
darum geht, die Forderungen wirklich
durchzusetzen. Dann gibt es Kundgebungen
und Warnstreiks, aber schon dabei ist man
vorsichtig, denn die Wut ist sehr groß, und
man kann es sich nicht leisten, die Kontrolle
zu verlieren; sonst werden die Gewerkschaften vom Arbeitgeber nicht als seriöse Verhandlungspartner akzeptiert.
Na gut, nach so einem halbherzigen
Mobilisierungsversuch unterzeichnen die
Gewerkschaften dann rasch einen Vertrag,
der für die Beschäftigten oft eher unbefriedigend ist. Aber auch magere Abschlüsse, von
denen jeder weiß, dass sie mager sind, werden dann als ein Riesenerfolg mit Plakaten,
Flyern usw. verkauft.
So geht es seit Jahrzehnten. In der aktuellen Krise werden sich die daraus resultierende
Resignation und vielleicht auch die daraus
entstehenden Spannungen allerdings möglicherweise zuspitzen. Der Widerspruch zwischen Propaganda und Realität trägt nicht
unwesentlich dazu bei, dass der Ruf der
Gewerkschaften ramponiert ist, und die
Organizer sind nicht selten damit beschäftigt, ihn aufzupolieren. Dabei ist es vor allem
nötig, betriebliche Konflikte erfolgreich aufzugreifen und zur Selbstorganisation der KollegInnen beizutragen. Das geht aber nur so
lange gut, bis es zu Fragen kommt, die einen
Konflikt innerhalb der Gewerkschaften auslösen: die Politik mit und gegenüber LeiharbeiterInnen, Konflikte um Outsourcing,
Forderungen nach einem existenzsichernden
Lohn, hier steht alles mögliche auf dem
Papier, de facto geht es allerdings der Mehrheit im Gewerkschaftsapparat noch immer
meist, wie sich gerade in den letzten zwei
Jahren gezeigt hat, um die Rettung der Kernbelegschaften und ihren Platz am grünen
Tisch, in Verhandlungen mit Arbeitergebern

und Regierung, die »parlamentarisch« und
»ohne Druck von der Straße« geführt werden
sollen.
Meines Erachtens ist das größte Problem
von Organizing-Projekten, dass sie derzeit
nur selten in der Lage sind, Konflikte, in
denen es um die »hardware« der Gewerkschaftspolitik geht, so auszutragen, dass eine
alternative Linie gegenüber der eben angedeuteten Politik wenigstens in einzelnen
Betrieben oder Branchen deutlicher wird.
Organizing ist ja bereits systematisch auf die
Zuspitzung von betrieblichen Konflikten
und die Entwicklung alltäglicher Handlungsfähigkeit ausgelegt. Das, was in diesem Rahmen entsteht, wird allerdings oft dadurch
konterkariert, dass sich die Gewerkschaftspolitik insgesamt nicht ändert.
Dies ist im Grunde ein altes Problem der
Gewerkschaftslinken, wir haben einen
großen Fundus an Erfahrungen, manchmal
immer noch viel lokales Vertrauen bei KollegInnen in einzelnen Betrieben und Branchen, sogar einige gute, autonome, betriebliche Netzwerke, aber wir haben wenig Einfluss auf die strategischen Entscheidungen
und die Ausrichtung der Politik der Gewerkschaften insgesamt. Vorläufig kann man dies
nur offen so sagen. Es hilft dabei wenig,
wenn Organizing-Projekte nicht in der Lage
sind, die eigenen Grenzen transparent zu
machen und stattdessen lieber – wie das leider nicht selten geschieht – in einer ähnlichen Weise ausschließlich über ihre großen
Erfolge reden, wie das die Kolleginnen und
Kollegen von den oben zitierten Verlautbarungen bereits gewohnt sind.
Bart van der Steen: Was meinst Du damit,
dass Organizing in der Bundesrepublik – im
Unterschied zu den USA – innerhalb der
Gewerkschaften noch immer einen experimentellen, im Grunde randständigen, Charakter
habe?
Peter Birke: Zum ersten kostet Organizing
viel Geld. Geld, das die Gewerkschaften
eigentlich nicht haben. Innerhalb der Gewerkschaftsbürokratie gibt es also viel Streit
über die Verwendung von – gerade durch die

Mitgliederkrise – knappen Ressourcen. In
der Folge gibt es bisher nur vergleichsweise
kleine, befristete und experimentelle Organizing-Projekte. Die Erwartungen an das Organizing sind ganz hoch, aber man ist noch
nicht bereit, viel Geld dafür bereit zu stellen.
Gleichzeitig erscheint aber das, was
gemacht wird, vielen aktiven Kolleginnen
und Kollegen im Betrieb als »Verschwendung«: Wenn »die« schon ein OrganizingProjekt für ein paar hunderttausend Euro
anschieben, warum nicht bei mir im Fachbereich? Denn es brennt ja überall, überall
brauchen die Aktiven Ressourcen, sind jeden
Tag überfordert. Die Kommunikation mit
gerade diesen – sehr weit verbreiteten –
skeptischen AktivistInnen wird aber auch
dadurch erschwert, dass Organizing manchmal als etwas ganz Neues dargestellt wird,
eine Art tolle Erfindung, was der Tatsache
nicht gerecht wird, dass es vor Ort immer
schon einen wie erwähnt großen Fundus
mit guten und schlechten Erfahrungen in
betrieblichen Konflikten gibt. Bei einigen
AktivistInnen wirkt das so, als ob ihnen mal
gezeigt werden soll, wie sie richtig Betriebsarbeit machen, dass sie also bisher alles falsch
gemacht haben.
Diese Spannung zu reduzieren, ist ein
Anliegen einiger Projekte gewesen. So hat
Organizing in den Krankenhäusern in Niedersachsen mit dem Versuch einer Einbindung von Vertrauensleuten und Personalräten begonnen. Dort ist aus vorhergegangenen
schlechten Erfahrungen also durchaus gelernt
worden. Trotzdem bleibt es eine prekäre
Situation, denn um so etwas wie eine lokale,
alltägliche Verortung zu gewinnen und die
vorhandenen Erfahrungen nicht nur zu
respektieren, sondern auch in eine gute
Zusammenarbeit einzubinden, braucht es
enorm viel Zeit und Geduld, wobei beides
vielleicht bei prekären Beschäftigungsverhältnissen noch wichtiger ist als in einem
Betrieb, in dem es klare Ordnungen und
Bezugspunkte gibt. Im »Plan-to-Win«, also
den Strategiekonzepten, die einer Organizing-Kampagne zugrundeliegen, ist diese
Zeit und Geduld jedoch meistens nicht oder
nur unzureichend eingeplant ...
Bart van der Steen: Wenn man sich all diese
Probleme und Vorbehalte anschaut, was könnten die Organizer dennoch bewirken?
Peter Birke: Aus meiner Sicht ist es unter
anderem wichtig, dass im Organizing Leute
einen Raum betreten, die mit einem externen
Blick die Verhältnisse anschauen können,
Leute, die außerdem systematisch arbeiten,
die Machtverhältnisse im Betrieb untersuchen, einen Begriff von der betrieblichen und
überbetrieblichen Ökonomie haben, eine
Vorstellung davon, wie wichtig die Artikulation von latenten Konflikten für Arbeits-
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kämpfe ist oder wie sich Netzwerke aufbauen
und vielleicht verstetigen lassen. In der radikalen Linken wird diese externe »untersuchende« Perspektive manchmal abgewertet,
weil sie nicht innerhalb der »Basis« selbst entstanden sei. Das ist m.E. eine romantische
und unhaltbare Vorstellung davon, wie die
betriebliche »Basis« heute strukturiert ist.
Prekarisierung heißt ja auch, dass eine ständige Neuzusammensetzung der Beschäftigten
stattfindet, dass ständig »neue« KollegInnen
hinzukommen, oft mit befristeten Verträgen
und meistens zu schlechteren Bedingungen.
Organizing kann einer von mehreren,
vielleicht sogar von vielen Ansatzpunkten
sein, einen Bezugspunkt zu schaffen, der
Widerstand im Alltag überhaupt denkbar
macht, Konfliktpunkte zu suchen, die
denen, die die Situation schon sehr lange
kennen und an ihr schon öfters verzweifelt
sind, vielleicht gar nicht mehr auffallen. Ich
habe diesen Effekt, der durch »externe«, solidarische und eingreifende Untersuchungen
hervorgebracht werden kann, in meinem
Buch am Beispiel des Projektes an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH)
skizziert. Ich finde, wie gesagt, dass dort
schon sehr viel bewegt worden ist – Proteste
gegen die unzureichende Bettenversorgung,
das »Pflegenetzwerk« usw. –, auch wenn dies
vielleicht öffentlich nicht so auffällig propagiert wurde. Aber es ist natürlich auch ein
etwas untypisches Beispiel, denn die Krankenhäuser sind als nach wie vor relativ abgegrenzte und zentralistisch organisierte Orte
zwar auch von Prekarisierung geprägt, aber
dennoch anders als zum Beispiel im Falle der
GebäudereinigerInnen.
Eine von vielen interessanten Fragen, mit
denen man sich weiter beschäftigen sollte, ist
vielleicht, wie solche Ansätze einer Alltagspolitik in einer fragmentierten und zersplitterten Arbeitssituation funktionieren könnten.
So etwas funktioniert natürlich nicht als perpetuum mobile, es muss immer wieder angestoßen werden. Was ich etwa anhand der
Organisierung in der Gebäudereingung an
der Hamburger Uni beschrieben habe, zeigt,
dass eine Zusammenarbeit zwischen dem
Innen (KollegInnen) und dem Außen
(UnterstützerInnen, soziale AktivistInnen,
Organizern) überall sehr wichtig ist, um
handlungs- und arbeitskampffähig zu werden.
Bart van der Steen: Lieber Peter, Danke für
dieses Gespräch.
* Bart van der Steen ist Doktorand am European University Institute in Florenz.
Kontakt: bart.vandersteen@gmail.com
Anmerkungen
1) Peter Birke: »Die große Wut und die kleinen Schritte.
Gewerkschaftliches Organizing zwischen Protest und
Projekt«, Assoziation A, Hamburg/Berlin 2010, 192
Seiten, 12,80 Euro

Joachim »Archi« Kuhnke 14. Juli 1947 – 8. Juni 2010
Die Diagnose der Ärzte im Dezember
war eindeutig. Der Kampf gegen den
Krebs ist nicht mehr zu gewinnen. Archi
hat dieses »Urteil« akzeptiert und ist sich
auch in seinem letzten Lebensabschnitt
als rheinische Frohnatur treu geblieben.
Angehörige, FreundInnen und politische
WeggefährtInnen haben ihn bis zuletzt
begleitet. Am 8. Juni starb er im Hospiz
des Krankenhauses Havelhöhe in Berlin.
Geboren wurde er in einer bildungsbürgerlichen Familie. Sein Vater war ein
strenger Professor. Archi wuchs auf in der
Adenauerzeit mit ihrem verklemmten kulturellen Mief. In den 50er- und 60er-Jahren lernte er sich früh zu behaupten und
schuf sich mit seinen kulturellen Vorlieben
– Jackson Pollock und den Beatles etc. –
provozierend Freiräume und störte den
häuslichen Frieden, bis er vor die Tür
gesetzt wurde.
In Schule und Freizeit packte ihn der
Wind der Revolte, er begab sich in die Turbulenzen der 68er-Zeit. Archi lernte den

SDS kennen, war aktiv, wurde aber nie
Student, sondern studierte die Arbeiterklasse direkt vor Ort, im Klöckner Stahlwerk und dann bei Mercedes in Düsseldorf. Schnell wurde er entdeckt und aufgenommen in eine der agierenden K-Parteien, die DKP. Dennoch wurde er niemals
ein Partei- und Gewerkschaftssoldat.
Allein kandidierte er in Düsseldorf gegen
die damalige IG-Metall-Mehrheitsgewerkschaft, bekam auf Anhieb 20 Prozent der
Stimmen und gründete eine »Alternative«Gruppe, aus deren Reihen noch heute der
Betriebsratsvorsitzende im Werk kommt.
Archi rebellierte gegen die autoritären Traditionen der Arbeiterbewegung in Worten und auch in seinen
Taten. Früh beteiligte er sich am Aufbau
des labournet, an vielfältigen oppositionellen gewerkschaftlichen internationalen Aktivitäten von Frankreich bis China,
lernte in den letzten Jahren über die
regelmäßigen Besuche und Kontakte mit
den französischen BasisaktivistInnen eine

ganz andere, libertäre Art von Gewerkschaftshandeln kennen, die genau seinem Wesen entsprach. Nach seinem
Ausscheiden aus dem Betrieb ging er
nach Berlin, um dort zusammen mit
FreundInnen aus dem künstlerischen
Bereich Initiativen zu starten. Aber in
den letzten beiden Jahren erhielt er noch
einmal Gelegenheit, seine ganze Erfahrung und Energie einzubringen in das
Solikomitee, das sich gegen die Kündigung der Kassiererin Emmely zusammengefunden hatte. Hier wurde er zu
einem der wichtigen Träger des Komitees, der allen Engagierten half, diesen
langen, manchmal schwierigen, 28monatigen Kampf durchzustehen. In derselben Woche, in der Archi »tschüss –
ich habe genug gelebt – et je ne regrette
rien« sagte, gewann Emmely ihren Prozess und musste wieder eingestellt werden. Archis letzter unerwarteter Erfolg.
Respekt und Dank für einen langjährigen Freund und weitherzigen libertär-

kommunistischen Basisgewerkschafter,
der uns allen sehr fehlen wird.
Willi Hajek
Archi zum Einlesen und Einhören:
● Gester, Jochen / Hajek, Willi (Hrsg.):
»1968 – und dann? Erfahrungen, Lernprozesse und Utopien von Bewegten der 68er
Revolte«, Atlantik Verlag 2002
● Archibald Kuhnke: »Spur zu Umbruch

durch Kultur«, Betrachtungen angesichts der
documenta 12, in: express, Nr. 7/2007
● Archibald Kuhnke: »Ne me quitte pas
(Jacques Brel)«, Nachruf zum Tod von Manfred Stöter, in: express, Nr. 3/2004
● Video-Interview mit Archi am 17. März
2010, online unter: http://kanalb.org/
index.php?play_id=2526&modul=Clip
● Sein letztes Interview: www.keimform.
de/2010/05/25/kunst-und-keimform/
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jedenfalls einen längeren Lernprozess, der
einen Höhepunkt und eine Explosion erreicht
im Jahr ’89. Während für mich bei Dir,
Bernd, der Eindruck entsteht, dass da plötzlich
etwas passiert ist.

Rückblick auf
verborgenes Terrain
Diskussion über die DDR und 20 Jahre 1989 – Teil II
In der letzten Ausgabe des express
hatten die Gesprächsteilnehmer
Ursula Schröder, Klaus Wolfram und
Bernd Gehrke im Rahmen der Diskussion über die DDR und die Wendejahre um 1989 über ihre persönliche
Ausgangslage Auskunft gegeben
und über die Orte des Aufbegehrens
– zwischen Betrieb, politischen Gruppen, der Straße u.a.m. – diskutiert.
Dabei kamen durchaus kontroverse
Auffassungen von Protest und Widerstand zum Ausdruck.
Im zweiten Teil des Gesprächs wird
der Umschlag vom »privaten Rumoren« bis zum öffentlichen Protest zwischen 1987 und dem Frühjahr 1989
beleuchtet. Außerdem werden anhand der Frage nach sozialer Gleichheit Differenzen zwischen West- und
Ostdeutschland in Augenschein
genommen. Selbige sind nicht nur
anders erfahren worden, sondern
scheinen einer anhaltend unterschiedlichen Konnotation von Freiheits- und Demokratiebegrifflichkeit
zu unterliegen.

Edgar Weick: Was Du jetzt noch mal zusammenfasst, hat ja eine Schwelle überschritten:
Diese sich entwickelnden – und man sollte es
nicht auf die Goldwaage legen, sondern so verstehen, wie Du es auch verwendest – demokratischen Formen, die sich alltagskulturell entwickelten, haben im Frühjahr/Sommer ’89
einen Schritt in die Öffentlichkeit getan. Solange es eine demokratische Kultur, eine aufgeklärte und kritische Kultur, eine Kultur der
Angstfreiheit in den Nachbarschaften und in
den Betrieben und wo immer auch war, aber
nicht an die Öffentlichkeit getreten ist, musste
die herrschende Partei keine große Angst davor
haben. Sie konnte das mit Unbehagen registrieren, aber musste keine Angst haben. Zum
politischen Machtkampf ist diese Entwicklung
in dem Augenblick geworden, in dem die
Straße der Ort dafür war, wo auf der Straße,
in Demonstrationen, in vielfältigen Formen
der Manifestation das, was eine nichtöffentliche Kultur produziert hat, zu einer öffentlichen geworden ist. Und das ist ein unerhört

wichtiger Schritt, der wichtig ist für die Frage:
Wo haben die das gelernt? Das, was sie gelernt
haben, wird öffentlich demonstriert.
Klaus Wolfram: Irgendwer musste den
Anfang machen, das war damals Leipzig.
Aber warum sind die damit durchgekommen? Weil derselbe Druck im ganzen Land
war und weil er nicht nur im ganzen Land
war, sondern weil er auch in der Partei war.
Und dann ist es ein großer Unterscheid zu
allen osteuropäischen Ländern, dass in dieser
kleinen DDR die Leute überall auf die Straße
gegangen sind, bis in Dörfer hinein. Das war
flächendeckend. Und da haben wir sie wieder, die gleiche Situation und die lange Vorbereitung usw. Und woher wussten die denn
alle, wie man sich selbst organisiert? Sie
wussten es nicht, sondern sie spürten es, weil
sie in einer unpolitischen Form vorher schon
so gelebt hatten.
Bernd Gehrke: Na ja. Das ist jetzt ein
Problem von Form und Substanz. Natürlich
muss eine Substanz vorhanden sein, und vielleicht erinnerst Du, Klaus, Dich ja auch,
dass wir noch 1989 zu dem Thema eine eher
umgekehrte Debatte hatten. Es war für mich
immer klar: Sobald die Bevölkerung nur
merkt, dass die da oben einknicken, steht sie
innerhalb von wenigen Tagen auf der Straße.
Das war immer gegen alle anderen meine
Überzeugung. Es ist dieser Gedanke, an den
Klaus anknüpfen will. Diese Ansprüche
waren immer da, aber ich glaube eben, genau
das ist nicht Demokratie. Das ist demokratischer Anspruch. Demokratie ist eben, wenn
die Leute selbst aktiv werden und wie das
funktioniert, haben sie im Herbst ’89 gelernt.

Gesellschaft schon da war – nämlich an die
Opposition, die im Umfeld der Kirchen
agierte: Montagsdemos in Leipzig, Friedensgebete etc. Das war der Fokus, um den herum alles kreiste. Und ab November – einzelne Ausnahmen gab es vorher – entwickelte
sich auch etwas in den Betrieben. Und daran
siehst Du, dass es eine Suchbewegung war,
die ganz am Anfang stand. Es waren kleine
Minigruppen, jeder Betrieb machte etwas
anderes, es gab keinerlei Tradition. Alles war
nur individualisiert. Wenn später eine überbetriebliche Koordination zustande kam,
dann auf der regionalen Ebene – und überall
in anderer Form. Weil eben das, was Demokratie dann ausmacht, dieses kollektive
Moment, erst gelernt werden musste. Das ist
der Unterschied, warum ich von individuellem und atomisiertem Verhalten spreche,
weil es eben keine politischen Kulturen von
Arbeiterbewegungen mehr gab, die man im
West-Fernsehen sehen konnte und die als
SPD registriert wurde. Das ist aber ganz
etwas anderes, ob man etwas im Fernsehen
sieht oder selbst machen soll. Das ist der
Punkt, auf den ich hinaus will.
Edgar Weick: Ich sehe den Unterschied zwischen Euch beiden darin, dass Du, Klaus, in
den Blick nimmst einen länger zurückreichenden, lang anhaltenden Lernprozess in verschiedenen Kulturen, betrieblichen Kulturen,
Nachbarschaftskulturen, wo auch immer,

Klaus Wolfram: ... aber innerhalb von
Tagen!
Bernd Gehrke: Ja, selbstverständlich. Das
ist ja kein Widerspruch.

Bernd Gehrke: Nein, nein. Ich habe extra
gesagt, dass es ab ’87 eine Trendwende gibt.
Das ist eindeutig durch viele Beispiele belegt.
Wenn Du aber auf die betriebliche Ebene
schaust, ist die Entwicklung dort eben nicht
aus dem Ruder gelaufen – wie die Herrschenden befürchtet haben. Wir hatten im
Mai die ersten Gewerkschaftswahlen auf der
Abteilungs-/Gewerkschaftsebene, also auf der
unteren Ebene, noch nicht auf der BGL1Ebene. Das war erst danach. Da sieht man
schon, dass kritische Kollegen anfangen, sich
wählen zu lassen und dass sich etwas verändert hat. Dann kam das Sputnikverbot 19882
und dann wurde die Kommunalwahlgeschichte 1989 breit diskutiert usw. Da gibt es
schon Entwicklungen. Aber das ändert nichts
daran, dass das Grundproblem bestand, dass
DDR-Bürger (die in den 80er-Jahren aufgewachsen sind) niemals gelernt hatten, sich
kollektiv zu wehren.

Gleichheitsanspruch oder
gelebte Gleichheit?
Edgar Weick: Wollen wir die letzte Frage
noch einmal aufgreifen? In welcher Weise hat
dieser Topos der Gleichheit, der für das Selbstverständnis der DDR einen hohen Stellenwert
hatte – wie immer er auch eingelöst war – eine
Bedeutung für diese Prozesse? Er gehörte sozusagen zur ideologischen Grundausstattung. In
welcher Weise hatte soziale Gleichheit in der
Realität eine Entsprechung oder ist sie bloße
Ideologie geblieben?
Und warum messen bis auf den heutigen
Tag politisch-mental Menschen aus dem Osten
dieser Kategorie der Gleichheit eine viel höhere
Bedeutung bei als Menschen im Westen? Etwas
ist hier offenbar gelebt worden, für das es keine
West-Erfahrung gibt. Dadurch ist der Begriff
der Gleichheit auch nach wie vor eine Scheidelinie – zwischen Ost und West. Und wenn
jetzt also soziale Differenzen aufbrechen
zwischen Ost und West, ist der Gedanke der
Gleichheit sozusagen der Maßstab. An verlorener Gleichheit wird die gegenwärtige Realität
gemessen.
Klaus Wolfram: Richtig.
Nadja Rakowitz: ... und Demokratie. Der
Begriff Demokratie wird im Westen inhaltlich
eher mit Freiheit und Rechtsstaat gefüllt, und
im Osten mehr mit Gleichheit. Das zeigen
heute noch Studien selbst bei Jugendlichen, die
gar nicht mehr in der DDR aufgewachsen
sind. Ich glaube, dass das man das auch im
Gespräch mit den Leuten oft noch heraushören
kann.

Klaus Wolfram: Wieso ist das kein Widerspruch?
Bernd Gehrke: Kommen wir noch mal
zur Öffentlichkeit. Frag doch mal nach der
Betriebsöffentlichkeit, wie lange das gedauert
hat, bis die sich entwickelt hat. Da siehst Du
sofort, dass sich die spontane Massendemonstration an das angelehnt hat, was in der

Edgar Weick: Wenn man jetzt noch einmal

Dringliches
Tarifpolitische Tagung
... des WSI der Hans Böckler Stiftung
Die aktuelle Lohn- und Tarifpolitik ist
mit mehreren Problemen konfrontiert:
Neben der Anhebung der Tarifvergütungen geht es angesichts der anhaltenden Krise vor allem auch um die Sicherung der Beschäftigung. In manchen
Branchen steht die Verteidigung und
Rückgewinnung der Tarifbindung insgesamt auf der Tagesordnung. Und
nach wie vor ist eine wirkungsvolle
Begrenzung und Reduzierung des
Niedriglohnsektors noch längst nicht
durchgesetzt. Auf der WSI-Tariftagung
2010 wollen wir folgende Themen aufgreifen:
● Beschäftigungssicherung: Welche
positiven Wirkungen haben die neuen

tariflichen Vereinbarungen z.B. bei
Metall und Chemie auf die Sicherung
der Beschäftigung? Bleiben noch Regelungslücken und Verbesserungsmöglichkeiten vor allem für prekär
Beschäftigte?
● Lohnpolitik: Welchen Beitrag kann
(und muss) die Tarifpolitik zur besseren Balance zwischen erfolgreicher
Exportwirtschaft und stärkerer Entwicklung des Binnenmarktes leisten?
● Flächentarifvertrag: Welche Erfahrungen gibt es mit der Verteidigung
bzw. der Wiedergewinnung von
Flächentarifverträgen? Welche Konzepte verfolgt die Arbeitgeberseite in
der Kooperation bzw. im Konflikt mit
den Gewerkschaften?
● Niedriglöhne – Mindestlöhne: Wie
steht es um die Verbreitung von tariflichen Niedriglöhnen? Wie sind die
Erfahrungen mit den branchenbezogenen Mindestlöhnen? Und wie kann

das Verhältnis von tariflichen und
gesetzlichem Mindestlohn aussehen?
Die diesjährige WSI-Tariftagung will
diese Themen und Fragestellungen ins
Zentrum des Erfahrungsaustausches
und der Diskussion zwischen gewerkschaftlichen TarifexpertInnen und
WissenschaftlerInnen stellen.
Aus dem Programm:
Tarifrunde 2010 – Eine Bilanz,
Reinhard Bispinck, WSI
● Beschäftigungssicherung in Tarifverträgen – Was bringen die neuen
Tarifabschlüsse? Kay Ohl, IG Metall,
Christian Jungvogel, IG BCE
● Lohnpolitik, Verteilung, wirtschaftliche Entwicklung – Deutsche Sonderrolle und Aufgaben der Tarifpolitik,
Thorsten Schulten, WSI, Gustav
Horn, IMK
● Renaissance des Flächentarifvertrags? Verlust und Wiedergewinnung
●

von Flächentarifverträgen – Das Beispiel des Kfz-Gewerbes, Wilfried Hartmann, IG Metall Niedersachsen
● Gemeinsam durch die Krise?
Arbeitgeberstrategien in der Tarifpolitik, Kay Ohl, IG Metall, Frank Werneke, ver.di, Karsten Rothe, Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten
(NGG)
● Niedriglöhne – Mindestlöhne, Tarifvergütungen im Niedriglohnbereich
– Ein Überblick, Reinhard Bispinck,
WSI
● Ist Tarifpolitik im Niedriglohnbereich überhaupt sinnvoll? Erfahrungen
aus dem Erwerbsgartenbau, Bärbel
Feltrini, IG BAU
● Mindestlöhne nach dem Entsendegesetz – Eine Bilanz am Beispiel des
Baugewerbes, Claudia Weinkopf /
Gerhard Bosch, Institut Arbeit und
Qualifikation (IAQ)
● Mindestlohn von 8,50 Euro – Wie
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zu der Ausgangsfrage nach dem Lernen
zurückkehrt, dann hat man offenbar hier mit
diesem Topos der Gleichheit auch etwas politisch Bedeutsames gelernt, was bis auf den
heutigen Tag nachwirkt.
Klaus Wolfram: Ich würde sagen, damals
wurde viel davon geredet, da wollten wir es
aber nicht sein – gleich. Aber nach ’89 haben
wir gemerkt: Wir waren es. Oder: Wir merken es noch. So ist der Zusammenhang. Und
vor ’89 war – mit Abstand betrachtet – das
Grundproblem, dass die Erfahrung immer
gemischt war. Die Erfahrung sozialer Gleichheit gab es schon ansatzweise, auch Gespräche darüber. Damit meine ich nicht »die
da Oben«, die bloß was erzählten, sondern
die wirkliche Erfahrung. Die war aber immer
untrennbar und deshalb in gewisser Weise
auch undurchschaubar mit der Diktaturerfahrung vermischt. Und die Trennung tritt
erst im Nachhinein ein. Man konnte es nur
mit einiger Theorie auseinander halten –
damals. Was sinnvoll ist an dem System und
ob das nun zwingend mit dem anderen
Quatsch und der ganzen Verschwendung, der
Irrationalität, der Stagnation und der Lügnerei zusammenhängt oder nicht, das war
schwer auseinander zuhalten. Deshalb hätte
man damals auf Deine Frage geantwortet:
Davon reden die doch bloß. Wir sind nicht
gleich und wir wollen es auch gar nicht sein.
Wir wollen endlich mal richtig bezahlt werden für unsere Arbeit und das kann ruhig
auseinander gehen. Aber im Nachhinein
merkt man nun: Wir waren aber gleich. Wir
sind als Personen miteinander umgegangen
und nicht als Wertträger und nicht als Vermögensleute. Wir waren nicht so berechnend
wie der normale Westler usw. Da ist der
Unterschied. Jetzt, im Rückblick und auch in
der täglichen Erfahrung, im gesellschaftlichen Umgang – wenn man mit den Landsleuten aus dem Westen zu tun hat, spürt man
das ziemlich bald, und wenn man es mit

DDR gar nicht mehr existierte, natürlich ein
relevantes Gewicht in der westdeutschen
Gesellschaft haben. Wenn Du den DDRinternen oder Arbeiter-internen Problemen
auf die Spur kommen willst, dann musst Du
darauf achten. Das scheint mir ein wichtiger
Punkt zu sein, weil sonst immer die Durchschnittswerte gegeneinander gesetzt werden
ohne Gewichtung.
Edgar Weick: Das heißt, was jetzt in der
Erinnerung an DDR-spezifischer Gleichheit
noch fortwirkt und fortlebt, bezieht sich auf
eine Realität, die es gar nicht gegeben hat.
Oder? Das heißt, die Erinnerung ist ein Konstrukt. Die geschichtliche Erfahrung schnurrt
zusammen auf etwas, was einem viel wert war
und blendet aus, was es daneben auch an
Ungleichheit gegeben hat und dadurch
bekommt das Zusammengeschnurrte eine
Dimension, die es in der historischen Realität
nicht hatte, aber bedeutsam ist für die Erinnerung an diese Realität.
unseren zu tun hat, spürt man es auch –
kann man es unterscheiden: die Diktaturerfahrung, die ewige Stasi-Debatte, und die
Lebenserfahrung, die man wirklich gemacht
hat. Der würde ich schon das Gütesiegel
geben, dass es eine weitaus höhere, weit
intensivere Form sozialer Gleichheit war, als
man sie in einer westlichen Gesellschaft kennen lernen kann.
Ursula Schröder: Nichts dagegen zu sagen.
Dem kann ich nur voll zustimmen.
Bernd Gehrke: Ich würde gerne noch einen
anderen Aspekt hinzufügen. Dieser Unterschied von Ost und West gründet auch darauf, dass es eine völlig andere Sozialstruktur
gab. Zwei Aspekte fallen unter den Tisch.
Wenn man Ost- und West-Deutschland vergleicht, dann halte ich das Vergleichen der
Durchschnitte – um dem wirklichen Funktionieren in der DDR auf die Spur zu kommen – für ungenügend. Aus zwei Gründen:
Auf der Basis der relativen Gleichheit in der
DDR werden andere Unterschiede relevant.
Wenn wir die DDR diskutieren wollen, dann
gibt es eben intern andere Ungleichheiten,
die nur nicht die sind, die mit dem westlichen Maßstab gemessen werden. Und was
man dabei wieder vergisst: Wenn wir die
DDR ernsthaft mit dem Westen vergleichen
wollen, dann können wir nicht die Bundesrepublik als Ganzes nehmen, sondern müssen
uns eine Sozialstruktur aussuchen, die ähnlich jener der DDR ist. Bei uns waren bis
1989 immerhin 56 Prozent der Beschäftigten
Arbeiter und kleine Angestellte. Das hatte
West-Deutschland in der Sozialstruktur
schon ein Stück weiter gekurbelt. Und wenn
man jetzt einen wirklichen Vergleich machen
will, dann müsste man auch die analogen
Sozialstrukturen anschauen. Ansonsten ist es
klar, dass die Bourgeoisie und das massenhafte Kleinbürgertum, das in dieser Form in der

Klaus Wolfram: Ja, aber warum sagst Du
dann dazu, dass es nicht so war? Das war
eben das wesentliche. Das ist, was Ihr vorhin
immer etwas theoretisch – wie ich finde – als
Lernprozess beschrieben habt. Der fand an
der Stelle statt. Nicht die Diktaturerfahrung
war in den 70er- und 80er-Jahren das Entscheidende für die Mehrheitsbevölkerung –
obwohl die immer da war. Sie war insofern
da, als sie das Widerständige immer unter
der Grenze des Öffentlichen gehalten hat.
Aber sie war nicht das Entscheidende. Der
Wachstums- oder Findungsprozess, der
eigentliche Lebensprozess oder von mir aus
auch der »Lernprozess« fand anhand dieser
Gleichheit statt. Dass der Eine zu dem Anderen fand, dass die Meinungen dann immer
freier ausgesprochen wurden, dass man sich
verbündete im Betrieb usw. Und jetzt, wo die
ganzen Nebensächlichkeiten abgefallen sind,
da nimmt man das wahr, an welchem Stab
man sich eigentlich aufgerichtet hat. Der
Ausdruck, dass man sich an etwas erinnere,
was gar nicht so war, gefällt mir nicht.
Bernd Gehrke: Die Frage ist, was an Substanz vorher da ist und was dann gelernt werden muss für das praktische Verhalten.
Nadja Rakowitz: Ja, die Frage ist, von welcher Substanz man da zehren kann. Aber da
seid Ihr, Bernd und Klaus, Euch eben nicht
einig. Diese Differenz sollte man festhalten.
Bernd Gehrke: Ich glaube, der Dissens ist
ein anderer. Es muss ja etwas da sein, was
abrufbar ist. Das ist ja nicht die Frage. Z.B.
ein Gleichheitsanspruch, ein demokratischer
Anspruch.
Nadja Rakowitz: Bernd, Du sprichst von
Anspruch und Klaus davon, dass das gelebt
und praktiziert worden ist.
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Krise im Handel –
Handeln in der Krise
Erfahrungen, neue Ansätze
und Wege – Reader zur Tagung

Der Handel ist in der Krise, nicht erst seit
der Krise. Mit rund drei Millionen
Beschäftigten nicht weniger systemrelevant als andere Branchen, werden Pleiten und Entlassungen jedoch nicht durch
öffentliche Mittel verhindert oder abgemildert. Und das, obwohl der Handel
nicht nur für Beschäftigte, sondern längst
schon für die Gestaltung des Öffentlichen und des Privaten eine wesentliche
Bedeutung hat: Lidl, Aldi, Schlecker,
Metro, Kaufhof/Quelle, Ikea sind ein
gesellschaftliches Experimentierfeld. Die
Broschüre resümiert die Entwicklungen
in dieser für Produzenten und Konsumenten ›alltagsrelevanten‹ und prägenden Branche und stellt gewerkschaftliche, genossenschaftliche oder gesellschaftliche Ansätze vor, diesen Entwicklungen Alternativen entgegenzusetzen.
Mit Beiträgen von: Joachim Hirsch,
Anton Kobel, Achim Neumann, Werner
Sauerborn, Kirsten Huckenbeck, Gregor
Zattler u.a.
Ränkeschmiede 19, 1. Auflage,
März 2010, 80 Seiten,
8 Euro zzgl. Porto und Versand
Zu beziehen über die Redaktion
des express: express-afp@online.de,
Tel. (069) 67 99 84

Das betrifft aber nur die Form, nicht die
Substanz.
Edgar Weick: Das ist doch substanziell, in
hohem Maße substanziell.
Anmerkungen:
1) BGL: BetriebsGewerkschaftsLeitung
2) »Sputnik« war eine kleinformatige Zeitschrift, die die
Sowjetunion im Spiegel ihrer Presse darstellte. Nach dem
Machtantritt Gorbatschows wurde sie in der DDR zur
Informationsquelle über Glasnost und Perestroika in der
SU und entsprechend nachgefragt. Das Politbüro
beschloss 1987, den Vertrieb in der DDR einzustellen.

Bernd Gehrke: Ja, das ist der Unterscheid.

weiter mit tariflichen und gesetzlichen
Mindestlöhnen?

Kampagnenstand und Premierenorte des
Films für den 23. September

siert und befindet sich kurz vor seiner
Fertigstellung. Am 23. September soll
europaweit die Premiere des Films
stattfinden. Das Ziel ist, durch parallel
stattfindende Premieren möglichst viele Menschen zu erreichen und so für
das Thema weiter zu sensibilisieren.
Im Internet (www.watermakesmoney.
com/de/premiere.html) findet sich
eine Übersicht mit den schon feststehenden Vorführungen des Films.
Falls Interesse besteht eine eigene Premiere zu organisieren, melden Sie sich
bei untenstehender Adresse! Wir werden Sie mit allen nötigen Informationen und Material versorgen und Ihnen
möglicherweise sogar Kontakte vor
Ort zu weiteren Initiativen/Organisationen oder Personen vermitteln können.

Der Film »Water Makes Money« wurde mittlerweile auf Spendenbasis reali-

Kontakt und Homepage: Lissi Dobbler
und Malte Voß aus dem Kampagnen-

Zeit/Ort: 21. und 22. September ab 13
Uhr, Holiday Inn, Ludwig-Erhard-Allee
3, 40227 Düsseldorf
Veranstalter und Kontakt: Hans
Böckler Stiftung, WSI, Hans-BöcklerStraße 39, 40476 Düsseldorf, Tel.
(0211) 77 78-111, www.boeckler.de,
Reinhard-Bispinck@boeckler.de,
Katharina-Kruse@boeckler.de

»Water makes money«
goes Premiere

büro in Berlin, Tel. (0176) 420 211 65,
filmverleih@watermakesmoney.org,
www.watermakesmoney.org oder Leslie
Franke und Herdolor Lorenz, Brenner
Straße 58, 20099 Hamburg, Tel. (040)
24 12 90, film@watermakesmoney.org

Rundgang
durch Wilhelmsburg
... des Jour Fixe Gewerkschaftslinke
Hamburg
Das Jour Fixe der Hamburger Gewerkschaftslinken veranstaltet einen
politisch-historischen Rundgang durch
das Reiherstieg-Viertel in Wilhelmsburg. Dieses Viertel bildet den Kern
des vor etwa 140 Jahren im Zuge von
Industrialisierung und Schaffung des
Hamburger Freihafens entstandenen
Arbeiterviertels auf der Elbinsel Wil-

helmsburg. Heute leben dort 50 000
Menschen.
Seit über 30 Jahren hat sich dieses baulich besonders schöne Hamburger
Viertel immer stärker in ein Armutsgebiet verwandelt. Die Resultate einer
fehlerhaft betriebenen Stadtentwicklungspolitik, die die Elbinsel vor allem
als Mülldeponie und Verkehrsdrehscheibe für die Hafenindustrie betrachtete. Zeitweilig sollte das ganze Viertel
sogar abgerissen werden! Es werden
mit reichhaltigem Stuck verzierte Altbauten gezeigt, wo die Altmieter noch
560 Euro für eine 90 QuadratmeterWohnung zahlen (warm).
Aber ein Gentrifizierungsprozeß ist in
Wilhelmsburg im Gange. 2013 findet
dort die internationale Bau- und die
Internationale Gartenbausausstellung
statt (IBA und IGS). Auch das Reiherstieg-Viertel soll Bestandteil einer
großen urbanen Metrozone werden.

Bei den Bewohnern des Viertels wird
die Skepsis immer größer: Sie befürchten ein neues Schicki-Micki-Pflaster,
mit teuren Mietpreisen und einer weitgehend ausgewechselten Bevölkerung.
Alles Weitere auf dem Rundgang!
Dauer: etwa zwei Stunden, zu Fuß
evtl. auch Strecken per Bus. Kosten: 5
Euro für Erwerbstätige, 2 Euro für
Geringstverdiener und Hartz IV-Empfänger.
Zeit/Ort: 4. August, 18.30 Uhr. Treffpunkt: S-Bahnhof Veddel, Ausgang Harburger Chaussee vor der Bushaltestelle B
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Ohne Begriffe
keine Eingriffe
Erinnerung an einen linken Intellektuellen
Immer wieder entdecken Linke den Charme
von Extremismus- und Totalitarismustheorien, um die Irrwege linker Theorie und Praxis zu erklären. Dabei wird ignoriert, dass es
häufig Dissidenten der Arbeiterbewegung
und der Linken waren, die den Stalinismus
und andere linke Irrwege schon früh mit analytischer Schärfe kritisierten, ohne auf die
rostigen Requisiten aus dem Fundus der
Totalitarismustheorie zurückzugreifen. Der
Münsteraner Unrast-Verlag will mit seiner
Reihe »Dissidenten der Arbeiterbewegung«
einige dieser heute weitgehend vergessenen
linken Theoretiker und Aktivisten einer
größeren Öffentlichkeit zugänglich machen.
Gleich mit dem ersten Band hat der Verlag einen Glücksgriff getan. Der Kölner
Publizist Felix Klopotek hat den Nachlass des
1973 mit 57 Jahren verstorbenen Hannoveraner Politologen Christian Riechers herausgegeben. Bis zu seiner schweren Krankheit lehrte und forschte Riechers an der Universität Hannover und engagierte sich dort
besonders in der Erforschung der lokalen
Arbeiterbewegung. Doch daneben beschäftigte er sich seit Mitte der 60er-Jahre vor
allem mit jenen Linken bzw. Kommunisten
Italiens, die in den ersten Jahren der 1919
gegründeten Kommunistischen Internationale (der sog. Dritten Internationale, kurz
Komintern) eine zentrale Rolle spielten, aber
aus der ›nominalsozialistischen‹ Geschichtsschreibung ausgeblendet wurden oder als verfemt galten.
Zu nennen ist dabei in erster Linie der
erste Vorsitzende der KPI, Amadeo Bordiga.
Als Riechers in den 60er-Jahren seine Studien zur Geschichte der italienischen Kommunisten aufnahm, war Bordiga weitgehend
vergessen. Riechers wollte in Italien eigentlich über Antonio Gramsci forschen. Dieser
war damals in den Teilen der Linken, die
kritisch zum Nominalsozialismus standen,
das große historische Vorbild, hatte er doch
schon früh Fehlentwicklungen in der Sowjetunion kritisiert. Gramscis Hegemonietheorie
schien zudem für die akademische Linke der
60er- und 70er-Jahre der Schlüssel zur Veränderung der Gesellschaft. Dass Gramsci an
den Folgen der faschistischen Haft verstorben war, erhöhte sein Ansehen bei ihnen.
Doch Riechers, der auf den Spuren von
Gramsci nach Italien gegangen war, wurde zu
dessen schärfstem Kritiker. Er traf in Italien

noch mit Angehörigen der ersten Generation
der italienischen Kommunisten zusammen,
unter anderem mit Amadeo Bordiga. In den
folgenden Jahren sollten ihn die Auseinandersetzungen der frühen italienischen kommunistischen Bewegung nicht mehr loslassen –
wie sich in dem nun vorliegenden Band zeigt.
Der Band enthält zum einen Texte, die
verstreut in wissenschaftlichen Zeitschriften
und anderen Publikationen veröffentlicht
sind, zum anderen aber auch bislang unveröffentlichte Manuskripte, die Klopotek
durch Recherchen im bis dahin ungesichteten Nachlass des Autors bergen konnte.
Riechers beginnt mit seiner programmatischen Schrift »Arbeiterklasse und Faschismus« (S. 52) und endet mit dem nicht mehr
vollendeten, nur handschriftlich erhaltenden
und hier jetzt veröffentlichten Aufsatz »Amadeo Bordiga: Unperson, Abweichler, Altmarxist« (S. 546 ff.). Darin kritisiert Riechers u.a.
eine bestimmte Art der auch in der Linken
populären »Renegatenliteratur«. So schreibt
er über Bordiga: »Als historischer Materialist
... konnte er, der 1926 den gefürchteten
Stalin aus der Reserve lockte und zu Eingeständnissen eigener menschlicher Schwächen
zwang, auch ›keinem Gott, der keiner war‹,
abschwören.« Er nimmt damit Bezug auf den
Titel einer von Arthur Köstler herausgegebenen Abrechnungsschrift ehemaliger Kommunisten, die – anders als Bordiga – tatsächlich
an Stalin geglaubt hatten.
Riechers Texten merkt man die Sympathie
für das Lebenswerk von Bordiga an, trotzdem
bleibt er auch ihm gegenüber kritisch. Vor
allem zu Bordigas politischen Epigonen, die
sich in verschiedenen kleinen Gruppen und
Zirkeln organisieren (in Deutschland gibt
eine der Gruppen seit Jahren die Publikation
Weltrevolution heraus), bleibt er auf Distanz.
Klopotek weist in seiner Einleitung darauf
hin, dass Riechers niemals Mitglied eines
bordigistischen Zirkels gewesen sei, vielmehr
misstrauisch von »echten« Bordigsten beäugt
wurde, als er Ende der sechziger Jahre eine
kommentierte Übersetzung und Werkausgabe plante (S. 26).
In zahlreichen der in dem Buch dokumentierten Aufsätze, Vorträge und Rezensionen
kritisiert Riechers Antonio Gramsci als maßlos überschätzten Theoretiker, weil »die Figur
Gramscis zu einem Ursprungsmythos der italienischen Kommunistischen Partei gewor-

den ist, deren Konturen lange Zeit in der
Geschichte verschwammen«. (S. 134). In
dem hier erstmals schriftlich veröffentlichten
Rundfunkbeitrag: »Gramsci – eine nicht notwendige Legende« (S. 170) wirft er ihm auch
vor, die italienische KP Mitte der 20er Jahre
auf die Linie der Komintern gebracht zu
haben. Trotzdem bezeugt Riechers Respekt
vor Gramscis Lebensweg: »Die größte Tragik
Gramscis lag darin, dass er in den beiden
Lebensabschnitten, in denen sich sein Denken entwickelte und dann seinen Abschluss
fand, er dies völlig auf sich allein gestellt tat.«
(S. 140ff.)

Vorarbeiten zur Fabrik und
Arbeitswelt
Neben der Riechers Leben begleitenden Auseinandersetzung mit der italienischen Linken
findet sich in dem Buch ein Aufsatz über
eine Begegnung mit dem Linkssozialisten
Willy Huhn, einem sowohl von ›Nominalsozialisten‹ als auch von der Sozialdemokratie
weitgehend ignorierten Dissidenten der deutschen Arbeiterbewegung. Äußerst aufschlussreich sind auch die meist kurzen persönlichen Notizen, mit denen Riechers auf aktuelle Ereignisse im Wissenschaftsbetrieb eingeht. Dort setzt er sich auch ironisch mit linken Kollegen auseinander, die sich allmählich
in verbeamtete Marx-Exegeten verwandeln.
»Sie starren gebannt auf die Gazetten, die sie
anspringern und anfazen, und sehen voraus,
dass ihre Öffentlichkeit begrenzt, ja eliminiert werden soll, wie diese Gazetten das fordern«. (S. 174)
In einem Kurztext macht sich Riechers
über »die Sprache der sozialwissenschaftlichen Intelligenz« lustig: »ohne begriffe keine
eingriffe, ohne begreifen kein eingreifen. aber
dann bitte begriffene und keine abgegriffenen. und vor allem nicht beim verwenden
der abgegriffenen, ungriffig gewordenen
begriffe noch die miese haltung des akademischen näselns«. (S. 172; Kleinschreibung
i.O.)
In den letzten Jahren widmete sich Riechers verstärkt der Erforschung der Regionalgeschichte im Raum Hannover und plante
eine längere wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Veränderungen im Fabriksystem. Zahlreiche Notizen dazu sind in dem
Buch dokumentiert, aber auch Riechers
Schwierigkeiten mit dem Thema. Leider ist
Riechers wegen seines frühen und plötzlichen
Tods nicht mehr dazu gekommen, das Thema weiterzubearbeiten. Allein die erhaltenen
Vorarbeiten machen deutlich, was uns da
entgangen ist. So schreibt er 1986 in den
»Thesen zum industriellen Konstitutionalismus«: »[D]ie konflikte von lohnarbeit und
kapital in den fabriken können auch durch
staatliches dazwischentreten geschlichtet werden, der staat bleibt aber so lange draußen,

In den nächsten Ausgaben: Betriebsratswahlen 2010 – eine Auswertung
in den Niederlanden

●

Neue Positionen des DGB zur Situation von »Irregulären«

Neue Prämien für
neue Abos
Für jedes neu geworbene Jahresabonnement gibt es
eine der folgenden Prämien (bitte ankreuzen)
■ Flying Pickets (Hg.):
»... auf den Geschmack gekommen.
Sechs Monate Streik bei Gate Gourmet«,
Hamburg 2007
■ Wolfgang Schaumberg:
»Eine andere Welt ist vorstellbar?
Schritte zur konkreten Vision ...«,
Ränkeschmiede 16, Offenbach 2006
■ Andrea Gabler: »Antizipierte Autonomie.
Zur Theorie und Praxis der Gruppe ›Socialisme
ou Barbarie‹«, Hannover 2008
■ Kirsten Huckenbeck, Anton Kobel, Uli Wohland:
»Kampagnen«. Eine Kampfform der Gewerkschaften und sozialen Bewegungen,
Frankfurt 2007

Ich bin express-AbonnentIn und habe nebenstehende/n neue/n LeserIn geworben.
Meine Anschrift:

●

Wohnort

Abonnement
Ich abonniere den express
■ zur Probe 4 Nummern zum Preis von
10 Euro (nur gegen Vorkasse in Form von Briefmarken, V-Scheck oder bar);
■ für 1 Jahr zu nebenstehenden Bedingungen.

In den Notizen häufen sich die Klagen über
die zunehmende Marginalisierung marxistischer Lehre und Forschung an den Hochschulen ab Ende der 70er Jahre. Gelegentlich
äußert Riechers – im Zuge der Terrorismushysterie der 70er Jahre – auch seinen Widerwillen gegen eine Verteufelung von linken
Vorstellungen. Insgesamt fällt allerdings auf,
wie sparsam Riechers die aktuellen politischen Themen seiner Zeit kommentiert. Die
den linken Wissenschaftsbetrieb in jenen Jahren stark tangierende Praxis der Berufsverbote bleibt ebenso ausgeblendet wie die Entlassung des linken Sozialpsychologen Peter
Brückner, der sich nicht vom Nachdruck des
Buback-Aufrufs distanzieren wollte.
Diese Leerstelle ist besonders verwunderlich, weil Brückner ebenfalls in Hannover
lehrte und dort eine starke Solidaritätsbewegung existierte. Ob es Desinteresse oder die
Vorsicht eines linken Intellektuellen waren,
die Riechers hier schweigen ließen? Das Buch
regt zu vielen Fragen an. Mit der Herausgabe
dieses Bandes haben sich Felix Klopotek und
der Unrast-Verlag in doppelter Hinsicht Verdienste erworben. Sie haben nicht nur einen
linken Intellektuellen wieder entdeckt, der –
obwohl noch nicht zwei Jahrzehnte tot –
weitgehend vergessen war. Mit den Texten
wird ein Fundus linker Theorie präsentiert,
an die wir auch heute noch kritisch anknüpPeter Nowak
fen können.
Nächster Redaktionsschluss:
8. August 2010
Zustellinformation: Der express
Nr. 7 sollte spätestens bis zum 28. Juli
zugestellt sein. Falls dies nicht der Fall
sein sollte, meldet Euch bitte bei uns.

Der »Fall Emmely«: Sieg auf ganzer Linie? ● Renitente Reinigungskräfte
Bildung ist unmöglich ● Erfolg der Sans Papiers in Frankreich

Ich zahle ■ mein Jahresabonnement (35 Euro)
■ meine Fördermitgliedschaft (60 Euro)
■ mein ermäßigtes Abo (18 Euro) – Beleg beifügen
■ mein Hartz IV-Abo (12 Euro) – Beleg beifügen
■ gegen Rechnung
■ bar oder mit Scheck

PLZ

bis er gerufen wird. clearingstelle bleibt auf
der seite der lohnarbeit der betriebsrat, der
wegen seiner gesetzlich vorgeschriebenen
‚friedenspflicht’ als vorgeschobene position
der am sozialen frieden interessierten zu
sehen ist, obwohl diesem instrument in einigen fällen auch die militante vertretung der
arbeiterforderungen gegen die kapitalseite
zugekommen ist. der betriebsrat ist nicht
deswegen reaktionär, weil die gesetzlichen
bestimmungen seine funktionen beschränken, sondern – wenn er reaktionär sein sollte
– weil sich die reaktionären betriebsräte daran halten, überhaupt nicht darüber hinaus
wollen.« (S. 432)

●

Vor- und Zuname

Straße

Christian Riechers: »Die Niederlage in der Niederlage. Texte zu
Arbeiterbewegung, Klassenkampf, Faschismus«, herausgegeben, eingeleitet und kommentiert von Felix Klopotek, Münster
2010, ISBN: 978-3-89771-453-3,
576 Seiten, 28 Euro
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