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Mehr Not, mehr Notstand
Deutschland im Herbst – ein Kommentar zur Neuauflage
»Wir wissen nicht genau, wer uns bedroht,
und deshalb sind auch alle diese Maßnahmen
getroffen worden. Weil wir den Verdächtigen
nicht kennen, sind wir plötzlich alle verdächtig« (Gerhart Baum)1
Spekulationsgeschäfte sind derzeit zwar etwas
in Verruf geraten, doch Wetten nehmen wir
gerne an, denn in diesem Fall ist nichts zu
verlieren. Das können wir versprechen, weil
die Sisyphosarbeit der Aufklärung unabhängig vom Ausgang der folgenden Spekulation
zum täglichen Geschäft gehörte und, so viel
ist sicher, gehören wird.
Also: Wird das, was bis zu den Stützungskäufen für plötzlich und partiell versagende
Marktmechanismen als bedeutendstes gesellschaftliches Ereignis dieser Tage galt, dem bis
dahin weithin für krisenfrei gehaltenen und
eher für die Erinnerung an kulturpolitisch
für die BRD bedeutsame Innovationen reservierten Jubiläumsjahr 2008 lediglich eine
weitere, aber kommerziell erfolgreiche Episode hinzufügen? Oder wird es gar den Aufstieg in die Top Ten der StaatsbürgerkundeCharts schaffen? Die Rede ist vom »BaaderMeinhof-Komplex«, der, passend zum
Gedenkjahr, geschäftssicher vom Edel/
Eichinger-Komplex in Szene gesetzt wurde.
Das Zeug zum künftigen Lehr-/Lernmaterial hätte dieses Produkt der Aufbereitung der
jüngeren Vergangenheit allemal, insofern
1977 auch noch die Reste des Erinnerns an
die Gründe für 1968 tilgt, die nicht anderweitig im Rahmen der Jubiläumsveranstaltungen oder publizistisch, etwa durch die
Großauftritte von Wolfgang Kraushaar, Götz
Aly etc., bereits erledigt worden sind. Dabei
ließe sich viel lernen, etwa über die Schizophrenie staatlichen Verhaltens, die gewisse
Parallelen im Bereich der inneren Sicherheit
wie im Umgang mit ›versagenden‹ Marktmechanismen zeigt.
So wie der Kampf gegen den Terrorismus seine legitimatorische Weihe generell – und

aktuell – durch die Imagination eines
kohärenten gesellschaftlichen Zusammenhangs erhält, der gegen eine zum Außen
erklärte Bedrohung verteidigt werden muss,
so speist sich der »Mythos RAF« aus der
strikten Trennung von Gewaltfrage und
demokratischer Verfassung. So, als ob nicht
erklärungsbedürftig oder zumindest als
Widerspruch festzuhalten wäre, dass ein
demokratischer Rechtsstaat sich zur Verteidigung seines Inhalts Mittel schafft – »bis an
die Grenzen des Rechtsstaats« (Helmut
Schmidt) oder auch darüber hinaus (»Wir
haben auch Geiseln«, Franz-Josef Strauß) –,
die die Substanz dessen vernichten, was doch
verteidigt werden soll. Und so, als ob nicht
der Nachforschung wert wäre, welche Gewalt
in den Verhältnissen liegt, die als freie und
gleiche und brüderliche Ziel und zugleich
Mittel der Geschichte zu sein behaupten.
Der weitgehende Verzicht auf die Darstellung zeitgenössischer gesellschaftlicher Hintergründe und der vollkommene Verzicht auf
die Klärung der Frage, unter welchen Bedingungen die Form des demokratischen
Rechtsstaats sich ihres Inhalts entledigt und
welche Zusammenhänge dabei zu den sozialen Spannungen und Verwerfungen im zu
schützenden Gemeinwesen bestehen, trägt
dazu bei, den Mythos als solchen am Leben
zu erhalten, statt ihn »endlich zu brechen«
(Edel/Eichinger). Der Mythos verliert seine
besondere Qualität des Eigenlebens jedoch
nur, wenn seine sozialen Ursprünge rekonstruiert werden, das gilt für antike wie
moderne Gesellschaften. Es ist das Missverständnis von Produzenten wie Rezensenten
dieses illustrierten Dokudramas, zu meinen,
Personifikation und Ereignisgeschichte trage
irgendetwas zum Verständnis von Zusammenhängen bei.
Das allerdings macht den zum »intelligenten« Action-Blockbuster hochgedienten
»Baader-Meinhof-Komplex«, der, für genau
diese Verbindung von Thrill und »wissenswertem Inhalt« von der Bundesfilmbewer-

tungsstelle mit dem Prädikat »besonders
wertvoll« versehen, nun von der Exportfirma
German Films zum deutschen Repräsentanten ins Rennen um den Oscar geschickt wurde, staatsbürgerkundetauglich, auch und
gerade im internationalen Standortwettbewerb. Das Motto scheint, verfolgt man die
bis zu der Sache mit Hypo Real Estate eigenartig selbstimmunisierend wirkende Schelte
auf die US-Kreditinstitute in den deutschen
Wirtschaftsfeuilletons, auf den staatlichen
Umgang mit »schwarzen Schafen« unter den
»Finanzdienstleistern« wie unter den Staatsbürgern zu passen: Seht her, wie erfolgreich
das Modell Deutschland selbst im Umgang
mit den Gegnern der besten aller Verfassungen dasteht... In Deutschland hatte und hat
man die Krise im Griff, Helmut Schmidt,
Angela Merkel, der Bafin und Basel II sei
Dank.2 Teil dieses Erfolgsmodells und
zugleich dessen Clou ist: Kommt es trotz
massiver staatlicher Sicherheitsvorkehrungen
zu Störungen des Marktgeschehens, werden
deren Ursachen kurzerhand externalisiert:
kein systematisches Problem, sondern ein
exogen verursachtes.
Trifft insofern die Aussage Heribert Prantls,
die Kraft des Rechtsstaats zeige sich darin,
dass er sich auch im Umgang mit seinen
Gegnern den allgemein geltenden Grundsätzen unterwerfen müsse, für die bundesrepublikanischen Verhältnisse (noch) zu? Hatte
dieser rechtspolitische Maßstab 1977, rund
ein Jahrzehnt nach den Notstandsgesetzen,
fünf Jahre nach Erfindung der GSG 9 und
Verabschiedung des Extremistenbeschlusses,
ein Jahr nach Schaffung des §129a und der
Anti-Terror-Gesetze durch SPD/FDP, und
angesichts weiterer Sondergesetze im Strafvollzug noch Kontakt zur Rechtspraxis –
oder galt nicht auch hier schon Kontaktsperre? Statt über das Fortdauern der Gründe für
die Entstehung der so genannten 68er-Bewegung und die Frage, warum die politischen
Fortsetzung auf Seite 2 unten
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Bildnachweise:
Die Photos dieser Ausgabe hat uns freundlicherweise Wilfried Schwetz zur Verfügung
gestellt. Sie dokumentieren Bauten von Oscar
Niemeyer in Brasilien. Niemeyer wurde am 15.
Dezember 1908 in Rio de Janeiro geboren, ist
jetzt also 100 Jahre alt. Er ist einer der bedeutendsten Vertreter der architektonischen Moderne. Zusammen mit Lucio Costa entwarf und
verwirklichte er 1957-1964 die brasilianische
Hauptstadt Brasilia, deren Grundstruktur die
eines Flugzeuges ist. Brasilia ist seit 1987
UNESCO Weltkulturerbe. 1945 hatte sich Niemeyer der brasilianischen KP angeschlossen.
Nach dem Militärputsch 1964 ging er ins Exil
nach Frankreich, wo er u.a. die Parteizentrale
der Kommunistischen Partei Frankreichs baute.
Erst nach der Generalamnestie von 1979 ging
Niemeyer nach Brasilien zurück.
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Chance 2011
statt Agenda 2010?
Mitgliederorientierung als Maßstab des Organisationshandelns?
Anmerkungen zum Diskussionspapier des ver.di-Bundesvorstands
Organisationsentwicklung, Mitgliedergewinnung und -betreuung,
Organizing und Campaigning sind
zentrale Themen zweier Papiere, die
die IGM und ver.di vorgelegt haben,
um der Stärkung bzw. Wiedergewinnung gewerkschaftlicher Durchsetzungsfähigkeit der jeweiligen Gewerkschaft einen programmatischen
›Unterbau‹ zu verschaffen. Mit den
bisherigen Erfahrungen zu diesen
Ansätzen, dem Warum und Wozu
neuer Strategien zur »Mitgliederorientierung« werden wir uns in Vorbereitung auf die öffentliche Redaktionskonferenz des express zum Thema »Organisationsentwicklung« am
17. Januar 2009 in Berlin (eine ausführliche Ankündigung folgt im
nächsten express) in den folgenden
Ausgaben noch intensiver beschäftigen. Das im Mai vom ver.di-Bundesvorstand verabschiedete Diskussionspapier »Chance 2011 – Mitgliederorientierung bestimmt das Organisationshandeln«, zunächst unter dem
Titel »Chance 2010« angekündigt, ist
auch vor dem Hintergrund der bislang ausgesetzten Programmdebatte
in ver.di zu sehen. Auch dies erklärt,
warum dem Strategiepapier derzeit
eine erhöhte Aufmerksamkeit zukommt. Während in einem Kommentar des Landesfachbereichs Postdienste, Spedition und Logistik von
ver.di Nord vor allem die Tendenz
zur Abschaffung der Matrixorganisation durch eine Zentralisierung der
Kompetenzen in der »Ebene« gegenüber einer Stärkung der Fachbereiche kritisiert werden, beschäftigt sich
der Landesbezirk Baden-Württemberg mit der fehlenden Einbettung
der Organisationsreform in eine
gesellschafts- und wirtschaftspolitische Analyse. Wir dokumentieren:

Fortsetzung von Seite 1
Verhältnisse heute, trotz vielfältiger
und breiterer Proteste, viel eher das
Prädikat der bleiernen Zeit verdient
hätten, nun also ein Film über jenes
Dutzend »Terroristen«, von denen
ein Liberaler wie Gerhart Baum
sagt, sie seien nur »ein Zerfallsprodukt der linken Protestbewegung«
gewesen.3
Während Presse, Talkshow-›Experten‹ und andere Miet- und Schießmäuler noch darüber räsonieren, ob
sie sich eher von der popkulturell
anschlussfähig und aufgemachten
Bonny and Clyde-Ikonographie, der
erotischen ›Strahlkraft‹ existentialisch viriler Jungrevolutionäre (derer
man sich gereift und distanziert,
aber mit einem Schuss lebensgeschichtlicher Empathie gerne ›in
erster Person‹ wieder erinnert) oder
doch eher vom gelungenen »Realis-

Thema und Einordnung: Wenig Neues
Das o.g. Papier war Schwerpunktthema der
6. LBV-Sitzung am 24. April 2008. Nach
engagierter Diskussion wurde eine Arbeitsgruppe beauftragt, die Kritik zu konkretisieren und in einer ersten Stellungnahme in die
Diskussion auf den Frühjahrstagungen Ende
Mai einzubringen.
Anlass von »Chance 2010« war, den Antrag H1 des letzten Bundeskongresses, der im
Wesentlichen Hypothesen und Prüfaufträge
enthielt, zu konkretisieren. Mit dieser Maßgabe wurde er auf dem Kongress ohne nennenswerte Diskussion verabschiedet. Der
LBV kritisiert, dass der Konkretionsgrad von
»Chance 2010« gegenüber dem Beschluss H1
kaum zugenommen hat.

Form und Sprache:
Ungeeignet für demokratische Diskussion
Das Papier bewegt sich inhaltlich und
sprachlich in der Welt der modernen Management- und Personalführungstheorien. Diese ist zum einen mit ihrem Wortschatz weit
weg von der gewerkschaftlichen und betrieblichen Umgangssprache, und zum anderen ist
es die Sprache, in der den KollegInnen die
ArbeitgeberInneninteressen gegenübertreten.
Das täglich’ Brot gewerkschaftlicher Interessenvertretungen ist, sich den in derartigen
Verklausulierungen versteckten Zumutungen
zur Wehr zu setzen. So verfasste, dann auch
noch 16 Seiten lange Texte sind, ganz unabhängig von ihrem Inhalt, ungeeignet, einen
tiefgreifenden demokratischen Diskussionsprozess einzuleiten. Sie erwecken eher den
Eindruck einer Regieanweisung für
Führungshandeln.

Ansatz: Ausblendung des politisch-ökonomischen Umfelds von Gewerkschaft
Im Anschreiben zu »Chance 2010« wird der
Anspruch des Papiers formuliert, Antworten
auf die »Perspektive für die weitere Entwicklung von ver.di« zu geben. Es soll insoweit
eine »Richtschnur« bieten.
Diesem hohen Anspruch kann ein Papier
von vornherein nicht genügen, das sich in
keinem Satz mit dem Umfeld und den Herausforderungen beschäftigt, auf die eine

mus« und der »Authentizität« des
Films, zu der dann auch die »realitätsgenaue« (?) filmische Wiedergabe der Höhe von Einschusslöchern zählt (»Da sitzt jeder
Schuss«, Stefan Aust im Zeit-Magazin, 11. September 2008), beeindruckt zeigen sollen, in jedem Fall
aber ein weiterer Meilenstein im
demokratisch-aufgeklärten Umgang
des postnazistischen Deutschland
mit seiner Vergangenheit gefeiert
wird, wird anderenorts weiter an
eben jener Geschäftsordnung freiheitlich-demokratischer Willensbildung, dem Grundgesetz, gesägt –
und dem Räsonieren, von dem das
Ringen um das allgemeine Beste
angeblich lebt, ein Riegel vorgeschoben.
»Räsoniert, so lange Ihr wollt und
worüber Ihr wollt, aber gehorcht« –
während der aufgeklärte Absolutismus in Deutschland in Person von

Gewerkschaft reagieren muss, innerhalb derer
sie die Interessen der ArbeitnehmerInnen
durchsetzen soll.
Dieser Mangel ist umso dramatischer, als
sich dieses Umfeld, der Kapitalismus und das
staatliche Handeln, mit dem wir uns heutzutage auseinandersetzen müssen, fundamental
von den Verhältnissen unterscheidet, die die
derzeitigen Organisationsstrukturen und politischen Strategien von ver.di und allen anderen Gewerkschaften geprägt haben. Das
zunehmend global und dereguliert handelnde
Kapital hat ganz neue erpresserische Handlungsoptionen, die uns in die Defensive
gedrängt haben. Es gelingt ihm auch mehr
denn je, staatliches Handeln bis auf die kommunale Ebene herunter seinen Interessen
dienstbar zu machen, Lohn- und Lohnnebenkosten zu senken, den Sozialstaat zu demontieren und in großem Stil und fast unabhängig
von politischen Mehrheiten Umverteilungspolitik von unten nach oben zu betreiben.
Ein Papier, das den Anspruch erhebt,
gewerkschaftliche Perspektiven zu entwickeln, kommt nicht umhin, sich auf diese
neuen Szenarien einzulassen und daraus Veränderungsnotwendigkeiten zu entwickeln, zu
analysieren, mit welchen gewerkschaftlichen
und tarifpolitischen Strukturen dem gegenzuhalten ist, wie die gewerkschaftliche Konfliktfähigkeit unter den Bedingungen eines
(global) entfesselten Kapitalismus wiederherstellbar wäre, wie und mit wem politische
Forderungen nach Verteilungsgerechtigkeit
und sozialer Sicherheit durchsetzbar sind.
Nur als Ableitung aus einer solchen Diskussion und gemeinsamen Analyse lässt sich eine
»Richtschnur« für die organisatorische Weiterentwicklung der Organisation gewinnen.
Schon die sog. Programmdebatte vor dem
letzten Bundeskongress ist am Fehlen einer
solchen Grundlage in Form einer gemeinsamen Sichtweise der politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen gewerkschaftlichen Handelns gescheitert.

Managementansatz: Individualistische
statt solidarische Lösungen
Entgegen dem gesellschaftlichen Mainstream
und anders als in profitorientierten Unternehmen ist die gewerkschaftliche Hand-

Friedrich II. immerhin noch wusste,
dass zur demokratischen Psychohygiene auch ein gewisses Maß an privatim abgelassenem Dampf notwendig ist, könnte es selbst damit, auch
in kleinstem Kreise und in den eigenen vier Wänden, bald ein Ende
haben.
Neben einer Fülle anderer Errungenschaften wie der Einführung von
Studiengebühren, der Flexibilisierung und de facto-Abschaffung von
Ladenschlusszeiten, der PopulismusKonkurrenz um den schärfsten
Strafvollzug, wie er aus Hessens
Koch-Studio bereits angekündigt
wurde, der ökonomischen Konkurrenz um die billigste Versorgung bei
der Heimunterbringung, der Änderung des Presse- und des Beamtenrechts hat der Rückfall in die Kleinstaaterei, kurz: Föderalismusreform,
den BürgerInnen auch die Änderung des Versammlungsrechts
beschert, das nun auf landesherrli-

lungsweise nicht individualistisch, sondern
eine kollektive, Konkurrenz überwindende,
solidarische. Wird der gesellschaftliche Kontext ausgeblendet, geht das Besondere des
Prinzips Gewerkschaft verloren, und Managementmethoden, wie sie andernorts üblich
sind, können kaum gefiltert oder uminterpretiert bei Gewerkschaften Einzug halten.
Verloren geht das Emanzipatorische einer
Gewerkschaft, nämlich der Schritt vom Einzelnen zum gemeinsam Handelnden, im Sinne von Ernst Bloch: »Ich bin, aber ich habe
mich noch nicht, darum werden wir erst
noch« (Zitat aus dem LBV).

Ziel Mitgliederorientierung:
verkürzt und vordergründig
Dass in einer Gewerkschaft Mitgliederorientierung ein Kernpunkt des Selbstverständnisses zu sein hat, ist im Prinzip schon immer
unbestritten gewesen. Das Papier verfolgt
aber ein verkürztes und vordergründiges Verständnis von Mitgliederorientierung.
Das grundlegende Motiv für den Beitritt
zu einer Gewerkschaft ist die Erkenntnis,
dass man/frau allein nicht viel bewerkstelligen kann, es im Zusammenschluss mit anderen Lohnabhängigen bessere Durchsetzungsbedingungen gibt. Erster Fixpunkt der Mitgliederorientierung ist daher die glaubwürdige Darstellung einer Gewerkschaft, eben diesen entscheidenden Mitgliederwunsch erfüllen zu können, d.h. plausible Strategien zur
Verbesserung von Arbeits- und Einkommensbedingungen und damit zur Lebenslage
von ArbeitnehmerInnen anbieten zu können
– am besten durch (tarif-)politische Erfolge,
mindestens aber durch Erfolgsperspektiven.
Der zweite Aspekt ist dann die operative Seite der Mitgliederorientierung: konkrete Werbearbeit, Halte- und Rückgewinnungsarbeit,
positive Ansprache etc. Die beste operative
Mitgliederorientierung kann Defizite im
primären Bereich nicht oder nur begrenzt
ausgleichen.
Da sie den politischen Kontext von
Gewerkschaft ausblendet, wird Mitgliederorientierung auf ihre operative Seite verkürzt.
Es entsteht eine instrumentelle Sicht des
Mitglieds, dessen Wünsche notfalls mit den
Mitteln der Meinungsforschung ermittelt
werden müssten. Tunlichst wird zwar die
Charakterisierung des Mitglieds als Kunde
vermieden, aber inhaltlich bewegt sich das
Papier in dieser überwunden geglaubten
Denkungsart.
Charakteristisch für diese Verkürzung ist
die Bestimmung des Verhältnisses von Tarifpolitik und Mitgliedergewinnung. Unbestritten ist, dass besonders Arbeitskämpfe stärker
zur Mitgliedergewinnung genutzt werden
müssen. Viel entscheidender für die langfristige Mitgliedergewinnungsperspektive ist
aber die umgekehrte Frage: Wie müssen
Tarif- und Organisationsstrukturen unter

che Weise umdefiniert werden darf.
Bayern hat, wie hätte es anders sein
können, als erstes Bundesland
davon Gebrauch gemacht und –
gegen massive Proteste und eine
gesellschaftspolitisch ambitionierte
»Kampagne«, initiiert von ver.diBayern – ein eigenständiges Versammlungsgesetz beschlossen, das
zum 1. Oktober diesen Jahres in
Kraft tritt.
Es ist nicht zu übersehen, dass
mit der so genannten Föderalismusreform vor allem die Interpretation
politischer Freiheitsrechte auf Länderebene verschoben wurde. Doch
ein vor dem Hintergrund des jüngsten Armuts- und Reichtumsberichts
bemerkenswerter Aspekt dieser
Maßnahme liegt auch darin, dass
damit der grundgesetzliche Auftrag
zur Herstellung einheitlicher
Lebensverhältnisse um weitere
Dimensionen reduziert wurde.
Man muss das Grundgesetz nicht

zur ultima ratio normativer Verfassungsbegründungen und -entwürfe
erklären oder, wie die AbendrothSchule, die Hoffnung darein setzen,
mittels Grundgesetz die Sozialbindung des Eigentums, geschweige
»gleichwertige« Lebensverhältnisse
herzustellen. Aber dieser Zusammenhang zwischen dem offensichtlich nicht einlösbaren Anspruch auf
die Hebung des allgemeinen Wohlstands durch den Staat und einer
zunehmenden Beschneidung politischer Freiheits- und individueller
Schutzrechte vor dem Staat wird
hier offensichtlich.
Ein Kontinuum deutscher Innenpolitik von Schilys »Otto-Katalog«
(Terrorismusbekämpfungsgesetz von
2002) bis Schäubles »Anti-TerrorDatei-Gesetz« von 2007 ist das
Bemühen, die Auseinandersetzung
mit (vermutlichen oder auch nur
vermuteten) Feinden von Rechts-
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geänderten Bedingungen weiterentwickelt
werden, um eine Gewerkschaft wieder erfolgreich zu machen oder eine Perspektive zum
Erfolg und auf diese Weise zu steigenden
Mitgliederzahlen bieten zu können?
Ist das Bild einer Gewerkschaft (Ziel und
Weg dahin) überzeugend, entlastet und
erleichtert das die operative Mitgliedergewinnung. Selbst ein »systematisches Mitgliederbeziehungsmanagement« wird schon aufgrund immer knapperer Personalressourcen
an Grenzen stoßen und sich schwer tun, den
letzten weißen Flecken zu erreichen, wenn es
nicht auf ein solches positives Bild einer
Gewerkschaft aufbauen kann.

FunktionärInnen – Scheinproblem
Verhaltensstarre
Als eine Schwachstelle in der Mitgliederorientierung identifiziert das Papier »strukturresistente« Einstellungs- und Verhaltensmuster bei nicht näher beschriebenen FunktionärInnen (S. 4). Es wird ein Gegensatz
gesehen zwischen Mitgliederinteressen und
teils illegitimen Beschäftigteninteressen
(S. 5), dessen sich die verantwortlichen
Führungskräfte top-down annehmen müssten. Unbestritten ist, dass es in jeder Großorganisation mehr oder weniger Starke und
Erfolgreiche gibt und dass den Schwächeren
geholfen werden muss, sie bei Bedarf zu kritisieren und in Grenzfällen auch zu sanktionieren sind. Durch die pauschale Formulierung
entsteht der Eindruck eines halsstarrigen
Funktionärskörpers, der durch moderne Per-

sonalführungstechniken in die Moderne
getrieben werden müsse.
Das Bild ist verzerrt: Die haupt- und
ehrenamtlichen Funktionäre sind großteils
hochmotiviert, aber oft unter Druck und in
Schwierigkeiten. Typisch für die vorherrschenden Managementmethoden ist die
Umdefinition eines Strukturproblems zu
einem Individualproblem. Die defizitäre
Mitgliederentwicklung wird der unzureichend motivierten FunktionärIn zugeschrieben und soll durch Änderung von deren Verhalten und Einstellung behoben werden.
Eine solidarische Organisation würde den
Schwerpunkt auf die gemeinsame Analyse
der Schwachstellen legen, kurzfristige und
grundsätzliche Auswege suchen und ggf.
auch Grenzen akzeptieren.

Richtige Punkte
Trotz der fehlenden analytischen Einbettung
werden etliche generelle oder auch Detailvorschläge grundsätzlich oder in der Tendenz
vom LBV unterstützt. In vielen Punkten
wird es aber für eine sinnvolle Diskussion
über die Weiterentwicklung und Konkretisierung des Papiers eines gemeinsamen politischen Vorverständnisses bedürfen.
Umbruchsituation: Richtig beschreibt das
Papier das Erfordernis, nach sechs Jahren des
Organisationsaufbaus und der starken
Beschäftigung mit Binnenproblemen die
Gewichte wieder stärker auf die eigentlichen
gewerkschaftlichen Aufgaben zu lenken.

MIBS (Mitgliederinformations- und Betreuungssystem) (S. 5): Die Pflege der MIBSDaten in den Bezirken ist für die gezielte
Kommunikation mit den Mitgliedern erforderlich.
Sanitäter vs. Prozessmanager (S. 3): Das professionelle Selbstverständnis von haupt- und
ehrenamtlichen FunktionärInnen ist eine
Mischung aus solidarischem Beistand im
Einzelfall und einem priorisierenden und
strukturierten Arbeiten. Wo diese Balance
aus dem Lot geraten ist, ist Unterstützung,
Beratung oder Weiterbildung erforderlich.
Organizing (S. 5): Die bisher randständigen
Organizing-Ansätze in ver.di müssen verstärkt diskutiert und zu einem »gemeinsamen
Organizing-Verständnis« weiterentwickelt
werden. Auch dies setzt aber eine vertiefte
Beschäftigung mit den geänderten Rahmenbedingungen voraus, auf die Organizing eine
Antwort darstellen soll.
Schwerpunktbereiche, Betriebsatlanten
(S. 6f.): Eine qualifizierte Fachbereichsarbeit
setzt in der Tat genaue(re) Kenntnisse der
Branchenstrukturen, der Organisationsgrade
und Prioritätensetzungen voraus.
Verankerung Mitgliederwerbung in der Betriebsarbeit und -kultur (S. 9): ein richtiges Anliegen!
Zweistufige Organisation mitgliederferner
Aufgaben: muss weiterverfolgt werden, wo
sinnvoll.
Ausdifferenzierung des Organisationsaufbaus,
z.B. ehrenamtliche Präsenz auf örtlicher Ebene (S. 13): ein denkbarer Ansatz, der der Diskussion und Präzisierung bedarf.
Steuerungsfunktion im Bezirk (S. 13): Die
Bündelung von Zuständigkeiten ist während
eines Arbeitskampfes für die Fachbereiche im
Öffentlichen Dienst sinnvoll, ob auch weitergehend, ist umstritten.
Weiterentwicklung des Finanzausgleichs
(S. 14f.): ist ein wichtiges Ziel, das der solidarischen Diskussion bedarf!

Museo Nacional Honestino Guimaraes

Fachbereichsstrukturen und -kooperationen
(S. 15): Die Diskussion muss fortgesetzt werden, wobei nicht nur betriebswirtschaftliche
Aspekte, sondern verstärkt Fragen der Branchenstrukturen und der veränderten Konkurrenzverhältnisse zu berücksichtigen sind.

staat und Demokratie als einen
Kampf gegen äußere Bedrohungen
zu inszenieren. »Fälschlich glaubt
man, erst nach den äußeren Kundgebungen eines Regimes sei zu
beurteilen, wie wahrscheinlich
durch seine Art der Krieg wird. Im
Gegenteil! Sein Auftreten im Inneren entscheidet!«, so Heinrich
Mann 1933; gründlicher hatte dies
der Historiker Eckart Kehr mit seinen Studien zum »Primat der
Innenpolitik« untersucht.4 Über
das Auftreten im Inneren in der
jüngsten Vergangenheit – Novellierung des Großen Lauschangriffs,
Erfassung biometrischer Daten in
Pässen, Vorratsdatenspeicherung,
Bespitzelung von »Risikofaktoren«
im Betrieb etc. – hatte Frank-Uwe
Betz im letzten express berichtet
(Nr. 8/2008).
Getroffen, wenn nicht gemeint,
sind also andere, und die Mittel
dieses Kampfes, allesamt noch in

Aufgabenabgrenzung Bundes-Landesbezirksebene (S. 16): ist angesichts vieler Doppelarbeiten und Koordinationsdefizite auch aus
landesbezirklicher Sicht sinnvoll.
ver.di Landesbezirksvorstand
Baden-Württemberg

Kraft, nun ergänzt um substantielle
Neuerungen, lassen sich hervorragend auch im Inneren einsetzen,
wenn es soweit ist – ggf. noch
davor, wie die neuartigen PräventivFunktionen, die insbesondere BKA
und anderen Polizeistellen sowie
der Bundeswehr zukommen, zeigen. Im »Weißbuch 2006 zur
Sicherheitspolitik Deutschlands
und zur Zukunft der Bundeswehr«
macht die Bundesregierung deutlich, wer vor wem geschützt werden
soll. Neu zu schaffende »zivilmilitärische Verbindungskommandos«, bestehend aus BundeswehrReservisten, Polizei und Zivil-Organisationen wie THW, DRK, Feuerwehr etc., sollen unter Vertrauen in
die Demokratie nach 1945 schaffenden Titeln wie »Heimatschutz«
einen »wirkungsvollen Schutz
Deutschlands« in »Katastrophensituationen« gewährleisten sowie
»vitale Sicherheitsinteressen
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Spendenaufruf für den express
Liebe Leserinnen und Leser,
die »Anleger sind verunsichert«, und »das Vertrauen in den Markt ist gänzlich verschwunden«. Wo ist das Geld hin, wo kam es her,
und wohin mit dem Geld? Stellt Ihr Euch diese
Frage auch?
Unser Tipp: eine ertragreiche Spende für ein
verlässliches Anlagepapier – wie den express!
Denn so sicher die Krisen im Kapitalismus sind,
so notwendig ist die fundierte Kritik an ihm –
nicht nur in den Zeiten offenkundiger Krisen –,
und so sicher könnt Ihr einen Teil Eures Geldes
anlegen.
Verlässlich, weil wir dem Markt nie getraut
haben, im Gegenteil: Wir arbeiten hartnäckig
an der Kritik desselben.
Ertragreich, weil wir uns jeden Monat erneut
mit dem express, aber auch mit den Ränkeschmieden und anderen von der AFP e.V. herausgegebenen Broschüren darum bemühen,
diese Kritik gerade und auch aus den Betrieben zu Wort kommen zu lassen, zu reflektieren, zu dokumentieren und weiterzugeben.
Unsere Perspektive ist Offenheit und Öffentlichkeit für die widrigen, in jedem Fall verbesserungswürdigen Bedingungen, unter denen
produziert wird, und für die Probleme derjenigen, die mit der Produktion der und in dieser
Gesellschaft beschäftigt sind, wie verkehrt
auch immer. Papier alleine reicht dafür nie
aus: Mit Tagungen und Seminaren, die die
AFP als Herausgeberin des express organisiert
oder an denen wir uns beteiligen, bieten und
suchen wir die Möglichkeit für gründlichere
Diskussionen und die gemeinsame Entwicklung
von Perspektiven der Kritik.
Finanziell waren und sind wir dabei immer
unabhängig – auch von uns politisch nahestehenden Organisationen, Gewerkschaften oder
Parteien, und wir hoffen, dass man das auch
merkt!
Aber die Unabhängigkeit hat ihren Preis. Und
den können wir – bei aller Bescheidenheit bei
den eigenen Löhnen und Produktionsbedingungen – nicht allein über die Abopreise reinholen.
Der express war und ist deshalb seit seiner
Gründung vor 46 Jahren auf finanzielle Unterstützung seiner LeserInnen und MacherInnen
angewiesen. Eine volle Kostendeckung können
wir schon gar nicht verlangen angesichts der
»Krisenopfer«, der Arbeitslosen, Hartz IV-BezieherInnen und der Niedriglöhner unter den LeserInnen. Wir haben deshalb auch solidarische
Preise und bitten dafür um Eure Solidarität.
Legt einen Teil Eures Geldes an für den express
und damit für die Sicherheit einer Kritik, die das
Vertrauen in den Markt noch nie hatte.
Das regelmäßige Erscheinen des express und
unsere Öffentlichkeitsarbeit sind Eure krisensichere Rendite! Und dafür gibt’s auch noch
eine steuerabzugsfähige Spendenquittung!

Die express-Redaktion
Der Vorstand der AFP e.V.

Deutschlands« verteidigen – ggf.
auch präventiv zur nicht näher
bestimmten »Gefahrenabwehr«,
und ggf. auch im Ausland.
»Sicherheitsinteressen Deutschlands«? Damit kann offenbar nicht
das Interesse der BürgerInnen an
sozialer Sicherheit gemeint sein.
Deren Grundrechte auf Unverletzlichkeit der Wohnung und Freizügigkeit wurden mit der HartzGesetzgebung vielmehr massiv
beschnitten.

hang?«, fragen die Herausgeberinnen der lesenswerten Broschüre »Je
mehr Not, desto mehr Notstand,
oder: Grundgesetz – war da was?«,
in der ver.di München eine der
Begleit-Veranstaltungen der Kampagne mit dem ehemaligen FDPInnenminister Gerhart Baum und
der Hamburger Rechtsanwältin
Gabriele Heinecke, Mitglied im
Republikanischen Anwältinnenund Anwälteverein, dokumentiert
hat.

Eben diesen Zusammenhang hat
ver.di Bayern frühzeitig aufgegriffen
und zur Grundlage der o.g. Kampagne »Rettet die Grundrechte –
gegen den Notstand der Republik«
gemacht. »Während Millionen
abhängig Beschäftigten immer
mehr zugemutet wird, wird öffentlich und doch fast unbemerkt der
Staat gegen die Bevölkerung umgebaut. Zufall oder Zusammen-

Gegenstand der Kampagne war
sowohl die Einrichtung eben jener
»zivilmilitärischen Verbindungskommandos« in Bayern als auch die
Verabschiedung des Bayerischen
Versammlungsgesetzes, das jede/n
einzelne/n BürgerIn, vor allem aber
deren Zusammenschluss zu politischen Organisationen in der Artikulation und Demonstration ihrer
politischen Anliegen so einschrän-

ken würde, dass z.B. selbst harmlose Warnstreiks, die Verteilung tarifpolitischer Flugblätter in Fußgängerzonen, Info-Aktionen vor LidlFilialen, Daimler-Niederlassungen
oder Ikea-Märkten oder schlichte
Streikversammlungen in geschlossenen Räumen verunmöglicht würden.
In einem Flugblatt fasst ver.di Bayern Beispiele für die geplanten
Maßnahmen des Versammlungsgesetzes zusammen:
● »Bereits zwei Personen, die
sich laut unterhalten, können als
Versammlung gewertet werden.
● Bereits Fahnen, Anstecker,
einheitliche Schilder können nach
willkürlicher Entscheidung der
Polizei gegen das neu erfundene
›Militanzverbot‹ verstoßen und mit
einer Geldbuße bis zu 3 000 Euro
Fortsetzung auf Seite 4 unten
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GM zieht die Zeitschraube an
Wolfgang Schaumberg* über einen neuen Ansatz zur Leistungsbemessung
in der Autoindustrie
Die Frauen und Männer an den Fließbändern und Akkordarbeitsplätzen überall in der
Welt wissen das: Es ist zwar ein Unterschied,
ob ich in einer Taktzeit von 58 Sekunden
oder »nur« alle 1,5 Minuten die gleichen
Arbeitsbewegungen wiederholen muss, und
wichtig ist auch die Art dieser auszuführenden Bewegungen. Noch wichtiger allerdings
ist die Frage, wie viele Arbeitsbewegungen
ich innerhalb der Taktzeit schaffen muss. Die
Zeit für die einzelnen Arbeitsbewegungen ist
vorbestimmt, und zwar auf der Basis von
Time Measurement Units (TMU). Ein TMU
sind 21 Hunderttausendstel Stunden,
eine Sekunde entspricht also umgerechnet
27,8 TMU, eine Minute 1 667 TMU. Für
»Hinlangen zum Kippschalter« gibt es z.B.
21 TMU, für »Greifen einfach« 3 TMU,
für »Loslassen« 2 TMU. So sind auch für
»Bücken«, für »1 Schritt Gehen«, für »In den
Blick nehmen« usw. die TMU-Sekundenbruchteile genau festgelegt.1 Dieses anfangs
rätselhaft klingende System vorbestimmter
Zeiten nennt sich MTM (Methods-Time
Measurement) bzw. Methoden-Zeit-Messung
und wird im Folgenden ausführlicher erhellt.
Doch zunächst zum aktuellen Anlass, sich
mit den wenig diskutierten Grundlagen heutiger Arbeitszeitplanung und damit auch Personalbemessung zu befassen.
General Motors hat seit 1993 den Belegschaften einen Verzichtsvertrag nach dem
andern abgepresst. Reduktion der Lohnzu-

wächse durch Anrechnung auf übertarifliche
Lohnbestandteile, Kürzung der Gruppengesprächszeiten, massiver Job-Abbau durch
Auslagerungen und Fremdvergabe, Einsatz
von Leiharbeitern usw. – alles zwecks Sicherung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit im globalen Konkurrenzkrieg,
sprich: des Profits.
Aktuell versucht GM einen neuartigen
Angriff: In den europäischen Autowerken
soll die Arbeitshetze durch Kürzung der
MTM-Vorgabezeiten um knapp 20 Prozent
mit Hilfe einer neuen, »VPM« genannten
Methode, massiv erhöht werden.
Von Opel-Eisenach liegt den Betriebsräten
ein Dokument mit dem Titel »GM-Eisenach:
VPM-Workshop, 06.05.2008« vor. Hier
heißt es am Schluss: »Vergleich VPM-Analysetool vs. MTM-Analysetool: VPM:
1 Minute = 2 000 TMU. MTM: 1 Minute =
1 667 TMU. Fazit: VPM Analysetool ist ein
neuer Benchmark bzw. eine neue Messgröße
für Handlungsaktivitäten im Vergleich zu
MTM.«
Das bedeutet also: Können die OpelManager den Arbeiterinnen und Arbeitern
auf der Basis von MTM bisher pro Minute
Arbeitsbewegungen zumessen, die zusammen
1 667 TMU ergeben, so behaupten sie nach
der neuen Methode, in Zukunft pro Minute
noch mehr Arbeitsbewegungen abfordern zu
können, die dann zusammen 2 000 TMU
ergeben. Das entspricht knapp 20 Prozent
mehr Arbeitsleistung! Gelingt GM die
Durchsetzung dieses »neuen Benchmarks«,
wird das weltweit Folgen für die Beschäftigten nicht nur bei GM und in der Autoindustrie haben.

Das belegt ein Blick auf die aktuelle
Homepage der Deutschen MTM-Vereinigung e.V.:2
»MTM Weltweiter Standard für Effizienz
Mit MTM lassen sich Arbeitssysteme umfassend optimieren. Das macht MTM weltweit
zum Standard für Effizienz.
In mehr als 20 Ländern setzen Unternehmen aus fast allen Wirtschaftsbereichen
Methods-Time Measurement (MTM) zur
Analyse, Gestaltung und Optimierung ihrer
Geschäftsprozesse ein. Damit ist MTM das
erfolgreichste Zeitmanagement- und Arbeitsgestaltungssystem der Welt. Es sichert den Unternehmen an allen Produktionsstandorten eine
einheitliche Prozesssprache für gleichbleibend
hohe Standards in der Konstruktion, Herstellung und Montage – von der Massenproduktion bis zur komplexen Einzel- und Kleinserienfertigung.
Die zur Verrichtung einer Arbeit benötigte
Zeit hängt von der gewählten Methode ab.
Dies zum ersten Mal systematisch dargestellt
zu haben, ist das Verdienst der MTM-Begründer: Bei der Analyse menschlicher Bewegungsabläufe entschlüsselten sie das gesamte Inventar
an Bewegungselementen, aus denen manuelle
Tätigkeiten zusammengesetzt sind. Für jedes
dieser Bewegungselemente wurde ein wissenschaftlich gesicherter und genormter Zeitwert
ermittelt. Durch kontinuierliche fortgeführte
Untersuchungen und eine Vielzahl von
Anwendungen verfügt MTM heute über den
weltgrößten Bestand an entsprechenden Prozessdaten. Mit Hilfe dieses Materials lassen
sich alle manuellen Arbeitsvorgänge objektiv
beschreiben und hinsichtlich ihrer Zeit- und
Produktivitätseffizienz optimieren.
Mit MTM lassen sich Gestaltungspotenziale
entlang der gesamten Wertschöpfungskette
erkennen und realisieren. Deshalb wird MTM
in Industrie- und Logistikunternehmen ebenso
angewendet wie in Reparaturbetrieben und
administrativen Bereichen. MTM ist das erfolgreichste Zeitmanagement- und Arbeitsgestaltungssystem der Welt.«

Ein »großer Wurf«, aber
weder »wissenschaftlich«
noch »objektiv«

Die Abbildungen dieser Doppelseite sind dem IGM-Arbeitsheft 807
(Pornschlegel / Birkwald, s. FN 1) entnommen
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belangt werden.
● Versammlungsleiter und Ordner werden zum verlängerten Arm
gemacht. Selbst Ordner müssen
ihre persönlichen Daten angeben
und können von Behörden und
Polizei als ›ungeeignet‹ und ›unzuverlässig‹ abgelehnt werden.
● Versammlungen können nach
Gutdünken von der Polizei in
Übersichtsaufnahmen gefilmt werden, die Aufnahmen beliebig lange
aufbewahrt werden.
● Zum Verbot einer Versammlung soll es ausreichen, wenn
›Rechte Dritter unzumutbar beeinträchtigt werden‹, womöglich z.B.
von Verkehrsteilnehmern und
Kauflustigen.
● Versammlungsleiter von Veranstaltungen in geschlossenen Räu-

men müssen im Vorfeld und vor
Ort ihre persönlichen Daten an die
Polizei weitergeben. Die Polizei
kann den Versammlungsleiter als
›ungeeignet‹ ablehnen.
● Der Polizei muss der Zutritt
(in geschlossenen Räumen bzw.
Veranstaltungen) gewährt werden
und ein ›angemessener Platz‹ eingeräumt werden – sonst sind bis zu
3 000 Euro Bußgeld zu zahlen.
● Nur die Einsatzleitung der
Polizei muss sich den Veranstaltern
zu erkennen geben.
● Selbst nicht öffentliche Versammlungen (z.B. Streikversammlungen) können betroffen sein.«
(»Wir brauchen unsere Versammlungsfreiheit«, Flugblatt vom
16. April 2008)
So treffend also die eingangs zitierte
Äußerung von Gerhart Baum den

Die Kritik solcher Systeme vorbestimmter
Zeiten ist aus dem kapitalismuskritischen
Diskurs weitgehend verschwunden. Dass sich
die MTM-Anwendung weiterhin ausbreitet,
wird kaum wahrgenommen.3 Zum genaue-

Mechanismus einer hysterisch dem
Sicherheitsdiskurs verfallenen
Gesellschaft und ihrer Repräsentanten zu beschreiben scheint: So anonym ist der Kreis der Verdächtigten
und so unklar die Ursache dieser
innenpolitischen Besorgnisse gar
nicht, wie er meint. Recht hat er
allerdings, dass alle von dieser Sorte
Maßnahmenstaat und dessen sehr
konkreten und praktischen
Freund/Feind-Erklärungen betroffen sind.
Dies zu zeigen gelingt den Produzenten/Rezensenten des BaaderMeinhof-Komplexes nicht, oder
deutlicher: Deshalb sind sie nominiert als Oscar-Bewerber für das
Modell Deutschland, und deshalb
kann der Film – jede Wette, s.o. –
bedenkenlos auch von der Bundeszentrale für politische Bildung zur

ren Verständnis von MTM, erst recht für den
Versuch, diese Zeiten noch zu kürzen, ist ein
Blick in die Entstehungsgeschichte unabdingbar.
MTM-Zeitwerte sind weder »wissenschaftlich gesichert«, noch »sind alle manuellen Arbeitsvorgänge objektiv zu beschreiben«.
Ein erster Hinweis wird von den Arbeitswissenschaftlern der MTM-Vereinigung selber
gegeben. Im von ihr herausgegebenen und
von Rainer Bokranz und Kurt Landau verfassten »MTM-Handbuch« heißt es:
»Seit Menschen in der Arbeitswelt mit
Zeitstandards konfrontiert wurden, stellte
sich die Frage nach der Angemessenheit der
damit verbundenen Leistungsanforderungen.
Diese Frage lässt sich mit Hilfe wissenschaftlich begründeter Methoden nicht beantworten. Um das Problem der ›Leistungsniveausetzung‹ zu lösen, bedarf es sozialer Konsense, d.h. Übereinkünfte, wie man das ›Leistungsanforderungsniveau‹ von Prozessbausteinen, Vorgabezeiten oder Zeitstandards,
die so genannte Bezugsleistung, festlegen
will.«4
Dazu heißt es genauer in der »Anmerkung
10: Menschliche Leistung ist weder exakt zu
beschreiben, noch zu messen. Alle Diskussionen um die menschliche Leistung erfassen
deshalb nur als relevant erachtete Teilaspekte
dieses Phänomens. Auch Teilaspekte, wie in
Mengeneinheiten pro Zeiteinheit (z.B.
Anzahl montierter Gutstücke pro Stunde)
ausgedrückte Arbeitsergebnisse, sind arbeitswissenschaftlich nicht zu begründen.«5
Trotzdem ›Wissenschaftlichkeit‹ und
›Objektivität‹ der Vorgabezeiten zu behaupten, stellt sich bei genauerem Hinblick als
Bestandteil der fortwährenden Verschleierung des eigentlichen Zwecks solcher Systeme heraus: maximale Mehrwertauspressung.
Das wird sehr gut sichtbar beim Blick auf die
Entstehungsgeschichte von MTM, verständlich dargestellt im »MTM-Handbuch«6:
»Ein Auslöser für die Entwicklung des elementaren MTM-Bausteinsystems MTM-1

Halbbildung der StaatsbürgerInnen
empfohlen werden.
Wir empfehlen unterdessen, sich
der Verfassungsbeschwerde gegen
das Bayerische Versammlungsgesetz
anzuschließen. Man befindet sich
dabei (noch) in bester Gesellschaft.5 Und: Bayern wird, nachdem dort infolge umstürzlerischen
Wählerverhaltens ›normale‹ parlamentarische Verhältnisse eingekehrt
sind, als Testlabor für die weitere
Umsetzung der Föderalismusreform
noch interessanter. Mal sehn, wie
sich das koalitionsfähige »bürgerliche Lager«, das, wie man hört, die
Wahlen gewonnen hat, verhält,
wenn es um den Widerspruch zwischen seinen eigenen Freiheitsrechten und seinem Gleichheitsanspruch geht.
KH

Anmerkungen:
1) Lesetipps und Anmerkungen: ver.di München, Arbeitskreis »Aktiv gegen Rechts«
(Hrsg.): »Je mehr Not, desto mehr Notstand,
oder: Grundgesetz – war da was?«, Januar
2007, S. 11; im Internet unter: www.
verdi.de/muenchen/aktive_gruppen/kampagne_rettet_die_grundrechte
2) Bafin: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht; Basel II: Abkommen zur
Sicherung der Eigenkapitalausstattung von
Finanzinstituten.
3) Vgl. »Je mehr Not, desto mehr Notstand«,
a.a.O., S. 11
4) Eckart Kehr: »Der Primat der Innenpolitik.
Gesammelte Aufsätze zur preußisch-deutschen Sozialgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert«, hrsg. und eingleitet von HansUlrich Wehler, Frankfurt/Berlin/Wien
1976
5) Der Verfassungsbeschwerde haben sich bislang angeschlossen: DGB Bayern, ver.di
Bayern, GEW Bayern, Bund Naturschutz
Bayern, Paritätischer Wohlfahrtsverband
Bayern, Bayerischer Journalistenverband,
Humanistische Union Bayern, Arbeitskreis
Vorratsdatenspeicherung, Attac München –
und: SPD Landesverband Bayern, Bündnis
90/Die Grünen Bayern, FDP Bayern !
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(früher: MTM-Grundverfahren) waren
durch den Eintritt der USA in den Zweiten
Weltkrieg verursachte besondere Umstände.«
Besonders in der Rüstungsindustrie sahen
sich die Unternehmen demnach unter
Druck, Konflikte mit den Beschäftigten auszuschalten, die immer wieder gegen die angewiesenen, von Hand gestoppten Zeiten für
ihre Arbeitsgänge und die damit festgelegten
Akkordlöhne protestierten. Einen Ausweg
versprachen die in der amerikanischen Industrie bereits begonnenen Vorhaben zur Entwicklung von Systemen vorbestimmter Zeiten. Eine Gruppe von Entwicklern »formulierte acht elementare Bewegungen des
Hand-Arm-Systems sowie zwei Blickfunktionen, später auch neun Körper-, Bein- und
Fußbewegungen ..., insgesamt 19 Grundbewegungen. Die als MTM-Normzeitwerte
bezeichneten Sollzeiten für die Ausführung
von Grundbewegungen wurden ermittelt,
indem Bewegungsabläufe mit einer Aufnahmegeschwindigkeit von 16 Bildern pro
Sekunde gefilmt und der Zeitbedarf pro
Bewegung durch Auszählen der ihr zugeordneten Bilder bestimmt wurde. Die den Filmaufnahmen zu Grunde liegenden Leistungsstreuungen wurden mit Hilfe eines Nivellierungsverfahrens auf ein einheitliches Leistungsniveau gebracht, also atypisch hohe und
geringe Bewegungswirksamkeiten und -intensitäten ausgeglichen. Für jede Grundbewegung wurden Datenkarten angelegt, auf
denen die relevanten Rahmenbedingungen
erfasst wurden. (...) Die durch Auszählen
gefilmter Bildersequenzen erfassten Zeiten
wurden mit Hilfe von Regressions- und Varianzanalysen ausgewertet und in Abhängigkeit von den als signifikant ermittelten Zeiteinflussgrößen tabelliert. Die Zeiteinheit der
in der MTM-Normzeitwertekarte enthaltenen Normzeitwerte wird als TMU (Time
Measurement Unit) bezeichnet. 1 TMU entspricht 1/100 000 Stunde bzw. 0,0006

Minuten. (...) Die MTM-Bezugsleistung
wird als MTM-Normleistung bezeichnet. Sie
... wird ... beschrieben als die Leistung eines
durchschnittlich geübten Menschen, der diese Leistung ohne zunehmende Arbeitsermüdung auf Dauer erbringen kann.« (Hervorhebungen i.O.)
Die Definition der »Normalleistung«
durch die MTM-Entwickler wurde auf einer
internationalen Gewerkschaftskonferenz
1959 in Dortmund ausführlicher so wiedergegeben: »Bei der MTM-Zeit wird behauptet, dass es sich um die von einem Arbeiter
benötigte Zeit handelt, der ... mit einer Normalleistung arbeitet, d.h. ein Arbeiter, der: –
weder außergewöhnlich begabt, noch besonders untüchtig ist; – für die von ihm geleistete Arbeit qualifiziert ist; – ohne Anreiz, aber
auch ohne bösen Willen arbeitet«.7 Widerstand von Beschäftigten mit »bösem Willen«
wurde auch vom Refa-Verband8 deutlich
problematisiert: In der Refa-»Methodenlehre« 1975 taucht im Kapitel über die »Führungstechnik« bei den am Textrand hervorgehobenen Stichwörtern die Kategorie »Störenfriede« auf. Im Begleittext heißt es: »Daneben gibt es immer auch Personen, die nicht
bereit sind, die Forderungen zu erfüllen, die
hinsichtlich der Leistung und des Verhaltens
gestellt werden. Sie stören den Betriebsablauf
und hindern ihre Kollegen am Erbringen der
gewollten Leistung. Ein Vorgesetzter hat die
Pflicht, den Betrieb durch geeignete Ordnungsmaßnahmen vor den Schäden zu
schützen, die durch solche Personen entstehen.«9
Die Einführung von MTM unter dem
Label von ›Wissenschaftlichkeit‹ wurde als
gute ›Ordnungsmaßnahme‹ angesehen, nicht
nur die Mehrwertauspressung zu verschärfen,
sondern auch Widerstand gegen die Ausbeutung zu unterdrücken. Im »MTM-Handbuch« 2006 wird dieser Aspekt nicht spürbar,
kann man sich jetzt doch auf eine ›Normalität‹ beziehen, in der solche Verfahren keine
gesellschaftliche Kritik mehr auslösen. Begeistert urteilen die Verfasser des »MTMHandbuchs«: »Dass die Entwicklung von
MTM ein großer Wurf war, ist daran zu
erkennen, dass der Kern des MTM-Prozessbausteinsystems, MTM-1, inzwischen über
50 Jahre lang nahezu unverändert bleiben
konnte.« (S. 510)
Die MTM-Anwendung hat in der Praxis
sicherlich zu sehr genauer Beobachtung der
Arbeitsabläufe geführt und dabei viele Verbesserungen erzielt, biomechanische Erkenntnisse eingearbeitet, die Ergonomie auch
im positiven Sinne vorangetrieben, was bei
den Verfassern des »MTM-Handbuches«
durchgängig betont wird. Doch das entscheidende Ziel von Verbesserungen musste in
den praktischen Auseinandersetzungen
immer der Zeitgewinn für das Kapital bleiben. Für Zeitersparnis durch Erleichterung
von Arbeitsgängen werden dann eben zusätzliche Arbeitsbewegungen abverlangt.10
Zum besseren Verständnis im Folgenden

Notstand – zum
Alltag geworden
Von Thomas Kunkel
Während der moderne Heimatfilm über den »BaaderMeinhof-Komplex« dem Publikum zeigen soll, wovor man
es beschützen muss (siehe
Artikel von KH auf Seite 1)
führt hier Thomas Kunkel vor,
wie der »Heimatschutz« in
Zukunft aussehen soll.
Wir dokumentieren eine Rede
von ihm, die er anlässlich des
Protestes gegen das jährliche
Treffen des »Kameradenkrei-

ses der Gebirgsjäger« in Mittenwald gehalten hat.

Ich bin Mitarbeiter des Arbeitskreises »Aktiv gegen Rechts« der Gewerkschaft ver.di im Bezirk München.
Seit Januar diesen Jahres erfolgt
die Umsetzung der Direktiven des
neuen Weißbuches des Bundesverteidigungsministers. Uns blüht damit, neben der Umdefinierung des
Verteidigungsbegriffs, die den Ein-

noch ein Beispiel für eine MTM-Analyse:
Der Arbeitsvorgang »Anbringen eines
Schraubverschlusses auf eine Flasche«11
bekommt ein Kürzel, das aus Buchstaben
und Zahlen besteht; die einzelnen Großbuchstaben müssen als Kurzzeichen englischer Begriffe vorher erklärt werden: Zuerst
steht ein Buchstabe, der die fragliche
Bewegung beschreibt (z.B. R für
»Reach«, Hinlangen), dann eine Zahl für
die Länge der Bewegung, dann die Kategorie der Bewegung (mit Buchstabe,
Zahl oder Kombination) gemäß der
MTM-Tabelle. »Soll ein Hammer 40 cm
von einer Stelle an eine andere gebracht
werden, so wird die Bewegung mit
M40B bezeichnet. M bedeutet die Ausführung einer Bring-Bewegung, 40 gibt
die Bewegungslänge mit 40 cm an, und
B bedeutet das Wegnehmen des Hammers zu einer nicht näher bezeichneten Stelle. Durch Anwendung dieses Kurzzeichensystems können alle Grundbewegungen und
Bewegungsfälle bei MTM einfach, kurz und
klar beschrieben werden. Bei der Anwendung
von MTM wird auf der ganzen Welt ein
genormtes Kurzzeichensystem verwendet.
(...) Die MTM-Analyse enthält also eine
Beschreibung der Methode wie auch eine
Zeitfestsetzung für den Arbeitsvorgang.«12
(Siehe Bild 1)

Erste gewerkschaftsoffizielle
Reaktion: Ablehnen!
Auf der Dortmunder Gewerkschaftskonferenz 1959 vertrat einer der US-amerikanischen Delegierten eine klare Position: »Die
Unternehmensleitung ist niemals glücklich

satz der Bundeswehr im Inneren
ermöglicht, auch die flächendeckende Indienststellung so genannter »Landeskommandos zum Heimatschutz«.
Am 18. April haben sich Politiker
und Militärs in München getroffen,
um Günther Beckstein bei der Indienststellung des Landeskommandos Bayern zu lauschen. Münchner
Bürgern, um deren Schutz es bei der
Einrichtung des Heimatschutzes ja
vorgeblich gehen soll, wurde die
Teilnahme verweigert.
Die Dimension der Militarisierung durch die Landeskommandos unter dem Deckmantel der
»Zivil-Militärischen Zusammenarbeit« kann gar nicht überschätzt
werden.
Die Heimatschutzkommandos
erhalten in 429 kreisfreien Städten
und Landratsämtern Räume, um

5

über den Umstand gewesen, über Leistungsnormen und Akkordsätze verhandeln zu
müssen. Sie hat immer nach Möglichkeiten
gesucht, derartigen Verhandlungen ein Ende
zu setzen, indem sie die Arbeiterschaft davon
zu überzeugen suchte, dass es eine ›wissenschaftliche‹ Methode gibt, um gerechte Vor-

gabezeiten und Tarife festzusetzen. Auf dieser
Grundlage wurden zunächst die Zeitstudien
befürwortet. Durch ihre Erfahrungen sind
die Arbeiter jedoch immer skeptischer
geworden, und die Unternehmensleitungen
begrüßen ›Methods-Time Measurement‹ als
einen neuen ›wissenschaftlichen‹ Vorwand,
um Tarifverhandlungen abzuschalten oder zu
unterdrücken. MTM ist für Unternehmensleitungen besonders attraktiv, da es zum mindesten Verhandlungen über einzelne Beschwerden, bei denen es sich um Vorgabezeiten oder Akkordsätze handelt, hoffnungslos
komplizieren würde. Die Ablehnung einer
einzelnen Vorgabezeit, die mit diesem Verfahren festgelegt wurde, würde die Ablehnung der Vorgabezeiten für jede andere
Tätigkeit im Betrieb, bei der die gleichen
Fortsetzung auf Seite 6

Quelle: IGM 1960, S. 39

immer präsent zu sein. Sie haben
den Auftrag, ständige Verbindungen mit den zivilen Hilfsorganisationen aufzubauen. Dazu gehören
die Feuerwehren, der ArbeiterSamariter-Bund, das Rote Kreuz
und andere bis hin zur DLRG. Diese Hilfsorganisationen umfassen
etwa dreieinhalb Millionen Menschen, die sich für die Lebensrettung engagieren. Jetzt sollen sie
denen zuarbeiten, deren Handwerk
das Töten ist. »Zivil-Militärische
Zusammenarbeit« bedeutet nichts
anderes als den Zugriff des Militärs
auf die Gesellschaft, einen immer
tieferen Eingriff der Bundeswehr in
unser Zivilleben.
Als Leiter der Landeskommandos, als so genannte »Beauftragte
für die Zivil-Militärische Zusammenarbeit«, sollen zunächst zehntausend Reservisten herangezogen

werden. Die CDU fordert bereits
heute eine Erhöhung dieser Zahl
auf 250 000. Diese Reservisten sollen die Qualifikationen und Erkenntnisse ihrer zivilen Tätigkeiten
einbringen. Das heißt, es werden
Personen aus gesellschaftlichen
Schlüsselpositionen herangezogen,
die eine möglichst effektive Vernetzung mit den zivilen und humanitären Organisationen sowie der
Verwaltung vor Ort ermöglichen
sollen.
Neben dieser personalen Militarisierung strebt die Regierung mit
der Zivil-Militärischen Zusammenarbeit auch eine Durchdringung
ziviler Forschungseinrichtungen an.
Die Regierung fordert, dass zivile
Forschungsergebnisse dem deutschen Militär unmittelbar zur VerFortsetzung auf Seite 6 unten
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Fortsetzung von Seite 5

Grundbewegungen vorkommen wie bei der
strittigen Tätigkeit, nach sich ziehen. (...)
Angesichts der Gefahren und Probleme, die
MTM hervorruft, sollten unsere internationalen Vertretungen und Ortsverbände nachdrücklich angewiesen werden, sich seiner
Einführung in unseren Betrieben zu widersetzen. Vor allem sollten sich unsere Gewerkschaftsortsverbände davor schützen, irgendwie in die Einführung oder Anwendung des
Verfahrens hineingezogen zu werden.«13
Auch von deutschen Gewerkschaftsfunktionären gab es zunächst scharfe Kritik: »Diese an Dressur grenzende Einfügung des Menschen in ein Bewegungsschema ist mit der
Würde des Menschen nicht mehr vereinbar!«, so der Beirat der Gewerkschaft Leder
in seinem Beschluss zu MTM vom 20. Oktober 1959 – zitiert in einer Broschüre über
MTM bei Daimler Benz, in der Kollegen
über die Einführung des neuen Lohnsystems
berichten.14 Und in der IGM-Zeitung Der
Gewerkschafter wurde in den 60er Jahren formuliert: »Die Industrie entwickelt Arbeitsformen, die buchstäblich von dressierten Affen
gleichgut oder besser gemacht werden können.«15 Noch in den 70er Jahren wird von
den IGM-Experten u.a. kritisiert: »Der
geschäftliche Stil, mit dem die Verfahren vorbestimmter Zeiten in den USA angepriesen
werden, wird in der Bundesrepublik durch
gedämpfte, akademisch gefärbte Töne ersetzt.
Auch tun alle Beteiligten – einschließlich der
in erster Linie geschäftlich interessierten
Berater – alles, um eine gepflegte wissenschaftliche Atmosphäre zu schaffen, in der
gute Honorare und Gehälter für die Anwender sowie die intensivere Ausnutzung der
Arbeitskraft der Betroffenen nicht zur Diskussion zu stehen scheinen. Aber genau darum geht es. Wer sich das vor Augen hält,
wird besonders kritisch allen Äußerungen
gegenüberstehen, die im Gewand der Wissenschaftlichkeit nur den Verkauf dieser Verfahren fördern möchten.16 (Hervorhebungen
i.O.)

Ablehnen sinnlos –
zustimmen!
Doch im selben »Arbeitsheft 807« der IGM
deutet sich schon die Wende an: »Was ist zu
tun? Die Zeiten der Maschinenstürmerei
sind vorbei. Die Rationalisierung ist eine
wesentliche Voraussetzung für die Steigerung
der Löhne und des Lebensstandards. (...) Da
die Verfahren vorbestimmter Zeiten nur ein
Mittel der Rationalisierung sind, hat es keinen Sinn, sie völlig abzulehnen. Da sie aber
sehr nachhaltig die Situation der Arbeitenden
berühren, stellen sich hier besondere Fragen
der Kontrolle in der Anwendung dieser Verfahren.«17
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fügung gestellt werden müssen.
Dazu finanziert das Verteidigungsministerium direkt die Neuordnung für Forschung und Technologie im Rüstungsbereich. Der
deutsche Wissenschaftsrat, ein
Beratungsgremium von Bund und
Ländern, empfahl Anfang des Jahres, mehrere wehrtechnische Institute zusammenzuführen und sie in
die Fraunhofer-Gesellschaft zu integrieren. Dadurch wird der zivile
Anspruch der 56 Fraunhofer Institute mit ihren 12 500 Mitarbeitern
und 1,2 Milliarden Euro Forschungsvolumen weiter ausgehöhlt.
Acht wehrtechnische Institute sind
bereits im Fraunhofer-Verbund
»Verteidigungs- und Sicherheitsforschung« zusammengeschlossen.
Aber nicht nur das. Wirft man
einen näheren Blick auf die mit
staatlichen Geldern und Strukturen

Die bereits genannte Broschüre der Mercedes-Kollegen von 1978 zeichnet exakt
nach, wie sich die anfängliche engagierte
Ablehnung von MTM seitens der IGMExperten zu entschiedener Unterstützung
entwickelte. Die »offizielle Gewerkschaftspolitik heute (bedeutet) die Verteidigung solcher Systeme«.18 In den Opel-Werken hat
der Betriebsrat 1991 mit der Betriebsvereinbarung 181 mehrheitlich die Umstellung auf
MTM in allen Werken akzeptiert (zusammen
mit den BV »Prämienlohn« und »Gruppenarbeit«).

General Motors: von MTM
zu »VPM (ILO 100)«?
»Wenn MTM eingeführt ist, sind Produktivitätsentwicklungen ausschließlich durch
Arbeitsgestaltung und Prozessverbesserungen,
nicht aber durch Intensitätserhöhung realisierbar.«19 Diese Feststellung der Verfasser
des »MTM-Handbuchs« ist nur bedingt richtig: Muss man z.B. zum Abholen der Autobatterien an die Einbaustelle am Fließband
statt 8 nur 5 Schritte machen, wird MTMZeit eingespart; der oder die Beschäftigte hat
»Luft« zu weiteren Arbeitsbewegungen innerhalb der Taktzeit. Das kann sicher auch
»Intensitätserhöhung« bedeuten. Doch sind
– worauf die Autoren rekurrieren – die Zeiten für die einzelnen Bewegungen nicht so
einfach zu kürzen. Genau das wird nun aber
in dem aktuellen Versuch mit VPM (ILO
100) in den GM-Fabriken angepeilt.
Die Methode der Einführung ist dabei
äußerst zwielichtig und entspricht frappierend der Warnung, die das damalige IGMVorstandsmitglied Fritz Salm, Teilnehmer an
der Dortmunder Gewerkschaftskonferenz
1959, in seinem Vorwort zu dem zitierten
Konferenzbericht ausgesprochen hatte: Die
Schrift »soll helfen, die Geheimniskrämerei
zu verbannen, mit der manche Geschäftsleitungen die Einführung oder Anwendung solcher Verfahren zu umgeben versuchen.«20
1. Im derzeit dem Bochumer OpelBetriebsrat zur Abstimmung vorliegenden
Entwurf zur Betriebsvereinbarung »Zukunftsvertrag 2016«21 heißt es in der Einleitung: »Mit dieser Vereinbarung werden die
Voraussetzungen erfüllt, um im Werk
Bochum zukünftig Fahrzeuge der neuen
Generation Kompaktwagenklasse zu produzieren. Grundlage dieser Vereinbarung ist der
europäische Rahmenvertrag für die Zuteilung der Kompaktwagenklasse in Europa
vom 29.04.2008.« Dann weiter im Punkt
»II. Optimierung«: »Fertigungsabläufe sollen
so gestaltet werden, dass ... eine Fertigungszeit von 15 Stunden erreicht wird. Das kann
u.a. dadurch erfolgen, dass bestehende Wegeund Wartezeiten angepasst werden und hierdurch die wertschöpfende Tätigkeit optimiert wird. Neben bestehenden Zeitwirt-

vernetzten Organisationen, drängt
sich die Befürchtung auf, dass vor
allem das rechtskonservative Spektrum von dieser Straffung seiner
bisher eher losen Anknüpfungspunkte profitiert. Das könnte auch
bedeuten, dass bald überall in
Deutschland die Zusammenarbeit
von Reservisten der Bundeswehr,
zivilen Vereinen sowie alten und
jungen Nazis ähnlich reibungslos
ablaufen kann wie in Mittenwald an
Pfingsten.
Wir sollten uns keine Illusionen
über Sinn und Zweck der aktuell
stattfindenden Militarisierung machen. Neben dem Krieg nach Außen wird damit auch der Einsatz der
Bundeswehr gegen die Menschen in
Deutschland vorbereitet. Die Geschichte lehrt uns, dass neben streikenden Kolleginnen und Kollegen
alle anderen demokratischen Kräfte
ihre ersten Gegner sind.
Das ist keine orakelhafte Prophe-

schaftsverfahren kann die Geschäftsleitung
zur Ermittlung von Vorgabezeiten auch solche Verfahren anwenden, die in den europäischen Deltastandorten vereinbart sind und
dort auch angewandt werden.«22
2. Der angesprochene »europäische Rahmenvertrag« nennt als »zwingend erforderliche«
Anforderungen u.a.: »Festlegen, Verhandeln
und Unterzeichnen eines Kosteneffizienzplans (d.h. Ausbau der Linienlaufzeit, ... ILO
100 Standards...)« Mit »ILO 100« bezeichnet
die GM-Geschäftsleitung im so genannten
»Letter of Intent«, einem Entwurf zu einer
Bochumer Betriebsvereinbarung vom 17.
September 2007, ein »Zeitwirtschaftsverfahren zur Ermittlung von Vorgabezeiten«, das
ab Beginn des Jahres 2008 eingeführt werden
sollte. Der Opel-Gesamtbetriebsrat hat dazu
im November 2007 die »Vorläufige Stellungnahme zum Thema ILO 100« von Prof. Kurt
Landau, dem Mitverfasser des »MTM-Handbuchs« erhalten. Der Arbeitswissenschaftler
weist diesen Bezug auf eine Richtlinie der
International Labor Organisation (ILO, Sitz
in Genf ) verärgert zurück. Genauer sei wohl
eine »ILO Beurteilungsskala 0-100« angesprochen, bei der es um ›normale‹ Gehgeschwindigkeit gehen würde. Laut GM wären
anhand eines ›Ankerwertes‹ von 4 Meilen
bzw. 6,4 km pro Stunde alle weiteren Leistungsvorgaben für körperliche Arbeit zu
berechnen. Prof. Landau dazu weiter: »Ein
Schriftstück mit der Begründung dazu konnte mir weder von Opel noch von MTM (also
der Deutschen MTM-Vereinigung, W.S.) zur
Verfügung gestellt werden.« Er stellt klar,
dass die Festlegung auf eine ›normale‹ Gehgeschwindigkeit von 6,4 km pro Stunde als
Richtwert für industrielle Leistungsvorgaben
arbeitswissenschaftlich nirgends begründet
sei und es darüber hinaus keinen Sinn
mache, davon alle anderen Zeitvorgaben für
Arbeitsbewegungen ableiten zu wollen.23
3. Ein weiteres Dokument konnte in der
Bochumer Belegschaft ein wenig Licht ins
Dunkel bringen: Der Betriebsratsvorsitzende
von Opel-Eisenach, Harald Lieske, hat »ILO
100« scharf kritisiert. Im Scheibenwischer, der
Zeitung des Eisenacher Betriebsrats und der
IGM-Vertrauensleute, vom Mai 2008 stellt
Lieske zunächst klar, dass die Opel-Manager,
etwas zurückweichend, mit »VPM« inzwischen einen neuen Namen für die ILO 100Maßnahme benutzen. Er schreibt: »Bei VPM,
also ILO 100, wird die Arbeitsorganisation
im Takt durch Augenschein analysiert und
eingeschätzt. Ein trainierter Beobachter
schätzt ein, ob 100 Prozent VPM-Tempo
erreicht sind. Eine Bewegung, die VPM zu
100 Prozent erreicht, liegt allgemein bis zu 25
Prozent unter MTM. (...) Rein praktisch wird
dies durch simple Umrechnung der MTMZeitwerte realisiert. (...) Außerdem wird der
Arbeitstag auf wertschöpfende Anteile und

zeiung, es ist angesichts der Repression im Vorfeld des G8-Gipfels eine
simple Feststellung. Die Heimatschutzkommandos hatten im Vorfeld schon monatelang den Einsatz
gegen die Bürger erprobt, die in
Heiligendamm ihr Grundrecht auf
Versammlungsfreiheit gegen den
G8-Gipfel wahrnehmen wollten.
Oberst Manfred Pape, Chef des
Bundeswehr-Landeskommandos
Mecklenburg-Vorpommern nannte
das eine Übung, bei der das Zusammenwirken der Sicherheits- und
Hilfskräfte trainiert werde und auch
die neuen zivilmilitärischen Verbindungskommandos einbezogen würden.
Die Einrichtung der Landeskommandos stellt nur einen Aspekt
eines umfassenden Umstrukturierungsprozesses des staatlichen Gewaltapparates dar, den wir zur Zeit
erfahren. Der verfassungswidrige
Einsatz der Bundeswehr im Inneren

Portea Panteão de Patria Tancredo Neves
nicht wertschöpfende Anteile überprüft. (...)
In der Summe kam man also zu dem (unglaublichen) Ergebnis, dass fast 1/4 des Tages
eines Mitarbeiters bei Opel in Eisenach, wörtliches Zitat! ›Erholungszeit‹ ist! Das ist der
blanke Hohn!« (Hervorhebungen im Text)
Lieske bezieht sich dabei auf das eingangs
zitierte Eisenacher Dokument »GMEisenach: VPM-Workshop, 06.05.2008«.24
Schlussfolgerung des Betriebsrats: »VPM ist
weder im Tarifvertrag noch für Eisenach vereinbart. Auch in anderen Standorten ist VPM
von der IG-Metall nicht zugelassen. Wenn
der Arbeitgeber für sich eine VPM-Analyse
durchführt, ist das seine Sache. Wir werden
aber weiterhin ausschließen, dass in Eisenach
nach VPM gearbeitet wird. Dafür gibt es
weder bei Opel Eisenach noch in anderen
Opelwerken eine Rechtsgrundlage.« Neben
der Leistungsverdichtung kritisiert Lieske
(ähnlich wie Prof. Kurt Landau) hiermit auch
die rechtlichen Grundlagen der Erprobung
und schleichenden Einführung von VPM.
Das GM-Management versucht also in
äußerst zweifelhafter, undurchsichtiger Form
eine neue, auch arbeitswissenschaftlich und
rechtlich unbegründete Methode zur Ermittlung von Vorgabezeiten durchzusetzen, bei
der angeblich eine schnellere als die von

bei Kirchentag, WM und Papstbesuch, die völkerrechtswidrige Zentralisierung von Polizei, Militär und
Geheimdiensten im »Gemeinsamen
Terrorismusabwehrzentrum« und
die Einschränkung von Grundrechten wie dem auf Versammlungsfreiheit sind Maßnahmen, die das
Grundgesetz erst durch die Ausrufung des Notstands legitimiert.
Und? Wurde der Notstand ausgerufen? Dass die antidemokratischen
Maßnahmen jetzt nachträglich in
die Gesetzbücher übernommen
werden sollen, bedeutet nichts
anderes, als dass der Notstand zum
Alltag erklärt wird.
Die bürgerliche Demokratie ist
kein statischer Zustand. Und die
Geschichte lehrt uns: Wer in der
Demokratie schläft, wacht im
Faschismus auf.
Ich möchte abschließend noch
die Gelegenheit nutzen, auf die
kürzlich erschienene Broschüre des

Arbeitskreis »Aktiv gegen Rechts«
des ver.di-Bezirk München hinzuweisen, in der die beschriebenen
Maßnahmen in den Gesamtzusammenhang gestellt werden. Sie heißt
»Je mehr Not, desto mehr Notstand« und ist erhältlich über:
Nie wieder Faschismus – Nie
wieder Krieg!
Vielen Dank.
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MTM festgelegte Gehgeschwindigkeit und
eine andere Berechnung von Erholungszeit
zugrunde gelegt werden könnte – und damit
wären dann auch alle anderen vorbestimmten
Zeiten entsprechend kürzbar.
Dass die IG Metall nicht in allen Betrieben wie auch in der Öffentlichkeit darüber
aufklärt und zum notwendigen Widerstand
mobilisiert, erinnert an den Geisteswandel
der führenden Funktionäre bei der MTMEinführung und treibt kritische Gewerkschaftsmitglieder eigentlich nur weiter in die
Resignation. Eigenständig die Gegenwehr
voranzubringen, hat die Betriebsgruppe GoG
bei Opel in Bochum zumindest mit ihrem
Flugblatt versucht.

Eine andere Debatte ist nötig
Als erste Reaktion auf den GM-Angriff mag
sich ja die Überlegung aufdrängen, es müsse
jetzt darum gehen, die MTM-Vorgabezeiten
zu verteidigen, um noch Schlimmeres zu verhüten. Doch dass die Betroffenen sich an solche Arbeitsmethoden nicht gewöhnt haben,
sogar mehr darunter leiden und stressbelasteter sind, lässt sich nicht nur in den Autofabriken schnell erfragen. Eine viel umfassendere Reaktion muss diskutiert werden. Einige
Thesen dazu:
1. Rotation, Aufgabenerweiterung und längere Taktzeiten können die Arbeitsbelastung
sicherlich abmildern. Jede Arbeit nach vorbestimmten Zeiten wäre leichter zu ertragen,
wenn es mehr Pausen gäbe, und erst recht bei
verkürzter Schichtzeit. Die Forderung nach
Arbeitszeitverkürzung wie z.B. »sechs Stunden bei vollem Lohnausgleich« ist derzeit
schwierig zu verbreiten und durchzusetzen,
aber dringend aufrecht zu erhalten. Die technologische Entwicklung ermöglicht heute
sogar eine viel kürzere Schichtzeit von vier
Stunden oder weniger, erst recht unter
Berücksichtigung all der unfreiwillig nicht
Beschäftigten, der Produktion überflüssiger
Produkte wie der konkurrenzbestimmten
unnötigen Parallelproduktionen.
2. Die Arbeitsweise heute ist nicht naturgegeben. Daran schließt sich die Frage an, ob
man nicht auch unter der Bedingung, dass
die Produktion nicht zwecks Profit für wenige, sondern zwecks guter Versorgung für alle
organisiert würde, eine Planungsgrundlage
für die benötigten Zeiten brauchen würde.
● Sicher, aber dann müsste man nicht am
Fließband mithetzen, sondern könnte die
Arbeit zum Beispiel in Montage-Zellen ganz
anders organisieren ...
● Dann brauchte man statt Angst vor
Arbeitsplatzverlust bestimmte Tätigkeiten
nur befristet mitmachen und könnte sorgloser wechseln, auch in ganz andere Arbeitsbereiche ...

● Und vor allem: dann würde den Produzierenden das Arbeitstempo nicht von einigen Profitexperten in »vorbestimmten Zeiten« nach angeblich ›wissenschaftlichen‹
Systemen wie MTM oder VPM aufdiktiert.
Sie selber hätten mit abzusprechen, welche
Produktionszeiten für die herzustellenden
Güter für welche Phasen mit welcher Dauer
akzeptiert werden können und wie regelmäßig die angestrebten Produktionszeiten
überprüft und verändert werden. Selbstverständlich würde dabei die Gesundheit vor
der Stückzahl rangieren, und Produktivitätsfortschritte würden zu weiteren Arbeitszeitverkürzungen führen ...

Pornschlegel / Birkwald, a.a.O., S. 15f.
Pornschlegel / Birkwald, a.a.O., S. 24
»MTM bei Daimler Benz« 1978, a.a.O., S. 47
Bokranz / Landau, a.a.O., S. 114
»IGM 1960«, a.a.O., S. 3
Der BV-Entwurf ist einsehbar unter www.labournet.
de/branchen/auto/gm-opel/bochum/zukunft2016.pdf
22) Der Verweis auf »andere Werke« bleibt im Dunkel.
Dass in Gliwice/Polen bereits nach dem neuen Verfahren vorbestimmter Zeiten gearbeitet wird, ist nicht
dokumentiert. Der Bochumer BR-Vorsitzende hatte
allerdings in einem Brief an den Euro-BR und die

IGM am 26. Oktober 2007 geschrieben: »... im
›Lohnabkommen 2006‹ wurden in England Regelungen zu ILO 100 vereinbart.« – Die Belegschaften
wurden vom Euro-BR und der IGM jedenfalls nicht
darüber aufgeklärt. Das Verdunkeln hat wohl Methode.
23) Die »Vorläufige Stellungnahme« ist einsehbar unter
http://media.de.indymedia.org/media/2008/05//2120
7207.pdf
24) Dieses ist insgesamt nachzulesen im GOG-Extra-Flugblatt, dokumentiert in: www.labournet.de/branchen/
auto/gm-opel/bochum/gog-0908extra.pdf

3. »Gute Arbeit« lässt sich einfach ohne die
Kritik der die Lohnarbeit charakterisierenden
und bei den Systemen vorbestimmter Zeiten
am deutlichsten manifestierten Zeitzwänge
nicht diskutieren. Wie es übrigens wohl auch
ziemlich blöde ist, bei »guter Arbeit« neben
der Kritik der Produktionsmethoden die Kritik der Art der Produkte ausklammern zu
wollen: z.B. die Unmassen von Tag für Tag
produzierten PKW-Blechkisten oder die
Kriegsgeräte aller Art.
* Wolfgang Schaumberg ist nach 30 Jahren Arbeit bei Opel
in Bochum immer noch in der Betriebsgruppe GoG-Gegenwehr ohne Grenzen aktiv, darüber hinaus in der Gewerkschaftslinken und in Vernetzungsprojekten mit aktiven Menschen in China.
Anmerkungen:
1) TMU-Angaben nach: Hans Pornschlegel / Reimer Birkwald: »Verfahren vorbestimmter Zeiten«, IG Metall
Arbeitsheft 807, 5. Aufl. 1977, S. 23
2) Siehe: www.dmtm.com
3) Vgl. »Die MTM-Anwendung nimmt weiter zu«, in:
direkt, IG Metall-Vertrauensleutezeitung, Nr.
12/2001, S. 4
4) Rainer Bokranz / Kurt Landau: »Produktivitätsmanagement von Arbeitssystemen. MTM-Handbuch«, Hrsg.
Deutsche MTM-Vereinigung e.V., Stuttgart 2006, 838
Seiten
5) Bokranz/Landau 2006, a.a.O., S. 491f.
6) Die Zitate des folgenden Absatzes finden sich in
Bokranz/Landau 2006, a.a.O., S. 508ff.
7) Siehe: »Kleinzeit- und Bewegungselemente-Verfahren.
Bericht der internationalen Gewerkschaftskonferenz
Dortmund, 27. bis 30. Oktober 1959«, Schriftenreihe
der Industriegewerkschaft Metall, 1960, 1. Nachdruck
März 1964, im Folgenden zitiert als »IGM 1960«,
S. 15
8) Heute: Verband für Arbeitsgestaltung, Betriebsorganisation und Unternehmensentwicklung; gegründet 1924
als Reichsausschuss für Arbeitszeitermittlung
9) Refa (Hrsg.): »Methodenlehre des Arbeitsstudiums«, 4.
Auflage, München 1975, S. 175
10) Zum Zeitproblem unter den Bedingungen kapitalistischer Produktion siehe auch Wolfgang Schaumberg:
»Eine andere Welt ist vorstellbar? Schritte zur konkreten
Vision«, Reihe Ränkeschmiede, Nr. 16, Juni 2006,
Hrsg. AFP e.V.
11) »IGM 1960«, a.a.O., S. 35ff.
12) »IGM 1960«, a.a.O., S. 37
13) Zit. aus: »Anhang XII. Die gewerkschaftliche Haltung
in den USA. Die Einstellung der Gewerkschaften«,
»IGM 1960«, a.a.O., S. 78
14) »MTM bei Daimler Benz, Kollegen berichten über die
Einführung eines neuen Lohnsystems«, Broschüre, Vertrieb W. Münzenberg, Oldenburg 1978, S. 14
15) Zit. nach: »MTM bei Daimler Benz«, a.a.O., S. 38

Keine Zauberei

nikern interessiert,
nicht aber an
Reinigungskräften
oder Gepäckverladepersonal.
In solchen Fällen von Konkurrenz sind aber andere Faktoren entscheidender als die Frage nach
Berufs- versus Einheitsgewerkschaft: Welche der beiden Gewerkschaften ist demokratischer, welche
hat die besseren Verträge ausgehandelt, welche hat ein größeres
Machtpotenzial? Das sollten die
Faktoren sein, anhand derer die
Beschäftigten entscheiden, welche
von zwei Gewerkschaften sie vertreten soll.
Eine sorgfältigere Betrachtung
ergibt, dass keine der beiden Formen von vornherein besser geeignet
ist, dem kompletten Interessenspektrum der ArbeiterInnen gerecht zu
werden.

Sind Einheitsgewerkschaften den Spartengewerkschaften vorzuziehen? Nicht immer, meint Mike Parker
Was ist besser – Berufsgewerkschaften oder industrielle Branchengewerkschaften? Die Debatte ist so alt
wie die Arbeiterbewegung selbst,
und sie widersetzt sich einer einfachen Beantwortung.
So genannte Berufs- oder Spartengewerkschaften
organisieren
Beschäftigte entlang professioneller
Linien, während Einheitsgewerkschaften alle, die für einen Arbeitgeber oder in einer Branche bzw.
Industrie arbeiten, in einer gemeinsamen Gewerkschaft organisieren.
Der Streit taucht in der Debatte
zwischen der Service Employees
International Union (SEIU) und der
California Nurses Association (CNA)

16)
17)
18)
19)
20)
21)
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wieder auf. Während die SEIU versichert, der einzige Weg, es mit den
riesigen Krankenhauskonzernen
aufzunehmen, sei die Organisierung
aller Beschäftigten in einer gemeinsamen Gewerkschaft, vertritt die
CNA die Ansicht, nur eine Gewerkschaft von und für Krankenschwestern könne sich in der erforderlichen Weise auf deren Bedürfnisse
konzentrieren.
In ähnlicher Weise haben sich erst
kürzlich bei United Airlines die
Teamsters und die Aircraft Mechanics
Fraternal Association (AMFA) bekämpft. Die Teamsters erhoben
dabei den Vorwurf, die AMFA sei als
Berufsgewerkschaft nur an Mecha-

Ein Schritt vorwärts
Niemand bestreitet, dass Industriegewerkschaften in den 1930er Jahren einen qualitativen Fortschritt
für die ArbeiterInnen bedeuteten.
Der CIO schob damals die engstirnigen Handwerkergewerkschaften
der AFL beiseite, um die ArbeiterInnen in der industriellen Massenproduktion zu organisieren,
welche für die Wirtschaft und
damit für die Arbeiterbewegung
zentral war.
Damals wie heute betont die
Organisierung in Branchen die gemeinsamen Interessen aller Beschäftigten. Teilweise kann sie die rassistischen und sexistischen Spaltungen
überwinden, die verstärkt aus Eingruppierungen sowie Diskriminierungen bei der Einstellung resultieren.
Zusätzlich macht die Größe der
Einheitsgewerkschaften und ihre

Dichte in manchen Gemeinden
politische Massenaktionen einfacher, im Vergleich zu einer Politik
für einzelne Berufsgruppen, die auf
Lobbying bzw. die Wahrnehmung
spezifischer Interessen abzielt.
Dennoch wurden Spartengewerkschaften von den Einheitsgewerkschaften nicht einfach weggefegt. Während der CIO Millionen
organisierte, wuchs die AFL verhältnismäßig sogar noch stärker.

Berufsgewerkschaften
machen weiter
Es gab viele Gründe, warum die
Berufsgewerkschaften bis heute weitergemacht haben. In den 1930er
Jahren stellten sie aufgrund ihrer
eher konservativen Politik für die
Arbeitgeber keine solche Bedrohung dar wie die IndustriegewerkFortsetzung auf Seite 8 unten
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Gewonnen – aber der
Kampf geht weiter
Dieter Wegner* zum Streik bei der Vacuumschmelze Hanau

IGM bietet Einbußen an
Vor dem Streik bestand Einigkeit zwischen
IGM und Betriebsrat, der Geschäftsführung
von VAC Einbußen für die Belegschaft anzubieten. Diese Angebote wurden durch das
Ausscheren aus dem FTV hinfällig. Während
die Belegschaft bei dem Streik primär das
Ziel verfolgte, den FTV wieder zur Geltung
zu bringen, interessierte den IGM-Apparat,
dass eine der Folgerungen aus dem FTV, das
Pforzheimer Abkommen, in Anwendung
kommt und damit die IGM direkt im Spiel
bleibt. Die Situation für die Belegschaft ist
besser, aber auch schwieriger geworden. Die
FAZ drückt es treffend so aus: »Die Lage in

Fortsetzung von Seite 7 unten
schaften, die einen radikalen politischen Wechsel anstrebten.
Außerdem haben die Spartengewerkschaften die Kontrolle über
die Ausbildung und andere berufsspezifische Prozesse stets dazu
benutzt, den Zugang neuer ArbeiterInnen zur jeweiligen Profession
zu begrenzen. Die daraus resultierende Verknappung von Arbeitskräften lässt die Löhne steigen und
verschafft der Gewerkschaft ein
zusätzliches Druckmittel. Diese
Eingangskontrolle bedeutet, dass
die Professionen durch erweiterte
Familiennetzwerke und Systeme
gegenseitiger Verpflichtung strukturiert sind. Mit der Kontrolle
über die berufsbezogene Ausbildung erlangt die Berufsgewerkschaft Macht über die Arbeitsinhalte sowie darüber, wer den Beruf
ausüben darf.

Hanau ist vertrackt: Mit dem Streik haben
IG Metall und Betriebsrat Erwartungen in
der Belegschaft geschürt, dass das Opfer
nicht zu groß ausfallen wird. Das Management hingegen hat nach der Rückkehr in die
Tarifbindung härteste Schnitte wie Personalabbau angekündigt, um sein Einsparziel zu
erreichen. Es wird viel Mühe kosten, einen
Kompromiss zu finden – und ihn der siegestrunkenen Belegschaft schmackhaft zu
machen«. (FAZ, 20. September 2008)
Da werden dann IGM-Funktionäre in
der hohen Kunst des Rollenspiels gefordert
sein: Im ersten Akt wird klassenkämpferisch
aufgetreten – die böswillige und unfähige
Geschäftsführung gehöre »abgewählt«. Dieser Akt ist schon absolviert. Im zweiten Akt
geht es nun darum, »auf gleicher Augenhöhe« mit »den Sozialpartnern« das im
»Gesamtinteresse zur Standortsicherung«
Beste herauszuholen, um das Ergebnis dieser Verhandlungen dann im dritten Akt als
Erfolg zu verkünden (»schmackhaft zu
machen«, wie die FAZ es ausdrückt) – selbst
wenn es herbe Kürzungen sind. Nach dem
dritten Akt stellt sich dann heraus, ob das
Publikum (die Belegschaft) Beifall klatscht
oder selbst die Bühne betritt.
Jetzt feiern aber erst mal alle zusammen ihren
Sieg gegen die VAC-Geschäftsführung –
Belegschaft, IGM-Funktionäre und Landrat
Pipa mit seiner Initiative »Eine Region steht
auf«. Gemeinsamer Siegesgrund ist, dass
VAC zwei Prozesse verloren hat. Es »durfte«
also gestreikt werden, und das Unternehmen
ist in den Arbeitgeberverband, also in die
Tarifbindung zurückgekehrt. Unterschiedlich sind die Gründe zum Feiern: Die Belegschaft freut sich vor dem Hintergrund ständiger und allgemeiner Niederlagen im
Arbeitnehmerlager, endlich mal die Gegenseite bezwungen zu haben, dazu noch eine so
genannte »Heuschrecke«, und darüber, dass
sie dabei die ganze Region hinter sich hatte.
Die IGM-Funktionäre feiern, weil sie ihren
Sozialpartner durch Gerichtsurteile auf die
Gewerkschaftsgleise des Pforzheimer Abkommens gezwungen haben. Und sie freuen sich
sicherlich, sich in Einklang mit Mitgliedern
und Bevölkerung zu befinden.
Doch es muss die Frage erlaubt sein: Was
wäre gewesen, wenn die beiden Gerichte den
Streik nicht erlaubt hätten, wie etwa beim

Der so gewonnene Einfluss ist
allerdings zweischneidig. Einerseits
waren Berufsbildung, Familiennetzwerke und kulturelle Homogenität
von Vorteil, als Angriffe von den
Pinkertons und anderen Spionen
des Managements abgewehrt werden mussten. Andererseits, und viel
wichtiger, bildeten diese Qualitäten
eine Barriere für schwarze sowie
Arbeiter ethnischer Minderheiten,
und für Frauen. Berufsgewerkschaften, die »das Eigene« verteidigten,
haben sich oft gegen soziale Veränderung und soziale Bewegungen
gestellt.
Die Kontrolle über den Arbeitsinhalt ist ebenfalls zweischneidig:
Häufig haben sich die Gewerkschaften neuen Technologien verschlossen. Diese werden dann wie zum
Beispiel bei einer neuen Technologie
im Schriftsatz zur Waffe, mit der die
Arbeitgeber einst mächtige Gewerkschaften zerschlagen können.

ersten Prozess gegen die Gdl im Bahnstreik
vor einem Jahr?

VAC verweigert sich dem
Pforzheimer Abkommen
VAC ist ein Metallbetrieb in Hanau mit
1 500 Beschäftigten. Die Arbeiter sind zu 99
Prozent organisiert. Sie stellen Spezialteile
her für Uhrenbauer, Medizintechnik, regenerative Energien, Schiffbau, Telekommunikation, Automobilbau und Luftfahrtindustrie.
Seit 1923 war VAC Teil des Siemens-Konzerns, von 2005 an gehörte das Unternehmen der Private Equity-Firma OEP.
VAC war im Juni d.J. aus dem Arbeitgeberverband/Flächentarifverband ausgestie-

Hintergrund: Supremo Tribunal Federal

Nach einer Woche Streik für das Fortgelten
des Flächentarifvertrages (FTV) gab die
Geschäftsleitung der Vacuumschmelze Hanau
(VAC) auf, zumal ihr die Gerichte auch nicht
geholfen hatten. Gleichwohl hat die Belegschaft (noch) nicht gewonnen. Denn auch
wenn der Flächentarifvertrag nun wieder gilt,
hat die Firma ihre Kürzungsabsichten nicht
aufgegeben, und die Verhandlungen über das
Ausmaß der Kürzungen, die zwischen VACGeschäftsleitung und IGM im Rahmen des
»Pforzheimer Abkommens« geführt werden
sollen, beginnen jetzt erst. Auf einen Streik
war es zugesteuert, nachdem VAC schon im
Juni d.J. aus dem Arbeitgeberverband Hessenmetall und damit aus dem FTV ausgeschieden war, dies aber erst zwei Monate später bekannt gegeben hatte. Als Grund für
den Austritt gab VAC die gestiegenen Rohstoff- und Energiepreise an. Diese sollten auf
die Belegschaft abgewälzt werden. Bei den
1 500 Beschäftigten sollten in diesem Jahr
zwölf Millionen Euro eingespart werden, pro
Kopf wären das pro Jahr 8 000 Euro gewesen. Die tarifliche Erhöhung dieses Jahr hätte
keine Anwendung gefunden.
IGM und Betriebsrat sahen die Firma
jedoch als gesund an und die Ursache der
vorgeblichen Finanzklemme vielmehr darin,
dass der US-Finanzinvestor One Equity Partners (OEP) im Jahre 2005 die VAC zu 66
Prozent kreditfinanziert gekauft hatte. Die
Belegschaft muss jetzt die hohen Zinsen aufbringen. Dafür wurden laut IGM-Bezirksleiter Armin Schild vorhandene Erträge ins
Minus gedreht.

gen, weil die Geschäftsführung freie Hand
haben wollte bei der unentgeltlichen Erhöhung der Arbeitszeit, einer dauerhaften
Absenkung der Löhne und deren Anbindung
an die jeweilige Geschäftslage. Begründet
wurde der Tarifaustritt auch mit gestiegenen
Rohstoff- und Energiekosten. Der Clou: Das
Pforzheimer Abkommen, ein Abkommen
zwischen Arbeitgeberverbänden und IGM
aus dem Jahr 2004, das genau solche Abweichungen von der Tarifnorm zur Regel macht,
sollte dabei gar nicht benutzt werden. Es
besagt, dass Firmen bei schlechter Ertragslage, im Sanierungsfall, bei wichtigen Investitionen und vor allem: für bestimmte Beschäftigtengruppen Tarifbedingungen nachverhandeln können, um Löhne zu senken
und Arbeitszeiten heraufzusetzen. IGM
Bezirksleiter Schild hatte dazu erklärt: »Wir
haben einen umfangreichen Beitrag der
Arbeitnehmer angeboten!« (Hanauer Zeitung,
18. August 2008). Doch die Geschäftsführung schien der Meinung zu sein, die
Gewerkschaften beim Sozialabbau gar nicht
mehr zu brauchen. Die Gerichte haben sie
eines Besseren belehrt.
Seine Ziele hat VAC sicher auch nach den
verlorenen Prozessen beim Arbeitsgericht
Hanau und beim LAG Frankfurt nicht aufgegeben. Wie die FAZ am 17. September

Zur Arbeit berufen
Dennoch bleibt der Ansatz nach
Berufen lebendig, denn für die
betroffenen Beschäftigten thematisiert er die Arbeitserfahrung direkter. Für die Berufsgewerkschaften
spielen spezifische Bedingungen des
Berufs, Stolz auf den Beruf und eine
professionelle Berufsauffassung die
zentrale Rolle.
In einer Autofabrik z.B. sehen
die meisten Beschäftigten in ihrem
Job nicht mehr als eine Möglichkeit, ein angemessenes Einkommen
zu erzielen. Viele qualifizierte
Handwerker sehen ihre Arbeit hingegen als Profession und sind stolz
auf ihre Qualifikationen. Viele
Menschen werden Krankenschwestern, Lehrer, Mechaniker, Elektriker, gewerkschaftliche Organizer
oder Schauspieler, weil sie sich dazu
berufen fühlen.
Für diese Beschäftigten sind Fra-

gen der Profession nicht nur subjektiv von Bedeutung; ihr Wissen und
Können geben ihnen darüber hinaus Werkzeuge für den Kampf um
die Kontrolle ihrer Arbeitsplätze an
die Hand. Berufsgewerkschaften
haben so einen quasi natürlichen
Zugang zu Organisierung »on the
job«. Industriegewerkschaften, die
berufsbezogene Themen ignorieren,
kann es blühen, dass Mitglieder
ihnen den Rücken kehren und ihre
eigenen Berufsgewerkschaften gründen, wie es die SEIU mit Beschäftigten notärztlicher Dienste und
Elektrotechnikern in der Region
Bay Area erleben musste.
Gleichzeitig kann die Konzentration auf Professionsfragen zur
Ablenkung oder zum Hindernis
werden, vor allem in solchen historischen Phasen, in denen Klassenbewusstsein und soziale Bewegungen
einen Schub erfahren und die Phantasie der Arbeiterbewegung und der

Gesellschaft als Ganzes beflügeln
und zur Veränderung anregen.
Damit will ich nicht sagen, dass
dies bei Industriegewerkschaften
ausgeschlossen ist. Auch eine Einheitsgewerkschaft kämpft vielleicht
nur für ihre eigenen Mitglieder statt
für die gesamte Arbeiterschaft.
Die United Auto Workers (UAW)
haben bspw. jahrzehntelang gegen
Vorgaben zur Senkung des Benzinverbrauchs gekämpft, um die Spritfresser der Großen Drei (GM, Ford,
Chrysler, Anm. d. Red.) zu verteidigen. Andererseits kämpft die Gewerkschaft CNA, die nur Krankenschwestern vertritt, für eine allgemeine Krankenversicherung.

Sich um alles kümmern
Beide Modelle – Berufs- und Einheitsgewerkschaft – beziehen sich
auf wichtige Bereiche unserer
Arbeitserfahrung. Eine Arbeiterbe-

