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Auf Antrag von IKEA Walldorf (bei Heidel-
berg) hat das Arbeitsgericht Mannheim am
19. August 2008 die gesetzlich erforderliche
Zustimmung zur Kündigung der dortigen
Betriebsratsvorsitzenden C.B. gegeben. Der
Betriebsrat hatte im Frühjahr zwei Anträge
der Geschäftsleitung auf Zustimmung zur
fristlosen Kündigung der BR-Vorsitzenden
einstimmig abgelehnt. IKEA respektierte die-
ses Nein des BR jedoch nicht und betrieb
den Kündigungsversuch weiter. 

Die Vorwürfe von IKEA

Die BR-Vorsitzende soll in drei Interviews
»wertende Tatsachenbehauptungen, die nicht
stimmen, aufgestellt haben«, so der IKEA-
Anwalt vor Gericht. Es handle sich dabei um
»Verdacht der Beleidigung, Verleumdung,
üblen Nachrede des Arbeitgebers in der
Öffentlichkeit« und nachweisbar um
»Lügen«.

1. Vorwurf: Am 7. März 2008 hatte C.B.
dem Privatsender Radio Regenbogen im Lau-
fe eines von insgesamt 35 Streiktagen bei
IKEA Walldorf ein Interview gegeben und
dabei von innerbetrieblichem Mobbing
gegen Streikende und Druck auf die Mitar-
beiterInnen, damit sie sich nicht am Streik
beteiligen, gesprochen.

2. Vorwurf: Am 29. April 2008 hatte das
ZDF-Magazin »Frontal 21« im Rahmen
eines kritischen Berichts über IKEA in
Deutschland auch Ausschnitte eines Inter-
views mit C.B. ausgestrahlt, in dem diese auf
belastende Arbeitsbedingungen und deren
Auswirkungen auf die Beschäftigten hinwies.
Dabei erwähnte sie auch eine ihr gegenüber
gemachte Drohung einer IKEA-Führungs-
kraft.

3. Vorwurf: Am 2. Mai 2008 hatte das
SWR-Fernsehen in seiner Sendung »Landes-

schau Baden-Württemberg« im 3. Programm
Teile eines Interviews mit C.B. ausgestrahlt,
in dem diese vom Druck auf Betriebsräte
sprach: »... Man versucht es auch deshalb,
weil Betriebsräte versuchen, ihr Recht wahr-
zunehmen für die Mitarbeiter, und eigentlich
bewegt man sich auf einem komischen
demokratischen Boden bei IKEA.« Auch hier
kamen belastende Arbeitsbedingungen, ins-
besondere für Teilzeitkräfte, zur Sprache.

4. Vorwurf: Am 2. Mai 2008 sei C.B.
»ohne vorherige Ankündigung oder Ent-
schuldigung nicht zur Arbeit erschienen«.

Die Hintergründe 
und Gegenargumente

Im Einzelhandel herrschte sei Januar 2007
tarifloser Zustand (s. Artikel in dieser Ausga-
be des express). ver.di hatte immer wieder zu
Tagesstreiks aufgerufen. Große Teile der
Belegschaft mit C.B. an der Spitze beteiligten
sich daran. Mit insgesamt 35 Tagen war dies
ein absolutes Novum bei IKEA in Walldorf –
die letzte und erste Arbeitsniederlegung dort
hatte 1989 als auf zwei Stunden befristeter
Warnstreik stattgefunden.

Dass die Presse im Rahmen eines solch
langen Arbeitskampfes Interesse an Inter-
views mit den betrieblichen Streikleitungen
hat, ist gängige Praxis. Die Anwälte von C.B.
und des im Verfahren beteiligten Betriebs-
rates wiesen mehrfach deutlich auf diesen
Arbeitskampf hin, der am 10. Juli 2008
durch einen Tarifabschluss in Baden-Würt-
temberg beendet wurde. Dabei wurde zwi-
schen den Tarifparteien auch eine »Maßrege-
lungsklausel« vereinbart. Durch diese werden
Streikende rückwirkend vor »Disziplinar-
maßnahmen« geschützt. Der IKEA-Anwalt
erklärte dazu vor Gericht, IKEA sei nicht
Mitglied des Arbeitgeberverbandes. Diese

Erklärung war offensichtlich – wissentlich? –
falsch, denn die Hauptgeschäftsführerin des
Einzelhandelsverbandes Baden-Württemberg
formulierte im Schreiben vom 12. August
2008 an ver.di »...haben wir persönlich
Rücksprache mit der Personalleitung unseres
Mitgliedsunternehmens IKEA gehalten.«
(Hervorhebung A.K.)

Auch die Argumente der Anwälte von
C.B., wonach die Interviewäußerungen in
Ausübung der Grundrechte auf freie Mei-
nungsäußerung und freie gewerkschaftliche
Betätigung geschützt sind, wertete das
Arbeitsgericht niedriger als den von IKEA in
verschiedenen Variationen erwähnten Scha-
den und Imageverlust. Das Gericht verzich-
tete auch auf die mehrfach von den Anwälten
angebotenen Beweise, wonach die beanstan-
deten Äußerungen so nicht, sondern in
Zusammenhängen gemacht wurden.

Dass IKEA eine unbequeme BR-Vorsit-
zende und aktive Gewerkschafterin loswer-
den möchte, zeigt sich deutlich im Vorwurf
des unentschuldigten Fehlens. Wenn dieses
stattgefunden hätte, wäre es nach der übli-
chen Rechtsprechung höchstens mit einer
Abmahnung zu sanktionieren.

Wer die von IKEA ansonsten angepriesene
»Zeitsouveränität« der Beschäftigten und die
betriebliche Praxis kennt, weiß, worum es
hier tatsächlich geht.

Auch ein Angriff auf 
die Pressefreiheit

In diesem Kündigungsverfahren missachtet
IKEA nicht nur die Grundrechte auf Mei-
nungsfreiheit und freie gewerkschaftliche
Betätigung, sondern auch das der Pressefrei-
heit.

Fortsetzung auf Seite 2 unten
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IKEA fragt nicht bei den beteiligten Pres-
seorganen an, ob die Verweise von C.B. und
ihrer Anwälte auf aus den Zusammenhängen
gerissene Äußerungen richtig sind, sondern
greift sofort die Interviewte, eine unliebsame
BR-Vorsitzende, an.

Die Presse muss hier ihre garantierte Frei-
heit verteidigen. Dazu gehört der Schutz
ihrer InterviewpartnerInnen. Wer wird sonst
noch zu Interviews bereit sein, in denen zu
kritisierende Arbeitsbedingungen der
Beschäftigten und ihrer Betriebsräte öffent-
lich zur Sprache kommen? »Öffentlichkeit
ist eine Waffe«, dies wird von IKEA hier
demonstriert. Deshalb soll wohl Öffentlich-

machen verhindert werden. IKEA beweist
damit auch eindrücklich die alte und leider
immer wieder gemachte Erfahrung: »Die
Demokratie endet am Werkstor!« Im Interes-
se der Demokratie und der Grundrechte darf
IKEA mit dieser Kündigung nicht durch-
kommen.

Solidarität und Boykott 
wird organisiert

Seit Monaten äußern sich – auch schriftlich
– empörte Kunden gegenüber IKEA. Das
»Zukunftsforum Gewerkschaften Rhein-
Neckar« hat bereits eine erste Solidaritätsver-
anstaltung organisiert. Die Gruppe »Über-

parteiliche Solidarität gegen Sozialabbau«
hatte vor dem Prozesstermin, sehr zum Miss-
fallen der IKEA-Oberen in Walldorf, ein
Kunden-Info zu der skandalösen Kündi-
gungsabsicht verteilt. Betriebsräte und
GewerkschafterInnen aus dem Raum Heidel-
berg/Mannheim/Ludwigshafen haben mit
persönlichem Boykott gedroht. IKEA zeigt
sich davon bisher unbeeindruckt.

Ein derzeit entstehendes Solidaritätskomi-
tee organisiert Aktionen der Solidarität, dar-
über hinaus sind Boykotterklärungen in Vor-
bereitung. Dies alles soll C.B. unterstützen
und dem Landesarbeitsgericht Baden-Würt-
temberg, vor dem in 2. Instanz weiter ver-
handelt wird, zeigen, dass viele Menschen
ihre Grundrechte höher schätzen als die 

Profitsucht und den »Herr im Hause«-Stand-
punkt von IKEA.

Solidarität ist machbar, 
Frau und Herr Nachbar!

Solidaritätsbekundungen durch Protest-Mails
bitte an IKEA:
Herbert.Steins@memo.ikea.com 
(den Haus-Chef )
Sybille.Raether@memo.ikea.com 
(die Personalchefin in Walldorf )
Petra.Hesser@memo.ikea.com 
(Chefin IKEA Deutschland)
Hauke.Horstmann@memo.ikea.com 
(Personalchef IKEA Deutschland)

anton kobel

Am 10. Juli 2008 konnte ver.di nach 18 Mo-
naten Tarifauseinandersetzungen in Baden-
Württemberg als erstem Bundesland für den
Einzelhandel den Entgelttarifvertrag rückwir-
kend zum 1. April 2007 mit einer Laufzeit bis
31. März 2009 und den Manteltarifvertrag
rückwirkend zum 1. Januar 2007 (Laufzeit
bis 31. Dezember 2010) durchsetzen.

Inzwischen wurden vergleichbare Tarifab-
schlüsse in den westlichen Landesbezirken
vereinbart – mit Ausnahme von Schleswig-
Holstein und Berlin, die mit Mecklenburg-
Vorpommern bzw. Brandenburg gemeinsame
Tarifverträge haben. Sie sind ebenso noch
tariflos wie Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.

Zentrale Punkte in der bisher härtesten
Tarifauseinandersetzung im Handel waren
die bisher gültigen Zuschläge für Spät- und
Nachtarbeit sowie die Erhöhung der Gehäl-
ter, Löhne und Azubi-Vergütungen. Die For-
derung der Arbeitgeber nach Streichung 
dieser Zuschläge rief eine bis dahin nicht
gekannte Streikwelle hervor. Mehrtägige
Streiks und Tarifaktionen waren vor dieser
Tarifrunde eine seltene Ausnahme einzelner
Belegschaften. 2007/2008 streikten jedoch
z.B. in Mannheim/Heidelberg 19 Belegschaf-
ten an insgesamt 385 Tagen. »Spitzenreiter«
waren die real-Märkte in Mannheim-Sand-
hofen und Neu-Edingen mit je 43 Tagen und
IKEA Walldorf mit 35 Tagen. Letztendlich
bewirkten die am 23. Juni 2008 unbefristet
ausgerufenen Streiks in ca. 50 Betrieben
Baden-Württembergs das Einlenken der
Arbeitgeber.

Arbeitskämpfe wegen 
Ladenschluss

Dieser 18-monatige Arbeitskampf hat seine
wesentliche Ursache neben dem Profitstreben
der Handelskonzerne in der Abschaffung des
früher bundesweiten Ladenschlussgesetzes.
Im Rahmen der sog. Föderalismusreform
wurde der Ladenschluss von CDU und SPD
zur Ländersache erklärt mit dem Ergebnis,
dass in den Bundesländern sog. Ladenöff-
nungsgesetze mit weit gehenden Rund-um-
die-Uhr-Ladenöffnungen erlassen wurden.
Vorreiter dabei waren 2006 die sog. rot-roten
Regierungskoalitionen von SPD und Links-
partei in Mecklenburg-Vorpommern und in
Berlin. Die Einzelhandelskonzerne und ihre
Arbeitgeberverbände nahmen diese politi-
schen Entscheidungen zum Anlass bzw. zur
Begründung ihrer Forderung, die tariflichen
Zuschläge für Spät- und Nachtarbeit im Ein-
zelhandel abzuschaffen, da es sich jetzt ja um
politisch gewollte Normalarbeit handle.

Schon 1989 bei der ersten Durchlöche-
rung des Ladenschlusses um 18.30 Uhr, der
Einführung eines »Dienstleistungsabends«
am Donnerstag bis 20.30 Uhr, konnte die
HBV erstmals bundesweit spürbare Tarif-

und Streikaktionen zur Verteidigung des
frühen Feierabends organisieren. Was 1989
vielerorts einen Ruck hin zu größerer Ar-
beitskampffähigkeit im Einzelhandel brachte,
entwickelte sich jetzt zur Antriebskraft einer
bis dahin im deutschen Einzelhandel unbe-
kannten Streikfähigkeit. Die Verteidigung
der Zeitzuschläge durch relevante Teile vieler
Belegschaften bedeutete neben dem Wehren
gegen eine ungerechte Behandlung durch
Arbeitgeber und Politiker vor allem eine Ver-
teidigung der bisherigen Arbeits- und Frei-
zeitsysteme in den Betrieben. Angesammelte
Zeitzuschläge erlauben bei einer Ladenöff-
nung von sechs Tagen in der Woche die Ver-
einbarung von 4- bzw. 5-Tage-Arbeitswochen
und damit zusammenhängende Freizeiten.
Die Lage sowie Beginn und Ende der Ar-
beitszeit spielen vor allem für die vielen Frau-
en – 75 Prozent der im Verkauf Beschäftig-
ten, darunter viele Alleinerziehende – eine
wichtige Rolle und erklären auch deren große
Aktionsbereitschaft.

Der Tarifabschluss – 
ein Erfolg

Auch noch vier Wochen danach begreifen die
allermeisten der Aktiven den erreichten Tarif-
abschluss als Erfolg. Je größer deren Aktivi-
täten waren, umso klarer sind sie in ihrer
Einschätzung. Dabei gibt die weitgehend
erreichte Verteidigung der Zuschläge den
Ausschlag. »Es denen da oben gezeigt zu
haben«, prägt das Selbstbewusstsein. Die
erreichte Erhöhung der Entgelte wird kriti-
siert, aber hingenommen. Dass für das Tarif-
jahr 2007 schon wieder nur eine Einmalzah-
lung ohne Erhöhung der Tarifentgelte er-
reicht wurde und dass die 3-prozentige
Erhöhung ab 1. April 2008 deutlich unter
der Preissteigerungsrate liegt, ist allen be-
wusst. »Es war nicht mehr drin nach 18
Monaten Tarifkampf«, ist diesmal aber keine
Aussage von Gewerkschaftsfunktionären,
sondern in vielen Betrieben die persönliche
Erfahrung aufgrund
eigener Aktivitäten.

Das monatliche
Bruttoeinkommen von
über 80 Prozent aller
Vollzeitbeschäftigten
im Einzelhandel be-
trägt zwischen 1 800
und 2 500 Euro. Nur
noch 50 Prozent aller
in 2007 Beschäftigten
des Einzelhandels
arbeiten in Vollzeit, 22
Prozent in sozialversi-
cherungspflichtiger
Teilzeit und inzwi-
schen 28 Prozent als
geringfügig Beschäftig-
te in Minijobs. Die

Tarifeinkommen des Einzelhandels sind fast
20 Prozent niedriger als die durchschnittli-
chen Einkommen insgesamt und rangieren
seit langem mit am Ende der Skala der Ange-
stellteneinkommen. Die offizielle Preissteige-
rungsrate für Einkommen bis 1 700 Euro
netto liegt bei 5,4 Prozent und somit deut-
lich höher als die viel zitierte Inflationsrate
von derzeit 3,3 Prozent für den 4-Personen-
Haushalt. Von der hohen Preissteigerungsrate
sind die meisten Beschäftigten im Einzelhan-
del betroffen.  

Armut trotz Arbeit und Altersarmut gehören
zum Einzelhandel dazu wie die reichsten
Deutschen. Die Aldi-Brüder, die Versand-
händler-Familien Otto und Schickedanz, Die-
ter Schwarz (Lidl-, Kaufland- und Handels-
hof-Konzern) sowie die drei Großaktionäre
des Metro-Konzerns (u.a. Kaufhof, real, extra,
Metro C+C) – die Familien Haniel und
Schmidt-Ruthenbeck sowie die Otto Beis-
heim-Erben – sind unter den zehn reichsten
Deutschen zu finden.

Mit steigender Tendenz entwickelt sich
der Einzelhandel zum Niedriglohnsektor für
viele und zur Ansammlung von einer wach-
senden Anzahl von Milliardären.

Die in den vielen Streiks und Tarifaktionen
neu gewonnenen Mitglieder, die in erstmals
bestreikten Betrieben selbstbewusst auftre-
tenden Aktiven, die langjährig Aktiven, die
vielerorts den Ausschlag für den langen Atem
im 18-monatigen Arbeitskampf gaben, die
fast unbekümmert streikenden Jüngeren vor
allem im Textilhandel wie H&M haben neue
und oft erstmals diese Erfahrungen gemacht.
Deren Einschätzung, dass der Arbeitskampf
erfolgreich beendet wurde, kann eine wichti-
ge Grundlage für die kommenden Auseinan-
dersetzungen sein. Teil ihrer Einschätzung ist
allerdings eine zum Teil harsche Kritik an der
Bundesspitze von ver.di. Diese Kritik muss
ernst genommen werden.

Flächentarifvertrag 
verteidigt!?

Die Verteidigung des Flächentarifvertrages
war in dieser Tarifrunde vor allem ein Argu-
ment von ver.di-Führungskräften. Deren
Befürchtung, in einer Branche mit ca. 2,6
Millionen Beschäftigten ohne Tarifverträge

zu bleiben, war groß und unüberhörbar. Wie
ernst zu nehmen entsprechende Äußerungen
der Arbeitgeberverbände waren, ist umstrit-
ten. Wenn nun die für den Handel zuständi-
ge stellvertretende ver.di-Vorsitzende Margret
Mönig-Raane am Tag nach dem ersten dies-
jährigen Abschluss sagt: »Unser Ziel, den
Flächentarifvertrag zu erhalten, ist erreicht«,
lässt dies nichts Neues und nichts Gutes
erwarten. Angesichts der tatsächlichen Tarif-
bindungen im Einzelhandel hätte die Aussa-
ge eher lauten müssen »diesen Flächentarif-
vertrag zu erhalten, ist erreicht«. Die Liste
nicht tarifgebundener Unternehmen liest
sich nämlich inzwischen wie ein Branchen-
verzeichnis. Bekannte Unternehmen sind
entweder nicht Mitglied in einem Arbeitge-
berverband oder »Mitglied ohne Tarifbin-
dung«. Beispiele: C&A, Peek & Cloppenburg,
Woolworth, dm, Douglas, Globus, Hage-
baumärkte, Hornbach, Ihr Platz, IKEA, KiK,
Drogerie Müller, Netto, Norma, Rossmann,
Wöhrl, Tchibo, Toom Baumarkt. Der jetzige
Tarifvertrag ist seit Jahren durchlöchert wie
ein Schweizer Käse. 

Aber auch in tarifgebundenen Betrieben
fallen inzwischen durch Out- und Insour-
cing, Fremdfirmen, LeiharbeitnehmerInnen,
PraktikantInnen usw. 30–40 Prozent der im
Betrieb Arbeitenden nicht mehr unter die
Tarifverträge des Einzelhandels. Die Auswir-
kungen waren deutlich sichtbar bei den
Streiks. Mit diesen Arbeitskräften sowie mit
Führungskräften und Streikbrechern konnte
vielfach »Verkaufsbereitschaft« hergestellt
bzw. vorgetäuscht werden.

Alle gewerkschaftsinternen Versuche, die-
sen unbefriedigenden und wegen der Auswir-
kungen in der im Einzelhandel herrschenden
Vernichtungskonkurrenz für die bestehenden
Tarifverträge gefährlichen Zustand strate-
gisch anzugehen, blieben seit Jahren ohne
nachhaltigen Erfolg. Die verständliche
Erleichterung über den erneuten Tarifab-
schluss erlaubt jedoch nicht, erneut die
Augen zu verschließen.

Der jetzige Tarifvertrag findet in wichti-
gen Betrieben keine Anerkennung und
erreicht damit auch keine Verallgemeinerung
der Konkurrenzbedingungen, weder in der
ganzen Branche Einzelhandel noch in den
einzelnen Teilbranchen wie SB-Warenhäuser,
Discounter, Drogerieketten, Textil- und 
Möbelhäuser. Dies könnte über eine durch
ver.di verstärkte politische Einforderung der

Mit letzter Kraft
Tarifverträge im Einzelhandel durchgesetzt

Fortsetzung von Seite 1
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Sehr geehrte Damen und Herren,
wie wir aus der Presse, von ver.di
Rhein-Neckar und aus persönlichen
Gesprächen mit Betriebsräten Ihres
Unternehmens erfahren haben,
haben Sie vor, die BR-Vorsitzende
Cordula Becker wegen Äußerungen
im Rahmen eines zweifelhaft zu-
sammengekürzten Radiointerviews
zu kündigen. Außerdem mussten
wir erfahren, dass Sie Führungskräf-

te Ihres Unternehmens auf Semina-
re schicken, in denen vermittelt
wird, wie IKEA besonders schutzbe-
dürftige Beschäftigte und Funk-
tionsträgerInnen der Gewerkschaft
sowie InteressenvertreterInnen der
Belegschaft ›los wird‹.

Das erinnert uns eher an die feu-
dalen Firmenpraktiken moderner
Discounter als an »humanistische
Werte«, mit denen IKEA sich in der

Öffentlich-
keit präsen-
tiert. Sind
die günsti-
gen Preise
bei IKEA

Resultat einer Unternehmensraison,
die nach außen mit ethischen Stan-
dards und aufgeklärtem Unterneh-
mertum wirbt, nach innen aber das
Prinzip von Befehl und Gehorsam
durchsetzt und das Recht auf freie
Meinungsäußerung unterdrückt?

Wir werden diesen Fall auch in
unserer eigenen Zeitung publizieren
und unter Bekannten und Freund-
Innen über diese Praktiken berich-

ten. Wir können uns gut vorstellen,
dass das Verhalten des IKEA-Mana-
gements Einfluss auf die anstehen-
den Kaufentscheidungen in unserer
LeserInnenschaft und unter unseren
Bekannten hat, wenn die Kündi-
gung der BR-Vorsitzenden auf-
rechterhalten und die dubiosen
Rechtsberatungen fortgesetzt wer-
den sollten. Ob IKEA diesen ›Elch-
test‹ mit den KundInnen besteht,
wenn es auf Crashkurs mit den
Beschäftigten geht, mag dann dahin
gestellt bleiben.

Mit freundlichen Grüßen,
Kirsten Huckenbeck
(Redaktion express)

Allgemeinverbindlichkeit der Tarifver-
träge (AVE) im Einzelhandel eher
erreicht werden als über Diskussionen
für einen Mindestlohn oder über tarif-
bezogenen Häuserkampf. Der bei der
AVE federführende Bundesarbeitsmi-
nister Scholz könnte sich und die SPD
damit profilieren und die Wettbewerbs-
bedingungen im Handel reregulieren.

Tarifkampf in der Krise: 
Konzentration und 
Vernichtungskonkurrenz

Seit Jahren stagnieren im Einzelhandel
die nominalen Umsätze. Auch nach
Berücksichtigung der Preissteigerungen
ist der Gesamtumsatz rückläufig. Den-
noch werden gleichzeitig Milliarden
Euro an Gewinnen erwirtschaftet, an
die Aktionäre und Eigentümer ausge-
schüttet. ›Erfolgreiche‹ Manager gehö-

ren zu den Spitzenverdienern, ›erfolglo-
se‹ Manager kassieren Topabfindungen.
Horrende Gewinne auf der einen Seite
und Unternehmen in der Krise auf der
anderen.

Trotz oder gerade wegen des realen
Rückgangs des Branchenumsatzes neh-
men der Konzentrationsprozess und die
(Vernichtungs-)Konkurrenz zu. Die
Umsatzanteile der Discounter, Fach-
und Verbrauchermärkte mit ihren we-
gen der Selbstbedienung niedrigen Per-
sonalkosten wachsen unaufhörlich. Die
neuen, verlängerten Ladenöffnungszei-
ten erhöhen die »komparativen Kosten-
vorteile« dieser Vertriebslinien. Verlierer
in diesem Vernichtungswettbewerb sind
die Beschäftigten der Kauf- und Waren-
häuser sowie der Innenstadt-Fachge-
schäfte. Die ehemaligen Töchter des
Karstadt-Konzerns Hertie, Sinn-Leffers
und Wehmeyer sind in ihrer Existenz
ebenso bedroht wie zahlreiche Karstadt-
Häuser. Der Metro-Konzern will die zu
wenig profitträchtigen Kaufhöfe verkau-
fen und seine real-Märkte profitsanie-
ren: Zahlreichen real-Märkten droht
der Verkauf oder die Schließung. Ge-
rüchte über einen Totalverkauf der real-
und extra-Märkte sind an der Tagesord-
nung. Mit Plus – von Tengelmann an
Edeka verkauft – hat es den ersten
großen Discounter erwischt. 

Diese Konzentrationsprozesse bedeu-
ten für die Beschäftigten den Verlust von
Arbeitsplätzen und die Minderung ihrer
Einkommen. Entsprechend groß ist die
Angst, nicht nur in den unmittelbar
betroffenen Belegschaften. Alle wissen,
dass es im Einzelhandel kaum noch zu
besetzende Vollzeitarbeitsplätze gibt. Die
Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt sind,
wenn überhaupt: Teilzeit und Minijobs.
Wenn nicht, dann droht Hartz IV.

Schwächen 
im Arbeitskampf

In dieser wirtschaftlich schwierigen
Situation ging ver.di vollmundig in die
Tarifrunde 2007: »... die Zeit der Zu-
rückhaltung bei unseren Entgelten und
Ausbildungsvergütungen ist vorbei...
Deshalb ist der Erhalt und Ausbau der

Zuschläge notwendig... Unser Ziel ist in
2007 eine Erhöhung der Realeinkom-
men... Mit Einmalzahlungen lassen wir
uns nicht abspeisen... Unser Ziel ist
eine stärkere Anhebung der unteren
Tarifgruppen... Gemeinsam streben wir
eine maximal 12monatige Laufzeit an...
Wir streben eine Allgemeinverbindlich-
keit der Tarifverträge an... Bei der Pla-
nung und Durchführung von Aktionen
ist auf allen Ebenen darauf zu achten,
dass es auch zu einer engen Verzahnung
mit dem Großhandel und anderen
ver.di-Fachbereichen (u.a. Druckindus-
trie und Telekom) kommt.« (Hervorhe-
bungen A.K.) So lautete der schon am
19. April 2006 verabschiedete Beschluss
der bundesweiten Koordinierungskonfe-
renz auf Empfehlung der zentralen Füh-
rungskräfte. Und im März 2007 fasste
die stellvertretende Bundesvorsitzende
Margret Mönig-Raane zusammen: »Ein
deutliches Plus muss her«. »Kein Anlass
für Bescheidenheit«, so lautete die zen-
trale Devise.

Das alles war schön und gut gemeint.
Alles ist auch einfach und gut zu be-
gründen. Wenn die darin zum Aus-
druck kommenden Ansprüche aller-
dings als Grundlage für die Bewertung
des Ablaufs der Tarifrunde und für die
Bewertung des Tarifabschlusses genom-
men werden, sieht es schon anders aus.

Aus allen Ecken der Republik – Nord-
rhein-Westfalen, Hamburg, Stuttgart,
Mannheim/Heidelberg, um nur wenige
zu nennen – gibt es seit vielen Monaten
Kritik. Es gab von den zentralen Füh-
rungskräften weder eine wirksame Koor-
dination der Streikaktivitäten im Einzel-
handel noch eine Koordination in ver.di,
z.B. mit der Telekom und dem Arbeits-
kampf im Öffentlichen Dienst. Koordi-
nation gab es vor Ort. Der Begriff »soli-
darische Tarifpolitik« schien ein Fremd-
wort. Eine zentral gesteuerte Öffentlich-
keitskampagne wurde schon im Mai/
Juni 2007 eingefordert und bis zum
Schluss/Juli 2008 nicht praktiziert. Der
Frust und die Kritik waren vor allem bei
den Aktiven riesengroß. Der Einzelhan-
del tätigt seine Geschäfte in aller

Geneigte Leserinnen und Leser,

»Lebe, wie Du willst«, so das Motto des gerade
eben herausgekommenen IKEA-Katalogs 2008/
2009, das wir hier gerne aufnehmen. Mit Anton
Kobel meinen wir aber, dass es Unternehmen wie
IKEA sind, die uns genau daran hindern: zu leben,
wie wir wollen. Da helfen auch die vielen bunten
kuscheligen Waren, die uns das unmögliche
Möbelhaus zum Konsum anbietet, nichts. Schon
gar nicht, wenn wir uns interessieren für das
Schicksal der KollegInnen, die solche Waren her-
stellen – zum großen Teil in China. Über deren
Arbeits- und Lebensbedingungen berichten uns in
dieser Ausgabe Chris Chan und Pun Ngai sowie die
KollegInnen des Dagongzhe Workers’ Centre, aber
auch die Bilder dieser Ausgabe sind ein Beitrag
zum Thema China: Sie stammen aus dem 2006 bei
»Reprodukt« erschienenen Comic »Shenzhen« des
Franko-Kanadiers Guy Delisle und erzählen (seine)
Geschichte als Beauftragter der Produktion einer
Zeichentrickserie im boomenden Süden Chinas. 

All dies stand nicht im Zentrum des öffentlichen
Interesses, das China während der Olympiade
galt. Weil auch für die deutschen Unternehmen das
olympische Motto: »Dabei sein ist alles« gilt, hielt
sich die Politik mit ihrer Kritik an den Zuständen in
China zurück. Freilich, ein bisschen Kritik an Zensur
hier, ein bisschen Kritik an frisierten Geburtsdaten
von Turnerinnen da, ein bisschen Empörung über
Polizeistaat, aber insgesamt war es dann doch das
Fest des Sports, und man hat es sich mit »den Chi-
nesen« nicht verscherzt. Die Geschäfte können wei-
ter gehen. Und über Zensur und missbräuchlichen
Umgang mit Daten in China dürfte sich hier – und
überhaupt in der westlichen Welt – niemand wirk-
lich aufregen, ohne vor der eigenen Haustür den
für ein paar Euro im Netz käuflichen Datenmüll
aufzukehren. Wie weit der Ausbau der Inneren
Sicherheit und damit einhergehend der Abbau von
Bürgerechten hier schon ist, diskutiert Frank-Uwe
Betz in dieser Ausgabe. Und wie es um die kriti-
sche Öffentlichkeit in Gestalt der Presse hier
bestellt ist, zeigen nicht nur die Kollegen von der
FR in der Fortsetzung des Interviews vom letzten
Mal, sondern auch Herbert Steinfort für die Regio-
nalzeitungen von Lübeck bis Rostock.

Lebe, wie Du willst? Bis dahin ist es also noch ein
langer Weg, der eine Debatte darüber, wie wir
(zusammen) leben und arbeiten wollen, dringend
auf die Tagesordnung setzt. Ein großer Teil der
Menschen in der Tschechischen Republik weiß zu-
mindest, wie man nicht krank werden möchte –
nämlich in einem privatisierten Gesundheitswesen,
so berichtet uns Radka Sokolová. Nachdem sie sich
die Warenförmigkeit der Verhältnisse nach 1989
sanft erkämpft haben, geht den Tschechen die
Warenförmigkeit ihrer eigenen Gesundheit nun
doch zu weit. Über die Ware Arbeitskraft und den
Kampf um ihren Wert z.B. in der Metallbranche
und im Einzelhandel berichten wir Euch auch in die-
ser Ausgabe – nicht ohne jeweils die Frage nicht
nur nach dem »wie hoch?«, sondern nach dem 
»warum überhaupt?« zu stellen. Lebe, wie Du willst!

Einzelhandelsabschluss
Die wichtigsten Ergebnisse 
in Kürze
1) Ab 1. April 2008 werden für zwölf
Monate alle Entgelte um 3 Prozent er-
höht. Für die Zeit von April 2007 bis
März 2008 gibt es eine Einmalzahlung
ohne Tabellenwirksamkeit von 400 Euro,
für die Teilzeitkräfte anteilig. Auszubilden-
de erhalten 150 Euro. 

2) Die Zuschläge von 20 Prozent für die
Spätarbeit von Montag bis Freitag zwi-
schen 18.30 Uhr und 20 Uhr bleiben
ebenso unangetastet wie der Zuschlag
von 50 Prozent für Nachtarbeit zwischen
20 Uhr und 6 Uhr. Ab 1. Juli 2008 gibt
es an Samstagen Spätöffnungszuschläge
von 20 Prozent nur noch für Arbeit zwi-
schen 18.30 und 20 Uhr; vorher wurden
diese ab 14.30 Uhr gezahlt. Für diese
vier Stunden nun zuschlagsfreie Arbeits-
zeit erhalten Vollzeitkräfte im Verkauf in
den Jahren 2009 und 2010 eine Kom-
pensation von je 150 Euro – Teilzeitkräfte
anteilig – wahlweise als Warengutschein
oder für die tarifliche Altersvorsorge. Der
neue Manteltarifvertrag mit diesen Zu-
schlägen kann erstmals zum 31. Dezem-
ber 2010 gekündigt werden.

Unmögliches Möbelhaus
Interessierte Kundennachfrage an IKEA

Fortsetzung auf Seite 4
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»Sehr geehrte Frau Huckenbeck,
vielen Dank für Ihre Email, in dem
Sie sich kritisch mit IKEA auseinan-
dersetzen. Wir pflegen in unseren
Häusern grundsätzlich einen offe-
nen, fairen und respektvollen Um-
gang miteinander, denn Mitarbeiter
sollen sich bei IKEA wohl fühlen.
Gute Personalführung ist einer der
Pfeiler von IKEA. Wir dulden in
keinem Fall, dass Führungskräfte
von diesen Grundsätzen abweichen.

Lange Betriebszugehörigkeiten,
gute Sozialleistungen, eine über-
durchschnittliche Mitarbeiterzufrie-
denheit und die große Treue unserer
Mitarbeiter zum Unternehmen sind
uns Verpflichtung genug, jeden
Hinweis auf Vorkommnisse, die
dem entgegenstehen, sehr ernsthaft
nachzugehen. Unsere Mitarbeiter
sind ausdrücklich dazu aufgerufen,
eigene Meinungen und Kritik zu
äußern. Dies ist eine Grundlage von

IKEA und einer
unserer wichtig-
sten Erfolgfakto-
ren. Dazu gehört
natürlich auch,
dass Kollegen

und Vorgesetzte mit Respekt behan-
delt werden. Im Zweifelsfall wird
zunächst immer der Dialog mit
dem Mitarbeiter gesucht.

Dies gilt gleichermaßen für unse-
ren Umgang mit Betriebsräten. In
jedem unserer 43 Einrichtungshäu-
ser gibt es einen Betriebsrat. Zum
überwiegenden Teil ist die Zusam-
menarbeit zwischen Betriebsräten
und Geschäftsführung konstruktiv.
Dennoch kann es in Einzelfällen

vorkommen, dass eine Zusammen-
arbeit nicht mehr möglich ist. Bis es
zu einer Kündigung kommt, müs-
sen aber immer schwerwiegende
Konflikte über einen langen Zeit-
raum vorliegen, die durch kein
Gespräch geklärt werden konnten.
Auch zum Schutz der einzelnen
Mitarbeiter können wir diese Grün-
de jedoch gegenüber Dritten nicht
erläutern. Sie können aber sicher
sein, dass wir uns eine solche Ent-
scheidung nie leicht machen.«

Mit freundlichen Grüßen
Sabine Nold,

Pressesprecherin IKEA Deutschland

Öffentlichkeit, doch die Tarifrunde findet –
mangels entsprechender Unterstützung aus
der Zentrale – kaum bzw. nicht in dieser
Öffentlichkeit statt. Hoffnung keimte auf, als
die ver.di-Kampagne für den Öffentlichen
Dienst überall sicht- und spürbar wurde.
»Jetzt geht’s auch im Einzelhandel los«, so
drückte sich die dann doch nicht erfüllte
Hoffnung aus. Die Kritik an ver.di wuchs bis
hin zu Diskussionen, wie sinnvoll die Betei-
ligung der HBV bei der ver.di-Fusion war.
Dass dann endlich im Frühjahr 2008 der
Auftrag für eine Öffentlichkeitskampagne im
Einzelhandel gegeben wurde, wurde vieler-
orts – weil zu spät – nur noch kopfschüttelnd
und schimpfend zur Kenntnis genommen.
Als dann im Juni 2008 – mitten in einer
erneuten heißen Streikphase mit unbefriste-
ten Streiks in Baden-Württemberg – von
Margret Mönig-Raane verkündet wurde, dass
diese Kampagne im Herbst beginne, ver-
stärkten sich die Diskussionen über notwen-
dige Rücktritte von zentralen Führungs-
kräften. »Während wir streiken, verkünden
andere die Sommerpause«, das waren noch
die freundlicheren Äußerungen.

Nach monatelangem Arbeitskampf kamen
vielen Zweifel, ob die alleinige gewerkschaft-
liche Kampfkraft im Einzelhandel ausreicht.
Aber eine versuchte Politisierung dieser Ta-
rifauseinandersetzung war ebenso wenig aus-
zumachen wie der Versuch, Prominente zu
gewinnen oder soziale Netzwerke aufzubau-
en, um den Druck auf die Arbeitgeber zu
erhöhen. Hier und da wurden vor Ort neue
Arbeitskampfformen entwickelt. Ein Erfah-
rungsaustausch unterblieb ebenso wie die
Organisierung von Ideenwerkstätten zur
Aufarbeitung und Verbreiterung dieser
Erfahrungen.

In den meisten Streikbetrieben litten die
Aktiven wegen der trotz Streik geöffneten
Läden. Die seit über 20 Jahren erlebbare
»neue Unübersichtlichkeit« in den Einzel-
handelsgeschäften durch die oben schon
beschriebene Zusammensetzung des im Ver-
kauf tätigen Personals ist noch immer nicht
aufgearbeitet. Schlagzeilen in den Zeitungen
wie »Unbemerkter Arbeitskampf«, »Streiks
im Einzelhandel unsichtbar und wirkungs-
los« schwächen die Kampfkraft. Publizistisch
sowie organisations- und gewerkschaftspoli-
tisch dagegen zu halten ist unabdingbar. Wo

wurde eine Auswertung des letzten BAG-
Urteils zu Solidaritätsstreiks vorgenommen
und zur Umsetzung angeboten? Wo fand
eine bewusste Diskussion über Boykottmaß-
nahmen statt, um die Kampfkraft der Strei-
kenden durch solidarische Kunden zu ver-
größern? 

Ein Großteil dieser Probleme und Fragen
sind seit Jahren bekannt und harren einer
Antwort.

Tarifabschluss ohne 
Forderung

Eine Neuerung brachte dieser Tarifabschluss
schon jetzt. Für den Abschluss des Entgelt-
tarifvertrages zum 1. April 2008 gab es keine
Forderung von ver.di. Weder wurde wahr-
nehmbar eine Forderung diskutiert, noch
wurde die Große Tarifkommission zur Dis-
kussion eingeladen.

Ohne einen Forderungsbeschluss wurde
verhandelt und gestreikt. Offensichtlich war
es auch den Arbeitgebern schnuppe. Dass
diesen wenigen Damen und vielen Herren
Demokratie nicht besonders wichtig ist,
kann allerdings für die innergewerkschaft-
liche Demokratie kein Vorbild sein.

Maßregelungsklausel 
wirkungslos?

In diesem 18-monatigen Arbeitskampf kam
es zu vielfältigem Druck gegen Aktive und
Streikende. Bekannt sind Kündigungen und
Kündigungsversuche: in Berlin kündigt 
Kaisers’ eine Kassiererin, in Ludwigsburg bei
Stuttgart soll der Betriebsratsvorsitzende
eines Baumarktes gekündigt werden, in
Großostheim bei Bamberg kam durch H&M
ein Streikender unter Druck, in Walldorf bei
Heidelberg will IKEA die Betriebsratsvorsit-
zende kündigen (siehe Artikel auf Seite 1f.
und Seite 2–4 unten). In keinem dieser vier
Fälle spielte die Beteiligung am Arbeitskampf
eine Rolle in der Begründung. Und dennoch
sind es Kündigungsversuche in einem mona-
telangen, heiß geführten Arbeitskampf. ver.di
ist in der Pflicht.

anton kobel

Der express hat mehrfach ausführlich – zuletzt
in den Ausgaben 4/08 und 5/08 – über den
Tarifkampf im Einzelhandel berichtet.

Während die Diskussion über Ge-
werkschaftsreformen mittels »Orga-
nizing« in den USA mittlerweile auch
deren problematische Seiten in den
Blick nimmt und nüchterneren Bilan-
zierungen Platz gibt (s. die Bespre-
chung von Kim Moody’s »US Labour
in Trouble and Transition« im letzten
express), fängt eine systematische
Auseinandersetzung hierzulande erst
langsam an. Ingo Singe stellt uns
einen Interpretationsansatz vor:

Die Diskussion um die Zukunft der Gewerk-
schaften hat in den letzten Jahren eine be-
merkenswerte Verschiebung erfahren. Noch
in den 1990er Jahren galt das deutsche Sys-
tem der dualen Interessenrepräsentation
durch Mitbestimmungsakteure und Gewerk-
schaften als robust und gleichzeitig anpas-
sungsfähig. Diese optimistische Haltung hat
inzwischen wesentlich pessimistischeren
Szenarien Platz gemacht. Und die Krisen-
symptome sind ja wahrlich nicht zu leugnen:
Der fortgesetzte Mitgliederschwund, die
nachlassende Prägekraft des Tarifsystems,
problembehaftete gewerkschaftliche Fusions-
prozesse und der öffentlichkeitswirksame
Aufstieg von Berufsgewerkschaften signalisie-
ren eine bedrohliche Erosion der Macht der
DGB-Gewerkschaften. Tertiarisierung, Fi-
nanzialisierung, Globalisierung und die Plu-
ralisierung sozialer Milieus gelten weithin als
wirkungsmächtige Prozesse, die die Gewerk-
schaften zu Getriebenen machen, denen ein
»Turnaround« kaum zuzutrauen ist. 

Die hier besprochene Arbeit, veröffent-
licht von der Arbeitsgruppe Strategic Unio-
nism, die sich kürzlich an der Uni Jena kon-
stituiert hat, widerspricht der Vision einer
unaufhaltsamen Erosion gewerkschaftlichen
Einflusses. Sie strebt die (Re-)Etablierung
einer Perspektive an, die auch unter verän-
derten gesellschaftlichen Bedingungen nach
strategischen Handlungsoptionen für
Gewerkschaftsorganisationen sucht. Es geht
also um nicht weniger als die Frage, welches
Handeln für die Revitalisierung gewerk-
schaftlicher Organisationsmacht möglich
und erfolgversprechend ist.

Die AutorInnen vermessen zunächst das
Ausmaß der Krise gewerkschaftlicher Reprä-
sentation und nehmen wichtige begriffliche
und theoretische Klärungen vor. Von zentra-
ler Bedeutung ist dabei der fruchtbare Rück-
griff auf die von Beverly Silver beschriebenen
unterschiedlichen, aber interdependenten
Quellen und Formen gewerkschaftlicher
Macht: strukturelle Macht, die aus der Stel-
lung der Lohnarbeit im wirtschaftlichen
System resultiert, Organisationsmacht der
abhängig Beschäftigten durch Zusammen-

schluss in Gewerkschaften und politischen
Parteien, institutionelle Macht als geronnene
Macht, d.h. als »zähere Machtform«, die das
Resultat vergangener Auseinandersetzungen
und Verhandlungen zwischen Kapital und
Arbeit darstellt (s. Literaturempfehlungen
sowie die Besprechung von Slave Cubela in
express, Nr. 9/2004) Die Diskussion dieser
Machtkonzeption hätte eventuell noch durch
einen historischen Blick, z.B. auf den
Zusammenhang der ArbeiterInnen-Militanz
1918/19 oder 1969 und die Institutionalisie-
rung bzw. Reform der Betriebsverfassung
1920 und 1972 gewinnen können.

Das anschließende Kapitel bietet Kurzstu-
dien zur Entwicklung verschiedener Arbeite-
rInnenbewegungen (Österreich, USA, Süd-
korea, Südafrika). Dieser erweiterte Blick lässt
die AutorInnen bilanzieren, dass »hermetische
Niedergangsszenarien« angesichts der Unein-
heitlichkeit der Entwicklungen von Gewerk-
schaften nicht plausibel sind. Sie entdecken in
den Länderstudien Praktiken, die zu einer
Revitalisierung gewerkschaftlicher Macht bei-
getragen haben und geeignet sind, die Hand-
lungsoptionen sich immer neu konstituieren-
der Arbeiterbewegungen zu erweitern. 

Der inzwischen auch im akademischen
Bereich und in den Gewerkschaften breiter
diskutierte Organizing-Ansatz zur Wiederbe-
lebung gewerkschaftlicher Macht steht im
Mittelpunkt des folgenden Kapitels. Organi-
zing ist dabei nicht zu begreifen als ein
magisches Werkzeugsortiment, dessen anlei-
tungsgemäße Anwendung Mitgliederwachs-
tum garantieren könnte. Der hier präsentier-
te, weit gefasste Organizing-Ansatz umfasst
vielmehr eine multidimensionale Re-Orien-
tierung gewerkschaftlicher Strukturen, Prak-
tiken und inhaltlicher Schwerpunktsetzun-
gen. Die AutorInnen haben eine beein-
druckende Vielzahl von Studien zu Organi-
zing-Bemühungen aus unterschiedlichen
nationalen Kontexten verarbeitet: von den
bekannteren Bemühungen US-amerikani-
scher Gewerkschaften, die lange als unorga-
nisierbar geltenden Reinigungskräften zu
organisieren, bis zum Organizing höher qua-
lifizierter Angestellter in der britischen IT-
Industrie reicht das Spektrum. Auf der
Grundlage dieser Erfahrungen begreifen die

Getriebene auf 
Ingo Singe über »Strategic Unionism: 

Ulrich Brinkmann / Hae-Lin Choi /
Richard Detje / Klaus Dörre /

Hajo Holst / Serhat Karakayali /
Catharina Schmalstieg:

»Strategic unionism: aus der
Krise zur Erneuerung? Umrisse
eines Forschungsprogramms«,

Verlag für Sozialwissenschaften
(VS), Wiesbaden 2008,
181 Seiten, 19,90 Euro,

ISBN 978-3-531-15782-5

IKEA ruft zur Kritik auf
Antwortschreiben von IKEA zur express-Anfrage

Fortsetzung von Seite 3

Mit einem symbolischen Staffellauf
über die Hanauer Landstraße in
Frankfurt am Main brachten circa
350 ArbeitnehmerInnen aus den
Unternehmen der Neckermann-
Gruppe am Donnerstag, 21. August
2008, erneut ihren Protest gegen
den Abbau von 450 Arbeitsplätzen
zum Ausdruck. Die Beschäftigten
folgten damit einem Aufruf der

»Necker
Olympischer Staffellauf 

Arbeitsplatzabbau 
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Gewerkschaft ver.di Hessen – Lan-
desfachbereich Handel.

Mit der Aktion wurde bewusst
und gezielt eine Verbindung zwi-
schen den olympischen Spielen und
Neckermann hergestellt. Der Fir-
mengründer Josef Neckermann war
selbst aktiver Teilnehmer an den
olympischen Spielen und in seiner
Zeit war Neckermann ein Unter-

nehmen, das für einen fai-
ren und korrekten Umgang
mit den Mitarbeitern stand.
Der neue Investor Sun-
Capital und das neue
Management wollen mit
dieser Tradition brechen.

Die Neckermann-Grup-
pe ist offizieller Partner der deut-
schen Olympiamannschaft, die an
den olympischen Spielen teil-
nimmt, und tritt für die Inhalte und
Ziele: »Dabei sein ist alles« und »für
fairen Wettbewerb« ein. Diese
Grundsätze sollen aber im Umgang
mit den Beschäftigten nicht gelten.

Um kurzfristig für den neuen
Investor Erlöse zu erzielen, werden

bei Neckermann im Rahmen des
Projekts »Neckermann 2010« min-
destens 450 Arbeitsplätze vernich-
tet, in einzelnen Bereichen die
regelmäßige Wochenarbeitszeit auf
40 Stunden verlängert und Kernbe-
reiche aus dem Unternehmen aus-
gelagert. Für die Mehrheit der
Beschäftigen sollen unverändert die
tariflichen Regelungen für den Ein-
zelhandel Hessen keine Anwendung
finden: Darüberhinaus soll die Zah-
lung von 1 473 Euro an jeden ein-
zelnen Beschäftigten aus den Ver-
einbarungen über die Sanierungs-
phase aus der Zeit von Karstadt-
Quelle nun ebenfalls nicht geleistet
werden.

»Das Projekt ›Neckermann
2010‹ ist nicht dazu geeignet, die
Krise von Neckermann zu überwin-
den«, so Hans Kroha – Gewerk-
schaftssekretär im Landesfachbe-
reich Handel von ver.di Hessen
und zuständiger Unternehmensbe-
treuer seiner Gewerkschaft. »Die
Krise von Neckermann hat ihre
Ursache in Managementfehlern. Sie
ist nicht begründet in den Arbeits-
und Einkommensbedingungen der
Beschäftigten. Abbau von Arbeits-
plätzen, Verlängerung von Arbeits-
zeiten und die Aushebelung der
einschlägigen Tarifverträge sind
kein Weg aus der Krise. Notwendig
ist ein Konzept, welches Necker-

mann als Versandhandel im Wett-
bewerb neu aufstellt und dabei auf
die Kompetenz und Qualität aller
ArbeitnehmerInnen im Unterneh-
men setzt. Dafür ist ein mittel- bis
langfristiges Investment notwen-
dig«, so Kroha weiter.

(aus: Pressemeldung vom 21. August
2008 von ver.di FB 12 Handel, LBZ
Hessen, Tel. (069) 2569-1422, www.
handel.hessen.verdi.de)

AutorInnen Organizing als ein (vorläufiges)
Konzept, das die Neubestimmung des Ver-
hältnisses von Funktionären und Mitglie-
dern in Richtung »Mitmachgewerkschaft«
und innovative Methoden zum Aufbau
gewerkschaftlicher Organisationsmacht und
zur Erschließung unterrepräsentierter
Beschäftigtengruppen (z.B. Frauen, prekär
Beschäftigte) beinhaltet, so z.B.: Kampagnen
mit einem möglichst breiten Mix von unter-
schiedlichen, beteiligungsorientierten Akti-
onsformen; Bündnisse. Organizing-Gewerk-
schaften wären demnach Organisationen,
die Gerechtigkeitsthemen gegenüber wirt-
schaftlichem Effizienzdenken priorisieren
und – situationsadäquat – einen eher kon-
fliktorientierten Kurs verfolgen.

Verschiedene Beispiele (u.a. Lidl-Kam-
pagne, Streiks für Sozialtarifverträge, neue
»hybride« Beteiligungsformen durch die Ein-
bindung sachkundiger ArbeitnehmerInnen
nach BetrVG) illustrieren dann, dass auch
deutsche Gewerkschaften mit innovativen
Praktiken experimentieren. Allerdings kann
bislang noch nicht von einem wirklich syste-
matischen Lern- und Entwicklungsprozess
gesprochen werden.

Die AutorInnen wenden sich gegen die
naive Vorstellung des Organizing als Blau-
pause für eine gewerkschaftliche Revitalisie-
rung in Deutschland und mahnen, dass jeder

Insgesamt ist Strategic Unionism eine inspi-
rierende Lektüre, die einen – für die Erfor-
schung industrieller Beziehungen noch lange
nicht selbstverständlichen – Blick auf theore-
tische Diskussionen und gewerkschaftliche
Praktiken weit über den deutschen Rahmen
hinaus wirft. Immer wieder werden interes-
sierte LeserInnen aber neugierig werden und
mehr wissen wollen. Denn die Studie sichtet
eine ungeheure Vielzahl internationaler
gewerkschaftlichen Erfahrungen und Prakti-
ken, kann dabei vieles aber nur kurz skizzie-
ren. Es bleiben Fragen offen, die z.B. die fol-
genden Prozesse betreffen: Wie genau haben
Beschäftigte, Beschäftigtengruppen und
InteressenvertreterInnen interagiert? Wie ent-
stehen kollektive Aktionen aus zunächst oft
als individuell wahrgenommenen Problemen?
Auf welche Normen und Beschäftigteninter-
essen rekurrieren erfolgreiche Mobilisierungs-
prozesse? Welche Rolle spielt dabei die politi-
sche Orientierung gewerkschaftlicher Akti-
vistInnen?

Umso erfreulicher ist es, dass die AutorIn-
nen in ihrem Umriss eines Forschungspro-
gramms darauf abzielen, eben diese Leerstel-
len zu füllen, wenn sie schreiben: »Gefragt
wären (...) Fallstudien und qualitativ ausge-
richtete, vergleichende Untersuchungen zu
spezifischen Schlüsselgruppen von Lohnab-
hängigen, ihren wechselseitigen Wahrneh-
mungen und Beziehungen. Solche Forschun-
gen dürften sich nicht ausschließlich auf den
Arbeitsplatz und die Fabrik beziehen, son-
dern hätten auch Lebens- und Konsumstile,
soziale Netze und Familien sowie Verände-
rungen im Bildungsprozess zu analysieren.«
(S. 148) Die ausführliche Diskussion der
Studie von Pialoux & Beaud (2004) zum

Niedergang einer militan-
ten Organisationskultur
bei Peugeot wird hier zu
Recht als richtungweisend
vorgestellt. (S. zu gegen-
läufigen Tendenzen auch
den Bericht von Ingrid
Artus in express, Nr.
5/2007.) Dass die Arbeits-
gruppe in Kooperation
mit gewerkschaftlich Akti-
ven die systematische
Suche nach innovativen
Praktiken der Gewerk-
schaftserneuerung voran-
treiben will, erscheint
nach der Lektüre folge-
richtig und vielverspre-
chend.

Ingo Singe ist Soziologe und
promoviert über Prozesse
der Interessenherausbildung
von Angestellten in Finanz-
dienstleistungen. Kontakt:
ingo.singe@gmx.de

Leseempfehlungen:
Stéphane Beaud, Michel Pialoux:
»Die verlorene Zukunft der Arbei-
ter: die Peugeot-Werke von
Sochaux-Montbéliard«, Konstanz
2004
Beverly J. Silver: »Forces of Labor:
Arbeiterbewegungen und Globali-
sierung seit 1870«, Berlin 2005

mann 2010«
gegen Tarifflucht und
bei Neckermann

Transfer von Praktiken
die spezielle Architek-
tur des deutschen
Systems der industriel-
len Beziehungen,
besonders die zwei
Kanäle der Interessen-
repräsentation durch

Gewerkschaften und Betriebsräte, berück-
sichtigen müsse. Unter Rückgriff auf die zu
Beginn der Arbeit entwickelte theoretische
Konzeption der drei Quellen von ArbeiterIn-
nenmacht wendet sich die Studie aber
zugleich gegen Auffassungen, die alle Erneue-
rungsprozesse durch die besonderen Struktu-
ren des deutschen Systems industrieller
Beziehungen begrenzt sehen und sich solche
Prozesse nur auf den historisch-institutionell
vorgefundenen Pfaden vorstellen können.
Solche Einwände, so die AutorInnen, basier-
ten auf einer Überschätzung der Robustheit
der organisierten Arbeitsbeziehungen in
Deutschland. Die institutionelle Macht der
deutschen Gewerkschaften sei bereits nicht
mehr durch eine entsprechende Organisa-
tionsmacht unterfüttert, und es bestehe die
reale Gefahr eines fortschreitenden Rück-
gangs auch des institutionellen Einflusses,
wenn die Gewerkschaften nicht neue Wege
zur Stärkung der eigenen Organisations-
macht beschritten. Eventuell wäre es an die-
ser Stelle hilfreich gewesen, dass komplexe
und spannungsreiche Verhältnis von reprä-
sentativ-institutionalisierten Formen der
Interessenrepräsentierung und Gewerkschaf-
ten als sozialer Bewegung konkret an einigen
Konflikten der jüngeren Geschichte zu dis-
kutieren (Siemens-Konflikt, Gate Gourmet,
BSH).

der Suche
Aus der Krise zur Erneuerung«?
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Im ersten Teil des Gesprächs über
den Arbeitskampf bei der FR, der sich
gegen die Entlassung von 16 Kolle-
gInnen aus Controlling und Rech-
nungswesen und die Ausgliederung
ganzer Bereiche der Redaktion in
eine neue GmbH zu niedrigeren
Außenhandelstarifen richtete, ging
es primär um die arbeitsorganisatori-
schen Veränderungen innerhalb der
Zeitungsproduktion, deren Folgen
für die innere und äußere Pressefrei-
heit und damit für die Medienland-
schaft. Der folgende Teil II knüpft an
der Frage an, welche Gründe für die
Ausgliederungen angeführt wurden
und welche Konsequenzen die Aus-
gliederungen von Produktionsumfän-
gen auf das Selbstbewusstsein der
Beschäftigten als FR-Belegschaft und
damit einerseits auf ihr professionel-
les Selbstverständnis und anderer-
seits auf die gemeinsame Arbeits-
kampffähigkeit haben.

Kirsten Huckenbeck: Um das Stichwort Perso-
nalkosten aufzugreifen: Studien zeigen, dass
der Anteil der redaktionellen Tätigkeiten in
Bezug auf die Kosten bei allen Zeitungen an
zweithöchster Stelle liegt. Chefredakteur
Uwe Vorkötter und der Geschäftsführer des
Druck- und Verlagshauses (DuV) Karlheinz
Kroke hingegen kritisieren, dass insbesondere
die FR zu personalkostenintensiv sei, und
zwar vor allem im Redaktionsbereich. 

Rainer Kalitzky: Schon der vorherige Chefre-
dakteur Wolfgang Storz hat dieses Problem
auf seine Art versucht zu lösen: Umgesetzt
wurde das damalige Sanierungskonzept u.a.
durch die Einführung prekärer Beschäfti-
gungsverhältnisse, aber auch durch Rationali-
sierungen im Druckbereich. Dadurch dass
der Anteil der Rationalisierungsmaßnahmen
in der Produktion viel stärker gegriffen hat,
stiegen im Verhältnis dazu die Anteile der
Redaktionskosten, bei der Rundschau ebenso
wie in anderen Zeitungen. 

Michael Breuer: Wir als Betriebsräte oder Ver-
trauensleute haben es lange Zeit aber auch
versäumt, über die Entwicklung der Löhne

und Gehälter zu reden – weder über unsere,
noch über die der KollegInnen in der Pro-
duktion. Kollegen aus dem Druckbereich in
Neu Isenburg erhalten heute so gut wie keine
Zulagen mehr, die Gehälter wurden runter
gefahren auf den nackten Tarif, das bedeutet
zum Teil Einkommenseinbußen um 30 Pro-
zent.

Lothar Birzer: Selbstkritisch muss ich anmer-
ken, dass wir als Betriebsräte und in der
Redaktion dazu nichts gemacht haben. Wir
hätten die Chance gehabt, die unterschiedli-
chen Regelungen innerhalb der Redaktion
und die Zulagen im Druckbereich auf eine
vernünftige Basis zu stellen, das heißt: im
Tarif zu verankern. Das hat sich jetzt gerächt.

Michael Breuer: Das hätte aber bedeutet, dass
wir auch über Besitzstände in der Redaktion
mit den dort Beschäftigten hätten reden
müssen. Dieses Thema wurde aber ausge-
spart. Ich erinnere an die nochmaligen
Kostenverschiebungen vor etwa einem Jahr,
bei denen es wiederum andere Abteilungen
traf, aber – zunächst jedenfalls – keiner der
schreibenden RedakteurInnen schlechter
gestellt wurde.

Lothar Birzer: Es gab in diesem Zusammen-
hang den Versuch, die Effektivverdienste der
Redakteure auf den Tarif zurückzuführen
bzw. zu reduzieren. Wir haben das als
Betriebsräte und Vertrauensleute, auch aus
der Redaktion, verhindert und damals als
Erfolg begriffen. Im Nachhinein würde ich
sagen, dass wir damit die Chance verpasst
haben, eine grundsätzliche Diskussion über
die Gehaltsstrukturen zu eröffnen. 

Rainer Kalitzky: Ich würde bestreiten, dass 
du das in dieser Konfliktsituation hättest
machen können. Dadurch hätten wir Beleg-
schaftsteile gegen andere Belegschaftsteile in
Position gebracht, und wir hätten die Spal-
tungen, die das Management mit der Grün-
dung der GmbH vorantreibt, zusätzlich mit
angeheizt. Wir haben das bereits gemerkt, als
wir die Diskussion über die Rundschau-Leih-
arbeitsgesellschaft PDF führen mussten. Da
wurde aus der Redaktion heraus u.a. gefragt,
ob dieses Outsourcing die Redaktion betreffe
und man dagegen etwas machen solle. Meine
Gegenfrage ist, ob es einem egal sein kann,
wenn ein Schwarzafrikaner für drei Euro bei
einer Leiharbeitsfirma arbeiten soll. Habe ich

ihm gegenüber nun einen gewerkschaftlichen
Auftrag – oder nicht? Ich gebe Lothar recht
mit seinem Anliegen, aber so verliefen die
damaligen Debatten. 

Kirsten Huckenbeck: Das führt zu der Frage,
inwieweit sich die Textredakteure, die, bild-
lich gesprochen, das inhaltliche Rückgrat der
Rundschau darstellen, betroffen fühlen von
der aktuellen Ausgliederung der Infographik,
des Layouts etc. 

Michael Breuer: Es gibt eine Betroffenheit,
auch Solidarität, und das Erkennen, dass die
genannten Bereiche den Entwicklungen der
Textredaktion nur ein Stückchen vorauslau-
fen. Es gibt aber auch das Verhalten, den
Kopf in die Arbeit zu stecken und sich an
den Inhalten festzuklammern. Also: zu tren-
nen zwischen dem, was man schreibt, und
dem Blick auf die Arbeitsbedingungen im
eigenen Umfeld. Für viele ist die Betroffen-
heit bei solchen Vorgängen zu unkonkret. Ich
sage dann immer: Der Tsunami kommt, aber
der Himmel ist blau. 

Dazu gehören auch die Vorschläge von
Redakteuren der Rundschau, einen Teil des
Gehalts unter bestimmten Konditionen zu
»spenden«, um der FR aus der Krise zu hel-
fen. Das unterstellt, es handele sich um eine
kurzfristige Krise – doch es geht um einen
vollständigen Richtungswechsel bei diesem
Verlag und langfristig darum, aus den Tarifen
der Druckindustrie einerseits und dem Man-
teltarifvertrag für Redakteure andererseits
auszusteigen. 

Rainer Kalitzky: Das wiederum hat Auswir-
kungen auf die inhaltliche Arbeit dieser
Menschen: welche Prioritäten sie setzen, wie
sie recherchieren, wie sie argumentieren und
Nachrichten machen.

Michael Breuer: Es gibt auch einen Zusam-
menhang mit dem eingangs besprochenen
Phänomen: Dadurch dass Layouter und
Infografiker als Bestandteil der Redaktion
durch diese Ausgliederung zu »Dienstleis-
tern« herabgewürdigt werden, nimmt man
ihnen einen Teil der Identität, die sich auf
den Anspruch gründet, FR-Redakteur zu
sein. Wenn ich in einer GmbH sitze, bin ich
kein FR-Redakteur mehr. Es berührt das
berufliche Selbstverständnis eines Journa-
listen, Teil einer bestimmten Zeitungsredak-
tion zu sein. 

Kirsten Huckenbeck: Liegt die Auflösung die-
ses beruflichen Selbstverständnisses und
damit der politischen ›Identitäten‹ nicht im
Begriff des Newsdesk? Wenn die dort koope-
rierenden Redaktionsmitglieder tatsächlich
für verschiedene Endprodukte zuständig sein
sollen, und dies jeweils noch mit Blick auf
die unterschiedlichen Klientelen, dann müs-
ste das einen entsprechenden Konformitäts-
druck und gegebenenfalls auch eine Nivellie-
rung der Inhalte zur Konsequenz haben.
Doch offenbar ist die FR noch nicht an die-
sem Punkt, oder?

Rainer Kalitzky: Dazu braucht man nur mit
den KollegInnen aus der Textredaktion, die
in der PDF angestellt sind, zu sprechen. Die
Tatsache, dass diese keinen unbefristeten Ver-
trag haben, hat Auswirkungen darauf, wie
Leute sich verhalten. Dieser Konflikt ist für
Einzelne bereits da. Ich erinnere in diesem
Zusammenhang auch an Äußerungen wie
»Wir brauchen junge, frische Leute, die das
neue Profil der FR verkörpern«, die »Alten«
seien schuld an der Misere der FR – und was
dergleichen Phrasen mehr waren.

Michael Breuer: Man könnte den Eindruck
gewinnen, dass die Geschäftsführung dieses
Hauses von den Inhalten und von den Leu-
ten so weit entfernt ist, dass sie gar nicht
weiß, was diese tun und was ihnen ihre
Arbeit bedeutet. Spinnt man diesen Eindruck
weiter, könnten sie genauso gut jedes andere
Produkt verkaufen. Die Abgehobenheit des
Managements fällt natürlich erst Recht dann
auf, wenn gleichzeitig ein hoher Anspruch
nach außen transportiert wird, der wiederum
Bestandteil der eigenen Marke ist. Das Pro-
blem liegt nicht darin, dass es keine Defizite
oder Verbesserungsnotwendigkeiten gegeben
hätte oder geben würde, sondern an der pau-
schalistischen Betrachtungsweise. Die geht
genauso an der Realität vorbei wie die
modernistischen Slogans des Managements.

Lothar Birzer: Ein Beispiel dafür: Herr Kroke
ist als Geschäftsführer u.a. mit der Devise
angetreten: »Wir müssen den Anzeigenbe-
reich aufräumen. Das mache ich zur Chef-
sache«. Ein Jahr später hatten sie eine ganze
Reihe Anzeigenvertreter rausgeschmissen,
ohne dass dies etwas gebracht hätte, dann
wurden wieder neue Leute eingestellt, eben-
falls ohne Verbesserung, und dann wurden
alle zu freien Handelsvertretern gemacht.
Nach wie vor gilt der Bereich aber als defi-
zitär. 

Kirsten Huckenbeck: Das könnte ein Indika-
tor dafür sein, dass solche Outsourcing-Maß-
nahmen primär der Personalkostenreduktion
dienen und nicht, wie oft behauptet, der
Effektivierung von Abläufen. Doch wie kam
es dazu, dass Ihr Euch diesmal für das Ziel –
und auch Mittel – des Sozialtarifvertrags ent-
schieden habt? Und wie würdet Ihr vor dem
Hintergrund der beschriebenen Spaltungs-

Der Tsunami kommt bei
blauem Himmel
Umbrüche der Zeitungsproduktion – das Beispiel FR, Teil II

Was die Großen können, kön-
nen die Kleinen schon lange.
Was im letzten und in diesem
express die Kollegen von der
Frankfurter Rundschau be-
richten, scheint sich bei den
Regionalzeitungen ganz ähn-
lich abzuspielen. Weil Tarif-
flucht, Personalabbau und
Arbeitsplatzverlagerung die
Zukunft der Tageszeitungen
in Schwerin, Rostock und
Neubrandenburg bedrohen,
setzt sich dort eine gewerk-
schaftliche Initiative nicht nur
für gewerkschaftliche Stan-
dards, sondern auch für Qua-

lität und Vielfalt in der Presse
ein. Herbert Steinfort berich-
tet:

Ob am Mindestlohn-Truck bei der
Hansesail (einem jährlich stattfin-
denden Treffen der Groß- und Tra-
ditionssegler, die Red.) im Ros-
tocker Stadthafen, beim Bürgerfest
für Demokratie und Toleranz in
Güstrow oder im Schweriner Land-
tag – die Partner der Initiative
»Unser Land braucht seine Zeitun-
gen. Qualität und Vielfalt sichern«
zeigen bei vielen Anlässen Flagge für
die Presse in Mecklenburg-Vorpom-

mern. Die von ver.di, DGB und
dem Deutschen Journalisten-Ver-
band unter anderem mit verschiede-
nen Mailings angestoßene Diskus-
sion hat Öffentlichkeit und Politik
erreicht. Nach einer Aktuellen
Stunde überwies der Landtag das
Thema in den Innenausschuss, der
innerhalb weniger Tage eine öffent-
liche Anhörung ansetzte. Noch im
Verlauf der Sitzung verständigten
sich die demokratischen Fraktionen
des Parlaments darauf, diese Runde
im Herbst fortzusetzen.

Den Heimatzeitungen im Nord-
osten geht es denkbar schlecht: 

● Die Schweriner Volkszeitung hat
in den vergangenen Jahren ein Drit-
tel ihrer Belegschaft auf die Straße
gesetzt. Selbst das Redaktionsarchiv
des Blattes fiel dem Rotstift zu
Opfer. Mit dem absehbaren Verkauf
(siehe Kasten) des seit 2005 zum
Schleswig-Holsteinischen Zeitungs-
verlag gehörenden Blattes steht

womöglich eine neue Rationalisie-
rungswelle ins Haus.
● Noch radikaler geht die Leitung
des Neubrandenburger Nordkuriers
ans (Spar-)Werk: Tarifflucht, Zer-
schlagung des Verlages in mittler-
weile acht Firmen und Entlassun-
gen halten seit über einem Jahr die
Belegschaft in Atem. Nun hat man

Qualität und Vielfalt sichern
Initiative macht sich für »Heimatblätter« an der Ostseeküste stark

Hintergrund: Überschaubare Presselandschaft
In Mecklenburg-Vorpommern erscheinen gegenwärtig drei Tageszeitungen: Die
Ostsee-Zeitung (Auflage: 171 000) gehört jeweils zur Hälfte dem Springer-Verlag
und den Lübecker Nachrichten, wobei letztere ebenfalls durch Springer dominiert
werden. Die Schweriner Volkszeitung (Auflage: 111000) befindet sich im Besitz
des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages aus Flensburg, dessen Verkauf ent-
weder an den Madsack- oder den WAZ-Konzern immer wahrscheinlicher wird.
Der Nordkurier (Auflage: 101000) hat drei Gesellschafter: Kieler Nachrichten,
Augsburger Allgemeine und Schwäbische Zeitung. Nur in wenigen Regionen des
Landes, so im Raum Rostock, haben die Bürger Mecklenburg-Vorpommerns die
Wahl zwischen verschiedenen Zeitungen.
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auch eine verlagseigene Personal-
agentur aus der Taufe gehoben
und sich durch Beitritt zum Ver-
tragswerk einer christlichen Pseu-
do-Gewerkschaft die Option zur
weiteren Absenkung der Einkom-
men eröffnet. Mehrere Warn-
streiks haben noch keine Kurs-
korrektur bewirkt.
● Bei der Rostocker Ostsee-Zei-
tung gilt zwar noch der Tarifver-
trag, doch die Beschäftigten hat
die Sorge um die Zukunft eben-
falls vors Tor getrieben: Im Zei-
chen der so genannten Koopera-
tion mit dem ebenfalls vom
Springer-Konzern beherrschten
Schwesterblatt Lübecker Nach-
richten wurden zunächst Teile der
Mantelredaktion nach Schleswig-
Holstein verlegt. Weil nun bei der
Ostsee-Zeitung weitere Verlage-
rungen im Raum stehen, hat die

konflikterfahrene Belegschaft
einen Firmentarifvertrag erstreikt:
Der sieht bis 2011 neben dem
Verzicht auf Kündigungen und
der Tarifbindung für den neu
gegründeten Gemeinschaftsman-
tel vor, dass die Standorte Ros-
tock und Lübeck paritätisch ent-
wickelt werden. 

Doch die Entwicklung be-
droht nicht nur Einkommen und
Arbeitsplätze der Beschäftigten.
Die Partner der Initiative sehen
die Funktion der Presse für die
demokratische Gesellschaft zu-
nehmend in Frage gestellt. Des-
halb fordern sie neben der Siche-
rung des Medien-Standorts
Mecklenburg-Vorpommern und
der Gestaltung von Arbeitsbedin-
gungen durch Tarife auch eine
Überarbeitung des Landespresse-
gesetzes: Durch eine Stärkung der

Mitsprache- und Mitwirkungs-
rechte der Redakteure soll ein
dauerhaftes Gegengewicht gegen
einseitig renditeorientierte Ge-
schäftsführer von Verlagen ge-
schaffen werden, um journalisti-
sche Qualität zu sichern. 

Diesem Ziel würde auch ein
Mehr an Transparenz über die
Besitz- und Beteiligungsverhält-
nisse in den Verlagen und eine
Offenlegung der publizistischen
Grundsätze dienen. Ein regel-
mäßiger Bericht zum Stand der
Pressefreiheit schließlich könnte
die öffentliche Diskussion um
Rolle und Bedeutung der Tages-
zeitungen fördern. Dass viele
Menschen zwischen Schwerin und
Rügen längst erkannt haben, wel-
chen Wert ihre Heimatblätter
haben, zeigt die Resonanz auf die
Unterschriftensammlung, die be-

reits von mehreren tausend Bürge-
rInnen unterzeichnet wurde.

Herbert Steinfort

Mehr zur Initiative unter: www.
qualitaet-und-vielfalt-sichern.de

Dort findet Ihr neben Plakaten
und Flugblättern auch eine Un-
terschriftenliste zum download,
mit der man folgende Forderun-
gen der Aktion unterstützen
kann:
● Mecklenburg-Vorpommern
als Medien-Standort sichern
● Arbeitsbedingungen durch
Tarife gestalten
● Transparenz über Besitz- und
Beteiligungsverhältnisse in den
Verlagen herstellen
● Demokratische Mitbestim-
mungsrechte der Journalisten
stärken

versuche und Spaltungen in der Belegschaft
die Bereitschaft zur Unterstützung eines
Sozialtarifvertrags einschätzen? 

Lothar Birzer: Dass der Sozialtarifvertrag
gewählt wurde, ergibt sich aus der Rechtsla-
ge: Die rechtlichen Mittel eines Betriebsrates,
solche Maßnahmen wie die hier beschriebe-
nen – Outsourcing, Gründung einer GmbH,
Überführung von Belegschaftsteilen – zu
behindern, geschweige denn, sie zu verhin-
dern, sind sehr gering. Die Forderungen, die
für die Belegschaftsmitglieder wichtig wären,
sind von einem Betriebsrat kaum durchzuset-
zen. Wenn der Arbeitgeber beispielsweise
toter Mann spielt, wie MDS das im Moment
tut, haben wir kaum Möglichkeiten: Der
Arbeitgeber schickt uns, ohne mit dem
Betriebsrat als Ganzem gesprochen zu haben,
einen Vorschlag zu einem Interessenausgleich
bzw. Sozialplan, über den sie mit uns verhan-
deln wollen. Wir wollen und können auf
rechtlicher Grundlage als Betriebsrat aber erst
verhandeln, wenn wir alle Fakten kennen,
doch der Arbeitgeber behauptet, wir hätten
alle Fakten, verweigert sich unseren Klä-
rungsbedürfnissen und macht stattdessen
zeitlichen Druck. Das gehört zum taktischen
Repertoire des Arbeitgebers: Die Geschäfts-
führung hetzt den BR vor sich her. So etwas
funktioniert allerdings nur, wenn der Be-
triebsrat selbst unsicher ist und sich treiben
lässt. Wenn man hier keine Routine und

Erfahrung hat, wird man schnell zum Getrie-
benen. 

Kirsten Huckenbeck: Ihr hattet bereits beim
letzten Mal berichtet, dass es bei der FR kei-
ne Kultur und gemeinsame Erfahrung der
Konfliktaustragung gibt. Insofern ist es über-
raschend, dass die Beteiligung an dem Warn-
streik mit rund 120 Leuten doch relativ hoch
war. 

Rainer Kalitzky: Bemerkenswert ist vor allem,
dass davon rund 90 Beschäftigte aus Frank-
furt kamen – und nicht nur, wie üblich, aus
dem Druckbereich in Isenburg. Selbst wenn
wir schätzungsweise 15 Leute aus den oberen
Etagen abziehen können, die sich das Spekta-
kel sozusagen mit Distanz aus der Nähe anse-
hen wollten, sind das noch 70 Leute, die aus
dem Manteltarifbereich Redaktion kommen. 

Lothar Birzer: In Isenburg sind von rund 70
Beschäftigten in der Tagschicht rund 60
draußen gewesen, obwohl vorher von der
Produktionsleitung ein Riesendruck aufge-
baut worden war, mit dem Argument: Wenn
Ihr streikt, verlieren wir sofort Druckaufträ-
ge, und das bedeutet mindestens zehn Ent-
lassungen. 

Kirsten Huckenbeck: Wieviele Leute arbeiten
in der Druckerei in Isenburg insgesamt, und
wie viele sind es in Frankfurt noch?

Rainer Kalitzky: In
Isenburg und in
Frankfurt sind es
jeweils noch rund
300 – gemessen an
1 680 Beschäftigten
in 2002 sind das
rund 1 080 Stellen
weniger. Das Pro-
blem ist aber, dass
wir nicht genau wis-
sen, wer alles bei
welchen Gesell-
schaften arbeitet.
Zählen können wir
daher eigentlich
immer nur, wie vie-
le Beschäftigte bei
BR-Wahlen mit-
wählen dürfen.

Kirsten Huckenbeck:
Gibt es Zahlen
dazu, wie hoch der
Organisationsgrad
unter den verbliebe-
nen 600 Beschäftig-
ten ist? 

Rainer Kalitzky: Der
Organisationsgrad
lag bei 90 Prozent,
sinkt aber seit Jah-
ren drastisch, und er

wird weiter sinken, wenn die Strategie der
Ausgründung bzw. des Einsatzes von Leihar-
beitsfirmen greift. Unser Gewerkschaftsse-
kretär erklärt dazu immer: Logischerweise
konzentrieren wir uns auf Betriebe mit vielen
Gewerkschaftsmitgliedern. Um die, in denen
es nur drei Mitglieder gibt, kümmert sich
eben keiner.

Kirsten Huckenbeck: Das nennt man Konzen-
tration auf ’s Kerngeschäft, eine Strategie, die
mit gesetzten Budgets und Mitgliederzahlen
argumentiert, diese als gegeben annimmt
und daraus Konsequenzen ableitet. Ich wür-
de gerne noch näher auf Eure Forderung
nach einem Sozialtarif eingehen. Warum,
von wem und wie wurde diese entwickelt?

Lothar Birzer: Der Sozialtarifvertrag wurde
aus dem Vertrauenskörper heraus entwickelt.
Er soll in erster Linie die Möglichkeit eröff-
nen, ernsthafte Verhandlungen zu erzwin-
gen, vor allem in Bereichen, in denen argu-
mentiert wird, dass das Gesetz alleine keine
Grundlage für einen Interessenausgleich bie-
tet. Die Belegschaft und die Gewerkschaft
soll die Gelegenheit haben aufzuzeigen, dass
es Alternativen zu den Konzepten gibt, die
die Geschäftsleitung uns als Betriebsräten
vorlegt. 

Wenn nachgewiesen werden kann, dass es
solche Alternativen gibt, dann müssen die
auch geprüft und zum Gegenstand der Ver-
handlungen gemacht werden. Diese Mög-
lichkeit gibt es juristisch nicht, wenn die
Geschäftsleitung über einen Interessensaus-
gleich, z.B. im Bereich Controlling, verhan-
deln will, wir als Betriebsräte dort aber über-
haupt keine Möglichkeit zu Verhandlungen
sehen. Wir können zum Beispiel ein Alter-
nativkonzept von Sachverständigen vorlegen,
das zeigt, dass die geplante Ausgliederung in
die GmbH und die Entlassungen nicht not-
wendig sind, und dass alle diese Arbeiten
unter dem Dach der DuV arbeitsorganisato-
risch und letztlich auch ökonomisch besser
laufen könnten. Darüber jedoch will die
Geschäftsführung mit uns als Betriebsrat
nicht diskutieren. Und in dieser Situation ist
ein Sozialtarifvertrag hilfreich. Das nächste
Argument ist: Egal, was rauskommt, es
besteht hinterher Tarifbindung. 

Kirsten Huckenbeck: Es gab in der Gewerk-
schaft Bedenken gegen das »Instrument«
Sozialtarifvertrag. Was waren die Einwände? 

Rainer Kalitzky: Aus meiner Perspektive wäre
zunächst zu sagen, dass Sozialtarifverträge
nicht nur ein »Instrument« sind. Von Seiten
der Fachbereichsleitung gab es aber, neben
den juristischen Bedenken, das Argument
der Mobilisierungsfähigkeit.

Lothar Birzer: Ein Sozialtarifvertrag wird
nicht dadurch umgesetzt, dass man ihn auf-
schreibt. Es gab große Zweifel, ob wir die
Belegschaft genügend mobilisieren können.

Rainer Kalitzky: Diese Mobilisierung haben
wir letztlich durch unsere interne Öffentlich-
keitsarbeit und durch Publikums-Veranstal-
tungen befördert, auf denen wir unsere For-
derungen nach einem Zusammenbleiben der
Belegschaft, nach Erhalt und Ausweitung der
Tarifbindung und die Möglichkeit ökonomi-
scher Alternativen mittels Sozialtarifvertrag
dargestellt haben. Ich schätze die Bereitschaft
der LeserInnen, etwas für ›ihre FR‹ zu tun,
und vor allem die Bereitschaft der Arbeite-
rInnen, sich für ›ihr‹ Produkt zu engagieren,
hoch ein – hier gibt es auch historische Tra-
ditionen, an die angeknüpft werden kann.

Lothar Birzer: Wir sind jetzt, nachdem die
Verhandlungen mit der Geschäftsleitung offi-
ziell gescheitert sind, an einem Punkt ange-
kommen, in dem auch die Gewerkschaft 
Farbe bekennen muss. Wenn wir jetzt nicht
Schritte gehen, die wirklich treffen, z.B. die
Verhinderung der Produktion oder den 
Boykott wagen, dann werden wir auch als
Gewerkschaftsorganisation, nicht nur als
Betriebsrat, viel an Glaubwürdigkeit und
noch vorhandenem Rückhalt in der Beleg-
schaft verlieren. 

Auch wenn ich Rainers Einschätzung der
Loyalitäten gegenüber dem ideellen Produkt
FR teile, möchte ich darauf hinweisen, dass
dies nicht nur ein Konflikt der FR ist. Das
Problem ist, dass ver.di – und darauf hat
auch Martin Dieckmann, als er bei uns refe-
riert hat, hingewiesen – im Moment jeden
einzelnen Verlag in den Häuser- oder viel-
leicht müsste man sagen: Guerillakampf lau-
fen und auch sterben lässt. Das kann eine
Gewerkschaftsorganisation nicht wollen.
Warum schließt man sich gegen die Entwick-
lungen im Bereich der Zeitungsverlage nicht
zusammen?

Rainer Kalitzky: Zum Beispiel mit den Kolle-
gInnen von der Berliner Zeitung oder der
Hamburger Morgenpost – wir sind da gar
nicht eitel. 

Kirsten Huckenbeck: Vielen Dank für das
Gespräch und viel Glück für Eure Auseinan-
dersetzung. 

Nachtrag der Redaktion:

Der Kampf um einen Sozialtarifvertrag hat sich
erübrigt, da mittlerweile alle Betroffenen neue
Verträge für die GmbH oder Aufhebungsverträ-
ge unterschrieben haben. Der Titel »Der Tsuna-
mi kommt bei blauem Himmel« hat sich ebenfalls
leider bewahrheitet: Vor rund drei Wochen hat
die Chefredaktion bekannt gegeben, dass auch
in der schreibenden Redaktion nun endlich wirk-
lich Geld gespart werden müsse. Zur Alternati-
ve stünde ein neuer Haustarifvertrag mit einem
»Sparbeitrag« von zehn Prozent für alle, die Ent-
lassung von 15 Beschäftigten, die Streichung
der Außenredaktionen und/oder die Schaffung
weiterer GmbHs.
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Bürger D-503 in der schönen
neuen Welt von 1984

Es sind die großen negativen Utopien, die –
in eine technokratische Zukunft gerichtet –
ausgemalt haben, welche gesellschaftlichen
Konsequenzen eine nahezu allmächtige
Durchsetzung staatlicher Macht zeitigen
müsste. Dies wurde in eine fernere Zukunft
projiziert – von George Orwells »1984« über
Aldous Huxleys »Schöne neue Welt« im Jahr
»632 n.F.« (nach Ford) bis hin zu dem Werk
Jewgenij Samjatins, »Wir«, in dem der Bür-
ger D-503 aus dem künftigen »Einzigen
Staat« berichtet. Nimmt »1984« Bezug auf
den Stalinismus, und geht es in der »Brave
New World« um den modernen Kapitalis-
mus, warnten alle Werke literarisch vor einer
Realität praktisch allumfassender staatlicher
Kontrolle. Beansprucht der diktatorische
Staat, die einzig aussprech- und denkbare
Wahrheit zu verkörpern, wird jede Abwei-
chung weitestgehend ausgeschlossen, ande-
renfalls unnachgiebig verfolgt und beseitigt.
Der Kontrolle wird noch das Denken unter-
zogen. In »1984« geht es um Winston Smith,
zu dem der Inquisitor sagt: »Ihre Umschu-
lung geht in drei Etappen vor sich: Lernen,
verstehen und bejahen.« 

Am Schluss von »1984« sagt der Inquisitor
zur Hauptfigur Smith, die die Verkörperung
der staatlichen Allmacht, den Großen Bru-
der, hasst: »Es kann noch lange dauern. Sie
sind ein schwieriger Fall. Aber geben Sie die
Hoffnung nicht auf. Jeder wird früher oder
später geheilt. Am Schluß erschießen wir
Sie.« Es reicht nicht, dem Großen Bruder zu
gehorchen, man muss ihn lieben, und Smith
befindet sich an seinem Ende im Ministe-
rium für Liebe: »Er saß auf der öffentlichen
Anklagebank, gestand alles, belastete jeder-
mann. Er schritt den mit weißen Fliesen
belegten Gang hinunter mit dem Gefühl, im
Sonnenschein zu wandeln, und ein bewaffne-
ter Wachposten ging hinter ihm drein. Das
langerhoffte Geschoss drang ihm in sein
Gehirn. (...) Aber nun war es gut, war alles
gut, der Kampf beendet. Er hatte den Sieg
über sich selbst errungen. Er liebte den
Großen Bruder.« 

Es ist praktisch nichts übrig vom einst als
stolz konzipierten bürgerlichen Subjekt und
dessen vermeintlich unabhängigem Handeln
– erscheint es doch nur noch als staatlich
erfasst, überwacht, kontrolliert, unterworfen,
mit Anweisungen zu versehen und beliebig
steuerbar. Die Namenlosigkeit der Haupt-
figur bei Samjatin, eine Buchstaben- und
Zahlenfolge, ist also folgerichtig. 

Und es ist heutige Praxis von Staat und
Wirtschaft, sich von den BürgerInnen immer
mehr Daten zu verschaffen, personenbezoge-
ne Daten, solche über Ausbildung, Beruf,
Kommunikation, Gesundheit, Wohnung,
Mobilität, Einkauf und Wahl. Grundlegende
Rechte scheinen dabei Zwecken der Verfüg-
und Verwertbarkeit einfach und öffentlich
weitgehend undebattiert und widerstandslos
geopfert werden zu sollen – erscheinen
grundrechtliche Forderungen gegenüber den
übermächtigen technischen Möglichkeiten
doch als antiquiert. 

In zentralen Lebensbereichen wurden und
werden die Möglichkeiten der staatlichen
Datenerfassung und Überwachung erweitert
und Freiheitsrechte eingeschränkt. Als Be-
gründung wird seit den mörderischen 
Anschlägen des 11. September 2001 – deren
mutmaßliche Täter bekanntlich vollkom-
men unauffällig auch in Deutschland lebten
– immer wieder der internationale Terroris-
mus angeführt, zum anderen die Internet-
kriminalität. 

Erweiterte Überwachungs-
möglichkeiten, erweiterte
Verdächtigtenkreise

Wie sehen diese Eingriffe aus? Im Folgenden
ein knapper Überblick: 
● Reisepässe werden verpflichtend mit bio-
metrischen Daten versehen. 
● Im neuen elektronischen Personalausweis
soll künftig optional der digitale Fingerab-
druck gespeichert werden, und es wurde
zuvor gar noch überlegt, diesen gleichzeitig
bei der ausgebenden Behörde zu speichern.
● In Vorbereitung ist die Elektronische
Gesundheitskarte, die vom Gesetzgeber 2003
im »Gesetz zur Modernisierung der Gesetzli-
chen Krankenversicherung« beschlossen wur-
de. Sie soll zunächst die persönlichen Grund-
daten enthalten und für Rezepte verwendet
werden müssen. Das »Komitee für Grund-
rechte und Demokratie« warnt vor einem
damit verbundenen gigantischen Überwa-
chungsprojekt, mit dem Ziel, die gesamte
Krankengeschichte der Patienten zentral zu
erfassen, was zumindest technisch alle Mög-
lichkeiten des Missbrauchs dieser intimen
Daten eröffnet. In diesem Rahmen wird auch
eine lebenslänglich gültige Krankenversicher-
tennummer festgelegt.
● Es werden nun lebenslang gültige Steuer-
nummern zugeteilt. Dafür wurde der Big
Brother Award 2007 in der Kategorie »Poli-
tik« an den Bundesfinanzminister, Peer

Steinbrück, verliehen. Dazu wurde erklärt,
dass die Einführung der lebenslangen Steu-
er-Identifikationsnummer (Steuer-ID) für
alle EinwohnerInnen der Bundesrepublik
Deutschland mit dem Erfordernis, »eine ein-
deutige Identifizierung des Steuerpflichtigen
in Besteuerungsverfahren« zu ermöglichen,
begründet wurde – dies aber sei die Funk-
tion eines verfassungswidrigen Personen-
kennzeichens (PKZ). Dessen Einführung
war zur Rationalisierung von Verwaltungs-
vorgängen bereits vor rund 30 Jahren
geplant worden, wurde vom Rechtsausschuss
des Deutschen Bundestages dann aber ver-
worfen, da »die Entwicklung, Einführung
und Verwendung von Nummerierungssyste-
men, die eine einheitliche Nummerierung
der Bevölkerung im Geltungsbereich dieses
Gesetzes ermöglicht, unzulässig ist«. Im Jahr
2003 hätten beim Rechtsausschuss keine
Einwände mehr gegen eine PKZ bestanden,
die jetzt Steuer-Identifikationsnummer
heiße. Die Verleiher des Big Brother Awards
wiesen außerdem darauf hin, dass mit der
PKZ auch Begehrlichkeiten anderer Behör-
den geweckt werden könnten.
● Öffentliche Plätze und Einrichtungen
werden videoüberwacht; es ist eine massive
Zunahme der Videoüberwachung etwa im
Öffentlichen Personennahverkehr zu beob-
achten.
● Die praktizierte automatische Erfassung
und der Abgleich der Autokennzeichen mit
dem Fahndungsbestand gestohlener Autos
wurde vom Bundesverfassungsgericht an
strenge Auflagen gebunden, es darf – immer-
hin – nicht flächendeckend erfolgen.  
● Das Gesetz zur Einführung der Vorrats-
datenspeicherung, das einer EU-Richtlinie
folgt, trat am 1. Januar 2008 in Kraft. Für
ein halbes Jahr werden die Daten sämtlicher
Telefonverbindungen (Einzelverbindungs-
nachweise), der Internetverbindungen, des
Email-Verkehrs und der SMS-Nachrichten
auf Vorrat gespeichert. Der »Präventions-
staat« soll »Sicherheit« herstellen, Computer-
kriminalität, Datenklau und Onlinebetrug
sollen damit bekämpft werden. 
● Verfassungsgerichtlich geregelt, nicht ver-
boten, wurde die Möglichkeit der Online-
Durchsuchung, des einmaligen oder länger-
fristigen staatlichen Zugriffs auf Computer
über Kommunikationsnetze. Die entspre-
chende Spitzelsoftware wurde unter dem
Begriff »Bundestrojaner« bekannt, der
Zugriff wäre etwa über die Schnittstellen
möglich, die die Internet-Provider zu staatli-
chen Überwachungszwecken einrichten
mussten.  

● 1998 wurde der »große Lauschangriff«
eingeführt und damit die grundrechtlich
garantierte Unverletzlichkeit der Wohnung
angegriffen. 2005 wurde dies verfassungsge-
richtlich relativiert, dann jedoch vom Gesetz-
geber 2005 durch ein neues Gesetz noch
erweitert.
● Mitte 2008 wurde im BKA-Gesetz die
Kompetenzausweitung des Bundeskriminal-
amts festgeschrieben. Damit wurde die
Videoüberwachung von Wohnungen erlaubt,
an die allerdings »sehr hohe Voraussetzun-
gen« gestellt würden: Das Abhören und Fil-
men dürfe sich grundsätzlich nur gegen die
verdächtige Person richten und nur in deren
Wohnung durchgeführt werden. Jedoch dür-
fen demnach ebenso Wohnungen unbeschol-
tener Bürger mit Wanzen und Videokameras
überwacht werden, sofern dort verdächtige
Personen verkehren. 
● Die Daten von nach Deutschland reisen-
den Fluggästen aus Nicht-EU-Ländern wer-
den gespeichert, Pläne der EU sehen das
Sammeln europäischer Fluggastdaten vor.
● Deutschland und die USA vereinbarten
einen Datenaustausch im Rahmen des
Abkommens zur Vertiefung der Zusammen-
arbeit bei der Verhinderung und Bekämp-
fung schwerwiegender Kriminalität. Hier
heißt es im Artikel 12, dass personenbezoge-
ne Daten, »aus denen die Rasse oder ethni-
sche Herkunft, politische Anschauungen,
religiöse oder sonstige Überzeugungen oder
die Mitgliedschaft in Gewerkschaften hervor-
geht oder die die Gesundheit und das Sexual-
leben betreffen«, zur Verfügung gestellt wer-
den dürften, sofern sie »besonders relevant«
seien. 
● Rolf Gössner verweist darauf, dass primä-
res Objekt der Ausforschung von Detekteien
im Auftrag der Wirtschaft das Verhalten von
Arbeitnehmern ist, die allgemein als »Risiko-
faktoren« eingestuft werden; lästige Betriebs-
räte sollen verhindert werden, es geht um
Arbeits- und Leistungskontrolle. Er be-
schreibt den Übergang von staatlicher und
betrieblicher Überwachung als fließend, die
Sicherheitsinteressen sind verflochten. Zum
drohenden entfesselten Sicherheitsstaat pas-
sen die ausgreifende Überwachung im Sozial-
wesen, die ausufernden Nachweispflichten
und fortschreitenden Eingriffe in die Privat-
sphäre von längere Zeit Erwerbslosen.
● Hunderte Lidl-Filialen in mehreren Bun-
desländern wurden durch Detekteien über-
wacht, teils wurden auch persönliche mitar-
beiterbezogene Daten erhoben. ver.di-
Gewerkschaftssekretär Achim Neumann
(Berlin) meinte dazu, Lidl und andere Unter-
nehmen wollten damit nicht nur Diebstahl
vorbeugen, sondern Informationen über die
Beschäftigten und ihr Verhalten, ihre Leis-
tungsfähigkeit sammeln – und so die Kosten-
struktur und Arbeitsorganisation des Unter-
nehmens optimieren. Demgegenüber hätten
Betriebsräte beim Verhalten von Mitarbeitern
ebenso wie bei der Einrichtung technischer
Anlagen wie der Videoüberwachung das
Recht der Mitbestimmung. 

Notstand der Demokratie 
... aber keiner hat was dagegen? 
Ein Komentar von Frank-Uwe Betz zur ganz inneren Sicherheit

Die IG Metall führt derzeit
nicht nur die Tarifrunde zur
Altersteilzeit, die allerdings
ins Stocken geraten ist; ab
Oktober beginnt auch die
Tarifrunde zu Löhnen und
Gehältern, zu der im Moment
in den Betrieben die Forde-
rungsdiskussion läuft. 

Zweistellige Forderungs-
höhungen – und vor allem:
Festgeldforderungen – schei-
nen dabei keine Seltenheit,
vielfach begründet mit den
enormen Steigerungen der

Lebenshaltungskosten, die
sich insbesondere in den unte-
ren Entgeltgruppen nachteili-
ger auswirken. Wenn bis
Herbst allerdings keine Eini-
gung bei der Altersteilzeit
erreicht ist, werden sich beide
Verhandlungen überlagern –
und das ist erfahrungsgemäß
mit der Gefahr von Kompen-
sationsgeschäften verbun-
den. Wir dokumentieren dazu
einen Beitrag aus der »Alter-
native«, der Zeitung Stuttgar-
ter Daimler-KollegInnen.

Die Tarifrunde zur
Altersteilzeit (ATZ)
kommt nicht voran –
trotz zahlreicher
Warnstreiks der IG
Metall auch bei uns

im Betrieb. Die Arbeitgeber stellen
sich stur: Kein Anspruch der
Beschäftigten auf ATZ, bestenfalls
für ganz extrem belastete Berufs-
gruppen. Vor dem Hintergrund der
Erhöhung des Rentenalters auf 67
Jahre brauchen wir aber dringend
für alle eine Anschlussregelung für
die 2009 auslaufende Altersteilzeit.
Allerdings müssen wir aufpassen,
dass wir die letztendlich nicht selbst
finanzieren: entweder durch Kom-
pensation mit Langzeitkonten – was
faktisch eine Verlängerung der
Arbeitzeit wäre und uns nur noch
schneller verschleißen ließe – oder

durch Verzicht auf tarifliche Leis-
tungen.

Und hier kommt nun die »nor-
male« Lohntarifrunde ins Spiel.
Ende September läuft der Lohnver-
trag aus. Zur Zeit findet im Betrieb
schon die Umfrage unter den Ge-
werkschaftern über die richtige For-
derung statt. Die Empfehlung der
Vertrauenskörperleitung (VKL) lau-
tet »9,5 Prozent« (nur nichts 2-Stelli-
ges), jedes IG Metall-Mitglied könne
wählen, ob es lieber ein paar Prozent
weniger oder mehr fordern wolle.

Nicht zur Auswahl steht dagegen
eine nichtlineare Forderung, z.B. ein
Fest- oder Sockelbetrag. Der wäre
angesichts der gestiegenen Lebens-
mittelpreise ebenfalls begründbar.
Denn die Preissteigerungen bei den
Grundbedürfnissen machen für alle
einen ähnlich hohen Betrag aus –

und nicht einen Prozentsatz von völ-
lig unterschiedlichen Entgelten.

Festgeldforderung sozialer
Eine Festgeldforderung von 300
Euro würde z.B. in Entgeltgruppe 2
einer prozentualen Erhöhung von
16,52 Prozent entsprechen, in EG 5
einer von 14,11 Prozent, in EG 7
12,56 Prozent und in EG 10 10,33
Prozent. Wir wissen natürlich, dass
nicht-prozentuale Forderungen bei
unseren Hauptamtlichen noch nie
sonderlich beliebt waren. Trotzdem
wären sie gut beraten, mit den
Gewerkschaftsmitgliedern auch
über die Struktur der Forderung zu
diskutieren. Denn wenn es den Ar-
beitgebern gelingt, die Auseinander-
setzung um die ATZ in die Lohnta-
rifrunde zu tragen, werden sie uns
Beschäftigte erst recht und zweimal

Qualität vs. Quantität
Zur Tarifrunde der IG Metall


