
groß war; in Hamburg gab es enorme Unruhe
und auch Wut darüber. Einige KollegInnen ver-
weigerten die Arbeit und erhielten eine Abmah-
nung. Viele KollegInnen nutzten die Gespräche
beim Betriebsrat, die oft zwei Stunden oder län-
ger dauerten. In anderen Werken wurden sol-
che Aktionen besser organisiert, so dass die Ver-
ärgerung der KollegInnen auch öffentlich deut-
lich spürbar wurde. Bei uns in Hamburg war
die Verärgerung zwar nicht geringer, doch zeig-
te sie sich nicht so deutlich. So wurde z.B. aus
der Betriebsversammlung eine Veranstaltung,
auf der IGM-Betriebsratsliste und Werkleitung
»eitel Sonnenschein« demonstrieren konnten.

Es ist heute noch nicht absehbar, was uns
ERA am Ende alles kostet. Nun hat sich auch
noch herausgestellt, dass die versprochene
Lohnabsicherung lediglich für die Phase der
Einführung gilt, während die Mitglieder der
IGM-Betriebsratsliste immer davon sprachen,
dass sich die Entgeltsicherung auf den im
Zukunftssicherungsvertrag vereinbarten Zeit-
raum bis 2012 bezöge.

Sicher ist jedoch, dass sich der Abbau des
Sozialstatus auch auf unsere rechtliche Situation
auswirkt: Die wichtigsten Kampffelder der
Gewerkschaften, Arbeitszeit und Entlohnung,
werden immer mehr entkoppelt, die Verfü-
gungsgewalt wird immer einseitiger. 
● Entkopplung von Lohn und Zeit – für Zeit

steht nun Ausbringung und Resultat
● Entkopplung der Arbeitsaufgabe vom

Arbeitsplatz – anstelle eines Arbeitsplatzes,
der noch einen gewissen Besitzstand anzeigt
und eine rechtliche Position zum Ausdruck
bringt, steht nun eine zeitlich befristete,
nicht abgesicherte Arbeitsaufgabe, die
immer neu definiert werden kann und auf
die es keinen Anspruch gibt.

Aus Mitbestimmungsrechten werden Mitrede-
rechte, d.h. ein Co-Management ohne Rechte.
Die Verschiebung tariflicher Regelungsbedarfe
auf die Betriebsräte macht die Gewerkschaft
zum verlängerten Arm der Betriebspolitik. Die
Möglichkeiten, etwas durch Streik durchzuset-
zen oder zu verhindern, werden zunehmend
beschnitten. 

Die Fabriken von morgen werden mit ver-
kleinerten Stammbelegschaften und einer
zunehmenden Zahl von prekär Beschäftigten
gefahren. ERA bringt die Unternehmen hier
ein schönes Stück voran. Die Standards der
sozialen Absicherung werden immer mehr nach
unten korrigiert, weil auch die Löhne nichtein-
mal mehr Mindeststandards erfüllen. Der
Widerspruch ist zu spüren an den Aktionen zu
»Rente mit 67 – Nein«: Während die Gewerk-
schaft einerseits dagegen redet, hilft sie den
Unternehmern andererseits beim Personalab-
bau, wo sie nur kann – bei DaimlerChrysler
mit einer Zukunftssicherungsvereinbarung.

*  Ulf Wittkowski ist Betriebsrat bei DC in Hamburg.

Bestandteil ihres zukünftigen Lohnes bekannt
ist – Daimler-spezifische Regelungen sind noch
nicht berücksichtigt. Das führte und führt zu
großer Verunsicherung bei den KollegInnen. 

Im Betriebsrat gibt es verschiedene Lager.
Einige sagen, es sei alles prima gelaufen – bis
auf die Umsetzung durch die Arbeitgeber, und
fordern die KollegInnen entsprechend zu
Reklamationen auf. Dabei wird jedoch ver-
kannt, dass hier – jenseits der Ungenauigkeit
der Beschreibungen auf der Ebene der betriebli-
chen Umsetzungen – ein Werkzeug greift, das
schon vorher nicht ordentlich durchgekämpft
wurde.

So haben es im Hamburger Werk der Spre-
cher der Entgeltkommission und der Betriebs-
ratsvorsitzende nicht geschafft, alle BR-Mitglie-
der in die Umsetzung einzubeziehen – mit der
Folge, dass viele Betriebsräte sich nicht mehr an
der ERA-Runde beteiligen. Auch die Vertreter
des Betriebsrats in der Paritätischen Kommis-
sion lassen sich in der ERA-Runde kaum sehen.

Konflikte

Die Verwirrung unter den KollegInnen ist sehr
groß: erst die Absenkung der Lohnlinie, dann
die Vereinbarung zur Zukunftssicherung und
der Personalabbau (allein im letzten Jahr waren
dies 15 000 Arbeitsplätze bei DC in Deutsch-
land). Und jetzt erhalten die KollegInnen ihre
Zuordnungen zum Grundentgelt. Zwischen
ihrem bisherigen Lohn und dem künftigen
Grundentgelt klaffen Lücken von teilweise über
1 000 Euro. Kein Wunder, dass der Schock

2004 schließt der Gesamtbetriebsrat von 
DaimlerChrysler, gemeinsam mit der IGM, mit
dem DC-Management einen Vertrag mit dem
Titel »Zukunftssicherung 2012« ab, der nicht
nur erhebliche Einschnitte bedeutet, sondern
auch die tariflich erkämpfte Strukturkompo-
nente kampflos opfert. Darüber hinaus segnet
die IGM einen »Dienstleistertarifvertrag« ab,
der ebenfalls ihre Strategie deutlich macht,
durch Lohnverzicht Arbeitsplätze sichern zu
wollen.

Im Einzelnen beinhalten die Maßnahmen
zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, die
unter dem Titel »Zukunftssicherung 2012«
abgeschlossen wurden, folgende Elemente:
● Absenkung der Entgeltlinie um 2,79 Pro-

zent zum 1. Januar 2006
● ERA-Einführung auf Basis der abgesenkten

Entgeltlinie (zum 1. Januar 2007)
● Begrenzung des Korridors für die Kosten-

neutralität bei der ERA-Einührung auf 
1,5 Prozent

● Absenkung der Einarbeitslöhne für alle neu-
en gewerblichen MitarbeiterInnen an allen
Standorten für die Dauer von zwei Jahren

● Finanzierung von Altersteilzeitkontingenten
für insgesamt 3 800 MitarbeiterInnen aus
dem ERA-Anpassungsfonds

● Einführung eines Dienstleistungstarifver-
trags für alle MitarbeiterInnen in den indus-
trienahen Dienstleistungsbereichen; im
Gegenzug verpflichtet sich das Unterneh-
men, auf Ausgliederung und Fremdvergabe
in diesen Bereichen zu verzichten.

● Sindelfingen und Mannheim erhalten
gesonderte Standortpakete.

Das System

Das neue Lohnsystem beinhaltet ein Grundent-
gelt, das nach fünf Merkmalsstufen (Wissen
und Können, Denken, Handlungsspielraum,
Kommunikation, Mitarbeiterführung) ermittelt
wird, ein darauf aufbauendes Leistungsentgelt,
das über Kennzahlen, Beurteilungen und Ziel-
erreichung bestimmt wird und durchschnittlich
15 Prozent des Grundentgelts beträgt, sowie
eine Belastungszulage, die bis zu zehn Prozent
des sog. Eckentgelts (Entgeltstufe 7) betragen
kann und nach Kriterien wie Muskelbelastung,
Reizarmut und Umgebungseinfluss gezahlt wird.

Um ERA einzuführen, hatten die Tarifpar-
teien einen Katalog mit 122 Niveaubeispielen
erstellt, die in dem neuen Lohnsystem zur Fest-
legung des Grundentgelts dienen sollen. Dieses
System zur Grundentgeltfindung nennt sich
Stufenwertzahlverfahren und beinhaltet die
oben genannten fünf Merkmalsstufen, in denen
jeweils für verschiedene Arbeitsaufgaben Wer-
tigkeiten (in Form von Punkten) aufgeführt
sind. Die Anwendung dieses Verfahrens ist sehr
stark an Vergleichen orientiert. In der Praxis
zeigt sich jedoch, dass wertmäßige Vergleiche

nicht funktionieren. Zudem wurde versäumt,
bestimmten Begriffen Wertigkeiten zuzuweisen.
So hätte man bei bestimmten Tätigkeiten, wie
z.B. Rüsten, die an jedem Arbeitsplatz vorkom-
men, genaue Schwierigkeitsgrade zuordnen
können.

Ein wichtiger Prozessschritt war es nun, die
Arbeitsaufgaben zu analysieren, diese dann ein-
zelnen Niveaus zuzuweisen und diese als
Arbeitsaufgaben dann wieder den Mitarbeite-
rInnen der Abteilungen zuzuweisen.

Die Einführung

Bei der Einführung gab es große Probleme. Die
Unternehmensleitung hatte aus den bestehen-
den Arbeitsaufgaben die betrieblichen Niveau-
beispiele abgeleitet. Eine Einflussnahme des
Betriebsrates war hier erst nach der Zuweisung
durch dass Unternehmen möglich. Auch die
Zuordnung der Mitarbeiter zu den Niveaubei-
spielen lief ähnlich ab. Es gab zwar immer wie-
der Rückkoppelungen, und der Betriebsrat
prüfte auch die Zuordnungen, da aber der vor-
gesehene Prozessablauf nicht eingehalten wurde
und die aus Vertretern der Betriebssparteien
zusammen gesetzte örtliche Paritätische Kom-
mission, die für das Grundentgelt zuständig ist,
die Zuweisungen der Arbeitgeber als richtig
einstufte, wurden Einsprüche des Betriebsrats
von vornherein abgewiesen.

Als den KollegInnen ihr Grundentgelt zuge-
wiesen wurde, konnte und kann ihnen bis heu-
te keiner erklären, wie hoch ihr Einkommen
nach ERA wirklich ist, da bisher nur ein

Trotz heftiger Proteste der
Gewerkschaften hat der Bun-
destag Anfang März die Rente
mit 67 verabschiedet. Das
Gesetz sieht die Anhebung des
gesetzlichen Rentenalters zwi-
schen 2012 und 2029 in kleinen
Schritten von heute 65 auf 67
Jahre vor. Betroffen sind die
Geburtsjahrgänge ab 1947. Ab
dem Jahrgang 1964 greift die
Neuregelung voll. Wer früher
in Rente geht, muss Abschläge
hinnehmen. Ausnahmen gibt es
für Arbeitnehmer, die 45 Jahre
lang Beiträge gezahlt haben.
Wir dokumentieren das Netz-
werk-Info der Gewerkschafts-
linken, das sich kritisch mit den
zum Teil halbherzigen Aktionen
der Gewerkschaften auseinan-
dersetzt und auffordert, einen
Kampagnenplan, aber auch

andere Kampagneformen zu
entwickeln. 

Die betrieblichen Aktionstage Ende
Januar waren im Bereich der IG Metall
ein Erfolg. Über 300 000 KollegInnen
haben während der Arbeitszeit gegen
die Einführung der Rente mit 67
demonstriert. Die Bilanz von ver.di
war weit weniger positiv. In einzelnen
Bezirken und Landesbezirken, z.B. in
Baden-Württemberg und im Bezirk
Stuttgart oder auch in Niedersachsen,
wurde mobilisiert und haben auch
betriebliche Aktionen stattgefunden.
Im ver.di-Bereich waren die weißen
Flecken jedoch weitaus größer als bei
der IG Metall. Doch auch dort ist das
Bild nicht bundeseinheitlich. Die
Ursachen für diesen unterschiedlichen
Grad an Mobilisierung müssen inner-

halb der Gewerkschaften aufgearbeitet
und die Konsequenzen daraus gezogen
werden.

Die nach den Aktionen am 30.
Januar diskutierte zweite Phase der
Mobilisierung erfüllt jedoch die
Erwartungen nicht. Es gibt zwar in
einzelnen Bezirken und Ortsverwal-
tungen, insbesondere da, wo Ende
Januar keine oder wenige Arbeitsnie-
derlegungen zu verzeichnen waren,
noch Demonstrationen und Kundge-
bungen auch während der Arbeitszeit,
aber es gibt keine flächendeckende
Mobilisierung. Weder gibt es eine
Wiederholung der betrieblichen Ak-
tionstage wie Ende Januar noch eine
bundesweite Demonstration der Ge-
samtorganisationen, noch wird z.B.
dem Vorschlag gefolgt, bundesweit
eine halbe Stunde während der
Arbeitszeit für die Rente zu demon-
strieren. Geplant ist eine bundesweite

Jugendaktion,
bei der meh-
rere tausend
Auszubilden-
de und jünge-
re Kollegin-

nen und Kollegen den Reichstag
umzingeln sollen. In verschiedenen
Bereichen finden auch betriebliche
Abstimmungen des DGB statt. Nie-
mand glaubt jedoch, dass damit der
Druck auf die Bundesregierung ver-
stärkt und die Abstimmung über die
Rente mit 67 gekippt werden kann.

Über die Ursachen für diese Ent-
wicklung kann nur spekuliert werden.
Einige davon sind:
● Es gibt keine Tradition der letzten

Jahrzehnte, durch aktiven Wider-
stand ein Gesetzesvorhaben tatsäch-
lich zu Fall zu bringen.

● Die IG Metall und mit Einschrän-
kungen ver.di waren weitgehend
auf sich selbst gestellt. Es gab keine
gesellschaftliche Bewegung, die die
Gewerkschaften gestützt und ge-
drängt hätte.

● Die Zielsetzung wird gerade geän-
dert und insbesondere bei der IGM

eine Orientierung auf Altersteilzeit
aufgebaut. Hier sind ja auch Teile
der SPD bereit, auf diesen Zug auf-
zuspringen.

● Es gab kein klares Konzept, wie es
nach der ersten Protestwelle weiter-
gehen soll.

Trotz aller Kritik oder allen Bedauerns
am Fehlen einer zweiten Phase dürfen
die positiven Seiten nicht gering geach-
tet werden. Die Protestaktionen in den
Betrieben waren alles in allem beacht-
lich. Beim Thema Rente konnten die
Gewerkschaften so etwas wie politische
Hegemonie herstellen. Fast 80 Prozent
der Bevölkerung sind nach wie vor
gegen dieses Gesetzesvorhaben.

Deshalb muss die Linke darauf
drängen, dass die Auseinandersetzung
gegen die Rente mit 67 fortgesetzt
wird. Das sollte nach dem 9. März im
Rahmen einer Kampagne geschehen,
die sich gegen die gesamte Politik der
großen Koalition richtet. Also Einbe-
ziehung der Themen Gesundheitsre-
form und Unternehmensteuerreform.
Wer weiß, was an weiteren Vorhaben
noch auf den Tisch kommt wie »Rente
mit 70« (Wirtschaftsminister Glos)
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Politische Streiks? Übungssache!
Zweite Mobilisierungsphase gegen Rente mit 67 hat fast nicht stattgefunden



Im Zuge des sogenannten Plans
»Power8« will der Flugzeugkonzern
Airbus in den nächsten vier Jahren
10 000 Stellen streichen, davon 3 700
in den deutschen Airbus-Werken. Die
Werke in Varel und Laupheim sollen
verkauft werden an Zulieferer, von
denen man die dort produzierten
Module billiger zurückkaufen will. In
Frankreichsollen 4 700 Stellen wegfal-
len, in Großbritannien 1 600 und in
Spanien 400.

Im Gerangel um Standorte und
Arbeitsplätze sind nicht nur auf Regie-
rungsebene nationalchauvinistische
Töne zu vernehmen – Schuld an den
Entlassungen sei ein unfähiges franzö-
sisches Management, so der Tenor.
Auch auf der Produktionsebene schei-
nen diese Töne auf fruchtbaren Boden
zu treffen, eine »Vogel-Strauß-Menta-
lität« vorzuherrschen und das bei Air-
bus schon in den 70er Jahren etablier-
te Gegeneinander-Ausspielen von
Leih-, Fremd- und Festarbeitskräften
zu wirken, so berichtet Thomas See-
düvel*, Leiharbeiter im Werk Ham-
burg-Finkenwerder, im folgenden
Interview mit Gaston Kirsche.

Wie ist Dein Status als Arbeiter bei Airbus?

Ich bin Leiharbeitskraft bei Airbus in Hamburg
und arbeite dort über einen »Sklavenhändler«.
Bei Airbus wird differenziert zwischen Leih-
und Fremdarbeitskräften. Leiharbeitskräfte wer-
den als Person an Airbus »ausgeliehen«, Fremd-
arbeitskräfte arbeiten bei Airbus im Zusam-
menhang mit einer bestimmten Dienstleistung,
bei der es letztendlich egal ist, von welchen Per-
sonen diese ausgeführt wird. Hauptsache, der
Auftragnehmer, der oft eine Verleihfirma ist,
erledigt seinen Auftrag. Ganz Airbus-offiziell
gibt es Leiharbeitskräfte und Fremdarbeitskräf-
te, und die heißen auch so.

Als Leiharbeitskraft bin ich privilegiert
gegenüber Fremdarbeitskräften, denn nach drei
Monaten bei Airbus bekomme ich, jedenfalls
zur Zeit noch, das selbe Geld als Lohn oder
Gehalt wie ein festangestellter Kollege von Air-

bus. Und das bei einer 35-Stunden-Woche, was
nicht schlecht ist, wenn du deine Arbeitskraft
über einen »Sklavenhändler« in der Industrie
verkaufst.

So genannte Fremdarbeitskräfte bekommen
das, was ihr »Sklavenhändler« ihnen zahlt. Und
arbeiten auch so lange, wie der »Sklavenhänd-
ler« will und die Kontrolle des Betriebsrates es
zulässt. In dem Bereich, in dem ich arbeite,
habe ich ein ganz klar umrissenes Aufgabenfeld.
Das ist zwar umfangreich, wurde aber nicht
weiter erweitert. Ich bin im Bereich Standort-
dienstleistungen tätig. Ich habe keine Ahnung,
wie viele Leih- und Fremdarbeitskräfte zurzeit
bei Airbus in Hamburg ihre Brötchen verdie-
nen. Die Rede ist von rund 12 000 Festange-
stellten und rund 5 000 Leih- und Fremdar-
beitskräften.

Wie ist die Lage bei Airbus in Finkenwerder?

Zur Zeit hat Airbus in Hamburg das Problem
mit einem großen Haufen Leute, die eigentlich
den Riesenflieger A380 fertig stellen sollten, die
aber wegen Konstruktionsfehlern nicht arbeiten
können. Das betrifft Festangestellte genauso
wie Leih- und Fremdarbeitskräfte.

Es ist gut möglich, dass so genannte Stand-
ortdienstleistungen wie Kantinen, Werkschutz,
Feuerwehr, Betriebshandwerker, Hausmeister
und weitere Bereiche an externe Dienstleister
vergeben werden.

Wie ist die Betriebsversammlung bei Airbus Fin-
kenwerder am 2. März verlaufen?

Kämpferisch ist die Stimmung keinesfalls.
Während der Betriebsversammlung gab es zwar
Störungen der Rede von Dr. Kutzim aus der
Geschäftsführung. Aber die gingen nicht von
sonderlich vielen KollegInnen aus und wurden
auch nicht von wirklich vielen aufgegriffen. Für
die meisten hatten die Störungen einigen
Unterhaltungswert angesichts von Kutzims
Erklärungsversuchen, aber das war’s auch
schon. Zudem waren von den rund 17 000
Beschäftigten keine 8 000 bei der Versamm-
lung. Sofort nach den Beiträgen von Geschäfts-
führung und Betriebsrat standen schon mal an
die 1 000 KollegInnen auf und gingen wieder
an die Arbeit. Der dritte angekündigte Beitrag,
der von einem Vertreter der IG Metall gehalten
werden sollte, und die angebotene Diskussion
bzw. Fragerunde spielten für diese KollegInnen

ganz offensichtlich keine Rol-
le. Die hatten wohl nur Inter-
esse an der reinen Informati-
on, und die war dürftig.
Während der Diskussions-
und Fragerunde waren ständig
KollegInnen mit ihrem Auf-
bruch zur Arbeit beschäftigt,
was auch kein sonderlich soli-
darisches Verhalten zu den

Problemen Einzelner oder aus einzelnen Abtei-
lungen ist.

Für den 1. März hatte der Betriebsrat eigent-
lich eine ganz gute Idee: Um Punkt elf Uhr
sollten alle KollegInnen vor das Gebäude kom-
men, wo Betriebsrat und die Standortleitung
ihre Büros haben. Dort sollte man schon mal
Fragen für die Betriebsversammlung aufschrei-
ben und beim BR abgeben. Und man sollte mit
seiner Unterschrift auf großen Transparenten
seiner Solidarität mit den KollegInnen in Varel,
Nordenham und Laupheim Ausdruck verlei-
hen. Das Recht, jederzeit den Betriebsrat aufzu-
suchen, haben zumindest alle Festangestellten.
Was wäre das für eine schöne Warteschlange
gewesen, wenn sich nur die 12 000 festange-
stellten KollegInnen daran beteiligt hätten.
Und was hätte das gedauert ... – und wäre doch
kein Solidaritätsstreik gewesen, zu dem ein
Betriebsrat ja auch nicht aufrufen darf. Um es
kurz zu machen: Die ganze Aktion hat keine
halbe Stunde gedauert, was einiges über die
Anzahl der solidarisch handelnden KollegInnen

und die Verbundenheit mit den zur der Zeit
noch bestreikten Airbus-Werken aussagt.

Letztes Jahr gab es im Hamburger Werk ja bereits
Entlassungen von Leiharbeitern. Um wie viele
Leute ging es dabei, gab es Proteste?
Weder gab es Proteste, noch ist es für mich
nachvollziehbar gewesen, welche Verträge mit
den Verleihern entweder nicht verlängert oder
sogar gekündigt worden sind. Eine wichtige
Frage wäre: Wie bekommt man es hin, dass die
Leih- und Fremdarbeitskräfte bei Airbus eine
öffentlich wahrnehmbare Stimme bekommen?
Die gehen nämlich in der ganzen öffentlichen
Diskussion völlig unter. Und wie kriegt man es
dann hin, dass man auch handlungsfähig wird?

Wie entwickeln sich Deine Arbeitsbedingungen?

Den fest angestellten KollegInnen werden mehr
und mehr Aufgaben aufgedrückt, weil einfach
keine neuen Leute eingestellt werden. Da wer-
den dann auch noch jede Menge Überstunden
gekloppt. Teilweise beauftragen in einzelnen
Abteilungen fest eingebundene Leiharbeitskräf-
te sogar externe Dienstleister mit der Aus-
führung irgendwelcher Arbeiten. Diese exter-
nen Firmen wiederum holen sich, wenn sie den
Auftrag nicht schaffen, dann wieder Leute von
»Sklavenhändlern«, um den Auftrag auch wirk-
lich ausführen zu können, um somit langfristig
im Geschäft mit Airbus bleiben zu können.
Standortdienstleistungen, die früher einmal von

oder massive Verschlechterungen bei
Hartz IV.

Um aus der geistig-politischen
Defensive heraus zu kommen, muss
die Klammer für diese Themen die
Verteilungsfrage sein. Massive Rück-
umverteilung von Oben nach Unten
heißt die Devise. Wir sollten dafür ein-
treten, dass ein Kampagnenplan min-
destens bis zur Bundestagswahl 2009
entwickelt und durchgeführt wird.

Mit der Personalisierung der Bundes-
tagsabgeordneten wurden in verschie-
denen Bereichen gute Erfahrungen
gemacht. Auch andere Kampagnenfor-
men sind zu entwickeln. Die Rente
mit 67 wird erst im Jahre 2012 wirk-
sam.

Der Kampf ist noch lange nicht zu
Ende. 

(Netzwerk-Info Gewerkschaftslinke extra,
März 2007)
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Kein Höhenflug 
Gaston Kirsche und Thomas Seedüvel im Gespräch
über Airbus, Erdbeereis und Kohlefasern

Unter ökonomischen Druck,
dem Krankenhäuser im Moment
– nicht nur durch das neue
Abrechnungsverfahren der Fall-
pauschalen – ausgesetzt sind,
ist auch das Knappschaftskran-
kenhaus in Sulzbach/Saar gera-
ten. Auch hier wurden Tochter-
gesellschaften in Form von
GmbH gegründet, bei denen
vor allem Menschen aus dem so
genannten Servicebereich ar-
beiten – für deutlich weniger
Geld. Und wie überall bleibt das
nicht ohne Folgen für die ande-
ren Berufe im Krankenhaus bis
»hinauf« zu den Ärzten. Wir
dokumentieren einen Artikel
aus der Zeitung der ver.di-Ver-
trauensleute im Knappschafts-
krankenhaus Sulzbach – Durch-
blick.

Der Kostendruck in den Krankenhäu-
sern ist enorm. Für viele Häuser geht es
ums Überleben. Überall werden Spar-
pläne entwickelt. Da gibt es einen Rat-
tenschwanz an Überlegungen. Unten
fängt man an. Putzfrauen und Küchen-
hilfen will man weniger geben, denn
bei sechs Millionen Arbeitslosen kann
man sie billiger »auf dem Markt ein-
kaufen«. So glaubt man, an einer
Küchenhilfe 700 Euro einsparen zu
können. Schult man ein paar von die-
sen Kolleginnen zu Krankenpflegehel-
ferinnen um, dann braucht man weni-
ger teure Krankenschwestern. Schon
wieder gespart. Gelingt es dann,
bestimmte Arbeiten der Mediziner auf
Pflegekräfte zu übertragen, kann man
letztlich auch an dieser Gruppe sparen.
Jene Institution, die angeblich den
Patienten in den Mittelpunkt stellen
will, will dies erreichen, indem man
den Menschen in den Hintern tritt.

Das Allheilmittel heißt Marktorientie-
rung. Die Folge: Arbeit, die uns arm
macht.

Die Stimmung im Knappschafts-
krankenhaus Sulzbach ist angespannt.
Nicht nur die Küche und die Hausrei-
nigung ist in Sorge, zur DSL (Dienst-
und Serviceleistungen GmbH der
Knappschaftskrankenhäuser Saar) ausge-
gliedert zu werden. Der Stress und die
Arbeitsintensität in der Pflege hat
enorm zugenommen. In dieser Situati-
on planen die Arbeitgeber die Pflege in
zwei Entgeltgruppen niedriger einzu-
ordnen. Schon heute haben viele weni-
ger Geld in der Tasche. Dazu kommt
in den Funktionsabteilungen Unzufrie-
denheit über die Umsetzung des
Arbeitszeitgesetzes. Schlechte Organi-
sation wird ebenso bemängelt wie
schleppende Umsetzung von angekün-
digten Übernahmen verschiedener
Tarifverträge. So fragen sich auch die

Mensch im Mittelpunkt
Angespannte Stimmung im Knappschaftskrankenhaus Sulzbach



ren. Was allerdings die langfristige Absicherung
meines Lohnarbeitsverhältnisses angeht, ist
natürlich die Umsetzung der Kohlefasertechno-
logie für die Airbus-Standorte in Deutschland
wichtig. Dass die Einführung dieser neuen
Technologie für die Jobs bei Airbus in Deutsch-
land von Bedeutung ist, das wissen auch alle
KollegInnen, die nicht nur bis morgen denken.

Und ich selbst bin natürlich auch scharf dar-
auf, dass Airbus in Hamburg diese Technologie
fahren kann, einschließlich Forschung und Ent-
wicklung, denn dann rutsche ich vielleicht
irgendwann mal von einem völlig prekären
Leiharbeitsjob in eine Festanstellung bei Airbus. 

Es sei denn, ich fliege sowieso raus, weil jede
Form von interner Dienstleistung nur noch von
externen KollegInnen ausgeführt werden soll.

Ich arbeite nicht bei Airbus, weil ich Flug-
zeuge klasse finde oder weil ich mich bei der
Arbeit selbst verwirkliche, sondern weil ich
meine Miete und mein Essen und das eine oder
das andere ganz persönliche Interesse finanzie-
ren kann. Die Dinge, auf die ich Lust habe,
mache ich nach Feierabend.

Sind die Beschäftigten zum kollektiven Handeln
gegen die Werksleitung oder die Konzernleitung
bereit?

Was für eine Frage. Ich bezweifele, dass der
Begriff »kollektives Handeln« für mehr als fünf
Prozent der Belegschaft – Festangestellte, Leih-
arbeitskräfte, Fremdarbeitskräfte, ganz egal –
irgendwie zum Wortschatz gehört. Jeder ist sich
ganz offensichtlich selbst der Nächste, schließ-
lich muss die neue Einbauküche, das Auto oder
das Häuschen abbezahlt werden... Angst vor
persönlichen Konsequenzen spielt natürlich für
die meisten KollegInnen auch eine große Rolle
– also irgendwas zu tun, wofür man hinterher
eventuell persönlich abgestraft werden könnte.
Da geht es zunächst um den Bestand des eige-
nen Jobs – und der hängt von der Existenz der
Abteilung ab, in der man arbeitet. Dann geht es
um den Erhalt des Standortes, an dem man
beschäftigt ist. Aber dafür ist man nicht selbst
zuständig, dafür gibt es einen Betriebsrat. Der
macht das schon – und wenn er es nicht richtig
macht, dann bestätigt das mal wieder, dass
»die« – der Betriebsrat – sowieso nur heiße Luft
produzieren.

Danach geht es vielleicht um Airbus-
Deutschland. Und ganz zum Schluss um das
europäische Konstrukt Airbus als Tochter von
EADS. Von EADS ist übrigens meiner Ansicht
nach viel zu wenig die Rede.

Gibt es denn Kritik daran, dass EADS der größte
europäische Rüstungskonzern ist, oder sind alle
stolz auf den A400m?

EADS als großer Rüstungskonzern ist für die
meisten erstmal ganz weit weg. Du würdest,
wenn überhaupt, die Antwort bekommen »Air-
bus ist der zivile Part von EADS«.

Und im Nachsatz, dass der oder die KollegIn
nicht wegen irgendeines Fliegers hier bei Airbus
arbeitet, sondern um seien oder ihren Leben-

Airbus-Leuten ausgeführt wurden, werden heu-
te mehr und mehr an externe Firmen vergeben,
die sich im Zweifelsfall dann ihre Leute wieder
von Verleihfirmen holen, und derjenige, der
den Auftrag vergeben hat, war manchmal selbst
nur eine Leiharbeitskraft – und musste die Aus-
führung des durch Fremdarbeitskräfte abgear-
beiteten Auftrags dann auch noch kontrollie-
ren. Total absurd.

Was bedeutet das Projekt A350xwb für Dich?

Der A350xwb ist ein zukunftsträchtiges Pro-
jekt, will heißen auf die nächsten Jahrzehnte
ausgerichtet. Die deutschen Standorte sind an
der Einführung dieser neuen Leichtbau-Tech-
nologie interessiert, um sich eine langfristige
Existenzberechtigung zu sichern. Die massen-
hafte Abnahme des Airbus-Standard-Fliegers
A320 ist zwar gut und schön, aber in absehba-
rer Zeit ist das ein Auslaufmodell. Es muss also
nicht nur ein neues Design, sondern auch eine
neue Technologie an den Start kommen, wenn
mehr Flugzeuge verkauft werden sollen.

Dass der klassische A320 und seine Schwes-
termodelle A318, A319 etc. langfristig für das
Geschäft von Airbus nicht wirklich von Bedeu-
tung sind, beweist doch auch der Bau einer Air-
bus-Fabrik zur Fertigung dieser Flieger in 
China. Das Zukunftsgeschäft liegt beim A380,
beim A350xwb und bei einem völlig neuen
A320, der dann sicherlich auch im Zusammen-
hang mit der Kohlefaser-Technologie gebaut
werden wird.

Wirkt sich diese Umstellung auf Kohlefaser-Tech-
nologie schon auf Ihren Arbeitsalltag aus?

Auf meinen jedenfalls nicht. Von mir aus könn-
ten die in den Hallen auch Erdbeereis produzie-

sunterhalt zu den bestmöglichen Konditionen
zu verdienen. Das ist bei mir selbst nicht viel
anders. 

Ich habe ein Problem damit, eigentlich für
einen Rüstungskonzern zu arbeiten. Aber ein
größeres Problem wäre es für mich, meine Mie-
te nicht mehr zahlen zu können. Also verkaufe
ich mich. Notfalls auch bei einem Rüstungs-
konzern – und sehe da zu, was man eventuell so
reißen könnte. Ich würde gern etwas anderes
sagen, aber leider sind solche Fragen den aller-
meisten KollegInnen vollkommen egal. Die
machen sich über so was gar keine Gedanken.
Hier wird gebaut, wonach gefragt wird. Ob
nun Erdbeereis oder Flugzeuge. Da setzt sich
niemand mit auseinander oder fragt sein oder
ihr Gewissen. Das ist zumindest mein Ein-
druck.

Wen vertritt der Betriebsrat, wer dominiert dort?

Gute Frage – mal ganz platt: Jede Belegschaft
bekommt den Betriebsrat, den sie auch ver-
dient, also sich selbst wählt. Wenn man sich
selbst nicht engagiert und wenn man sich auch
nicht großartig für Dinge interessiert, die über
die ganz persönliche Belange hinausgehen,
dann darf man sich nicht wundern, wenn man
einen dementsprechenden Betriebsrat hat.
Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass der
Betriebsrat bei Airbus nur Mist baut. Er könnte
aber durchaus ein bisschen kämpferischer auf-
treten und seine Mittel zur Mobilisierung der
KollegInnen weiter ausschöpfen, als er es bis-
lang tut. Aktuell ganz besonders, was seine
internationalen Connections angeht. Ich frage
mich wirklich, wie lahmarschig man sein muss,
wenn man es nicht auf die Reihe kriegt, zu
einem Aktionstag wie am 7. Februar Vertrete-

rInnen der französischen Gewerkschaften zu
Redebeiträgen einzuladen.

Allerdings: Wenn die Belegschaft in
Deutschland selbst nicht sonderlich kämpfe-
risch ist, was soll man dann von dem Betriebs-
rat erwarten, der sie vertritt?

An der Betriebsratswahl 2006, vor der »Air-
bus-Krise«, haben sich nur knapp 45 Prozent
der KollegInnen in Hamburg überhaupt betei-
ligt, das spricht doch schon Bände.

Wenn die meisten die Wahl boykottiert hät-
ten, weil sie irgendeine Alternative zur »Ein-
heitsgewerkschaft« DGB bzw. zur IG Metall im
Kopf gehabt hätten, dann wäre das klasse. So ist
es aber nicht. Das war einfach Lethargie – eine
Scheißegal-Stimmung, die bei den Angestellten
stärker ausgeprägt ist als bei den Gewerblichen.

Was ein Betriebsrat zu tun oder zu lassen
hat, war im Betriebsverfassungsgesetz von 1952
geregelt. Schon dieses Gesetz machte den Spiel-
raum eines Betriebsrates ziemlich klein. Seit
2004 ist es durch das so genannte Drittelbeteili-
gungsgesetz abgelöst worden, was die Situation
nicht eben vereinfacht hat, wenn man sich im
legalistischen Rahmen bewegt.

Abgesehen davon, was man vom Betriebsver-
fassungsgesetz gehalten hat – auch über dessen
Verabschiedung und was die Rechte und Pflich-
ten eines Betriebsrates angeht, gab es einst
große Kämpfe. Wir leben aber im Jahr 2007,
und diese Kämpfe sind vergessen. Bei so etwas
wie Eigeninitiative, Selbstorganisation, Bildung
von Räten zur Kommunikation, Absprache
oder Verständigung über ein daraus folgendes
Handeln gilt: absolute Fehlanzeige!

Im Betriebsrat dominieren natürlich Mitglie-
der der IG Metall. Aber es gibt auch »Die
FREIEN«, die ein bisschen die »gelbe Rolle«
spielen, die früher einmal der DAG nachgesagt

Ärzte, wo ihr Geld bleibt, das man
ihnen seit Monaten verspricht.

Verhandlungen, Gespräche finden
ständig statt, Absichtserklärungen wer-
den abgegeben. Schon wird die
Betriebsleitung angewiesen zu erfragen,
wer alles eine Ausbildung zur Kranken-
pflegehelferin absolvieren will, aber die
genauen Bedingungen werden nicht
genannt. Wo soll die Ausbildung statt-
finden? Wo werden die Kollegen hin-
terher eingesetzt? Was geschieht, wenn
man von diesem Angebot keinen
Gebrauch macht? Werden dann Kran-
kenpflegeschülerinnen noch übernom-
men? Welche examinierte Pflegestellen
will man abschaffen, welche Arbeiten
auf billigere Hilfskräfte übertragen?
Welche Arbeit soll die Pflege von den
Medizinern übernehmen? Wie viele
Arztstellen werden eingespart? Viele
Fragen. Wer hat die Antworten? 

Das Dilemma erinnert an den gor-
dischen Knoten. Kompliziert waren in
der Antike die Seile verknüpft und

sorgten dafür, dass der Streitwagen des
Königs Gordios von Phrygien mit dem
Zugjoch verbunden waren. Der Legen-
de nach prophezeite ein Orakel, dass
nur derjenige, der diesen Knoten lösen
könne, die Herrschaft über Persien
erringen würde. Viele kluge

und starke Männer versuchten sich
an dieser Aufgabe, aber keinem gelang
es. Im Frühjahr 333 war es Alexander
der Große, der diesen Knoten einfach
mit seinem Schwert durchschlug. Das
war der Beginn seines Siegeszuges
durch Asien.

Und heute? Politiker vieler Couleur
verkomplizieren immer weiter den
Knoten. Während die großen Unter-
nehmen immer reicher werden, wächst
bei den normalen Menschen die
Armut. Die Misere (medizinisch
bedeutet das: man kotzt Scheiße) liegt
nicht an dem Arbeitgeber Knapp-
schaft. Die Scheiße hat einen anderen
Namen und hat System: Kapitalismus.
Es zählt nur der Profit. Die Interessen

der Menschen zählen nicht. Auf die
Spitze wird das getrieben im Neolibera-
lismus und mittels der Globalisierung.
Auch die Gesundheit ist auf den Markt
gekommen. Es muss billig produziert
werden. Diese Logik kümmert sich
weder um die Menschen noch um die
Lebensgrundlage wie die Umwelt. Soll-
te sich ein Unternehmen dieser Logik
entziehen wollen, bestraft man es mit
seinem Untergang. Und so stehen wir
in Konkurrenz mit den anderen Kran-
kenhäusern. Zahlen die weniger Löh-
ne, müssen wir es auch tun und umge-
kehrt. Für kurzfristige Erfolge begeben
wir uns auf eine scheinbar endlose Spi-
rale ins Chaos.

In dieser Situation müssen die
Beschäftigte und die Arbeitslosen sich
fragen, wer diesen gordischen Knoten
zerschlagen kann. Wie gelingt es uns,
dass wir für unsere Ware Arbeitskraft
wieder einen höheren Gegenwert
erhalten? Appelle werden nicht ausrei-
chen, Hoffnungen auf Einsichten bei

den Mächtigen sind vergebene Liebes-
müh.

Es gibt eine Lösung, wie wir ein
Schwert schmieden könnten, das in der
Lage ist diesen Knoten zu durchtren-
nen. Wir müssen endlich aufhören uns
auseinander dividieren zu lassen. Nicht
Berufsgruppe gegen Berufsgruppe,
nicht Gesundheitssektor gegen
Gesundheitssektor, nicht Krankenhaus
gegen Krankenhaus, nicht Krankenver-
sicherung gegen Krankenversicherung.
Ob Arzt oder Küchenhilfe, ob Pfleger
oder Handwerker, ob Schreibkraft oder
Putzfrau, wir haben gemeinsame Inter-
essen. Gemeinsam bringen wir unsere
Arbeitskraft ein, die wir möglichst gut
bezahlt haben wollen. Wenn wir uns
zusammenschließen und auch für
unsere gemeinsamen Interessen aktiv
werden, dann sehen jene, die unsere
Arbeitskraft kaufen wollen, alt aus. Das
ist unsere Chance.

Deswegen brauchen wir mehr Mit-
glieder in ver.di, ... die aktiv mitma-

chen, diesen Widerstand zu organisie-
ren. Wir brauchen einen Mindestlohn,
der uns schützt, damit die Spirale nach
unten gestoppt wird. Wir brauchen
eine deutliche Tariferhöhung im
gesamten Gesundheitswesen. Die
nächste Tarifrunde wird hart werden.
Heute holt kein Müllwerker oder
Straßenkehrer mehr die Kohlen für uns
aus dem Feuer. Das müssen wir schon
selbst tun... 

(In: Durchblick. Zeitung der ver.di-
Vertrauensleute im Knappschaftskrankenhaus

Sulzbach, Nr. 116, 7. März  2007)
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der persönlichen Sicherheit, oder eben auch der
Absicherung des Standards, den die eigene
Familie oder das individuelle Leben erreicht
hat, im Vordergrund. Danach kommt ganz lan-
ge gar nichts. Und dann geht es um die Frage,
ob man sich individuell rauswursteln kann oder
ob man dem Betriebsrat und der Gewerkschaft
vertraut und letztendlich das tut, was die vor-
schlagen oder wozu die aufrufen. Das individu-
elle Hintertürchen hält sich jede/r offen, man
muss sich ja nicht an allem beteiligen. Dass es
für viele dieses individuelle Hintertürchen ein-
fach gar nicht gibt, ist kein Thema. Die haben
eben Pech gehabt. Seinen eigenen Kopf in Soli-
darität zu den Problemen anderer auch hinzu-
halten, das erscheint den meisten, die ich ken-
nengelernt habe, zumindest als weltfremd.

Welche Rolle spielt die IG Metall bei der Forde-
rung nach mehr staatlicher Kontrolle und Ein-
flussnahme – kommen von ihr nationale Töne?

Die IG Metall hat es nicht gerade leicht bei Air-
bus in Hamburg. Das hat viele Gründe, z.B.
den geringen Organisationsgrad der KollegIn-
nen. Aber auch die Existenz der gelben Organi-
sation »Die FREIEN« ist von Bedeutung und
die Lethargie der meisten Airbus-KollegInnen.
Die einzigen nationalen Töne von der IG
Metall sind die Forderungen nach mehr Deut-
schen im Management.

Dass die Nationalität eines einzelnen Mana-
gers im Zeitalter der Globalisierung eine abso-
lute Nebenfrage ist, weiß eigentlich jede/r, und
deswegen halte ich den Inhalt dieser Forderung
für ziemlichen Populismus. Mir stellt sich eher
die Frage, was eigentlich der Unterschied zwi-
schen einem modernen Imperialismus und so
genannter Globalisierung ist.

Gibt es Kritik daran, dass mit staatlichen Gel-
dern für einen Konzern eine aufwendige Infra-
struktur geschaffen wurde, wie hier in Finken-
werder durch die Zuschüttung des Mühlenberger
Loches, der Konzern dafür aber nur verhältnis-
mäßig wenige Arbeitsplätze neu eingerichtet hat?

Nein, solche Kritik habe ich zumindest noch
nicht mitbekommen. Wenn man sich in diesem
Zusammenhang an Aktionen beteiligt hat, und
das waren viele, dann steht das im Zusammen-
hang mit der ganz konkreten Absicherung des
eigenen Jobs und des Standortes Finkenwerder
– und somit der individuellen Absicherung.

Von irgendwelchen Kriegen hört man was in
der Tagesschau, und was sind schon ein paar
Apfelbäume oder ein Naturschutzgebiet, wie
das frühere Mühlenberger Loch, wenn das eige-
ne Häuschen noch nicht abbezahlt ist? Wenn
man auf die Straße geht, dann für sein eigenes
Haus. War ja schließlich teuer genug. Solida-
rität ist ein Fremdwort.

*  Name von der Redaktion geändert

*  Gaston Kirche ist Mitglied der Hamburger gruppe brico-
lage, gelernter Drucker, hat Ethnologie studiert, in Verlagen
gearbeitet und versucht sich derzeit an einer Ich-AG im
Dienstleistungssektor.

wurde. Sie verstehen sich als ein Zusammen-
schluss von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
von Airbus, die mehrheitlich gewerkschaftlich
nicht organisiert sind. Sie wollen sich »betriebs-
und standortbezogen« für die KollegInnen ein-
setzen, sagen sie. Immerhin bekamen sie bei der
Betriebsratswahl im März 2006 fast 30 Prozent
der Stimmen – von denen, die überhaupt abge-
geben worden sind.

Eine wirklich linke Alternative stellte sich
nicht zur Wahl. Ich wüsste auch nicht, wo die
herkommen sollte und wie ich dazu beitragen
könnte, um so etwas zu organisieren. Wenn Du
in der IG Metall organisiert bist, wie ich, giltst
Du ohnehin schon als Linker unter den Kolle-
gInnen. Der Organisationsgrad liegt bei irgend-
etwas um die 30 Prozent. Wenn das stimmen
sollte, ist das für einen Industriebetrieb in der
Metallbranche ziemlich wenig.

Also von linker Politik ist links von der IG
Metall nichts zu sehen. Vielleicht mit Ausnah-
me von ein paar wackeren Kämpen der MLPD,
die zumindest ab und an morgens vor den
Werkstoren noch Flugblätter verteilen. Ich fin-
de das ziemlich respektabel.

Von dem Club an sich halte ich zwar gar
nichts, aber sie sind als Linke zumindest wahr-
nehmbar. Und was sie so in ihren Flyern ver-
braten, hat in der Regel auch Hand und Fuß –
abgesehen davon, dass sie Dich natürlich für
ihre Partei des »echten Sozialismus« einspannen
wollen. Und es ist keinesfalls so, dass diese Flyer
niemand liest.

Welche Rolle spielt die nationale Karte bei den
Protesten?

Der Betriebsrat klagt immer wieder die Beteili-
gung von mehr Deutschen im europäischen
Management von Airbus ein. Ich denke aber,
dass es auf der Ebene des Managements völlig
egal ist, welche Nationalität ein Manager hat.
Ihr Job ist es, dafür zu sorgen, dass Flugzeuge
gebaut und verkauft werden. Und das so billig
wie möglich, weil die Konkurrenz zu Boeing
das Geschäft ständig zu neuen Herausforderun-
gen treibt. Und dann müssen sie sich auch
noch mit irgendwelchen nationalen Regie-
rungsvertreterInnen herumschlagen. Airbus ist
kein ganz normales kapitalistisches Unterneh-
men, sondern ein Konstrukt.

Bei den KollegInnen, besonders im gewerbli-
chen Bereich, bekommt man ganz massiv mit,
dass bei ihnen die Schiene der Konkurrenz zwi-
schen »den Deutschen« und »den Franzosen«
total funktioniert. Der Gedanke, dass es dem
Kapital letztendlich egal ist, wer mit welcher
Nationalität Waren produziert und damit Profit
für irgendwelche Unternehmer schafft, ist nicht
sonderlich verbreitet.

Gibt es dazu Kontroversen in der Belegschaft?

Es gibt sie. Allerdings nicht darüber, ob man
jetzt Unterschriften zur Solidarität abgibt oder
sogar aus Solidarität streikt – oder ob man
sogar anfangen sollte zu randalieren, wie es in
Frankreich recht beliebt ist. Hier steht die Frage

Die Reduktion aufs »Kerngeschäft« ist
nicht nur beim Kapital mit der Produk-
tion von Opfern verbunden. Doch den
Gewerkschaften gehen bei solchem
Geschäft darüber hinaus noch alte Ein-
sichten verloren. Z.B. die, dass Kultur-
und Bildungsarbeit originär mit der
Geschichte der Arbeiterbewegung ver-
knüpft ist und die Öffnung der Ge-
werkschaften in die Gesellschaft und
für die berühmten »neuen Beschäftig-
tengruppen« gerade in Krisenzeiten 
eine sinnvolle »Investition« sein könnte. 

Der DGB Berlin glaubte das Gegenteil
und entließ seine Mitarbeiterin Esther
Dischereit, zuständig für Kultur- und
Antirassismusarbeit.

Im Juni 2006 hat der DGB Bezirk Berlin Bran-
denburg seine Kulturbeauftragte, die Schrift-
stellerin Esther Dischereit, gekündigt. Begrün-
det wurde die Kündigung mit dem Hinweis auf
die schlechte finanzielle Lage des Gewerk-
schaftsbundes und mit dem Wegfall der im
Arbeitsvertrag niedergelegten Arbeitsaufgaben.
Der Geschäftsführer des DGB Berlin Branden-
burg ließ verlauten, man bedauere die Kündi-
gung Dischereits, aber in der Zeit der Krise
könne Kulturarbeit keine so wichtige Rolle
spielen wie andere gewerkschaftliche Hand-
lungsfelder.  

Gegen diese Kündigung erhob sich bereits
im Vorfeld großer Protest. Die Protestierenden
können nicht verstehen, wie man in Berlin-
Brandenburg, das sich vehement mit dem 
Problem Rechtsextremismus auseinandersetzen
muss, die Kultur- und Antirassismusarbeit einer
deutsch-jüdischen Schriftstellerin beenden
kann, die bis zum Zeitpunkt der Kündigung
überall vorgezeigt und gelobt wurde. Esther
Dischereit ist gegen diese Kündigung vor
Gericht gezogen. Mehr als acht Monate zieht
sich der Arbeitsgerichtsstreit inzwischen hin.

Im November 2006 entschied die 48. Kam-
mer des Arbeitsgerichts Berlin, dass die Kündi-
gung unwirksam sei. Insbesondere wies das
Gericht die Kündigungsbegründung zurück.
Größere Teile der Arbeitsaufgaben Esther
Dischereits – z.B. die Internetplattform
»Respekt« (www.respekt.dgb.de) – würden von
anderen Arbeitskräften fortgeführt. Von einem
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An den engen Zusammenhang
zwischen Kulturarbeit und
Gewerkschaftsbildung erinnert
der ver.di-Landesbezirk Berlin
anlässlich der Kündigung der
»Kulturarbeiterin« Esther Di-
schereit durch den DGB in sei-
nem Protestschreiben, das wir
im Folgenden dokumentieren.
Auch wenn dieses schon ein bis-
schen älter ist: Der Sachverhalt
bleibt aktuell.

Am 9. August 2006 wird vor dem Ber-
liner Arbeitsgericht die Kündigungs-
schutzklage verhandelt, die Esther
Dischereit gegen ihre Entlassung als
Gewerkschaftssekretärin durch den

DGB-Bundesvorstand eingereicht hat.
Um seitens des DGB-Bundesvor-

standes vorgegebene und geforderte
Sparmaßnahmen zu erfüllen, hatte der
Geschäftsführende DGB-Bezirksvor-
stand im Dezember 2005 beschlossen,
Esther Dischereit zu entlassen. Der
DGB-Bundesvorstand kündigte sie
betriebsbedingt zum 30. Juni 2006.

Im ›Tagesspiegel‹ erklärte der
Geschäftsführer des Bezirks, Stefan
Colm, »gegenüber Fachbereichen wie
Arbeitsmarkt-, Wirtschafts-, Jugend-
oder Sozialpolitik musste die Kulturar-
beit zurücktreten«. Der Betriebsrat hat
der Kündigung widersprochen und die
Weiterbeschäftigung gefordert.

Esther Dischereit ist 54 Jahre,
alleinerziehend, ihre zwei Kinder sind

in der Ausbildung. Sie war 15 Jahre als
hauptamtliche Sekretärin erst bei der
Gewerkschaft ötv, danach beim DGB
insbesondere im Bildungsbereich
beschäftigt. Seit dem Jahr 2000 arbei-
tete sie beim DGB Berlin-Brandenburg
als Referentin für Kunst und Kultur
und betreute die Antirassismus-Web-
site des Bezirks. Mit den von Ihr initi-
ierten und durchgeführten Ausstellun-
gen, Projekten und Arbeiten errang sie
hohe Anerkennung auch außerhalb der
Gewerkschaften.

Der ver.di-Landesfachbereich Me-
dien Kunst und Industrie, Berlin-Bran-
denburg hatte in einem Schreiben an
Michael Sommer und Dieter Scholz
gegen die Entlassung scharf protestiert.
Wir halten diese Kündigung und ins-

besondere die dafür gegebene Begrün-
dung für einen Skandal.

Gewerkschaftliche Kulturpolitik ist
eine Kernaufgabe und keine Nebensa-
che. Die deutschen Gewerkschaften
sind aus Arbeiterbildungsvereinen her-
vorgegangen. Soziale Gerechtigkeit,
Bildung und Kultur sind seit Beginn
die zentralen Bestandteile einer auf
Emanzipation und gesellschaftliche
Teilhabe ausgerichteten Arbeiter- und
Gewerkschaftsbewegung. Die Aufgabe
dieses Feldes gewerkschaftlicher Arbeit
heißt den Kampf – die Erfolge wie die
Niederlagen – von Millionen Gewerk-
schaftsmitgliedern in über 100 Jahren
zur Nebensache zu erklären.

Wir protestieren gegen diese unso-
ziale, kultur- und gewerkschaftsfeindli-
che Politik des DGB.

Wir werden Esther Dischereit in
ihrem Kampf um den Erhalt ihres
Arbeitsplatzes weiterhin unterstützen.
Wir stehen für eine auf Solidarität, auf
Bildung und auf Kultur gegründete

Gewerkschaftsarbeit.
Berlin 8. August 2006

Pressestelle des Landesbezirks der Verein-
ten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di):
Andreas Köhn (Stellv. Landesbezirkslei-
ter); inhaltliche Rückfragen: Constanze
Lindemann, Landesfachbereichsvorsit-
zende Medien, Kunst und Industrie, Tel.
(030) 216 48 49

Wegfall der Arbeit, wie in der Kündigung dar-
gelegt, könne daher keine Rede sein. Trotz die-
ses Urteils will der DGB Esther Dischereit
nicht wieder einstellen, er hat gegen das Urteil
(AZ: 48Ca7919/06) Revision eingelegt.

Nachdem das Gericht die Kündigung
Dischereits für ungültig erklärt hatte, klagte die
Schriftstellerin auf Wiedereinstellung in ihren
bisherigen Job. Das Arbeitsgericht verhandelte
hierzu am 28. Februar 2007. Vor Gericht
jedoch stellte sich heraus, der Gewerkschafts-
dachverband will der allein erziehenden Mutter
aus Berlin nicht ihren alten Arbeitsplatz wieder-
geben, sondern ihr lediglich – befristet auf die
Zeit des unabgeschlossenen Rechtsstreits – den
Job einer Organisationssekretärin beim DGB in
Frankfurt (Oder) anbieten. Eine solche Arbeit
hat mit den besonderen Kompetenzen Dische-
reits nichts zu tun. Allein die Fahrtzeit würde
täglich mehr als drei Stunden betragen. Der
DGB-Vorschlag würde die Arbeitsbedingungen
Dischereits erheblich verschlechtern. 

Nach Aussagen von Wolfgang Baumgartner
(DGB-Abteilung Personal) während der Ge-
richtsverhandlung wird die Arbeit der insge-
samt zwei Organisationssekretäre in der DGB-
Region Ostbrandenburg zur Zeit nicht ausge-
übt, da beide Kollegen krank sind. Betriebs- -
und Ortskundige bezeichneten auf meine Nach-
frage hin die Arbeitsverhältnisse in der DGB-
Region Ostbrandenburg als katastrophal. Sie
vermuten, der DGB mache das Angebot ledig-

Keine Kultur in
der Krise
Martin Jander* zur Kündigung 
der DGB-Mitarbeiterin Esther Dischereit

»unsozial und kulturlos«
ver.di-Protest gegen (Auf-)Kündigung von Kulturarbeit(erin)



Den Beschäftigten der Hamburger
Hafen und Logistik AG (HHLA) ist
es gelungen, mit Dienst nach Vor-
schrift, Überstundenverweigerung
und weiteren Protesten einen Verkauf
dieses wichtigen und bislang städti-
schen Betriebs zu verhindern. Wäre es
nach den Plänen des Senats gegangen,
hätte die Stadt per Bieterverfahren
49,9 Prozent ihrer Anteile an private
Investoren verkauft. Nicht zuletzt,
um damit fragwürdige Projekte wie
eine weitere Elbvertiefung zu finan-
zieren. Statt des geplanten Verkaufs
sollen nun rund 30 Prozent des Ak-
tienkapitals der HHLA an die Börse
gebracht werden. Außerdem will die
Stadt »im Rahmen der Mitarbeiter-
beteiligung« Vorzugsaktien ohne

Stimmrecht an die HHLA-KollegIn-
nen ausgeben.

Während die Hamburger GAL-
Fraktion die Verhinderung des Teilver-
kaufs zwar begrüßt, aber weiterhin die
Gefahr sieht, dass nicht erwünschte
Investoren Aktien zusammenkaufen
und Einfluss auf die Geschäftspolitik
der HHLA bekommen könnten, haben
Gewerkschaft und Betriebsrat mit dem
Börsengang weniger Probleme:

»Am Ende haben sich doch die gu-
ten Argumente der Betriebsräte und
von ver.di gegen einen (Teil-)Verkauf
der HHLA durchgesetzt«, so Dietmar
Stretz, Fachbereichsleiter Verkehr in
Hamburg. »Sicherlich hat die hohe
Bereitschaft der Hafenarbeiter, mit
weiteren Aktionen gegen die vom

Senat bisher verfolgten unsinnigen und
kurzsichtigen Verkaufspläne zu pro-
testieren, zur jetzt gefundenen Lösung
beigetragen. Besonders freut uns, dass
auch der ver.di-Vorschlag, die Mitar-
beiter über die Ausgabe von Vorzugsak-
tien am Erfolg ihres Unternehmens zu
beteiligen, vom Senat aufgegriffen wur-
de.« (Pressemitteilung des ver.di-Lan-
desbezirks vom 13. März 2007)

Insofern haben die HHLA-Kolle-
gen zwar erstmal gewonnen. Ein Jahr
vor der Bürgerschaftswahl scheint der
CDU-Senat etwas druckempfindlich
und hat um den Preis zurückgesteckt,
dass weniger Privatisierungserlöse zur
Finanzierung des Hafenausbaus zur
Verfügung stehen als erwartet. Ob dies
allerdings dazu führt, dass auch die

umstrittenen Ausbaupläne des Hafens
zurück genommen werden, bleibt
abzuwarten. Es zeigt sich jedenfalls,
dass Privatisierungsvorhaben nicht
ohne weiteres durchgezogen werden
können. Die Erfahrungen mit der
erfolgten Privatisierung des Landesbe-
triebs Krankenhäuser durch Verkauf
an den Asklepios-Konzern sind noch
frisch und wirken in der Stadt poli-
tisch nach. 

Die gewerkschaftliche Argumenta-
tion, die den Börsengang als »Sieg der

Vernunft« feiert, bleibt dagegen voll
und ganz der Standortlogik verhaftet,
wie die Bewertung der Vorzugsaktien
für HHLA-KollegInnen zeigt. Diese
Orientierung mag im Fall des »Stan-
dortfaktors HHLA« die Argumenta-
tion gegen das ursprüngliche Privati-
sierungsvorhaben des Senats gestützt
haben, einer generellen Privatisie-
rungsstrategie wird mit einer solchen
Standortlogik nicht beizukommen
sein.

Uli Maaz/KH

gliedschaft aufzugeben und den Beitrag lieber
in eines der Projekte gegen Diskriminierung
und Fremdenfeindlichkeit zu stecken«. 

Besonders empört zeigte sich Bökel darüber,
dass der DGB mit der Kündigung Dischereits
die hauptamtliche Betreuung der Antirassis-
mus- und Kulturarbeit aufgeben wolle. »Ausge-
rechnet in Berlin-Brandenburg!!« heißt es in
seinem Schreiben wörtlich. Als skandalös sieht
es Gerhard Bökel darüber hinaus an, wie
gewerkschaftsintern mit der Kündigung der
Schriftstellerin umgegangen werde. Er berichtet
in seinem Schreiben an Michael Sommer von
Diskussionen mit nicht namentlich bezeichne-
ten führenden DGB-Funktionären, die auf sei-
ne Fragen sehr unterschiedlich reagiert hätten:
»Das ging von Empörung bis Rechtfertigung
der DGB-Entscheidung. Ein Hinweis, die 
Kollegin Dischereit macht jetzt auf jüdisch
[im Original steht die Formulierung in Gänse-
füßchen – M.J.], wäre Grund zur Empörung
(und mehr) – weil ich unterstelle, dass diese
Bemerkung dieser DGB-Führungskraft, die ich
sonst schätze – unbedacht rausgerutscht ist, will
ich darauf nicht weiter eingehen.«

Diese Beobachtung von Gerhard Bökel
scheint jedoch keine Einzelerscheinung zu sein.
Gewerkschaftsintern regt man sich bei DGB-
Verantwortlichen offenbar nicht so sehr über
die Kündigung der international anerkannten
deutsch-jüdischen Schriftstellerin auf, sondern
darüber, dass Journalisten und DGB-Kritiker
auf ihre Herkunft und ihre wichtige Rolle für
eine wieder entstehende jüdische Kultur nach
dem Holocaust in der Bundesrepublik hinwei-
sen und dem DGB nahe legen, er solle doch
stolz darauf sein, eine berühmte jüdische
Schriftstellerin in seinen Reihen zu haben. 

So zum Beispiel kritisierte der Geschäftsfüh-
rer des DGB-Bezirks Berlin-Brandenburg Ste-
fan Collm die Berichterstattung des Berliner
»Tagesspiegel« über die Kündigung Dischereits
in einem Leserbrief. In dem Brief an die On-
line-Ausgabe der Zeitung vom 7. Dezember

lich, um Esther Dischereit zur Aufgabe ihres
Kündigungsschutzverfahrens zu veranlassen. 

Der DGB-Vorschlag führte bei der Verhand-
lung vor dem Arbeitsgericht in Berlin zu hefti-
gen Protesten bei den zahlreichen Zuhörern.
Ein Gewerkschaftskollege bezeichnete den Vor-
schlag als »unerhört« und als »Zumutung«. Der
Anwalt des DGB, Uwe Bauers, zeigte sich von
dieser Kritik jedoch unbeeindruckt. Den
angekündigten Vertrag hatte er nicht dabei. Er
kündigte die Zusendung eines Arbeitsvertrages
lediglich an.

Wie lange sich der Rechtsstreit zwischen
dem DGB und Esther Dischereit noch hinzie-
hen wird, ob und wann sie auf ihren alten
Arbeitsplatz zurückkehren kann, ist bislang
unabsehbar. Die Richterin sprach am Ende der
Verhandlung von einem möglichen weiteren
Termin im Juni 2007. Damit wäre seit der
eigentlichen Kündigung im Sommer 2006
bereits ein ganzes Jahr vergangen. Nach der
vom DGB eingelegten Revision gegen die
erstinstanzliche Aufhebung der Kündigung gibt
es dann jedoch noch eine weitere Revisions-
möglichkeit vor dem Bundesarbeitsgericht. Ein
Ende des Instanzenweges ist nicht abzusehen. 

In der Zwischenzeit reißt jedoch die Kritik
an der Kündigung Esther Dischereits nicht ab.
Nach den beiden offenen Briefen an den DGB
vom Sommer und vom Herbst 2006, die von
vielen Prominenten und Unterstützern der
Schriftstellerin und Gewerkschaftssekretärin
unterschrieben wurden, wenden sich auch
DGB- und SPD-intern immer wieder Einzel-
personen an den DGB-Chef Michael Sommer,
der die Kündigung unterschrieben hat. So zum
Beispiel der frühere Innenminister des Landes
Hessen und heutige Landtagsabgeordnete und
Rechtsanwalt Gerhard Bökel (SPD). Er erkun-
digte sich in einem Schreiben vom 16. Februar
2007, das mir vorliegt, ob der DGB tatsächlich
weiterhin beabsichtige, die Schriftstellerin, mit
der er in Kontakt stehe, zu kündigen. Falls dies
zuträfe, erwäge er, seine »Gewerkschaftsmit-

Im express 2/2005 hatten wir über die
Hintergründe eines Amoklaufs in dem
US-amerikanischen DC-Vorzeigewerk
Toledo, wo DaimlerChrysler den Jeep
bauen lässt, berichtet. »Ein bedauerli-
cher Einzelfall«, so der lapidare Kom-
mentar von Dieter Zetsche, seinerzeit
im Vorstand der DC AG verantwortlich
für die Chrysler Group. Die Beschäftig-
ten dort sahen das anders und spra-
chen von »Management by Stress«:
verkürzte Vorgabe- und flexibilisierte
Arbeitszeiten, permanente Arbeitsin-
tensivierung, gezielter Druck auf sog.
»Minderleister« und Aufmüpfige – die
ganze Palette der Lean Production 
bildete für sie den Hintergrund des
Amoklaufs. Im französischen Gyan-
court, dem Sitz des Renault-Technolo-
giezentrums, kam es über die letzten
Monate zu einer Serie von (versuch-
ten) Selbsttötungen. Auch hier reagier-
te das Management, indem es zu-
nächst einen Zusammenhang mit den
Arbeitsbedingungen bestritt. Vier Tote
lägen nicht über dem Durchschnitt, so
der Kommentar der statistisch geschul-
ten Warlords über notwendige Opfer
in der Welt des Autokriegs. Selbst die
Staatsanwaltschaft sieht das anders.
Und Frankreich steht nach Berichten in
HR-Info mit einem Toten pro Tag an der
Spitze der arbeitsbedingten Suizide.
Willi Hajek hat für den express die
Sicht von Beschäftigten und Gewerk-
schaften auf die Vorgänge in Gyan-
court zusammengestellt:

Am 16. Februar 2006 hatte Renault-Chef Car-
los Ghosn, bekannt als Kostenkiller und Sanie-
rer von Renault-Nissan in Japan, das Projekt
»Renault Contrat 2009« vorgestellt. Nach
Umsatzeinbußen in den letzten Jahren soll das
neue Programm zu einer Erhöhung der
Gewinnspanne von rund 2,5 auf sechs Prozent
bis zum Jahr 2009 führen. Renault will damit
zum rentabelsten europäischen Auto-Konzern
werden. Das Projekt beinhaltet u.a. 26 neue
Modelle in den nächsten drei Jahren, davon
dreizehn veränderte alte und 13 komplett neue
Modelle, sowie eine Senkung der Montagezeit
auf 15 Stunden pro Modell. Bislang werden in
Guyancourt drei neue Typen pro Jahr ent-
wickelt, künftig sollen es nun also mindestens
acht sein.

2006 behauptete er, Sätze wie »DGB kündigt
deutsch-jüdische Schriftstellerin« würden dazu
dienen, »den DGB und seine Gewerkschaften
in die Nähe antisemitischen Denkens zu stel-
len«. Ziel solcher Berichterstattung sei das Her-
vorrufen von einem, so Collm wörtlich,
»Geschmäckle«.

Denkt man die zitierten Äußerungen von
DGB-Funktionären weiter, würde daraus
tatsächlich eine problematische sekundär-anti-
semitische Konstruktion. Esther Dischereit
selbst »macht auf jüdisch«, Journalisten und
Protestierer beschädigen angeblich das gute
Ansehen des DGB durch ihre Hinweise auf die
»deutsch-jüdische Schriftstellerin«? Allein durch
ihre Existenz – so der Kern der sekundär-antise-
mitischen Projektion – lösen Juden bei Nicht-
Juden Schuldgefühle aus und – so die Projek-
tion weiter: Juden setzten solche Schuldgefühle
bewusst ein, um ihre Ziele durchzusetzen. Muss
sich der DGB einer Verschwörung von Esther
Dischereit und ihrer Hilfstruppen erwehren,
die das gute Ansehen der Organisation beschä-
digen wollen? So hat es natürlich niemand
gesagt, es wäre aber die verlängerte Logik der
zitierten Äußerungen. 

Wer sich auch nur einen Moment in die
Situation Esther Dischereits versetzt, kann
sicher verstehen, dass Solidarität jetzt gefragt
ist. Wie wäre es zum Beispiel mit Einladungen
zu einer Lesetour durch Gewerkschaftshäuser
und -schulen? Esther Dischereit hat nicht nur
gerade einen Gedichtband (E. D.: »Im Toaster
steckt eine Scheibe Brot«, Berlin 2007) und
einen Band mit Erzählungen (E. D.: »Der Mor-
gen an dem der Zeitungsträger«, Frankfurt a.M.
2007) herausgebracht, sondern auch das Dreh-
buch zu einem Film geschrieben, der während
der Berlinale Premiere hatte (»Ein Kleid aus
Warschau«, Regie: Michal Otlowski, Deutsch-
polnische Koproduktion 2006). Am 8. Mai
2007 ist Esther Dischereit schon zu einer
Lesung bei der Gewerkschaft ver.di in Stuttgart
eingeladen. Eine Lesetour (nicht nur) in den
Gewerkschaften mit Esther Dischereit wäre
eine gute Antwort auf die zermürbenden Wir-
kungen des Instanzenwegs bei diesem lang
andauernden arbeitsrechtlichen und politischen
Showdown zwischen David (Dischereit) und
Goliath (DGB). 

*  Dr. Martin Jander, geb. 1955, Historiker und Journalist,
lebt und arbeitet in Berlin, unterrichtet an verschiedenen
Universitäten und schreibt für verschiedene Tageszeitungen.
Website:  www.unwrapping-history.de
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Sieg der Vernunft?
Hafenverkauf gestoppt, Börsengang vorbereitet

Termine für die Lesereise:
8. Mai 2007, 19 Uhr, Gewerkschaftshaus Stuttgart,
Kleiner Saal, Willi Bleicher Straße 20, Veranstal-
tungs-Titel: Ich heiße Samuel. Provozieren Sie
immer?

7. Juni 2007, 20.30 Uhr, Berliner Kabarett Anstalt,
Mewingdamm 32-34, Berlin

Der express bemüht sich ebenfalls um eine Lesusng
mit Esther Dischereit, voraussichtlich in der letzten
Juni- oder ersten Juli-Woche 2007.

Terror
Willi Hajek* über


