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Wirtschaftsdemokratie jetzt
– aber ohne Bewegung?

GEWERKSCHAFTEN INLAND
Anton Kobel: »Wirtschaftsdemokratie
jetzt – aber ohne Bewegung?«,
zur Wiederentdeckung eines Konzepts
in Krisenzeiten
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Anton Kobel: »Eine Pleite nach der
andern«, zur Tarifrunde Einzelhandel
in der Krise
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»Streikrechte verkauft«,
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Pilotabschluss Einzelhandel
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Anton Kobel zur
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»Streikfähig und -bereit«, Kritik am
»so genannten Pilotabschluss« aus
Mannheim/Heidelberg
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BETRIEBSSPIEGEL
Gaston Kirsche: »Wir müssen bleiben –
nicht Opel«, Gespräch mit Wolfgang
Schaumberg
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Peter Birke: »Gegen diese ganze,
globalisierte Ökonomie«, der AEG-Streik
in Interviews und Dokumenten
S. 7
»Perspektivisch«, vermeintliche
oder unvermeidliche weltweite
Überproduktion von PKW?
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»Programmzahlen hoch, Löhne runter«,
Daimler-KollegInnen fordern Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnkürzung
S. 9
»Ausverkauf bei Mahle Alzenau«,
IG Metall vereinbart zwei Jahre
»Kurzarbeit Null«

Seit dem Beginn der Finanzkrise und ihrer
Auswirkungen auf die so genannte Realwirtschaft häufen sich Artikel, Debattenbeiträge
und Forderungen nach mehr Mitbestimmung der Beschäftigten und Wirtschaftsdemokratie. Mitbestimmung und Wirtschaftsdemokratie auch als Mittel gegen zukünftige
Krisen – damit werden Hoffnungen und Perspektiven verbunden. Wirtschaftsdemokratie
gilt aber auch als Alternative zum bestehenden, kapitalistischen Wirtschaftssystem!
Selbst für China formuliert Klaas Anders:
»Wirtschaftsdemokratie wäre eine Alternative« zum derzeitigen »kapitalistische(n) Weg
zum Marktsozialismus« (Freitag, 18. Juni
2009, S. 8)
Bezogen auf den westlichen Kapitalismus
finden sich dazu Beiträge von Michael Krätke, Heinz-J. Bontrup und Alex Demirovic in
der letzten Ausgabe der Zeitschrift Widerspruch (H. 55, Nr. 2/08), sowie von Friedhelm Hengsbach und Hans-Jürgen Urban in
den Blätter(n) für deutsche und internationale
Politik (Nr. 5/2009). Diese Artikel sowie
Interviews und Beiträge der genannten Autoren in diversen Zeitungen stehen im Mittelpunkt dieses Beitrags.

Wirtschaftsdemokratie –
mehr als Mitbestimmung
in Unternehmen
Michael Krätke schreibt dazu in seinem Artikel »Eine andere Demokratie für eine andere
Wirtschaft«: »Gesamtwirtschaftliche Planung
auf mehreren Ebenen nach demokratischen
Mustern gehört ebenso zu einer funktionierenden Wirtschaftsdemokratie wie die betriebliche Planung in den selbstverwalteten,
genossenschaftlich organisierten Einzelunternehmen. Von wirtschaftlicher Demokratie
kann im Ernst erst die Rede sein, wenn die
Normalbürger/innen die Chance haben, über
die Gesamtrichtung wie über die Details der
Wirtschaftspolitik im Lande wie in der

Gemeinde mit zu bestimmen.« (S. 11) Wirtschaftsdemokratie beinhalte auch kollektive
Entscheidungen über die Zentralbankpolitik,
Exportquote, Inflationsrate, Lohnquote und
gesamtwirtschaftliche Investitionsquote (S. 12).
Gegen die bekannten Einwände an totaler
staatlicher Planung hält M. Krätke am Markt
fest: »Nicht alles kann, nicht alles muss oder
sollte geplant werden«, »...deshalb ist der
Marktsozialismus als notwendiges und integrales Element einer wirtschaftsdemokratischen Ordnung auch nicht obsolet«, und
weiter: »Ob Märkte in eine wirtschaftsdemokratische Ordnung passen oder nicht, hängt
davon ab, ob und wieweit sie demokratisch
kontrollierbar sind.« (S. 12f.) M. Krätke plädiert differenziert und detailliert, auch unter
Abwägung von Gegenpositionen, für eine
demokratische Kontrolle der Finanzmärkte.
(S. 13-15)
Unterstützend diskutiert er rätedemokratische Ideen als notwendigen Bestandteil einer
Wirtschaftsdemokratie: »Zwei Säulen demokratischer Organisation sollten einander stützen und ergänzen, die parlamentarische Säule
für alle Bürger/innen ohne Unterschied und
die Rätesäule, die als demokratische Organisation des Systems gesellschaftlicher Arbeit
funktioniert.« (S. 8-11) Zur Beilegung von
Konflikten zwischen den beiden Säulen
»braucht es weitere, intermediäre Formen der
wirtschaftlichen Selbstverwaltung. Dritteloder viertelparitätische Selbstverwaltungskörper ... als Forum und als Schiedsrichter ...
zwischen Betrieben, Branchen und Regionen
... sind eine denkbare Form.« Hier sei, so
M. K., Oskar Wilde Recht zu geben: »Sozialismus braucht ›viele Versammlungen‹, mehr
nicht weniger politische Tätigkeit für die
Normalbürger/innen.«
In diesem Zusammenhang hätte ich mir
eine Einbeziehung der rätedemokratischen
Überlegungen von Hannah Arendt und der
praktischen Erfahrungen in der jugoslawischen Arbeiterselbstverwaltung gewünscht.
Einerseits wurde in Jugoslawien die Arbeiter-

selbstverwaltung als Produzentendemokratie
im Laufe der Jahre ergänzt durch die Einbeziehung der Konsumenten und VertreterInnen der Gemeinden. Andererseits zeigte sich
dort, dass Selbstverwaltung und Stellvertreterpolitik sich leider nicht ausschließen –
weder in den Betrieben noch außerhalb.
Unter dem Titel »Wenn alle nützlich sind«
beschreibt M. Krätke im Freitag vom 20.
Mai 2009 voll Sympathie die mit über
100 000 Beschäftigten bzw. über 80 000
GenossInnen weltgrößte, spanische Genossenschaft Mondragon und bezeichnet sie als
funktionierendes, wirtschaftsdemokratisches
Modell. Schade ist, dass er – besonders für
weiter interessierte LeserInnen – keine Quellen (bzw. seine Quellen nicht) benennt, z.B.
den SWR-Dokufilm »Job-Maschine« von
Roberto Sanchez, den Artikel »Mondragon –
demokratisch in die Krise« von Tonio Martin
in der WOZ vom 19. März 2009, vielleicht
auch den Bericht »Ein Schatz von Erfahrungen« (express 6-7/2008) über die expressTagung »Kampf um die Betriebe«.
Auf den Aspekt der Einbeziehung gesellschaftlicher Kräfte und Personen geht dagegen Heinz-J. Bontrup in einem taz-Interview
vom 19. Mai 2009 besonders ein. Eine
Erweiterung der derzeitigen Aufsichtsratsmitbestimmung sei, so H.-J. Bontrup, eine
wichtige Voraussetzung zur Realisierung von
Wirtschaftsdemokratie: Bei Unternehmen,
»die für den Bereich der Daseinsfürsorge –
beispielsweise Energie, Wasser, Gesundheit –
verantwortlich sind, muss die Öffentlichkeit
einbezogen werden. Bei Energieunternehmen
also etwa Umweltschutzverbände«. In Aufsichtsräten der Banken, welche »erstens verstaatlicht und zweitens demokratisiert werden« müssen, »... müssten auch noch die
Sparer hinzukommen. Die Vertretung im
Aufsichtsrat könnten dann VerbraucherFortsetzung auf Seite 2 unten
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»Entlassungen nach Kurzarbeit«, Kampf
bei Federal Mogul trotzdem notwendig S. 12
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Tiffany Ten Eyck: »Wie steht die
Arbeiterbewegung zu Arbeitern in
Bewegung?«, Interview mit David Bacon
zur Einwanderungsreform in den USA
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Christian Frings: »Die Dynamik der
globalen Krise«, in Erinnerung an
Giovanni Arrighi
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REZENSION
Wolfgang Völker: »Womit wir es zu tun
haben«, über André Gorz’ kleines
radikales Vermächtnis
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Bilder dieser Ausgabe
(mit Ausnahme des Photos auf Seite 5):
Vielen Dank an Wilfried Schwetz für die Photos von der Abraumhalde der Kupferhütte in
Helbra bei Eisleben. Im Mansfelder Land wurde seit Jahrhunderten Kupferschieferbergbau
und dessen Verhüttung betrieben. Anfang der
1990er Jahre wurde der Betrieb eingestellt
und mit dem »Rückbau« des Geländes begonnen. Neben der Halde befindet sich eine
Abwrackfirma für ausgemusterte Züge.

Auf Kosten
des Arbeitgebers
Der express liegt viel zu wenig in den
Betriebsratsbüros aus.
Betriebsräte können das ändern, einige machen’s auch schon länger:
Der express kann als Arbeitsmittel
auf Beschluss des Betriebsrates bezogen werden, sofern es für die Arbeit
erforderlich ist. Die Kosten hat der
Arbeitgeber nach § 40, Abs. 2 BetrVG
zu tragen.
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»Wir müssen bleiben« – nicht Opel
Gaston Kirsche* im Gespräch mit Wolfgang Schaumberg
Opel wird gerettet, Arcandor nicht –
interessant ist nicht nur, welche
Unternehmen der sog. »Realwirtschaft« von der Bundesregierung mit
Bürgschaften, Krediten oder Subventionen unterstützt werden und welche nicht, sondern auch, warum sich
die parlamentarische und außerparlamentarische Linke gerade an Opel
hängt. Das Dilemma der Bundesregierung reproduziert sich in den
Debatten der Linken: Warum nicht
Porsche, Daimler, Fiat oder eben
Arcandor? Und warum überhaupt
eine Rettung? An guten Ratschlägen
für die Bundesregierung und die
Opelaner herrscht jedenfalls kein
Mangel: Von der »Verstaatlichung
mit öffentlicher Kontrolle« (Die Linke)
über eine »europaweite Besetzung
der Betriebe« (Winfried Wolf), die
Gründung eines »weltweiten Automobilarbeiterverbunds« (Karl-Heinz
Roth), die Konversion der Astra-,
Omega-, Zafira- und Insignia-Produktion (Attac) bis zur Parole »Kapitalismus muss weg« (Die Linke in der Linken) reicht das Spektrum.
Wolfgang Schaumberg, 30 Jahre lang
Lagerarbeiter bei Opel und aktiv in
der Belegschaftsgruppe »Gegenwehr
ohne Grenzen«, beschreibt in dem folgenden Interview mit Gaston Kirsche
die aktuellen gewerkschaftspolitischen Krisenlösungsstrategien und
diskutiert die vorgeschlagenen
Lösungsstrategien – in ihrer Perspektive jenseits der Phrasen.

Um welche Forderungen geht es?
Wolfgang Schaumberg: Aktuell geht es um
einen seltsamen Aktienfonds, durch den die
Belegschaften einen Anteil von zehn Prozent
an Opel aufbringen sollen – insgesamt geht
es dabei um eine Milliarde Euro. Die Summe
soll etwa durch den Verzicht auf Urlaubsund Weihnachtsgeld sowie die tariflich vereinbarte vierprozentige Lohnerhöhung aufgebracht werden – und durch weiteren Belegschaftsabbau. Dieser Aktienfonds soll vom
Betriebsrat und der IG Metall verwaltet werden. Um dieses Geld zusammenzubekommen, wird der Belegschaft in Bochum von
der Betriebsratsmehrheit beigebracht, dass
die Beschäftigten an anderen Standorten
schon ihre Zustimmung signalisiert hätten.
Es heißt auch, dass Opel Bochum erneut von
Schließung bedroht wäre, wenn man da
nicht mitmache. Schließlich habe auch der
Gesamtbetriebsrat bereits zugestimmt.

über Verzichtsleistungen abstimmen lässt.
Das sollte eigentlich überall so sein. Bei der
Abstimmung über die Lohnerhöhung haben
40 Prozent gegen einen Verzicht gestimmt.
Zu diesem Ergebnis muss man allerdings
sagen, dass ein Teil der Leute die Abstimmungszettel leider nicht erhalten hatte. Darüber hinaus wurde vor der Abstimmung vertröstet, die Zustimmung zum Verzicht würde
nur dann gültig, wenn es insgesamt ein Konzept für einen Neuanfang von Opel gebe.
Selbst diejenigen, die zugestimmt haben,
haben dies also für eine Formulierung getan,
die immer noch die Hoffnung ließ, dass man
das Geld vielleicht später noch bekommen
könnte. Wir haben dagegen gesagt: Das Geld
ist bei einer Pleite weg, und bei einer so
genannten »Rettung« auch – wenn die denn
zustande käme. Doch immerhin 900 Mitglieder haben glatt nein gesagt. Das sind diejenigen, die auf diesen Verzichtskurs wirklich
keine Hoffnung mehr setzen.

so wenig wie aus irgend einer Tatsache auf eine
Norm geschlossen werden kann.
Im Anschluss daran diskutiert A.D. »Rätedemokratie und die Grenzen der Volkssouveränität«. Hier weist er insbesondere darauf hin,
wer alles auf Grund seiner gesellschaftlichen
Situation nicht in Arbeiterräten vertreten war
bzw. ist, z.B. Frauen, die sich um Kinder, Alte
und Pflegebedürftige kümmern. Als Lösung
dieser Probleme sieht A.D., sich selbst zitierend,
»die Assoziation der freien Individuen«, die »zur
versöhnten Menschheit« würde. Mich hat dieser Teil seiner Ausführungen nicht überzeugt.

mentare Entscheidungskompetenz in die Hände der Belegschaften, Anteilseigner und kommunalen bzw. gesellschaftlichen Instanzen
gelegt werden.« Eine demokratische Kontrolle
der Unternehmen ist für F. H. »die eigentliche
Alternative zur Kontrolle der Unternehmen
durch Shareholder Value und Finanzinvestoren« (alle Zitate S. 60). Im Weiteren bezieht er
sich auf das Ahlener Programm der CDU von
1947, in dessen Präambel es heißt »Das kapitalistische Wirtschaftssystem ist den staatlichen
und sozialen Lebensinteressen des deutschen
Volkes nicht gerecht geworden«, und auf Papst
Johannes Paul II, der 1991 formulierte: »Eine
menschliche Alternative besteht darin, den
Markt durch gesellschaftliche Kräfte und staatliche Organe sowie die Unternehmen als Orte
freier Arbeit und Beteiligung zu ordnen.«

Sollen der BR und die Gewerkschaft dann auf
Dauer einen zehnprozentigen Anteil von OpelAktien verwalten?
Wolfgang Schaumberg: Ja, aber es ist noch
nicht wirklich klar, ob das bisherige Modell,
in dem dieser Aktienfonds vorgesehen ist,
mit dem Aufkauf durch Magna wirklich zum
Tragen kommt. Klar ist, dass die Gewerkschaftsbürokratie die Regie übernehmen
wird. Diese Aktienbeteiligung wäre ein weiterer Schritt, um die Menschen in die Konkurrenz, in die Wettbewerbszwänge reinzuholen
– und damit auch ein Schritt dahin, dass sich
die Beschäftigten womöglich noch selber
gegenseitig treten, um vielleicht mal irgendwann etwas über diesen Aktienfonds zurückgezahlt zu bekommen.

Gaston Kirsche: Hat der Verkauf an Magna
und Sberbank schon Auswirkungen für die
Beschäftigten?

Wird das hingenommen? In Bochum hat die
IG Metall im April unter den Gewerkschaftsmitgliedern bei Opel über den Verzicht auf
die tariflich vereinbarte Lohnerhöhung
abstimmen lassen – wie ist die Abstimmung
ausgefallen?

Wolfgang Schaumberg: Nein. Der Großteil
der Belegschaft ist nach wie vor in Kurzarbeit, auch wenn bestimmte Bereiche, in
denen für andere Werke mitproduziert wird,
von der Kurzarbeit ausgenommen sind. Aber
die Debatte ist angeheizt durch neue Verzichtsforderungen.

Wolfgang Schaumberg: Es gibt in der
Belegschaft seit langem Opposition gegen das
offizielle Gewerkschaftsvorgehen – etwa in
Form der so genannten wilden Streiks im
Jahr 2000 über sechs Schichten und im
Oktober 2004 über elf Schichten. IG MetallFührungsleute wie etwa der Bezirksleiter Oli-

Rudolf Hickel/Heiner Heseler als Herausgebern (1986) und von Peter von Oertzen
schutzverbände übernehmen«. Er spricht sich (2004). Deren prinzipielle Gemeinsamkeiten
nicht nur für mehr Aufsichtsrats-Sitzungen bei fasst er abschließend so zusammen: »Wirtschaftsdemokratie verbindet Privat- und
weniger Aufsichtsrats-Mandaten für einzelne
Personen aus, sondern auch für eine »Art Qua- Gemeineigentum, Markt (Wettbewerb) und
Staat (Planung), persönliche Initiative und
litäts-TÜV«, damit die Aufsichtsräte ihre
sozialstaatliche Bindung.« (S. 37)
Funktion auch erfüllen könnten.
Fortsetzung von Seite 1

Einen wichtigen Überblick über die Geschichte überbetrieblicher wirtschaftsdemokratischer Konzeptionen liefert H.-J. Bontrup
in seinem Beitrag »Wirtschaftsdemokratie
und Verteilungsgerechtigkeit« im Widerspruch. Dort referiert er die Ansätze von Fritz
Naphtali (1928), des IGM-Vorsitzenden Otto
Brenner (1961), des Jesuiten Oswald von
Nell-Breuning (1966), des 2003 aus der SPD
ausgetretenen SPD-Grundwertekommissionsmitglieds, ehemaligen Bildungsreferent beim
IGM-Vorstand und Politikwissenschaftlers
Fritz Vilmar (1973), des tschechoslowakischen Reformer Ota Šik, der nach der Unterdrückung des Prager Frühling (1968) das
Land verließ und 1978/79 in der Schweiz
Überlegungen zur Wirtschaftsdemokratie veröffentlichte, eines Autorenkollektivs mit

ver Burghardt wurden vor Kurzem bei uns in
Bochum ausgepfiffen. Die Stimmung
schwankt zur Zeit zwischen Wut und Verzweiflung: Man organisiert sich ja nicht in
der Gewerkschaft, damit die dann den Verzicht durchzieht – es gibt in Bochum eine
andere Vorstellung von Gewerkschaft.
In Rüsselsheim ist das anders, dort steht
anscheinend die Mehrheit der Belegschaft
hinter dem Verzichtskurs des BR, aber bei
uns ist der sehr umstritten: Seit 1993 haben
wir einen Verzichtsantrag nach dem anderen
aufgedrückt bekommen. Damals waren wir
noch 19 200 Beschäftigte in Bochum, jetzt
sind wir nur noch 5 200. Mit jedem Verzicht
gingen ein paar tausend Arbeitsplätze und
auch Errungenschaften flöten. Da gibt es
wenig Vertrauen, dass man mit Verzicht seine
Zukunft retten könnte.
Typisch für die oppositionelle Stimmung
in Bochum ist auch die Tatsache, dass nur
hier die IGM die Beschäftigten persönlich

Skeptisch, problematisierend und lesenswert
schreibt Alex Demirovic über »Wirtschaftsdemokratie, Rätedemokratie und freie Kooperationen«. Er fragt, »ob sich wirtschaftliche Prozesse als solche überhaupt demokratisieren lassen« (S. 57), weist auf die Machtverhältnisse
hin, die aus der Verfügung über Produktionsmittel resultieren und auf die nicht besonders
einladenden Erfahrungen mit praktizierten
Formen von Wirtschaftsdemokratie: »Man
denke an die Konsumgenossenschaften, die
Banken des Genossenschaftswesens, die Alternativbetriebe, die Unternehmensmitbestimmung.« (S. 58) Aus der Tatsache, dass »es kein
›Volk‹ der Wirtschaftsbürger gibt«, schlussfolgert A.D., dass »es auf der Ebene der Ökonomie deswegen nicht zu Demokratie kommt«
(S. 61) – ein Schluss, der nicht zwingend ist,

Jenseits solcher Probleme engagiert sich Friedhelm Hengsbach in seinem empfehlenswerten
Beitrag »Nach der Krise ist vor der Krise – Für
eine Wirtschaftsdemokratie ohne Finanzkapitalismus« »für mehr Wirtschaftsdemokratie«
(Blätter für deutsche und internationale Politik,
Nr. 5/2009). Er ist davon überzeugt, dass »eine
faire Verteilung der wirtschaftlichen Wertschöpfung auf diejenigen Akteure, die sie
gemeinsam erzeugt haben«, chancenlos ist,
»solange die Schieflage wirtschaftlicher Machtverhältnisse in kapitalistischen Unternehmen
unangetastet bleibt«. »Deshalb sollte die ele-

In der Diagnose unterscheidet sich Hans-Jürgen Urban, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IGM, nicht sehr von Friedhelm
Hengsbach. Auch für ihn »wirken die profitund machtbasierten Strukturen des Shareholder-Value-Regimes als die zentrale Innovationsblockade« – hier verweist er insbesondere
auf bereits vorliegende Konzepte des industrie-
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Der Auftritt von Kanzlerin Merkel auf der
Betriebsversammlung im Werk Rüsselsheim
wirkte so, als ob die Beschäftigten dort sich
auf die Lösung der Opelkrise durch staatliche
Institutionen verlassen. Täuscht der Eindruck?

Warum ist hierzulande so wenig von der
Gesamtheit der Opel-Beschäftigten in Europa
die Rede: Von 55 000 Beschäftigten arbeitet ja
fast die Hälfte in Werken in Spanien, England, Schweden, Polen, Belgien, Österreich
und Frankreich?

Wolfgang Schaumberg: Zur Stimmung in
der Rüsselsheimer Belegschaft wage ich
nicht, mich jetzt zu äußern. Für Rüsselsheim
muss man im Auge behalten, dass von den
dort 16 000 Beschäftigten nur 5 000 Arbeiter
sind, der Rest sind Angestellte. Das ist eine
etwas andere Belegschaftszusammensetzung.
Es herrscht eine andere Atmosphäre, eine
andere Tradition in Rüsselsheim – in den
Betriebsratsinfos werden die Leute z.B. mit
»Sie« angeredet.
Aber trotzdem: Anfang Juni hatte der
Ministerpräsident von NRW Rüttgers auch
in Bochum gesprochen und erklärt, es gebe
keine Werksschließungen, keine betriebsbedingten Kündigungen. Dafür hat er Beifall
bekommen. Die Leute hier trauen dem Braten zwar nicht ganz, aber ein Politiker, der so
etwas verspricht, der nimmt Vielen erst mal
einen gewissen Ballast von der Seele.

Wolfgang Schaumberg: Klaus Franz ist
nicht nur Vorsitzender des Gesamtbetriebsrates in Deutschland, sondern auch des EuroBetriebsrates. Öffentlich wird er als vorbildlicher Organisator europäischer Solidarität
dargestellt. Es heißt immer, kein Werk in
Deutschland werde geschlossen, und das gelte auch für ganz Europa. Aber die Devise,
unter der diese Gemeinsamkeit organisiert
wird, lautet bei Klaus Franz: »Geteiltes Leid
ist halbes Leid.« Er will damit vermeiden,
dass eine Belegschaft besonders blutet – und
die anderen erleichtert sind. Die IG Metall
hat das auf einem Flugblatt, das hier vor ein
paar Tagen verteilt wurde, so ausgedrückt:
»Faire Lastenverteilung!« Akzeptiert wird
dabei die Annahme, dass im Rahmen des
weltweiten Konkurrenzkampfes auch Opel
bzw. GM Kostensenkungspläne durchziehen
muss, ansonsten könne das Unternehmen auf
dem Markt nicht überleben. Diese regulierte
Leid-Verteilung ist offizielle Linie der IG
Metall, wenn es darum geht, »Solidarität« zu
organisieren. Im Endeffekt ist das eine Solidarität im Interesse der Aktionäre, der Besitzer des Unternehmens, die auf diese Weise
einen Betriebsrat auf ihrer Seite haben, der
akzeptiert, dass man um Kostensenkungsprogramme nicht herum käme. Also wird das
Leid verteilt.

Gibt es eine Solidarität zwischen den verschiedenen Opel-Standorten, oder kämpft jede
Belegschaft für sich?
Wolfgang Schaumberg: Letzteres. Beim
letzten Streik 2004 beispielsweise war es für
uns sehr schwierig, dass die Bochumer
Opel-Belegschaft alleine blieb mit ihrer
Streikaktion. Es gab zwar eine unglaublich
breite Solidarität aus der Bevölkerung hier
in Bochum und Umgebung, aber es gab keine Unterstützung durch die anderen Belegschaften. Wir haben in den Betriebsräten
der Großbetriebe, auch bei VW, Daimler
oder anderen, mehrheitlich Leute, die sich
deutlich und auch aggressiv zum Co-Management bekennen. Deren Losung ist: Wir
sind hier gewählt worden, wir müssen hier
die Belegschaft vertreten. Jeder übergreifende gewerkschaftliche Standpunkt wird mit
einer Handbewegung weggewischt. Der
Gesamtbetriebsratsvorsitzende Klaus Franz
hat das so ausgedrückt: »Ich bin an erster
Stelle Opel-Betriebsrat und erst an zweiter
Stelle Gewerkschafter.« Im Rahmen dieser
internalisierten Konkurrenzideologie gilt,
dass man erstmal darauf achten müsse, dass
der eigene Laden durchkomme. Das ist für
das Selbstverständnis der Mehrheit des
Betriebsrates in Bochum genauso wie an
den anderen Standorten kennzeichnend.
Entsprechend herrscht zwischen dem
Betriebsratschef von Opel Antwerpen und
Klaus Franz in Rüsselsheim und Rainer
Einenkel in Bochum eine ziemlich üble
Konkurrenz.

politischen Umbaus, wie etwa die Konversionsansätze der IGM von 1992 (»Auto,
Umwelt, Verkehr. Umsteuern, bevor es zu spät
ist«, hrsg. von IGM und Deutscher Naturschutzring). Seine kurzen Bemerkungen zur
Wirtschaftsdemokratie in dem ebenfalls in
dieser Ausgabe der Blätter... erschienenen Aufsatz »Die Mosaik-Linke. Vom Aufbruch der
Gewerkschaften zur Erneuerung der Bewegung« richten sich allerdings eher gegen
»strukturkonservierende« gewerkschaftspolitische Antworten auf die Krise, wie er sie in
Konzepten bzw. Begriffen wie »soziale Marktwirtschaft« oder »keynesianische Nachfragepolitik« sieht. Dabei sei gerade jetzt der Zeitpunkt günstig, »die umfassende Delegitimierung« des Shareholder-Value-Regimes »als
Chance für die Durchsetzung einer neuen
sozial-ökologischen Corporate Governance« zu
nutzen. In diesem Sinne geht es H.-J. Urban
um Wirtschaftsdemokratie als »Hebel der
schrittweisen Überführung des Finanzmarktkapitalismus in ein Entwicklungsmodell sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit«. Die
»Demokratisierung politischer und wirtschaftlicher Entscheidungsprozesse« soll so zu einem
neuen wirtschaftspolitischen Regime führen,

Habt ihr mit Eurem Slogan »Gegenwehr ohne
Grenzen« dagegen überhaupt eine Chance?
Habt Ihr Kontakte in die Werke in anderen
Ländern?
Wolfgang Schaumberg: Zur Zeit haben wir
keine funktionierenden Kontakte zu den
anderen Standorten. Das war mal anders.
Der jetzige Vorsitzende des Antwerpener
Betriebsrates z.B. war mit uns zusammen bei
Vauxhall in Ellesmere Port, im Liverpooler
Werk, um dort die Verbindung zu englischen
Kollegen herzustellen. Damals war er begeistert von unserem Ansatz, sich zu vernetzen,
doch mittlerweile ist auch er umgeschwenkt
zu diesem aggressiven Co-Management. Wir
haben seit 1981 viel versucht, um uns mit
den Kollegen in anderen Werken zu vernetzen. Das war wichtig, uns untereinander besser kennen zu lernen, um uns gegenseitig zu
informieren und besser gegen das General
Motors-Management verteidigen zu können.
Wir haben uns aber zu wenig um eine politische Debatte über unsere Vernetzungsziele
gekümmert. Wir haben zu viel Wert gelegt
auf den Kontakt zu Gewerkschaftsfunk-

»in dem die Politik weit stärker in wirtschaftliche Prozesse und Strukturen eingreift, als dies
in traditionellen sozialreformerischen Strategien gedacht und praktiziert wurde«. Wirtschaftsdemokratie wäre in diesem Sinne ein
radikalisierter Reformismus.

tionären, zu Betriebsräten – und zu wenig
eine betriebsübergreifenden Debatte mit den
Kollegen in den anderen Werken gesucht.
Insofern ist aus unseren internationalen Kontakten keine lebendige Zusammenarbeit
erwachsen bzw. geblieben. Insgesamt haben
wir viel Lehrgeld bezahlt und waren enttäuscht, dass die Leute, mit denen wir in den
anderen Werken Kontakt hatten, mit unserer
Richtung von gewerkschaftlicher und politischer Arbeit nichts mehr zu tun haben wollten.
Mit Richtung meinst Du Interessenvertretung
gegen die Kapitalinteressen statt Co-Management?
Wolfgang Schaumberg: Unsere Perspektive
ist nicht die Interessenvertretung, sondern
die Ermächtigung von Belegschaften, sich
selbst ihrer Haut zu wehren. Das heißt auch,
den Leuten immer wieder zu sagen: Verlasst
Euch nicht auf ein paar gewählte Leute, mit
einem Kreuzchen könnt ihr Euer Schicksal
nicht in die eigene Hand nehmen. Das
haben wir auch bei den Betriebsratswahlen
vertreten: Ihr könnt uns nicht ankreuzen,
wenn Ihr glaubt, wir könnten dann für Euch
die Kohlen aus dem Feuer holen.
Für solche Positionen bekommt man
weniger Stimmen, aber das ist die Wahrheit.
Es ist sicher gut, wenn es ein paar Betriebsräte gibt, die aufklären und mobilisieren wollen. Aber entscheidend ist doch, ob man als
Belegschaft zusammen in Erscheinung tritt.
Genau das ist unbequem für die Leute, und
das kennzeichnet auch unsere augenblickliche Schwäche. Denn viele sind, wie gesagt,
resigniert und winken müde ab, wenn sie
›Gewerkschaft‹ hören. Hinzu kommt eine
lange Tradition, sich dahinter zu verstecken,
dass die Vertreter nicht richtig funktionieren.
Es wird geschimpft auf die Gewerkschaft,
den Betriebsrat, um sich das Hintertürchen
aufzuhalten: »Unsereiner kann ja nix
machen.« Deshalb haben wir uns auch dafür
eingesetzt, dass die Belegschaft selbst
abstimmt, ob sie dem Verzicht auf die Lohnerhöhung zustimmt oder nicht. Anders kommen wir nicht in eine Debatte darüber, wie
man so etwas massenhaft und wirksam
ablehnt.
Könnt Ihr noch an die Erfahrungen aus dem
letzten wilden Streik im Bochumer Werk
anknüpfen, an die »Selbstermächtigung«, die
2004 gegen den Willen der IG-Metall-Ortsverwaltung stattfand?
Wolfgang Schaumberg: Auch gegen den
Willen der gesamten IG Metall-Führung und
der Politiker – SPD-Führern und anderen –
Fortsetzung auf Seite 4 oben

bestimmung ist ihr wichtig: »Bei finanziellen
Opfern der Belegschaft sind eine entsprechende Beteiligung am Unternehmen und/oder
eine entsprechende Rückzahlungsvereinbarung
vorzusehen (Besserungsschein).«
Interessant wird sein, ob überhaupt und
wenn ja welche zweiten und dritten Schritte
die IGM zur Demokratisierung der Wirtschaft
vorschlagen wird.
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»Der falsche Streik zur falschen
Zeit« – so meinte die verlässlich
gewerkschaftsfeindliche Süddeutsche Zeitung am 25. Juni den Streik
der ErzieherInnen kommentieren zu
müssen. Die richtigen Fragen stellten
wir an eine streikende Kollegin –
allerdings zur falschen Zeit, deshalb
kommt unser Beitrag zu diesem
Streik erst in der nächsten Ausgabe.
Dafür kamen die Fragen an Wolfgang Schaumberg zur rechten Zeit,
wie Ihr in dem Interview über Opel
nachlesen könnt. Von der richtigen
Forderung zur richtigen Zeit weiß
Anton Kobel zu berichten – leider
fehlt der Forderung nach Wirtschaftsdemokratie aber im Moment
noch das (richtige) Subjekt. Dass die
Zeiten der Krise nicht unbedingt die
besten sind für fortschrittliche Forderungen, wissen David Bacon aus den
USA und Anton Kobel vom Einzelhandelsstreik hierzulande zu berichten. Andererseits zeigt der große
historische Blick von Giovanni
Arrighi, dass die zyklisch wiederkehrenden großen Krisen auch mit
starken sozialen Bewegungen einher gehen können und einhergingen. Der Bericht über eine an dieser
Perspektive orientierten Tagung in
Madrid von Christian Frings ist aber
leider zu einem Nachruf auf den
kürzlich verstorbenen Arrighi
geworden. Von dem kleinen, aber
radikalen Vermächtnis des vorletztes Jahr verstorbenen André Gorz
schreibt Wolfgang Völker in dieser
Ausgabe, und Peter Birke resümiert
den Streik bei AEG. Guter Stoff also
zur richtigen, weil Sommer-Zeit. Diese wird auch die Redaktion genießen und deshalb die nächste Ausgabe zu einer Doppelnummer machen,
die Ende August erscheinen wird.
Zur Boykott-Erklärung gegen Tengelmann: Es sind inzwischen über 500
Unterschriften bei uns ein- und an
Tengelmann gegangen. Bislang gibt
es keine Reaktion. Wir halten Euch
auf dem Laufenden.
Schon jetzt und hier sei darauf hingewiesen, dass der express für den
August eine Veranstaltung zu den
Verhältnissen im Iran plant, die die
sozial-ökonomischen Hintergründe
der Proteste und deren Voraussetzungen genauer beleuchten will.

Wirtschaftsdemokratie und
mehr Mitbestimmung – eine
übliche Krisenerscheinung?

Wenn wir in die deutsche Geschichte schauen, sehen wir in allen Zeiten großer Krisen
Forderungen nach Wirtschaftsdemokratie
und Mitbestimmung. 1848 wurden erfolglos
in der Frankfurter Nationalversammlung
IG Metall und ver.di
Fabrikausschüsse gefordert. Von den 1918/19
Zurückhaltender und wolkiger als die IGM
gebildeten Arbeiter- und Soldatenräten blieAm deutlichsten und häufigsten hat sich die
ben in Folge des Betriebsrätegesetzes von
IG Metall mit Vorstellungen zu mehr Mitbe- liest sich der Beschluss des ver.di-Gewerkschaftsrates vom 4./5. Dezember 2008: »Wir
1920 Betriebsräte mit wenig Rechten und
stimmung und Wirtschaftsdemokratie zu
der Verpflichtung »zur Unterstützung des
Wort gemeldet. In ihrem »Sieben Punkte Pro- wollen durchsetzen, dass die Rechte der
Arbeitgebers in der Erfüllung des Betriebsgramm: Keine Entlassungen in 2009« fordert abhängig Beschäftigten erweitert« werden;
»auf allen Ebenen« müsse »die demokratische zwecks«. In den Krisen der 1920er Jahre erarsie u.a.: »Zukunft gestalten: Mitbestimmung
Gestaltung der Verhältnisse durch die Menbeiteten Fritz Naphtali, Hugo Sinßheimer,
in Betrieben und Unternehmen ausweiten,
schen erweitert werden«, »[ö]ffentliche und
Rudolf Hilferding u.a. – weitgehend folgenu.a. Zustimmung von 2/3 des Aufsichtsrates
gemeinwirtschaftliche Banken müssen gestärkt los, wenn man von Diskussionen absieht –
bei Werksschließungen und bei staatlicher
werden«, und: »Die Möglichkeiten der wirtim Auftrag des ADGB eine Konzeption zu
Unterstützung Betriebsänderung nur mit
schaftlichen Betätigung von Kommunen sind gesellschaftlicher, nicht betrieblicher WirtZustimmung des Betriebsrates«.
auszuweiten«. Ob diese minimalistischen For- schaftsdemokratie, veröffentlicht erstmals
»Als erste Schritte« fordert die IGM auch
mulierungen Zeichen des Nachdenkens oder
1928 (Fritz Naphtali: »Wirtschaftsdemokraeine Präzisierung des Begriffs des Unternehvon Ratlosigkeit oder gar des Mitredens ohne tie. Ihr Wesen, Weg und Ziel«, Frankfurt
mensinteresses. Danach müsse der Vorstand
ernsthaften Absichten sind, wird die gewerka.M. 1966)
eines Unternehmens auch das Wohl der
schaftliche Praxis zeigen. Seit Dezember 2008
Arbeitnehmer und das Wohl der Allgemeinheit berücksichtigen. Für die betriebliche Mit- war hier wenig zu sehen.
Fortsetzung auf Seite 4 unten
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noch mal so hohe Abfindungen wie 2004
durchsetzen zu können.
Ihr benutzt den Slogan ›Wir zahlen nicht für
Eure Krise‹ – was bedeutet das konkret?

Fortsetzung von Seite 3 oben
die gesagt haben: »Geht wieder arbeiten!«
Damals stand die Drohung im Raum, dass
Opel Bochum geschlossen, mindestens aber
4 000 Arbeitsplätze gestrichen werden sollten. Wir haben dann gefordert: »Keine Entlassungen«. Das war ein Kampf gegen den
Abbau der Belegschaft, dessen Ziel der Erhalt
des Status Quo war. Nach den elf Schichten
Streik gab es dann eine unsaubere Abstimmung, die manipuliert war, wodurch die
Sache dann beendet wurde.
Wichtig war und ist bis heute, dass der
Streik trotzdem als Erfolg erlebt wurde.
Nicht nur, weil das Erlebnis selbst als eine
Zeit der Würde und des Machtgefühls erfahren wurde, sondern auch weil die Beschäftigten begeistert waren über die Solidarität aus
der Bevölkerung, einschließlich der Demo
mit 25 000 TeilnehmerInnen hier in Bochum. Das hat Mut gemacht. Durch den
wilden Streik wurde eine Abfindung in einer
bis dahin unbekannten Höhe angeboten, um
den Belegschaftsabbau durchzuziehen. Viele
hatten 180 000, andere bis zu 240 000 Euro
Abfindung und konnten sich nach der Entlassung damit und über die Zeit in der Auffanggesellschaft in die Rente retten. Insofern
war der Streik aber auch dadurch beendet,
dass alle nur noch zuhause am Tisch saßen
und ausgerechnet haben, ob es reicht. Im
Moment ist die Stimmung verhaltener: Von
Managementseite wurden jetzt Abfindungen
in Höhe von 70 000 Euro angedeutet. Das
ist normal, denn die setzen erst mal unten
an. Doch angesichts des finanziellen Desasters ist die Hoffnung derzeit nicht sehr groß,

Fortsetzung von Seite 3 unten
Nach der Nazi-Diktatur und dem 2. Weltkrieg entwickelten sich zunächst vielfältige
Praxisformen und Forderungen. In vielen
Betrieben wurden ohne die wegen ihrer
Beteiligung an Nazi-Verbrechen in den Gefängnissen sitzenden Eigentümer und Chefs
Formen der Arbeiterselbstverwaltung praktiziert. Forderungen nach Sozialisierung, Enteignungen und Verstaatlichungen gingen in
die Programme von Parteien ein, selbst 1947
noch in das der CDU. In den Ländern entstanden Betriebsrätegesetze mit ›echter‹ Mitbestimmung (statt »Mitwirkung«) in personellen, z.T. auch in wirtschaftlichen Angelegenheiten. Übrig blieben davon die Montanmitbestimmung, das Betriebsverfassungsgesetz von 1952 mit der Verpflichtung der
Betriebsräte zu »vertrauensvoller Zusammenarbeit mit ihrem Arbeitgeber« sowie die Mitbestimmung im Aufsichtsrat auf Basis dieses
Betriebsverfassungsgesetzes.

Wolfgang Schaumberg: Das Motto heißt
erstmal: Verzicht verweigern. Durch Verzicht
kann zukünftige Beschäftigung nicht gesichert werden. Je weniger wir uns auf die
Parole ›Opel muss bleiben‹ reduzieren lassen,
je mehr wir Forderungen vertreten und
Aktionen machen, die über den Betriebsrahmen hinausgehen, desto größer ist die Chance, dass sich andere Belegschaften oder Menschen Aktionen anschließen, die von Opel
Bochum ausgehen. Desto größer ist auch die
Chance, dass etwas in Gang kommt, vor dem
die Herrschenden Schiss haben. So versuchen
wir derzeit, den Blick auf die Krisenursachen
insgesamt zu lenken. Mit der Vorstellung
»Wir wollen weiter so arbeiten wie bisher«,
die jetzt von den einzelnen Belegschaften formuliert wird, kommt man angesichts der
Tragweite dieser Krise nicht weit. Man kann
nicht weiterhin bei Opel in Bochum jeden
Tag 1 200 Autos produzieren wollen – es
wird immer deutlicher, dass es keine Lösung
ist, sich daran zu klammern. An diesem
Punkt sehen wir uns bislang ziemlich alleine.
Allerdings spüren viele Leute im Betrieb
auch, dass von dem, was die radikalere Linke
zur Zeit empfiehlt, vieles naiv und widersprüchlich ist. Wir bekommen z.B. mit, dass
bei der Abwicklung von General Motors die
Regierungen der USA, Deutschlands und
Russlands die Fäden in der Hand halten.
Hier ist bereits eine Verstaatlichung in bisher
unbekanntem Ausmaß im Gang. Viele Linke
fordern jetzt eine Verstaatlichung mit öffentlicher Kontrolle. Doch was heißt diese
›öffentliche Kontrolle‹, und auf was bezieht
sie sich? Im Grunde geht es um ein Modell
zur Sozialisierung der Verluste und darum,
die nächste Runde im krisenhaften Wachstum der Kapitalakkumulation anzukurbeln.
Problematisch ist auch die in letzter Zeit
öfter zu lesende Forderung: »Ihr müsst jetzt
den Betrieb besetzen!«. Dabei wird gar nicht
wahrgenommen, dass wir für solche kurzfristigen Aktionen hier und jetzt weder Klarheit
über den Gegner noch über die Forderungen
haben – außer der allgemeinen Parole »Verzichten wollen wir nicht mehr!« Wir haben
zudem Kurzarbeit, so dass ein Großteil der
Belegschaft zuhause ist.
Zur Zeit diskutieren wir also über das Problem, wie es gelingen könnte, dass sich andere Menschen mit uns zu Aktionen zusammenschließen. Winfried Wolf hat in seiner
guten Kritik des aktuellen Opel-Abkommens
geschrieben, die einzige Chance sei, dass die
europäischen Opel-Belegschaften ihre Betriebe besetzen.1 Und Karl-Heinz Roth, der
einen langen Beitrag in der Wildcat hatte2,
meint, es müsse ein weltweiter Verbund der
Automobil-Belegschaften her. Dazu sagen
wir: Ja, wunderbar – aber dazu müssen wir

Die erste Wirtschaftskrise 1966/67 nach dem
sog. Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit
führte zu einer Wiederbelebung der Debatten
und Forderungen nach mehr und echter Mitbestimmung. Sie endeten 1972 in dem verbesserten Betriebsverfassungsgesetz und 1976
in einem Mitbestimmungsgesetz ohne echte
Mitbestimmung. Die Krisen der 1980/90er
forcierten gewerkschaftliche Forderungen
und führten 2001 zu einer leichten Verbesserung des Betriebsverfassungsgesetzes durch
Rot-Grün.

Skepsis
Angesichts dieser Erfahrungen stellt sich
berechtigterweise die Frage, wohin die jetzigen Forderungen und Diskussionen nach
Wirtschaftsdemokratie und Mitbestimmung
führen, zumal es bisher keine soziale Bewegung dafür gibt, die auch von Arbeitgebern
und Parteien ernstgenommen werden müsste.

uns erst mal mit dem Bewusstsein der Leute
beschäftigen. Das ist schön gesagt, aber die
Stimmung ist nicht so, die Verbindungen
und die Organisation sind nicht so, dass so
etwas klappen könnte. Man nimmt die Leute
nicht ernst, wenn man nicht fragt, was sich
in deren Köpfen abspielt. Woher kommt dieses Bewusstsein von Schwäche und mangelndem Selbstvertrauen bzw. Vertrauen darein,
dass sie ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen könnten? Das hat eine lange Tradition,
entsprechend muss man genauer hinschauen,
wenn es um den Versuch geht, das zu durchbrechen. Dazu gehört auch die Erfahrung der
Bochumer Belegschaft, mit solchen Aktionen
und solch einem Kurs meistens alleine geblieben zu sein.
Stoßt Ihr dann an Eure Grenzen, wenn ihr
mit Eurer Parole der standortübergreifenden
Solidarität woanders keinen Rückhalt habt?
Wolfgang Schaumberg: Genau das haben
wir in unserem letzten GoG-Info u.a. angesprochen: Weltweit setzen die Führungen der
großen Industriegewerkschaften zuerst auf
die nationale Rettung ihrer nationalen Wirtschaft und ihrer eigenen jeweiligen Mitglieder. Der Finanzblase auf den Märkten entspricht eine riesige Solidaritätsblase über den
Köpfen der Gewerkschaftsführungen. Das
können wir kritisieren. Doch die Leute
spüren, dass wir zwar ganz gute Gedanken
haben, dass dahinter aber noch keine Macht
steht. Das wäre sicher anders, wenn wir erle-

ben könnten, dass die Bochumer OpelBelegschaft bestimmte Schritte geht und sich
dann auch andere Belegschaften anschließen.
Wir schauen umgekehrt auch nach Aktionen
anderer Belegschaften, an denen wir uns
beteiligen können – zuletzt bei Nokia in
Bochum. Als die Bude dort geschlossen wurde, gab es zwei Stunden Bandstillstand der
Bochumer Opel-Belegschaft, die sich solidarisiert hat mit Nokia. Das Problem war aber,
dass die Belegschaft dort überhaupt nicht
gekämpft hat. Stattdessen gab es ein paar
SprecherInnen, die alles schönredeten: Man
müsse jetzt zeigen, dass man gut arbeiten
könne. Die Belegschaft ließ sich einseifen
und malochte weiter. Daraus folgte bei uns
eine gewisse Resignation und ein Kopfschütteln über die Nokia-Belegschaft, in der es
eben keinen Kern von Leuten gab, die für
einen anderen Kurs gestanden und diesen
auch umgesetzt hätten.
Die resignative Stimmung bei uns wird
auch dadurch geschürt, dass bei uns Flugblätter auftauchen, in denen alles das kritisiert wird, was hier schlimm ist, und dass
man das Kapitalismus nennt. Diese Anklagen enden dann mit solchen Sätzchen wie:
»Der Kapitalismus muss weg«, »Deshalb
brauchen wir den echten Sozialismus« oder:
»Deshalb brauchen wir eine grundsätzliche
Alternative«. Das sind Phrasen, und viele
Beschäftigte fragen zurecht: »Was stellt ihr
Euch darunter vor, wie soll das gehen, dass
da nicht wieder eine neue Clique die Macht
ergreift und uns fertig macht? Ihr habt eine
Tradition in den Knochen, die ist auch nicht
gerade hoffnungsweckend...« Die Leute
spüren, dass ›die da oben‹ Chaoten sind, die
nicht wissen, wo es lang gehen soll – aber
auf unserer Seite, bei denen, die Alternativen
ansprechen, da herrscht auch ein großes
Durcheinander.
Was wäre ein Ansatz jenseits der Phrasen?
Wolfgang Schaumberg: Anknüpfend an die
Parole »Wir wollen nicht für Eure Krise zahlen«, die Linke jetzt auf die Straße tragen,
läuft bei uns eine Debatte darüber, mit welchen Forderungen sich ein ›wir‹ erreichen
lässt, Leute sich wiederfinden und auch eine
gewisse Hoffnung entwickeln können, dass
unsere Gegenwehr zu Angst und Zugeständnissen bei den Herrschenden führt. In diesem Sinne haben wir im GoG-Info geschrieben: »Wir müssen bleiben«, statt ein Schild
hochzuhalten: »Opel muss bleiben«, »Nokia
muss bleiben«, »Karstadt« muss bleiben oder
irgend so eine dumme Rüstungsfabrik soll
bleiben. Nein, wir müssen uns davon lösen.
Zufällig sind wir in unserem Leben in einer
Autofabrik oder als VerkäuferIn bei Karstadt
gelandet – weil man sich verkaufen muss, um
Leben zu können. Wir kommen nicht darum
herum, solche grundsätzlichen Überlegungen
unter die Leute zu bringen. Gleichzeitig geht
es darum, dass »wir«, die von der Krise
betroffen sind, einen langen Weg vor uns

Problematisch sind auch die Erwartungen.
Angesichts vielfältiger Erfahrungen mit Betriebsräten, Gesamtbetriebsräten und Aufsichtsräten sind die Anforderungen und
Erwartungen an die vorgestellten wirtschaftsdemokratischen Modelle mehr als blauäugig.
Wieso sollte das Ja zur Standort- und Branchenkonkurrenz plötzlich einem gesellschaftlichen Bewusstsein weichen? Was haben
Gewerkschaften nicht schon alles mitgemacht
gegen ihre Ziele und Programme, d.h. ihre –
mehrheitliche – politische Überzeugung? Wie
oft wurde gegen Geist und Wortlaut von
Tarifverträgen verstoßen? Meist geschah dies
auf Druck der Betriebsräte und betrieblichen
Aufsichtsratsmitglieder, die teilweise auch mit
Gewerkschaftsaustritten »ihrer« Mitglieder,
dem Übertritt zu konkurrierenden (oft »gelben« Klein-)Gewerkschaften, der Gründung
eigener Vereine gedroht haben. Soll dies alles
– und wenn ja warum – weg sein? Wie haben
GewerkschafterInnen auf wirtschaftlichen
Druck von Banken und Kapitaleignern rea-

giert? Welche Antworten haben wir auf die –
internationalen – Konkurrenzsituationen?
Und wer soll Wirtschaftsdemokratie wo
durchsetzen? Die Agenda-2010-SPD? Die
immer blasser werdenden Grünen? Die parlamentsfixierte Partei Die Linke?
Es scheint manchmal, als ob diejenigen,
die jetzt Wirtschaftsdemokratie und eine
Ausweitung der Mitbestimmung fordern,
dem – schon verabschiedeten – Proletariat
nun auch noch die Aufgabe aufhalsen, künftige Finanz- und Wirtschaftskrisen zu verhüten.
Wenn wir uns die vielen und guten Vorschläge zur Re- und Neuregulierung der
Finanzmärkte und -institutionen, die im
Zusammenhang mit der Finanzkrise gemacht
wurden, und das, was aus ihnen bisher
geworden ist, vergegenwärtigen,
scheint nichts Gutes zu erwarten sein.
Dennoch gilt: Die Hoffnung
stirbt zuletzt!
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In Eurem GoG-Info schreibt Ihr, dass es nicht
darum gehen könne, immer mehr Autos zu
produzieren, dass es sinnvoller wäre, weniger
zu arbeiten und den Öffentlichen Nahverkehr
auszubauen. Wollt Ihr auf diese Weise weg
vom Produktionsfetisch?
Wolfgang Schaumberg: Diese Debatte versuchen wir, sehr vorsichtig unterzubringen,
nicht so, wie das leider von GenossInnen
hier auch oft gemacht wird, wenn sie behaupten: »Durch eine alternative Produktion
werdet Ihr alle wieder Arbeit finden.« So
geht das nicht. Wenn wir Alternativen andiskutieren, dann kann man das gar nicht sinnvoll machen, ohne gleichzeitig eine massive
Kürzung der Arbeitszeit mitzufordern. Nicht
nur, um irgendwo Arbeit zu haben, sondern
weil die Unvernunft unseres Verkehrssystems
ein Teil der gesamten Unvernunft ist, die
unser System kennzeichnet. Manche Leute
erklären uns, dass wir jetzt eine alternative
Produktion entwickeln müssten. Aber was
soll das sein? Die meisten bei Opel arbeiten
an den langen Bändern des Rohbaus, der
Lackiererei, der Fertig- und Endmontage.
Da kannst Du vielleicht noch mittelgroße
Busse produzieren, für die es aber auch
schon sehr viele Produktionsstätten auf der
Erde gibt. Man könnte mit den Anlagen, die
da stehen, vielleicht andere Motoren, andere
Getriebe und Achsen bauen. Aber eine
Umstellung auf öffentlichen Nahverkehr
wäre in der Autoindustrie erst mal verbunden mit ganz viel Reduzierung von Arbeit.
Insofern es sich um blödsinnige Arbeit handelt, ist das auch eine sinnvolle Reduzierung.
Zudem ist es gut, mehr freie Zeit für alle zu
haben. Eine Diskussion um Konversion von
Produktion hat aber nur Sinn, wenn sie eingebettet ist in eine grundsätzliche Kritik an
unserem ein paar hundert Jahre alten Wirtschafts- und Gesellschaftssystem. So etwas
kann man nur vorsichtig in die Debatte
bringen, wenn man nicht die arrogante Haltung einnehmen will, dass die Leute blöde
sind und nur ein paar Linke wüssten, wo es
langgeht.

Eine Pleite
nach der andern
Anton Kobel zur Tarifrunde Einzelhandel in der Krise
Erst die Pleiten bei Hertie, Woolworth, Sinn
Leffers, Wehmeyer, Arcandor/Karstadt/Quelle mit den jeweiligen Konzerntochterfirmen.
Und jetzt kommen noch die Tarifabschlüsse
im Einzelhandel dazu! Auch im Einzelhandel
hat die Finanz- und Wirtschaftskrise die sog.
Realwirtschaft und die zuständige Gewerkschaft ver.di voll erreicht.

Starke Worte
als fulminanter Start
Nach der 18-monatigen Tarifrunde 2007/8
und einem Abschluss »mit letzter Kraft«
(s. express, Nr. 8/2008) hatte sich ver.di einiges für die Tarifrunde 2009 vorgenommen.
»Es gibt was zu verteilen! Jetzt sind wir
dran!«, titelte die ver.di-Zeitung 1/2009 der
»Tarifkampagne für faire Löhne im Handel«.
In der selben Ausgabe verkündete die für den
Handel zuständige stellvertretende ver.diBundesvorsitzende Margret Mönig-Raane:

»Wir werden die Lippen nicht nur spitzen,
sondern pfeifen!«, und: »Wir werden dank
koordinierter, bundesweiter Aktionen, der
Unterstützung durch andere Fachbereiche
sowie der Einbeziehung von Kunden und
Öffentlichkeit eine kurze und erfolgreiche
Tarifrunde erleben.« Auf der bundesweiten
Auftaktveranstaltung am 27. März 2009 in
Stuttgart machte sie zusammen mit Frank
Bsirske und ver.di-Verhandlungsführern vor
über 1 000 Beschäftigten Mut und Dampf.
Neue Arbeitskampf- und Streikformen wurden angekündigt: »Kunden sollen überzeugender denn je angesprochen werden, aus
Solidarität nicht in bestreikten Betrieben
einzukaufen.« Gegen den Einsatz von Leiharbeitskräften als Streikbrecher »wird es verstärkt Aktionen geben, bei denen die Beschäftigten nach der »Raus-Rein-Strategie«
für eine begrenzte Zeit ihren Arbeitsplatz verlassen, wieder zurückkehren, wieder streiken
und so weiter«, so Mönig-Raane.
Ergänzt werden sollten die bundesweit zu

© Helmut Roos

haben, um aus so einer Scheiße rauszukommen.

Anmerkungen:
1) Winfried Wolf: »Die sechs Sollbruchstellen der OpelLösung. Oder: Pfingsterleuchtung 2009 bei Kanzlerin
und VW« (Stand: 31. Mai 2009), online unter: www.
labournet.de sowie ein Blogeintrag vom 22. Mai 2009
unter dem Titel »General Money Pleite«, online unter:
www.lunapark21.net/lunalog.html
2) Karl-Heinz Roth: »Globale Krise – Globale Proletarisierung – Gegenperspektiven« (Stand: 21. Dezember
2008), online unter: www.wildcat-www.de/aktuell/
a068_khroth_krise.htm

Schutzschild für Margret Mönig-Raane;

Vielen Dank für das Interview!
* Gaston Kirsche hat Drucker gelernt, Ethnologie studiert,
arbeitet als Verlagsangestellter und freier Journalist, ist Mitglied der gruppe bricolage und lebt in Hamburg
Eine Kurzfassung dieses Interviews ist in der Jungle World,
Nr. 26, vom 25. Juni 2009 erschienen.

Die Fristen für den gekündigten
Gehaltstarifvertrag sind andere als
in NRW, so endete unser Tarifvertrag zum 31. März und in NRW

Eine deftige Forderung und
klare Begründung
Die selbständig entscheidenden Großen
Tarifkommissionen der einzelnen Bundesländer forderten im Schnitt 6,5 Prozent höhere
Entgelte, zum Teil mit Mindestbeträgen bzw.
einem monatlichen Mindesteinkommen von
1 550 Euro sowie regionalen Spezifika. Auf
einer bundesweiten »Koordinierungskonferenz« waren dazu am 23. März 2009 folgende Ziele für die Tarifrunde beschlossen worden: »...deutlich verbesserte Realeinkommen
... Stärkung der Binnennachfrage ... als echtes
und wirksames Konjunkturprogramm ...«.
Ein »erheblicher Nachholbedarf« und »soziale Komponenten« sollten sich in einem
zwölfmonatigen Tarifabschluss niederschlagen. Gefordert wurde auch, dass die Einkommenssteigerung »tabellenwirksam sein muss«,
d.h. Einmalzahlungen und sog. Nullmonate
nicht akzeptiert werden würden.
Um diese Ziele zu erreichen, wurden
»Grundsätze für eine gemeinsame Verhandlungs-, Mobilisierungs- und Arbeitskampfstrategie« verabschiedet. Ferner wurde festgehalten: »In einer weiteren KO-Konferenz
Ende Mai/Anfang Juni 2009 werden wir
gemeinsam den Zwischenstand der Auseinandersetzungen bewerten und notwendige
Schlussfolgerungen ziehen.« Zu dieser Koordinierungs-Konferenz kam es dann auf
Druck von Baden-Württemberg am 23. Juni,
allerdings erst nach dem von der ver.di-Spitze
am 11. Juni öffentlich zum Pilotabschluss
erklärten Tarifabschluss in NRW.

Am frühen Morgen des 11. Juni 2009 kam es
zum Abschluss in NRW: Ab 1. September
Fortsetzung auf Seite 6 oben

Einzelhandelsrunde – Protestresolution von der Schwäbischen Alb
Das Tarifergebnis aus NRW halten wir für baden-württembergische
Verhältnisse als nicht angemessen.
Das Ergebnis NRW geht in
kaum einem Punkt auf unsere Forderungen ein. So sagt das Ergebnis
nichts zu:
● Mindestgehalt
● Allgemeinverbindlichkeit
● Sozialzulage
● und die geforderten Mindestbeträge von 145 Euro/50 Euro.

koordinierenden Aktionen von Anfang an
durch eine »professionell« erstellte – und
ziemlich teure – Tarifkampagne. Deren Slogans lauteten: »Fair heißt mehr« und »Von
uns lebt der Handel«.
Deutlich sichtbar wirkte hier die von mehreren Landesbezirken am Ablauf der Tarifrunde 2007/8 formulierte, harsche Kritik an
der Bundesfachbereichsleitung Handel.

Ein Tarifabschluss mit ganz
anderer Begründung

»Streikrechte verkauft«
Die Streikenden aus der bezirklichen
Tarifkommission (Neckar, Fils, Alb)
sprechen ihren Unmut darüber aus,
dass die Streikenden zurückgepfiffen
wurden, ohne dass es zu einem Tarifergebnis gekommen ist. Die Verhandlungskommission Baden-Württemberg konnte nicht davon ausgehen, dass das Ergebnis NRW übernommen wird, und wir sehen unsere
»Streikrechte« als »verkauft« an.
Wir sind der Meinung, dass wir
gerade erst am Beginn der Auseinandersetzungen waren, und alle
Streikmaßnahmen waren durchweg
erfolgreich und die Stimmung unter
den Streikenden gut.
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zum 30. April. Die vereinbarten
Nullmonate sind unakzeptabel.
Es ist zu befürchten, dass in den
Betrieben der Blick für die 150
Euro Einmalzahlungen völlig verloren geht, denn ausscheidende und
neu eintretende Mitarbeiter werden
wohl kaum überprüfen können, in
welcher Form und wann die Einmalzahlungen zur Auszahlung kommen in dem Gewirr von Auszahlungs-Terminen.
Die Gutscheine bewirken, dass
die bisher in den Betrieben ausgegebene Gutscheine wegfallen bzw.
nicht auch noch zusätzlich ausgegeben werden (H&M und real). Diese

Kolleginnen und Kollegen haben
durch diese Praxis einen echten Verlust.
Dass wieder kein Mindestgehalt/-lohn vereinbart werden konnte, trifft die Schwächsten, ist in der
augenblicklichen Krisensituation
nicht das richtige Signal für »Nichtmitglieder« und trägt auch nicht zur
Absicherung der Einkommen in
den Familien bei.
Wir fordern die Verhandlungskommission auf, den Tarifabschluss
NRW nicht als Pilotabschluss zu
werten und weiter eigenständige
Verhandlungen zu führen.
Die Bundesvorsitzende – Margret Mönig-Raane, die entgegen
allen Absprachen NRW als Pilot
ausruft, missachtet völlig die Kräfteverhältnisse in der Republik. Wo
kommen wir denn mit unseren
Tarifen hin, wenn die »streikstärks-

ten« Bundesländer sich nach den
Schwächeren richten müssen?
Der Abschluss NRW mag für
NRW-Verhältnisse gut sein. Für uns
ist er eine Katastrophe.
Reutlingen, den 18. Juni 2009
Die Streikenden von Kaufhof
Reutlingen, real Reutlingen, H&M
Reutlingen und Tübingen, Schlecker

6

express 6/2009

»Kampagnen – eine Kampfform
der Gewerkschaften und sozialen
Bewegungen. Konzepte, Beispiele,
Erfahrungen«
Mit dieser Tagung haben wir 2005 in der
NGG-Bildungsstätte Oberjosbach begonnen, uns systematisch mit alternativen Formen des Arbeitskampfs zu beschäftigten.
Anders als Ende 2005 sind Kampagnen
zwar mittlerweile auch in den Gewerkschaften als Kampfform angekommen,
doch eine Auswertung und Reflexion der
unterschiedlichen Formen und Bedingungen von Kampagnenarbeit fehlt bislang.
Die Broschüre stellt nicht nur eine Fülle von
anregenden Beispielen vor, die z.T. bereits
in laufende Kampagnen eingeflossen sind,
z.T. den Anstoß zu neuen Entwicklungen
gegeben haben, sondern dokumentiert
auch die Diskussionen unter den rund 80
TeilnehmerInnen aus dem In- und Ausland.
Abgerundet wird der Band durch einen
umfangreichen Dokumenten- und Materialienteil sowie Literaturempfehlungen.

178 S., 13 Euro zzgl. Porto und Versand
Zu beziehen über die Redaktion des express:
express-afp@online.de, Tel. (069) 67 99 84

Fortsetzung von Seite 5 oben
2009, d.h. nach vier Nullmonaten, werden
Gehälter, Löhne und Azubi-Vergütungen um
zwei Prozent und nach vier weiteren Nullmonaten (Mai-August 2010) zum 1. September
2010 um zusätzlich 1,5 Prozent erhöht. Für
den Zeitraum 1. Oktober bis 1. Dezember
2010 erhalten Vollzeitbeschäftigte eine Einmalzahlung von 150 Euro (Teilzeitkräfte
anteilig) und Auszubildende 75 Euro, zahlbar
im April 2010. Für den Zeitraum 1. Januar
bis 30. April 2011 gibt es 150 Euro als »tarifliche Vorsorgeleistung«, für Teilzeitkräfte
anteilig und für Azubis 75 Euro. Die Zahlung in 2011 kann »auf Wunsch der Arbeitnehmer auch als Warengutschein« erfolgen.
Diesem Ergebnis hatten vor der endgültigen Zusage an die Arbeitgeber in einer Telefonkonferenz die Bundesspitze von ver.di-

Handel sowie alle Verhandlungsführer der
Landesbezirke außer Baden-Württemberg
zugestimmt.
Begründet wurde dieser Abschluss, der
weder etwas mit der Höhe der Forderungen
noch mit den Zielen der KO-Konferenz noch
mit deren Begründungen zu tun hat, wie
folgt:
● Angesichts von derzeit null Prozent Preissteigerung gebe es »eine reale Einkommenssteigerung«.
● »Angesichts der wirtschaftlichen Lage im
Einzelhandel, insbesondere vor dem Hintergrund mehrerer Insolvenzen, ist das
Ergebnis aus heutiger Sicht ein tragfähiger
Kompromiss.«
● »Wir sind stolz darauf, wieder einen Tarifvertrag zu haben. Tarifverträge schützen
auch in unsicheren Zeiten, wie wir sie derzeit im Handel haben.«
● »Wir sind stolz darauf, im Vergleich zu
den letzten Jahren in so kurzer Zeit einen
Abschluss erreicht zu haben.« (Alle Zitate
aus dem Tarifflugblatt NRW)
Zudem hätte ver.di die Forderungen der
Arbeitgeber nach einer Nullrunde für Azubis
und nach betrieblichen Öffnungsklauseln,
wonach die »Erhöhungszeitpunkte sowie die
Höhe der Einmalzahlung ... verschoben,
gesenkt oder gestrichen werden können«,
abgewehrt.
Diesen Tarifabschluss erklärte das für den
Handel zuständige Vorstandsmitglied
Mönig-Raane sofort öffentlich zum Pilotabschluss. Damit rief sie vor allem in BadenWürttemberg, wo schon seit Wochen heftig
gestreikt wurde, erneut harsche und anhaltende Kritik hervor. (s. Resolutionen aus
Stuttgart, Mannheim/Heidelberg und Fils/
Neckar/Alb auf den Seiten 5 bis 7 unten)

Öffentliche
und interne Resonanz
In ver.di hat am 23. Juni die 2. Koordinierungs-Konferenz gegen wenige Stimmen,
darunter die aus Baden-Württemberg, den
NRW-Abschluss zum bundesweit verbindlichen Pilotabschluss erklärt. Vorher hatten
Hamburg, Saarland, Rheinland-Pfalz diesen
Abschluss 1:1 übernommen und Bayern mit
leichten zusätzlichen Verbesserungen ebenfalls abgeschlossen.
»Ein richtig guter Abschluss« kommentiert
die Süddeutsche Zeitung am 12. Juni. Darin
werden die zwei dürren Prozentsätze, wie
inzwischen üblich, durch Zusammenrechnen
zu 3,5 Prozent aufgeplustert. Richtig gut sei
der Abschluss, weil »die Inflationsrate gegen
Null tendiert« und »die Arbeitnehmer nicht
nur brutto spürbar mehr in der Tasche haben
werden, sondern auch netto«. Das Wissen,
dass die tatsächliche Inflationsrate für BezieherInnen von Einkommen unter 1 500 Euro
– und das sind im Einzelhandel viele – dauerhaft ca. zwei Prozent über der veröffent-

lichten Preissteigerung liegt, hat offensichtlich weder bei ver.di noch in allen Zeitungsredaktionen Einzug gehalten. Da wird aus
real schnell irreal, wobei die nach der Bundestagswahl im September präsentierten
Rechnungen fürs Begleichen der Kosten der
Finanz- und Wirtschaftskrise noch gar nicht
einbezogen sind.

Folgen des Tarifabschlusses
Für die Beschäftigten wurden weder die
niedrigen Entgelte deutlich erhöht, noch der
von ver.di genannte Nachholbedarf gegenüber anderen Wirtschaftszweigen abgebaut.
Ein solcher, von vielen Streikenden und Aktiven erneut als schlecht und undemokratisch
zu Stande gekommener Abschluss verstärkt
den Frust über die eigene Gewerkschaft.
Deren Argumente vor der Tarifrunde – u.a.
hatte sie getrommelt: »Die deutschen Einzelhandelsunternehmen erzielten 2007 einen
Gewinn nach Steuern von 16,1 Mrd. Euro –
Verglichen mit dem Jahr 2000 ist das eine
Steigerung um 64,3 Prozent« – haben mit
den »Argumenten« für den Abschluss nichts
mehr zu tun. Neben Insolvenzen existieren
im Einzelhandel nämlich auch 2008/9
Unternehmen mit kräftigen Umsatz- und
Gewinnsteigerungen, z.B. bei H&M, IKEA,
Rewe, Edeka, Lidl-Konzern, Aldi, C&A.
Auch der Metro-Konzern verdient mit seinen
Handelstöchtern Kaufhof, real, Media Markt/
Saturn, extra, Metro C&C so viel, um
Arcandor/Karstadt kaufen zu können.
Die Krisen-Gewinner – vor allem Fachmärkte und Discounter – profitieren von solchen Tarifabschlüssen zusätzlich. Sie können
damit das für die weitere Konzentration im
Einzelhandel notwendige Kapital scheffeln.
Nebenbei werden so die Einzelhandelsstrukturen, ansonsten zu Recht ein auch in der
gewerkschaftlichen Kritik stehendes Problem,
nachhaltig verändert.

Kommentar voller Fragen
Aber was hat es zu bedeuten, wenn ein
schneller Tarifabschluss offensichtlich zum
Organisationsziel wird! Es ist ein weiterer Beitrag zur Entfremdung von der Gewerkschaft.
Eine erneut längere Tarifrunde oder gar
vorübergehende Tariflosigkeit wurde dieses
Jahr im Einzelhandel ohne Not, sogar
während noch gut laufender Streiks, zum
Schreckgespenst aufgeblasen. Die Streikbewegung in den Kitas und Kindergärten geht
weiter. Gelten dort andere Bedingungen?
Warum gab es nur hie und da die sog. »solidarische Tarifpolitik«!? Warum wurde die
bundesweite DGB-Demonstration am 16.
Mai in Berlin nicht in die Tarifkampagne
eingebaut? Warum gibt es im Einzelhandel
bei ver.di an manchen Orten und in einigen
Landesbezirken »Mobilisierungsprobleme«?!
Sollen bescheidene, aber schnelle Tarifabschlüsse den inneren Zustand bei ver.di-Han-

Lange vergriffen – Neuauflage
Jens Huhn:
»Die Schlecker-Kampagne 1994 –1995«
Gewerkschaft als soziale Bewegung
2. Auflage 2007, 225 S.,
Einzelpreis 9 Euro zzgl. Porto
Beim Kampf gegen Schlecker ging es nicht nur
um die Anerkennung von Tarifverträgen und
Betriebsräten, sondern um das menschenfeindliche, despotische System, mit dem Schlecker seine
Beschäftigten seit Jahren unter der Fuchtel hielt.
Der Kampf hatte überragende Bedeutung für
unsere Gewerkschaftsarbeit. Die »Schlecker-Kampagne« ist inzwischen zu einem Begriff geworden. Er steht für eine andere, neue Form gewerkschaftlichen Kampfes und gewerkschaftlicher Politik, bei denen sich die Gewerkschaft als Teil einer
»sozialen Bewegung« versteht.
Bezug über AFP e.V./express-Redaktion
Niddastr. 64, 60329 Frankfurt a.M.,
Tel. (069) 67 99 84
email: express-afp@online.de

del zudecken? Natürlich gab es im Fachbereich Handel in den letzten Jahren massiven
Personalabbau bei den Hauptamtlichen, und
viele kennen die ver.di-internen, ökonomischen Gründe! Der im Einzel- und Großhandel hohe Anteil von Teilzeitbeschäftigten und
die niedrigen Gehälter und Löhne bedeuten
niedrige Beitragseinnahmen für die zuständige Gewerkschaft. Bei ver.di betrug im
Dezember 2008 der monatliche Durchschnittsbeitrag in den Fachbereichen Telekommunikation 20,90 Euro, bei Ver- und
Entsorgung 20,03 Euro, Verkehr 18,01 Euro,
Post und Logistik 15,18 Euro und im Handel ganze 12,04 Euro! Diese Beitragseinnahmen bestimmen im Wesentlichen die Anzahl
der im Fachbereich tätigen Hauptamtlichen.
Der Fachbereich Handel ist vielerorts unterbesetzt. ver.di insgesamt muss dazu neue
Lösungen finden. Miese Tarifabschlüsse in
wichtigen Tarifbereichen wirken sich auch in
andere Bereiche negativ aus. ver.di war 2001
bei der Gründung mit dem Ziel angetreten,
sog. weiße Flecken, d.h. gewerkschaftsfreie
Zonen zu beseitigen. Inzwischen entstehen
solche, auch in Folge der ver.di-Strukturen.
Das erklärt jedoch noch nicht diese Tarifpolitik und die »Nicht-Politik« in den von den
Krisen und Insolvenzen besonders betroffenen Teilbranchen des Einzelhandels. Beides,
schlechte Tarifabschlüsse und Sozialpläne, die
in von Insolvenz betroffenen Unternehmen
auch nicht viel für die Beschäftigten vor der
Arbeitslosigkeit hergeben, sind zudem
schlechte Krisenlösungen. Man kann sich des
Eindrucks nicht erwehren, dass
»Angst essen Seele auf« vielerorts
und auf allen Ebenen bei ver.di
der bestimmende Prozess ist.

Ausgebremst

Es hätte genügend Möglichkeiten gegeben,
mit den Streikenden auf den
Versammlungen
zu diskutieren und deren Votum
einzuholen. Dass dies nicht geschehen ist, verstößt gegen die innergewerkschaftliche Demokratie.
Wir unterstützen, dass ver.di BaWü dieses Tarifergebnis nicht übernommen hat und sehen uns in der
Lage weiter zu machen. (...)

Bezirk Stuttgart kritisiert Pilotabschluss Einzelhandel
Die bezirkliche Tarifkommission
Stuttgart/Heilbronn protestiert heftig gegen das Tarifergebnis in NRW.
Wir sind in dieser Tarifrunde angetreten, um einen wirklichen Sprung
bei den Löhnen und Gehältern
durchzusetzen. Das ist definitiv
nicht gelungen. Der Abschluss
bewegt sich nicht einmal in der
Nähe unserer Forderungen.
Wir können auch nicht verstehen, warum zu diesem Zeitpunkt
ein Abschluss gemacht wurde. Wir
waren erst am Anfang unserer
(i.d.R. mehrtägigen) Warnstreiks.
Unsere Streikbetriebe sind gut

gestanden und waren bereit, auch
unbefristet in den Arbeitskampf zu
gehen. Die KollegenInnen fühlen
sich ausgebremst und können diese
Art der Tarifkoordination nicht
nachvollziehen.
Wir fordern Euch auf, diesen
Abschluss in NRW nicht als Pilotabschluss zu werten und die Tarifauseinandersetzung nicht zu beenden.
Die Art und Weise, wie hier gegen
den Willen unserer Mitglieder entschieden wurde, halten wir für nicht
demokratisch. Wir akzeptieren
nicht, dass über die Köpfe der Streikenden hinweg entschieden wurde.

Stuttgart, den 15. Juni 2009, auf der
Sitzung der bezirklichen Tarifkommission einstimmig beschlossen.

Für ver.di Stuttgart:
Bernd Riexinger, Christina Frank,
Christian Paulowitsch
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»Gegen diese ganze,
globalisierte Ökonomie«
Der AEG-Streik in Interviews und Dokumenten – von Peter Birke*
2003 stellten die KollegInnen des
AEG/Elektrolux-Werkes in Nürnberg
einen Produktionsrekord auf: Sie
montierten nicht weniger als 1,8 Millionen Waschmaschinen, Geschirrspüler und Trockner. Dabei war
bereits zu diesem Zeitpunkt die Zahl
der insgesamt in den europäischen
Elektrolux-Werken Beschäftigten in
nur zehn Jahren von etwa 110 000
auf 77 000 Menschen gesunken. Die
»Restrukturierung«, die danach kam,
hatte in Nürnberg zur Folge, dass
das Werk mit seinen im Jahre 2005
noch 1 750 Beschäftigten bis zum
Ende März 2007 geschlossen wurde.
Dazwischen lag der große Streik, der
in dem vorliegenden Sammelband
der Redaktion »Druckwächter«1
dokumentiert wird.
Peter Birke setzt mit dieser Rezension
unsere Serie »Teilnehmende Beobachtungen – Neue Literatur über
Arbeitskämpfe« fort.

Nach der Verkündigung des Schließungsplans
traten die KollegInnen zunächst im Dezember 2005 – auch für die IGM überraschend –
in einen wilden Streik. Nach Neujahr folgte
dann ein wochenlanger, spektakulärer »offizieller« Arbeitskampf, den die Gewerkschaft
mal mehr, mal weniger im Griff hatte. Viele
Menschen bundesweit hatten damals die
Hoffnung auf einen Bruch mit der Standortlogik, und der AEG-Streik wurde zu einem
von mehren Symbolen dieser Hoffnung. Die
Orientierung der Unternehmensführung am
Shareholder-Value-Prinzip machte die Kritik
an der Schließung durchaus profitabler
Betriebe auch außerhalb der Gewerkschaftslinken damals hoffähig. Zu einer breiten Aufmerksamkeit für die Anliegen der AEG’ler
trug vor allem die Solidarisierung in der Stadt
bei: Sozialforum und Nürnberger Linke initiierten eine Boykottaktion, die Elektrolux
einen Verkaufseinbruch von etwa 25 Prozent
bescherte. Die Stimmung war gut, dennoch
endete der Streik im März 2006 mit dem
Schließungsbeschluss. Die IG Metall feierte
dabei ihren »Sozialtarifvertrag«, der allerdings
nur für eine kleine Minderheit der »Freigesetzten« einen realen Ausgleich für jahrelangen Verdienstausfall bedeutete. Bis zur endgültigen Schließung wurde das Werk dann für
seinen hohen Krankenstand, eine demorali-

sierte Belegschaft und sogar offene Sabotageaktionen berühmt.
Das Buch schildert diese Geschichte sehr
kenntnisreich. Es besteht aus 15 Texten, die
den Streik größtenteils in Interviewform aus
vielen verschiedenen Perspektiven reflektieren, außerdem aus zwei Berichten über zwei
Arbeitskämpfe, die im (weiten) Vorfeld des
AEG-Streiks stattfanden, Vorgeschichten
sowie einer detaillierten Chronologie. Der
Text schließt an die ebenfalls sehr guten
Dokumentationen einiger lokaler Streiks seit
2005 an.2

Ein politischer Streik
Das Buch ist zugleich mehr als eine Dokumentation eines lokalen Streiks; es ist (leider)
sehr aktuell. Hier wird diskutiert, wie die IG
Metall das Ziel des Werkserhaltes nach einigen »euphorischen« Streikwochen nach und
nach beiseite schob und einen »Sozialtarifvertrag« akzeptierte. Das Resultat der Urabstimmung – eine klare Zustimmung zum Abschluss und damit zur Werksschließung –
war einer Mischung aus Vertrauen in die
lokale Streikleitung, Intransparenz und Resignation geschuldet. Gleichwohl wurde die
IG Metall nach diesem und einigen anderen
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Redaktion »Druckwächter«:
»Wir bleiben hier. Dafür kämpfen
wir! Akteure berichten über den
Arbeitskampf bei AEG/Elektrolux
in Nürnberg 2005-07«,
Verlag Die Buchmacherei,
ISBN 978-3-00-026808-3
Berlin 2009, 12 Euro
Arbeitskämpfen gegen Massenentlassungen
und Firmenschließungen zögerlich; selbst das
reduzierte Ziel, »Sozialtarife« zu erkämpfen,
bedeutet aus Sicht der Bürokratie immer
auch das Risiko der Verselbstständigung der
Streikenden. Trotz aller Rede über das »Organizing« hat der Apparat an einer solchen Verselbständigung kein Interesse. Kein Zufall,
dass der Krise derzeit vor allem durch Appelle an Staat und Unternehmer begegnet wird.
Auch andere Facetten des AEG-Kampfes
erscheinen aktuell, so etwa, wenn man daran
denkt, dass die IG Metall während eines
»Aktionstages weiße Ware« Tausende von
Schildern mit der Aufschrift »AEG ist
Deutschland« verteilte. Man denkt an Opel
und Arcandor und wünscht sich jene organisierten Erwerbslosen, AktivistInnen des Sozialforums und betrieblichen Vertrauensleuten herbei, die den Slogan bei AEG im Jahre
2006 öffentlich angriffen. Denn »AEG ist
Deutschland« war ein Schlag gegen den Versuch, Solidarität zwischen Arbeitenden in
einem transnationalen Konzern, der in 60
Ländern produziert, zu schaffen. Auch substanziell stellte die Boykottkampagne gegen
Elektrolux eine andere Antwort dar als die
damalige und derzeitige Deutschtümelei bei
der Rettung von Großbetrieben. Im Buch
wird dies durch ein Interview mit italienischen AEG-Kollegen illustriert, das zugleich
etwas über die Mittel im Kampf sagt: »Mich
erinnert das hier eher an eine Betriebsbesetzung.«

Ein Kapitel in der Geschichte
der Betriebsbesetzungen
Betriebsbesetzungen, Blockaden der Werkstore, ein Arbeitskampf, der die ganze Stadt in
Atem hält, das alles ist in der bundesdeutschen Streikgeschichte nichts Neues: Von den
migrantisch geprägten Kämpfen um 1970
über die Kämpfe gegen Firmenschließungen
von Erwitte bis zur Hamburger HDW –
immer wieder griffen Belegschaften zu diesem Mittel, immer wieder erschienen die
Kämpfe zugleich als ungeheuer spektakulär
und neuartig. Das Anliegen der AutorInnen
des Buches ist insofern, dieses Mal aus Erfahrungen zu lernen. In diesem Kontext werden
die Streikerfahrungen des Hans Patzelt dokumentiert, der bei AEG-Kanis in elf Monaten
24 mal gestreikt hat, ebenso wird von der
Zerschlagung des Münchner Infinion-Streiks
Fortsetzung auf Seite 8 oben

Streikfähig und -bereit
solchen Abschluss zu diesem Termin getätigt hat. Wir kritisieren
aufs Schärfste, dass die ver.di-Bundesspitze diesen Abschluss zusammen mit den Landesfachbereichsleitern öffentlich zum Pilotabschluss
erklärt hat. Das widerspricht unserem Verständnis innergewerkschaftlicher Demokratie.
Dass damit Margret Mönig-Raane unseren Streikenden faktisch in
den Rücken gefallen ist, verschärft
unsere Kritik. (...)

handlungsführung in Baden-Württemberg. Wir haben kein Verständnis dafür, dass bei uns kein ernsthafter Verhandlungsversuch unternommen wurde. Unsere besonders
scharfe Kritik gilt dem Versuch von
Werner Wild und Bernhard Franke,
die für Samstag, den 13. Juni 2009,
fest vereinbarten Streiks zu verbieten. Zum ersten Mal in der Tarifgeschichte des Einzelhandels in
Baden-Württemberg erklärte die
Verhandlungsführung öffentlich
über die Presse, dass in BadenWürttemberg die Streiks ausgesetzt
seien, obwohl zahlreiche Betriebe
für den Samstag in Mannheim und
Stuttgart Streiks vorbereitet hatten.
Diese fanden auch statt.

Unsere harte Kritik gilt auch der
Landesfachbereichsleitung/Ver-

Wir erwarten, dass in der Sitzung
der großen Tarifkommission Einzel-

Kritik am »so genannten Pilotabschluss« aus Mannheim/Heidelberg
Die bezirkliche Tarifkommission
Einzelhandel Rhein-Neckar begrüßt die Resolution der bezirklichen Tarifkommission Einzelhandel
Stuttgart. (S. express, S. 6; Anm. d.
Red.) Wir lehnen den so genannten
Pilotabschluss wie die Stuttgarter
ebenfalls eindeutig ab:
Ein solcher Tarifabschluss liegt
unverantwortlich weit unter der
Forderung, die die große Tarifkommission Einzelhandel Baden-Württemberg aufgestellt hat. Es ist somit
auch keine »erfolgreiche Tarifrunde«, wie es Margret Mönig-Raane
in der Tarifzeitung Nr. 1 angekün-

digt hatte. Unannehmbar sind
neben der Höhe des Abschlusses
auch die insgesamt acht Nullmonate!
Der Zeitpunkt des Tarifabschlusses fiel mitten in unsere Streikaktivitäten. Am Wochenende 12./13.
Juni 2009 waren wir in ganztägigen
Streiks. Insgesamt hatten wir in
Mannheim/Heidelberg 52 ganztägige Streiks in bisher 13 Betrieben.
Der NRW-Abschluss hat unsere
Streikfähigkeit nicht gebrochen, wie
unsere Streiks am Samstag, dem 13.
Juni 2009 gezeigt haben.
Wir bedauern, dass der Landesfachbereich Handel NRW einen

handel Baden-Württemberg am 26.
Juni 2009 eine Konzeption für die
Tarifverhandlung am 3. Juli 2009
erstellt wird. Dazu haben wir einen
konkreten Vorschlag erarbeitet (...).
Zusätzlich erwarten wir die Organisierung und Koordinierung von
Arbeitskampfmaßnahmen zu diesem Termin.
Wir sind weiterhin streikbereit.
Für einen für uns akzeptablen Tarifabschluss.

Mannheim, 18. Juni 2009, für
die bezirkliche Tarifkommission
Einzelhandel Rhein-Neckar:
Sabine Jakoby, Vorsitzende Fachbereichsvorstand Handel und Mitglied
der Verhandlungskommission
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Die Personengalerie ist sehr holzschnittartig zusammengesetzt: »die IG Metall«, »der
kämpferische Betriebsrat«, »die Kollegen«,
allesamt »Akteure«, aber allesamt zugleich
ohne Widersprüche und Schatten gezeichnet.
Das Beispiel Infineon soll wohl vor allem zeigen, wie die IGM von Anfang an zum »Verrat« tendierte, gelernt werden kann daraus
jedoch lediglich, was man schon immer über
»die Gewerkschaften« vermutet hat. Im Vergleich etwa zu der bei Assoziation A veröffentlichten Arbeit über den Streik bei Gate
Gourmet sind die »Druckwächter« an dieser
Stelle zu wenig an Brüchen und Widersprüchen interessiert; damit werden Handlungsund Lernmöglichkeiten aus meiner Sicht eher
verdeckt als eröffnet. Am Ende wird auf dieses Problem zurückzukommen sein.
Mehr Aufschluss geben da die Berichte aus
sozialen Bewegungen, die ihre Solidaritätsarbeit als Strategie der Ausdehnung des Streiks
über die Fabrikmauern hinaus schildern. So
wird nicht nur dargestellt, wie die »AEG ist
Deutschland«-Kampagne durch eine Performance, die die Bosse als Urheber der Probleme zeigte, gestört werden konnte. Es wird
zudem über Stadtteildemonstrationen und
vieles mehr berichtet. Insgesamt ging es der
buntscheckigen beteiligten Linken, neben
der heute unvermindert aktuellen Forderung
nach einem »Streikrecht für Arbeitsplätze«,
um nicht weniger als darum, »die ökonomische Frage mit all ihren Verwerfungen« sowie
den Protest gegen »die ganze globalisierte
Ökonomie« in den Blick zu nehmen, wie es
ein Aktivist des Sozialforums formuliert. Das
Buch zeigt, wie Kämpfe in der Krise politisiert werden, wobei vorschnelle linke Euphorie hier fehl am Platz ist, denn von »Politisierung« sprach zu dieser Zeit ja auch Stoiber,
»politisch« ist auch die Standortlogik, und
sogar der dieser Standortlogik immanente
Nationalismus ist eine »politische« Setzung.
Der AEG-Streik war kein Konflikt um die
Frage, ob es um Politik ging, sondern ein
Kampf darum, Politik als Klassen- statt als
Standortkampf zu verstehen.

Fortsetzung von Seite 7 oben
im Jahre 2005 durch einen polizeilichen
Angriff auf die Streikposten berichtet. Während der Bericht zu AEG-Kanis zeigen soll,
dass es bei entsprechender Kampfbereitschaft
durchaus möglich war, eine Firmenschließung ganz zu verhindern, wird die Erfahrung
bei Infineon zur Vorgeschichte gezählt, da
insbesondere die IG Metall hier nach Auffassung der AutorInnen gelernt habe, wie das
»Drehbuch des AEG-Streiks« auszusehen
habe. Dieser Teil des Buches bleibt allerdings
sehr anekdotisch und unsystematisch, eine
»eigene Geschichte« wird daraus nicht.

Für die Frage schließlich, wie aus defensiven
Aktionen ein Bruch mit der kapitalistischen
Wirklichkeit werden kann, sind nicht zuletzt
Erfahrungen entscheidend, die nur im Inneren der Fabrik gemacht werden können. Sehr
interessant ist, wie die betriebliche Gruppe
»Druckwächter« Informationen aus dem
Betrieb sammelte und über das Netzwerk IT,
eine lokal und zum Teil sogar überregional
wirksame Internet-Plattform, verbreitete;
Informationen über Arbeitsbedingungen und
Unruhen, die sonst »diskret« bleiben. Ein
Highlight des Buches ist die Darstellung der
Vorgeschichte des wilden Streiks im Dezember 2005. Deutlich wird, wie wichtig betriebliche Kollektive sind, die in der entscheidenden Situation eine Alternative zum Zurückweichen der Betriebsräte und der offiziellen

Perspektivisch
Vermeintliche oder unvermeidliche
weltweite Überproduktion von PKW?
In der Diskussion über die
Schließung oder Rettung von
GM und Opel wird immer wieder das Argument vorgebracht, dass es sowieso eine
weltweite
Überproduktion
von PKWs gebe. Doch stimmt
das? Und wenn ja, was heißt
das? Wenn nein, was heißt das
dann? Die Kollegen der Gruppe Gegenwehr ohne Grenzen
(GoG) bei Opel in Bochum diskutieren diese Frage in ihrem
neuesten Info und unterscheiden dabei, um wessen Bedarf
bzw. Bedürfnisse es geht...

1. Stimmt eben nicht:
Milliarden Menschen auf der Erde
träumen nach wie vor davon, einmal
ein Auto besitzen zu können. Allein
in vier deutschen Bundesländern
sind so viele PKWs angemeldet wie
in ganz China und Indien zusammen. »2005 gab es weltweit 641 Millionen PKWs, von denen 452 Mio.
oder 70,5 Prozent in USA, Kanada,
Australien/Neuseeland, Japan, der
EU (mit 27 Ländern) und der
Schweiz registriert waren, Die Bevölkerung in diesen Ländern entspricht
jedoch nur knapp 17 Prozent der
Weltbevölkerung.« (Diese und wei-

Wie

Gewerkschaft formulieren können. Der erste,
wilde Streik führte der IG Metall das Ausmaß
eines möglichen Kontrollverlust vor Augen
und zwang sie zum Handeln, das heißt zu
einer Mischung aus Integration und Marginalisierung der innerbetrieblichen und überbetrieblichen Bewegung. Erst am Ende des Kampfes, nach der Verabschiedung des »Sozialtarifvertrages«, gelang es der größten deutschen
Einzelgewerkschaft schließlich, die linke und
migrantische Kritik ganz zu marginalisieren.

Ein offenes Ende
Traurig ist, dass die AutorInnen am Ende
den »Streik als Schlacht« propagieren und so
die Erkenntnisse, die dieses Buch enthält,
durch die vergilbte Brille eines Militaristen
wie Clausewitz und eines Stalinisten wie
Losowski betrachten. Kollektiver Widerstand
gegen Betriebsschließungen wird ebenso wie
die Kritik an den Inhalten der Arbeit und der
Art der Produkte keine Perspektive haben,
wenn die Arbeitenden nur als Schachfiguren
auf einem imaginierten Schlachtfeld gehandelt werden. Die selbst ernannten Feldherren
– auch in dieser Hinsicht gibt es ja Erfahrungen schon seit den 1960er Jahren – werden
schnell den Überblick verlieren. In ihrer
Ablehnung der Spontaneität und des Experimentellen sind sie den ansonsten arg kritisierten Bürokraten nicht unähnlich. Heute
kommt es nicht darauf an, »Ordnung in die
Reihen zu bringen«, sondern zu untersuchen,
welche Formen zukünftige soziale Kämpfe
annehmen können, einen Weg aus dem
Elend der kapitalistischen Gesellschaft zu finden – ausgehend davon, dass es ein heute
noch unbekannter Weg ist.
* Peter Birke ist aktiv in der »Gruppe Blauer Montag«,
arbeitet an der Universität Hamburg und als freier Mitarbeiter der Rosa-Luxemburg-Stiftung
In der Serie »Teilnehmende Beobachtungen – Neue Literatur
über Arbeitskämpfe« sind bisher erschienen:
● Peter Birke: »Gegen den Strich lesen« – zu Michael Kittner: »Arbeitskampf. Geschichte – Recht – Gegenwart«
(express, Nr. 1/2009)
● Peter Nowak: »Internationalismus im Hafenbecken« –
zu Udo Achten / Bernt Kamin-Seggewies: »Kraftproben«
(express, Nr. 2/2009)
● Wolfgang Völker: »Normalzustand Prekarisierung«, zu
Gruppe Blauer Montag (Hg.): »Risse im Putz« (express,
Nr. 3/2009)
● Knud Andresen: »Keine Blaupausen« – zu Peter Birke:
»Wilde Streiks im Wirtschaftswunder« (express, Nr.
4/2009)
Anmerkungen:
1) »Druckwächter« waren einerseits Kolleginnen und Kollegen bei AEG, die der IG Metall gegenüber von vornherein skeptisch eingestellt waren, andererseits handelt es
sich um ein Geräteteil, das in jede Waschmaschine montiert wird.
2) Jochen Gester / Willi Hajek (Hg.): »Sechs Tage der Selbstermächtigung. Der Streik bei Opel in Bochum Oktober
2004«, Berlin 2005; Flying Pickets (Hg.): »Auf den
Geschmack gekommen. Sechs Monate Streik bei Gate
Gourmet«, Berlin/Hamburg 2007; Jochen Gester et al.
(o.J.): »Es geht nicht nur um unsere Haut. Der Streik
beim Bosch-Siemens-Hausgerätewerk in Berlin-Spandau«, Berlin

tere Zahlen nachlesbar bei Winfried
Wolf: »Verkehr, Umwelt, Klima«,
Wien 2007) Auch bei uns würden
viele, besonders Jugendliche, als
erstes auf ihre Wunschliste »ein
Auto« oder »ein besseres Auto« setzen. – Und genau das wissen auch
die Aktionäre und Manager der
Autohersteller und bekämpfen sich
dabei, bald auch ganz Osteuropa,
Asien und Afrika mit Autos, Autobahnen und Tankstellen vollzustopfen.
2. Stimmt anscheinend doch:
Mehr Autos als Käufer, weltweite
Krise. Die Leute konnten das Geld
nicht verdienen, hier nicht und erst
recht nicht in den ärmeren Ländern, um sich ein Auto zu kaufen,
jedenfalls nicht zu einem Preis, der
den angestrebten Profit erbringt.
Das ist eben Kapitalismus: Es geht
nicht um die Versorgung mit

zu
Interview von
Lange schien die gewerkschaftspolitische Debatte in den USA über die
Organisierung von MigrantInnen und
die Frage, welche Rolle dabei eine
(schärfere) Kontrolle der Arbeits- und
Aufenthaltsgenehmigungen gegenüber einer Legalisierung spielt, festgefahren. Nun haben sich die bisherigen Opponenten – der US-amerikanische Gewerkschaftsdachverband AFL
CIO und die sog. »Reform-Koalition«
»Change to Win« auf eine gemeinsame Position verständigt, die auch eine
Grundlage für eine parlamentarische
Initiative im US-Kongress bilden soll.
Tiffany Ten Eyck, Redakteurin der
Zeitung Labor Notes, sprach mit dem
langjährigen Aktivisten und Autor
David Bacon, der sich in der »Bay
Area« für die Rechte von MigrantInnen einsetzt, über Hintergründe und
Inhalte dieses Positionspapiers und
des migrationspolitischen Umschwungs der Gewerkschaften. Im
Zentrum steht dabei die Frage, ob
sich ein neues Einwanderungskonzept
nur im Bündnis mit den Arbeitgeberverbänden durchsetzen lässt.

Labor Notes: Warum ist eine gemeinsame Position gerade im Moment so wichtig? Wo haben
sich die Dachverbände und wichtigsten
Gewerkschaften in der Vergangenheit unterschieden?
David Bacon: Der AFL CIO hat 1986 das
Gesetz zur Reform und Kontrolle von Einwanderung (Immigration Reform and Control Act) beschlossen. Es beinhaltete eine
Amnestie-Regelung, die etwa vier Millionen
Menschen einen legalen Status verschaffte,
aber es enthielt auch einen Abschnitt mit
dem Titel »Sanktionen gegen Arbeitgeber«,
demzufolge Arbeitgeber Menschen ohne
Papiere nicht einstellen dürfen. Menschen,
die keine Arbeitspapiere besaßen, wurden so
in die Illegalität gedrängt.
Aus migrantisch geprägten Zusammenhängen und von GewerkschaftskollegInnen,
die sich für die Rechte von MigrantInnen
einsetzen, gab es Widerstand gegen das

gewünschten Gütern, sondern um
Profit. Und der muss unbedingt so
hoch sein wie bei anderen Profitmachern, möglichst höher.

Fernverkehr gut und günstig
ermöglicht würde. Am wenigsten
Interesse daran haben die Besitzer
der Autofabriken weltweit.

3. Stimmt unbedingt:
So viele PKW pro Einwohner in
den ärmeren Ländern Asiens, Afrikas usw. wie bei uns – unvorstellbar!
Die Klimaverschlechterung wird so
langsam von allen als gefährlich
begriffen. Erst recht die Begrenztheit der Erdölversorgung. Da hilft
auch der Hinweis auf andere Motoren oder Elektroautos nicht: Eine
Autodichte weltweit wie zur Zeit in
den Industrieländern mitsamt den
notwendigen Straßen und Autobahnen würde auch eine ungeheure
Umweltbelastung bedeuten. Solch
eine Entwicklung wäre außerdem
blöde: Das Privatauto kann eine
andere Bedeutung für alle gewinnen, wenn der öffentliche Nah- und

(Quelle: GoG-Info, Nr. 57, Mai 2009)

