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SPECIALS
Meine Bahn, Deine Bahn, Bahn ist für uns
alle da! Norbert Hansen, König der Gewerkschaft Transnet, meint wie Bahnkönig Hartmut
Mehdorn, dass Bahn für alle am besten geht,
wenn möglichst viel Bahn möglichst privat ist.
Das stimmt so nicht, stellen Johannes Hauber
und Anton Kobel fest, und das geht so nicht,
meint Hans-Gerd Öfinger von »Bahn von
unten«, die sich wiederum sofort und ohne
Widerrede nicht mehr mit der SUD solidarisieren dürfen, meint jedenfalls Hansen.
Ob Hansen wiederum angesichts seiner
Paktierereien mit den Gelben in der BRD
und seiner Drohung, aus dem DGB auszusteigen, selbst die Solidarität aufgekündigt
werden muss, ist hier zu erfahren
S. 13-17
»Unser Streik« war, anders lautenden Gerüchten zum Trotz, auch für uns alle da, finden
Thomas Böhm und andere ver.di-Kollegen
aus Stuttgart im Rückblick auf den Kampf um
gesellschaftliche Zeit- und andere unpopuläre
Fragen. Wie ein Streik zu unpopulären
Fragen mit unorganisierten KollegInnen
verlaufen kann, dazu mehr auf
S. 5-8

WAS SONST
GEWERKSCHAFTEN INLAND

Im November 2006 erreichte die
Hartz IV-Klagewelle das Bundessozialgericht. Viele KlägerInnen hatten auf
die Korrektiv-Funktion des höchsten
Sozialgerichts gesetzt, doch die im Folgenden von Frank Jäger vorgenommene Durchsicht und Einschätzung der
ersten Urteile zeigt (ohne Anspruch
auf Vollständigkeit), dass gerade in
menschenrechtlichen Grundsatzfragen
die letzte (Gerichts-)Instanz nicht das
letzte Wort behalten kann und will.
Sie nimmt zwar eine negative Klärungsfunktion wahr, aus der sich
jedoch keine positiven Kriterien zur
Definition eines »menschenwürdigen
Existenzminimums« ableiten lassen.
Dies berührt auch die seit Wolfgang
Abendroth nicht abgerissene und
gerade derzeit wieder sehr aktuelle
Auseinandersetzung um das grundgesetzlich verbürgte Sozialstaatsgebot
und die mit ihm verbundenen Hoffnungen auf eine Transformation gesellschaftlicher Verhältnisse via Rechtsprechung. Die obersten Sozialrechtsprecher selbst halten die Definition
von Menschenwürde für eine Meinungssache – nichts, was sie im Rahmen der Gewaltenteilung zu klären
hätten oder wozu sie befugt wären.
Denn, so lässt sich der Tenor der Entscheidungen zu den brisanten verfassungsrechtlichen Fragen zusammenfassen: Sozialleistungen stehen gesellschaftlich unter der »Prämisse ihrer
jederzeitigen Änderbarkeit«. Eben!
Und daraus ließen sich auch andere
Schlussfolgerungen ziehen.

Am 7. und 23. November 2006 entschied das
Bundessozialgericht (BSG) über unterschiedliche Bereiche der Grundsicherung für Arbeitssuche.1 Mit Spannung hatten sowohl Hartz
IV-Betroffene als auch die Fachöffentlichkeit
auf die ersten Urteile aus Kassel zum Arbeitslosengeld II (ALG II) bzw. zur Grundsicherung
für Arbeitssuchende gewartet. Doch wer vom
obersten deutschen Sozialgericht den Anstoß

für grundlegende Korrekturen an unserem
Fürsorgesystem erwartet hatte, wurde bitter
enttäuscht. Statt des erhofften verfassungsrechtlichen Ausputzes boten die Kasseler RichterInnen juristische Hausmannskost mit viel
Liebe zu den Winkelzügen des Verfahrensrechts und dämpften damit die Hoffnungen
vieler, dass wesentliche Bestandteile von Hartz
IV doch noch nachträglich durch die Gerichte
gekippt würden.

Kosten des Umgangsrechts
Gleich bei der ersten Urteilsverkündung am
7. November (AZ: B 7b AS 14/06 R) gab der
7b Senat des BSG die Richtung an, indem er
die Vorgaben der Großen Koalition aus dem
Gesetz zur Fortentwicklung des Sozialgesetzbuch II (SGB II) vom Sommer letzten Jahres
untermauerte: Die Regelleistung von 345 Euro
sei abschließend und lasse bis auf die im Gesetz zur Grundsicherung für Arbeitssuchende2
selbst geregelten Ausnahmen3 keine Erhöhung
der Leistung aufgrund besonderer Bedarfslagen
zu. Andererseits räumt die Kammer dem so
genannten Umgangsrecht, das Elternteile
befugt, persönlichen Umgang mit den von
ihnen getrennt lebenden Kindern zu pflegen,
einen verfassungsrechtlich verankerten Stellenwert ein, der einer Sonderregelung bedarf.4
Das Gericht entschied, die Kosten des
Umgangsrechts eines ALG II beziehenden
Vaters mit seinen beiden getrennt von ihm in
einer anderen Stadt lebenden Töchtern zum
Teil im Rahmen des Sozialhilferechts (SGB
XII) zu regeln. Aufgrund der großen Entfernung zwischen den Wohnorten von Vater und
Töchtern liege bei diesem Ausnahmefall ein
atypischer Bedarf vor, der als »Hilfe in besonderen Lebenslagen« zu erstatten sei (nach § 73
SGB XII). Der Mehrbedarf, der durch den
Aufenthalt der Kinder beim Vater entsteht,
müsse dagegen über das SGB II gedeckt werden. Nach Ansicht des Gerichts können die
Kinder für die Zeit des Besuchs mit ihrem
Vater eine eigene Bedarfsgemeinschaft bilden.
Demzufolge müsse die Regelleistung für die
Kinder tageweise vom ALG II-Träger erbracht
werden.5
Die vorgegebene Lösung wirft in der Praxis
freilich etliche Fragen auf: So muss zunächst
geprüft werden, ob der Lebensunterhalt der
Kinder nicht durch eigenes Einkommen und

Vermögen gedeckt werden kann. Zudem ist zu
berücksichtigen, dass das andere Elternteil
grundsätzlich weiter für den Unterhalt der
Kinder aufkommen muss, wenn es aufgrund
der Einkommens- und Vermögensverhältnisse
dazu in der Lage ist. Für die offenen Fragen
hat das Gericht keine praktikablen Lösungswege aufgezeigt. Ebenso wenig für die Frage, wie
die Regelleistung der Kinder aufgeteilt wird,
falls das andere Elternteil selbst ALG II-Leistungen bezieht. All das deutet darauf hin, dass
das Umgangsrecht die Sozialgerichte noch eine
zeitlang beschäftigen wird.
Das BSG hat mit dieser Entscheidung zur
Deckung »atypischer Bedarfslagen« eine recht
sperrige Lösung vorgegeben. Fahrtkosten im
Rahmen des Umgangsrechts sollen demnach
nicht innerhalb des SGB II-Leistungssystems,
sondern über die Sozialhilfe mit der Kommune
als Träger abgedeckt werden. Das Gericht
hängt damit die Hürden, solche ergänzenden
Leistungen zu beantragen, besonders hoch,
weil Betroffene künftig zwischen den Leistungsträgern hin und her geschoben werden
können. Immerhin wird anerkannt, dass Leistungen für Sonderfälle erbracht werden können. Mit dieser Kasseler Vorlage werden
Betroffene in besonderen Bedarfslagen bei den
Sozialämtern aber eher vor die Wand laufen.
Das Umgangsrecht ist aufgrund seiner verfassungsrechtlich untermauerten Stellung gegenüber anderen Lebenslagen privilegiert. Der in
diesem Urteil vorgezeichnete Lösungsweg wird
demnach nicht auf die riesigen Bedarfslücken
des SGB II zu übertragen sein. Ein Ende der
Existenz- und Rechtsunsicherheit ist deshalb
nicht zu erkennen.

Hartz IV und Wohnen
a) Miete
Im Ergebnis6 stellen die Kasseler RichterInnen
höhere Anforderungen an die Bemessung der
Höchstgrenzen für »angemessenen« Wohnraum, was vielen kommunalen Hartz IV-Trägern nicht schmecken wird. Eine Festlegung
anhand der unteren Werte der Wohngeldtabelle, wie vielerorts üblich, wurde vom Gericht
verworfen. Vielmehr hat es den Grundsatz
betont, dass zunächst für jede Bedarfsgemeinschaft die angemessene Wohngröße zu bestim-
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Wertigkeiten, historische
Tom Adler* zu Lyrik & Analytik der Arbeitsbewertung
Ein »Meilenstein in der Tarifgeschichte«, so wurde das neue Entgeltrahmenabkommen ERA nach der Vertragsunterzeichnung im Juni 2003
übereinstimmend von IG Metall und
Unternehmerverband Südwestmetall
bezeichnet. Inzwischen häufen sich die
Konflikte um die Einführung des ERA in
den Betrieben. Viele Belegschaften
wehren sich gegen die jetzt absehbaren Lohnverluste. Wieso ist die praktische Einführung dieses Lohnsystems
derart konfliktträchtig?

Zunächst ein kurzer Überblick über betriebliche Konflikte bei der Umsetzung:
Die kampferprobte Belegschaft des Turbinenbauers Alstom-Power in Mannheim hat
bereits mehrmals die Arbeit niedergelegt. In
verschiedenen Siemens-Werken gab es Proteste,
die KollegInnen bei John Deere in Mannheim
gingen nach einer Betriebsversammlung nach
Hause. Bei Heidelberger Druck musste nach
unlösbaren Differenzen die Einführung des
Lohnsystems verschoben werden. Im DaimlerChrysler-Werk Bremen hat inzwischen die dritte Protestaktion während der Arbeitszeit gegen
die mit ERA drohende Lohnsenkung stattgefunden. Im Berliner DC-Werk forderte die
Belegschaft mit einer Unterschriftensammlung
eine zusätzliche Betriebsversammlung und
machte ihrem Ärger auf einer IG Metall-Mitgliederversammlung Luft. Beim Getriebebauer
Getrag in Untergruppenbach bei Heilbronn
reklamierten 900 der 3 200 Beschäftigten die
Bewertung ihrer Arbeitsplätze. Laut aktueller
Reklamationsliste sind es im DaimlerChryslerWerk Untertürkheim bei 17 464 Beschäftigten
sogar 9 568 – Tendenz: zunehmend. Das
heißt: Weit über die Hälfte der Eingruppierungen wurden vom Betriebsrat oder den KollegInnen reklamiert.
Anlass für diesen zunehmenden Zorn in den
Belegschaften ist die Eingruppierungspolitik der
Unternehmen, die breitflächig zur Abwertung
der Arbeit der KollegInnen führt. Und damit
droht letztlich ein spürbarer Lohnverlust. (Vgl.
auch die Dokumentation der Auseinandersetzun-

Fortsetzung von Seite 1
men und dann der Wohnungsstandard entsprechend einem unteren Preissegment am örtlichen Wohnungsmarkt zu berücksichtigen sei.
Ein Umzug in einen anderen Wohnort kommt
nach Auffassung des Gerichts nicht in Betracht.
Schließlich sei ausschlaggebend, dass das Produkt von Wohngröße, Wohnstandard, Wohnlage und Preis der Wohnung im angemessenen
Bereich liegt.
Es kann demnach kein einzelner der genannten Faktoren zur Festlegung oder besser:
Begrenzung der »Angemessenheit« herangezogen werden. Das bedeutet z.B. für einen Alleinstehenden, dass die Wohnung ruhig etwas
größer als die ihm zustehenden 45 qm sein
kann, wenn die Quadratmetermiete etwas
unterhalb der angemessenen Mietgrenze liegt.
Daraus folgt mit Blick auf die Verfügbarkeit
von Wohnraum aber auch, dass der örtliche
Wohnungsmarkt auch genug solcher angemessenen Wohnungen hergeben muss, um den
Bedarf für ALG II-Bedarfsgemeinschaften zu
decken. In der Praxis müsste das in vielen
Kommunen zur Erhöhung der Angemessenheitsgrenzen führen.
b) Eigenheim
Bei der Überprüfung der Problemstellung,
wann selbst genutztes Wohneigentum einer
ALG II-Bezieherin als »angemessen« und somit
als Schonvermögen anzuerkennen ist, fällt das
BSG Urteil (AZ: B 7b AS 2/05 R ) aus Betrof-

gen in verschiedenen Unternehmen um die Umsetzung von ERA in dieser Ausgabe des express)
Das kann der IG Metall-Bezirksleitung Baden-Württemberg und ihrem ehemaligen Chef
Berthold Huber nicht egal sein. Schließlich
waren sie federführend bei diesem Tarifvertrag
und noch vor nicht allzu langer Zeit mit Superlativen beim Lob des ERA nicht gerade sparsam. Berthold Huber, bislang stellvertretender
Vorsitzender, der im Herbst erster Mann der IG
Metall werden will, schwärmte etwa: »Wir
haben (...) eine vollständige Neuordnung der
Entgeltstrukturen beschlossen und damit eines
der größten tarifpolitischen Reformprojekte der
Nachkriegsgeschichte eingeleitet. Gleichzeitig
ist ERA mehr als ein tarifpolitisches Projekt. Es
ist auch ein gesellschaftspolitisches Reformprojekt. Mit ERA haben wir die Trennung von
Arbeitern und Angestellten in Entgeltfragen
aufgehoben.« Damit sei die Korrektur einer seit
der Bismarckschen Sozialgesetzgebung prägenden Unterscheidung der Klassen und Schichten
unserer Gesellschaft erreicht.
Die Diskrepanz zur schnöden Realität der
Lohndrückerei in der aktuellen Phase der
betrieblichen Umsetzung könnte nicht größer

sein. Die trifft jetzt die ehemaligen ›Arbeiter‹
genauso wie die ehemaligen ›Angestellten‹.
Angesichts dessen bleiben die Reaktionen auf
Seiten der IG Metall unangemessen defensiv:
»Südwestmetall fährt einen unnötigen Konfliktkurs«, meinten etwa die metall-Nachrichten
im November 2006.

Geisterstunde
»In zentralen Fragen weigert sich Südwestmetall, zu Text und Geist des ERA zurückzukehren, und treibt damit den Konflikt in die
Betriebe«, sagt Bezirksleiter Jörg Hofmann. Er
legt damit (unfreiwillig?) den Finger auf eine
der wunden Stellen. Denn eigentlich sollten
sich die positiven Auswirkungen dieses Lohnsystems aus dem Vertragswerk selbst zwingend
und einklagbar ergeben, doch das ist offensichtlich nicht so. Die Beschwörung des »Geistes« von ERA weist auf ein Dilemma hin:
Wenn der »Geist des ERA« das gemeinsame
Bekenntnis von Südwestmetall und IG Metall
zu den angeblich positiven Auswirkungen des
Tarifwerks für die Belegschaften sein soll, dann

handelt es sich dabei offenbar um ein Phantom
– Wunschdenken der Verhandlungsführer der
IG Metall, die die Strategie und Taktik der
Arbeitgeberseite nicht überschaut und deren
gesprochenes Wort durch die rosarote Brille
gesehen haben. Demgegenüber, das ist leider
eine »alte Muck’«, hat das Klassen- und Interessenbewusstsein der Kapitalseite noch nie zu
wünschen übrig gelassen.
Wie ist es zu erklären, dass der Glanz des
»Jahrhundertwerks ERA« so schnell verblasst ist?
Hätte es in der Zeit zwischen ERA-Abschluss
und heute dramatische Niederlagen der IG
Metall gegeben, die den Unternehmern den
ungehinderten Durchmarsch und den Bruch
aller unterschriebenen Vereinbarungen erlauben
würden, wäre die Erklärung einfach. Das war
aber nicht der Fall. Festzuhalten ist, dass der
gewerkschaftliche Damm gegen die Übergriffe
des Kapitals zwar gefährlich durchlöchert, aber
nach wie vor nicht völlig gebrochen ist.
Dass Unternehmer immer versuchen werden, Vereinbarungen möglichst nahe an ihrer
Interessenlage umzusetzen, ist klar. Als aktiver
linker Gewerkschafter steht man dabei gewissermaßen mitten im Handgemenge der
betrieblichen ERA-Umsetzung. Die Breite der
Auseinandersetzungen um die ERA-Einführung in den Betrieben zeigt aber, dass über das
»Handgemenge« der betrieblichen Umsetzung
hinaus ein kritischer Rückblick auf die Entstehungsgeschichte des ERA und seine »Konstruktionsfehler« versucht werden muss.

Von der Analytik zu ERA
Zwischen den ersten Diskussionen und dem
ERA-Abschluss lagen rund 15 Jahre. Das Ende
der 1960er Jahre per Tarifvertrag eingeführte
Lohnsystem der »Analytischen Arbeitsplatzbewertung« – im Metallerjargon »Analytik«
genannt – war in den 80er Jahren bereits etwas
in die Jahre gekommen. Die »Analytik«, Kind
der Ära fordistischer Massenproduktion, konnte mit ihrem Instrumentarium gewisse Veränderungen der Arbeitswelt schon zu diesem
Zeitpunkt zwar nicht mehr völlig erfassen und
in der Lohnpolitik nutzbar machen. Gleichwohl war ihre Anwendung, mindestens im
Südwesten, eine relative Erfolgsgeschichte.
Und jene Löhne, die mit der Anwendung der
reinen Lehre der »Analytik« nicht mehr
erreichbar gewesen wären, konnten durch politischen Druck in den Betrieben durchgesetzt
werden. Das gilt besonders in den Groß- und
Mittelbetrieben, den »Kampfbetrieben« der IG
Metall. Dies war den Unternehmern schon seit
langem ein Dorn im Auge.

fenensicht eher durchwachsen aus.7 Eine Vermögensverwertung zur Sicherung des eigenen
Lebensunterhalts wird nach dem Gesetz nicht
verlangt, soweit die bewohnte Immobilie der
Größe nach als angemessen anerkannt ist. Die
Bewertung über die Angemessenheit von Wohneigentum ist auch deshalb sehr wichtig, weil
davon abhängt, ob die mit der Nutzung der
Eigentumswohnung/des Eigenheims verbundenen Kosten im Rahmen der Leistungen für
Unterkunft und Heizung in voller Höhe vom
kommunalen ALG II-Träger zu erbringen sind.
Durch die Entscheidung konkretisiert das
Gericht ein früheres Urteil zur Arbeitslosenhilfe
aus dem Jahr 2002. Ausgehend von den Wohnflächengrenzen des früheren Wohnbaugesetzes
hält es an der Regelung fest, dass Eigenheime
mit einer einzigen Wohnung bis zu einer Größe
von 130 qm und Eigentumswohnungen bis zu
einer Größe von 120 qm als angemessen gelten.
Damals ging das Gericht von einer Nutzung
von vier Personen aus und einer Erhöhung der
angemessenen Größe der jeweiligen Unterkunft
für jede weitere Person um 20 qm. Zum Nachteil für die Hauseigentümer kann sich aber die
aktuelle Ergänzung des 7b Senats auswirken,
die bei kleineren Familien als vier Personen »im
Regelfall« Abschläge für jede fehlende Person
um 20 qm bis zur Untergrenze eines Zweipersonenhaushalts vorsieht. Hieraus ergeben sich
die im Vergleich zur alten Regel ungünstigeren
Mindestgrößen für Ein- und Zweipersonenhaushalten von 80 qm für Eigentumswohnungen und 90 qm für Eigenheime.

Es wird sich zeigen, ob diese für Wohneigentum bescheidenen Größen der besonderen
Situation – eben nicht dem »Regelfall« – von
älteren HauseigentümerInnen gerecht werden,
die ins ALG II abrutschen, wenn ihre Immobilie längst abgezahlt ist und die erwachsenen
»Kinder« bereits ausgezogen sind. Trotz vergleichsweise geringer Wohnkosten laufen HausbesitzerInnen Gefahr, dass entsprechend der
gängigen rigiden ALG II-Praxis ihr Eigenheim
viel zu schnell der Verwertung preisgegeben
wird. Die Folgen für die Betroffenen: Ihnen
würde mit einem Schlag materiell und sozial
der Boden unter den Füßen weggezogen. Das
zeigt, dass auch mit dieser höchstrichterlichen
Entscheidung noch lange nicht alle Knackpunkte vom Tisch sind.8

Verfassungsmäßigkeit der
Regelleistung
Am 23. November fällte der 11b Senat des
BSG insgesamt sechs Urteile zum SGB II.
Eines davon befasste sich im Wesentlichen mit
der ALG II-Leistung in Höhe von monatlich
345 Euro und der Verfassungsmäßigkeit der
Ersetzung der Arbeitslosenhilfe durch das SGB
II (AZ: B 11b AS 1/06 R). Nach Auffassung
des Gerichts ist die Regelleistung prinzipiell
mit der Gewährung eines materiellen und
soziokulturellen Existenzminimums zu vereinbaren, führe somit nicht automatisch zu Stigmatisierung und sozialer Ausgrenzung und ver-

stoße nicht gegen die Menschenwürde und
gegen fürsorgerechtliche Strukturprinzipien.
Auch die von den ExpertInnen vielfach kritisierte Art der Bedarfsermittlung bei der Bemessung der Regelleistung sei verfassungsrechtlich
nicht zu beanstanden. »Grundsätzlich ist es
zulässig, Bedarfe gruppenbezogen zu erfassen
und eine Typisierung im Massenverfahren vorzunehmen. [...] Angesichts der offiziellen
Schwierigkeiten, die Mindestvoraussetzungen
für ein menschenwürdiges Dasein auch unter
Einbeziehung des ›soziokulturellen Existenzminimums‹ sachgerecht zu bestimmen, können
Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der
Angemessenheit und der Gewichtung einzelner
Größen keine entscheidende Rolle spielen...«9
Auch der mit der Hartz IV-Reform eingeleitete Systemwechsel, der bei den meisten Leistungsberechtigten mit materiellen Einbußen
verbunden war, wurde vom elften Senat nicht
beanstandet. Die Einführung des SGB II verstößt demzufolge weder gegen den Grundsatz
der Verhältnismäßigkeit noch gegen das rechtstaatliche Vertrauensschutzprinzip, denn schon
die Arbeitslosenhilfe stand »wegen Ihres Charakters als Fürsorgeleistung von jeher unter der
Prämisse der jederzeitigen Änderbarkeit...«10
Auch die Regelungen der Einkommensberücksichtigung11 seien zwar ungünstiger als bei der
Arbeitslosenhilfe, dies rechtfertige sich jedoch
aus der anderen Zielsetzung des SGB II.
Zum Tenor dieser Entscheidung bedarf es
keines Kommentars. Bemerkenswert ist jedoch
die aus Sicht der Betroffenen nachteilige Ausle-
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Mit der Radikalisierung der nationalen wie
internationalen Standortkonkurrenz und der
Erosion der Stärke der IG Metall wurden über
Standortsicherungsvereinbarungen in vielen
Betrieben Lohnsenkungen erpresst und vereinbart. Daraus wurde und wird häufig die
Schlussfolgerung gezogen, dass die Flucht aus
dem Flächentarif ultimatives Ziel bedeutender
Teile des Kapitals sei. Die Strategie der MetallUnternehmer zur Absenkung der erreichten
Standards der Lohnabhängigen setzt offensichtlich aber gar nicht nur auf Ablösung des
Flächentarifvertrags zugunsten betrieblicher
Regelungen. Sie ist vielmehr sehr flexibel,
solange es ihren Zielen dient. Insofern greift
auch die Rede von einer zunehmenden »Verbetrieblichung« bzw. »Dezentralisierung« zu kurz,
weil sie das strategische Interesse an einer Kombination flächendeckender und zugleich flexibler Regelungen nicht erfasst.
Zum Beispiel ermöglicht das »Pforzheimer
Abkommen« mit der IG Metall von 2003 den
Betrieben einerseits, in vorher nicht gekanntem
Maß von zentralen Tarifregelungen zu Lohn
und Arbeitszeit nach unten abzuweichen. Andererseits wird bei der ERA-Einführung von Südwestmetall ausgesprochen stark von der zentralen Verbandsebene eingegriffen und die Verbindlichkeit der Tarifregelungen eingefordert.
Die Parole heißt, der »tarifliche Wildwuchs«,
der in der Ära der »Analytik« in den Betrieben
entstanden sei, müsse beschnitten werden.
Gemeint sind damit natürlich nicht die Ausreißer Marke »Pforzheim«, sondern immer die

relativ hohen Löhne in Baden-Württemberg.
Dies zeigt auch, wie schnell die »Verteidigung
des Flächentarifs« zur Nebelkerze werden kann,
wenn man sich um die Frage seines Inhalts herummogeln will. Anders ausgedrückt: die Strategie von Südwestmetall besteht in der »Umnutzung von Tarifverträgen von einem Instrument
der Gewerkschaften zu einem der Arbeitgeber«1.

gung des BSG, die eher beiläufig aus der ausführlichen Urteilsbegründung hervorgeht. Sie
betrifft u.a. die Anspruchsvoraussetzungen zur
Gewährung des befristeten Zuschlags nach § 24
SGB II und die Anrechnung des Kindergeldes
innerhalb einer Haushaltsgemeinschaft mit
einem unter 25-jährigen Kind.12 Die hier vorgebrachten restriktiven Interpretationsmuster
der Kammer relativieren zumindest hochgesteckte Erwartungen an Hartz IV-Korrekturen
durch höchstrichterliche Stelle.

verfassungswidrig und verstoße nicht gegen
höheres Recht. Auf Vertrauensschutz könnten
sich Betroffene nicht berufen, weil sie weiter
eine Unterstützung, wenn auch unter anderen
Voraussetzungen erhielten. Der Gesetzgeber
habe dadurch, »dass er von der Verkündung bis
zum grundsätzlichen Inkrafttreten des Gesetzes
vom 24. Dezember 2003 am 1. Januar 2005
einen Vorlauf von mehr als einem Jahr vorgesehen hatte, dem Bedürfnis der betroffenen Arbeitslosen Rechnung getragen, ihre Lebens
führung auf die neue Rechtslage einzustellen...«.13

»Gestalten« oder
»durchsetzen«?
Die endlos lange Phase der ERA-Entstehung
war fast ausschließlich Expertenangelegenheit:
»Nicht nur der lange Zeitraum, auch die Formen des Vorgehens sind bemerkenswert. In
allen Tarifgebieten haben wir in projektähnlichen Strukturen gearbeitet. Trotz aller unterschiedlicher Positionen und Hürden, die die
Arbeitgeber und ihre Verbände aufbauten, gab
es ein Mindestmaß an gemeinsamen Reforminteressen. So teilten wir z.B. mit den Arbeitgebern das Interesse, veraltete Bewertungskriterien zu aktualisieren und qualifizierte Facharbeit neu zu bewerten«2, schreibt Berthold Huber.
Die Frage, ob unter den oben skizzierten
Bedingungen, aus der Defensive heraus, ein
derart umfassender Lohnsystem-Wechsel ohne
Verschlechterungen für die Mitglieder einfach
in »Projektarbeit« mit dem Gegner durchgesetzt werden kann, ist inzwischen wohl von der
Wirklichkeit beantwortet.
Fortsetzung auf Seite 3

58er Regelung
Schlussbemerkung
Zu Fragen der Eigentumsgarantie und des Vertrauensschutzes äußerte sich der 11b Senat am
23. November auch in einem Verfahren, das
ein älterer Erwerbsloser, unterstützt vom DGBRechtsschutz, angestrebt hatte (AZ: B 11b AS
9/06 R). Hier entschied die Kammer, dass auch
58-jährigen und älteren Erwerbslosen, die eine
Erklärung nach § 428 Abs 1 SGB III, also die
so genannte 58er-Regelung unterschrieben hatten, kein erhöhtes ALG II oder die Fortzahlung
der Arbeitslosenhilfe zusteht. Die Regelung sieht
vor, dass ältere Erwerbslose sich nicht mehr um
Arbeit bemühen, stattdessen aber eine Altersrente beantragen müssen, sobald dies abschlagsfrei möglich ist. Der Kläger ging davon aus,
dass durch die Erklärung seine Arbeitslosenhilfe
bis zum Rentenbeginn gesichert wäre.
Das sah das BSG anders: Die Ersetzung der
Arbeitslosenhilfe durch das ALG II sei nicht

Die BSG-RichterInnen mahnten in den seitenlangen Begründungen ihrer Urteile vielfach
gravierende sozialrechtliche Verfahrensmängel
und eine sorgfältigere Verfahrensprüfung bei
Gericht und Behörde an. Das hat Konsequenzen für Sozialgerichte, ALG II-Behörden, Prozessbevollmächtigte und BeraterInnen. Das
Gericht hob beispielsweise hervor, dass bei
Bescheiden künftig peinlichst auf das Bestehen
individueller Rechtsansprüche zu achten sei.
Infolge dessen wäre eine saubere Trennung der
Einzelansprüche aller Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft konsequent zu berücksichtigen.
Außerdem wird bei Sozialgerichtsklagen künftig darauf zu achten sein, dass Folgebescheide
nicht mehr automatisch von den Klagen berührt sind und deshalb bis zur endgültigen Entscheidung immer wieder Widerspruch gegen
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Atavismus als Zeitdiagnose
Oder: die ewige Erzählung der 300 gegen fünf Millionen

In der Frankfurter Rundschau, die demnächst
auf das Placebo-Zeitungsformat »Tabloid«
umstellen wird – Nomen est Omen, ein weiterer Tranquilizer unter den freien Meinungskontrollorganen –, ist der Film ein blutiges Orakel.
Auch unter Gewerkschaftern und Ostermarschierern dürfte das Prädikat klar sein: Gewaltverherrlichung, klarer Fall, abgehakt.
»300«, die Verfilmung der Schlacht an den
Thermopylen, in der, so der von Herodot überlieferte Mythos, die Spartaner als Vertreter von
Demokratie und Freiheit gegen die quantitativ
überlegenen Heerscharen des »barbarischen«
Perserkönigs Xerxes Heroismus demonstrierten, basiert auf einem Comic-Epos von Frank
Miller, dessen Werke in der zivilisierten BRD
und den (mindestens ebenso) zivilisierten USA
lange Zeit auf dem Index für Gewaltverherrlichung standen bzw. noch stehen.
»Trash«, Müll als Gegenstand und Form, wäre
das charmanteste Prädikat, das seiner Kunst,
sofern es als solche durchginge, zuerkannt würde. Aber das auch nur, wenn die Opposition
gegen die Behörde zur Verfolgung von Normenkontrollverstößen etwas Besseres zu tun hätte, als
um den nächsten freien Regierungssessel zu
buhlen. Doch selbst davon sind wir, dem Prinzip
des »Gotteslohns« für den Systemerhalt sei
Dank, in der BRD noch weit entfernt. »Schön«
muss bis dahin sein, was gefällt und zur moralischen Erbauung beiträgt. Hässlich ist alles Zersetzende. Müll gilt als dessen Träger.
In der in diesem express dokumentierten Serie
mit Bildern aus dem Comic »300«, der derzeit
verfilmt in den Kinos läuft, geht es – vordergründig und zugleich wesentlich – um »ewige« Konflikte. Frank Miller scheint es, und das wäre eine
Kritik an seinen Comics, egal, wann seine Epen
spielen. Das ändert nichts daran, dass ihm mit
»Sin City« – »the town without pity«, seinem
von jeglichen historischen Einbettungen abstrahierenden Vorgängerwerk, das irgendwann zwischen Prohibition und dem 24. Jahrhundert
spielen könnte, eine eben nicht »schöne«, sondern »hässliche« und brutale Darstellung der
städtischen Milieus des ›zweiten Fin de Siecle‹
der USA gelungen ist. Seine Zeichnungen erinnern an die Wimmelbilder aus »Blade Runner«,
mit dem Unterschied, dass man vor lauter Elend
den Wald trotzdem (und trotz »Wald« eine Menge »lost & lonely«-HeldInnen) sieht. Es ist der
gar nicht zivilisierte Kern einer bürgerlichen
Gesellschaft, für die eher Hobbes als Rousseau
Pate steht: Anomie, Korruption, Bandenbildung, Bürgerkrieg, das Gesetz der Selbstgesetz-

neue Bescheide eingelegt werden muss, um den
streitgegenständlichen Anspruch zu wahren.
Kritik übte das BSG auch an den Leistungsbescheiden der ARGEN und Optionskommunen, die in der Regel für den Laien nicht lesbar
sind. In keinem der dem 7b Senat vorliegenden
Bescheide waren die Kosten für Unterkunft für
das Gericht nachvollziehbar aufgeschlüsselt.
Das ist an sich nicht neu, aber die verantwortliche Behörde, die Bundesagentur für Arbeit, ist
auch nach 24 Monaten Softwarebetrieb nicht
in der Lage oder besser Willens, das Leistungsprogramm auf Verständlichkeit zu trimmen.
Schließlich wäre zu fragen, ob höhere Anforderungen an die Arbeitslosenverwaltung automatisch mehr Rechte für Betroffene bringen.
Hier müssten zunächst einmal die grundlegenden Voraussetzungen durch Weiterbildung und
Aufstockung der Mitarbeiter usw. geschaffen
werden. Ein wenig mehr Sorgfalt bei der ALG
II-Behörde, das wünschen wir für alle Hartz
IV-Betroffenen. Dies darf aber nicht dazu
führen, dass die Bearbeitung der Anträge noch
länger dauert...
Das BSG hat mit diesen ersten Entscheidungen schon einmal grob das Terrain abgesteckt,
auf dem es sich als Aufsichts- und Korrekturbetrieb bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende bewegen wird. Und es hat deutlich
gemacht, dass die gröbsten Zumutungen von
Hartz IV nicht über die Frage ihrer Verfassungsmäßigkeit zu beseitigen sind. Allzu hohe
Erwartungen an die Justiz als Garant gesellschaftlicher Verhältnisse sollten also schleunigst

gebung, kurz: das ganze Repertoire bürgerlicher
Horrorszenarien, das abgerufen werden kann,
sobald das Vertrauen in rechtsstaatliche und
demokratische Formen brüchig wird. Und wie
schon in der Verfilmung von »Sin City«, so auch
in »300« gelingt es Zack Snyder, aus den flächigen, auf farbarme Zweidimensionalität beschränkten Comic-Tableaus verwickelte Geschichten mit meist blutigem Ausgang entstehen
zu lassen. Wie gefroren wirken die Szenen, die
aus den Comic-Panoramen genommen werden,
um aus ihrer auf dem Papier angehaltenen Spannung filmisch dreidimensionale Explosionen
werden zu lassen. Was im Film problemlos möglich, ist in unserer Wirklichkeit schwieriger: Die
Gegenwart scheint vollkommen geschichtsleer.
Selbst hochgradig historisch aufgeladene Auseinandersetzungen erscheinen wie ewige Mythen,
so der Kampf der Spartaner gegen die Perser, der
immer wieder (nicht zuletzt von Göring im
Angesicht von Stalingrad) zur Begründung des
bedingungslosen Kampfs für die Zivilisation
gegen die Barbarei herangezogen wird.
Diese Zivilisation wird mit Motiven charakterisiert, die – gerade, wenn sie als Selbstlegitimation der Protagonisten auftritt – nicht nur
vollkommen geschichtsverfälschend sind, sondern vielleicht auch gerade wegen ihrer vermeintlichen Enthobenheit von jeglicher
Geschichte so universell angeeignet werden
können. Nicht zuletzt auch in der Arbeiterbewegung:
Der Opfertod als Mythos, oder: Parteisoldaten gegen politische Eliten und der Kampf
der »wahren« gegen die »wirklichen« Werte;
der Verrat aus den eigenen Reihen oder: der
geheime »Ziegenpfad«, der den angeblich
schlachtentscheidenden Sieg der Perser ermöglichte, als von Friedrich Ebert (»im Felde
unbesiegt«) geteilte Dolchstoßlegende; und
nicht zuletzt: die Berufung auf »Natur« und
Naturwissenschaft als Bedingung des Erfolgs.
In diesem Sinne: Wenn die FR »300« als
Dokumentation des gescheiterten Kampfs der
Aufklärer gegen die Barbaren interpretiert,
würde dem zu entgegnen sein: »300« zeigt die
Aufklärer in all ihrer Barbarei. Und wäre ein
Hinweis darauf, was es an Aufklärungsbedürftigem in der sog. Zivilisation noch gibt.
Oder, um es mit Frank Miller zu sagen:
»Why the hell do they need me to put my
signature on their pack of lies? They want a
Confession. They won’t get it.«
Frank Miller, Lynn Varley: »300«, Schreiber &
Leser, München 1999,ISBN: 3-933187-12-5

aufgegeben werden. Die Gesetze, nach denen
in Kassel entschieden wird, werden immer
noch in Berlin gemacht.
* Frank Jäger ist Mitarbeiter bei Tacheles e.V.,
www.tacheles-sozialhilfe.de
Anmerkungen
1) Die dritte Hartz IV-Verhandlungsrunde am BSG folgte
am 29. März, weitere sind bereits anberaumt. Entscheidungen hierzu wurden bis zum Redaktionsschluss nicht
veröffentlicht. Informationen darüber und alle hier
besprochenen Entscheidungen finden sich im Wortlaut
unter www.bundessozialgericht.de
2) Im Folgenden SGB II
3) Die Ausnahmen sind Mehrbedarfszuschläge nach § 21
SGB II und die drei »Sonderfälle«, bei denen noch einmalige Beihilfen geleistet werden müssen nach § 23 Abs.
3 SGB II
4) Abgeleitet aus Artikel 6 GG (Ehe – Familie – Kinder)
5) Vgl. § 41 SGB II
6) Es handelt sich hier lediglich um den wichtigsten Aspekt
für die Praxis aus den Entscheidungen AZ: B 7b AS
18/06 R und AZ: B 7b AS 10/06 R vom 7. Nov. ‘06
7) Für die Klägerin ging das Verfahren jedoch positiv aus,
ihre 75 qm Eigentumswohnung wurde als angemessen
anerkannt.
8) Offen ließ das BSG z.B. die mit der Angemessenheit
von selbst genutztem Wohneigentum verknüpften Fragen im Zusammenhang mit darlehensweiser Gewährung von ALG II, wenn die Verwertung des
Wohneigentums eine Härte darstellt, oder Probleme der
Bewertung des Erlöses beim Verkauf von unangemessenem Wohneigentum.
9) Vgl. Urteilsbegründung AZ: B 11b AS 1/06 R, Randziffer (Rz.) 49, 52
10) Ebd., Rz. 44
11) § 11 SGB II
12) Vgl. Urteilsbegründung AZ: B 11b AS 1/06 R, Rz.
34, 43
13) Vgl. Urteilsbegründung AZ: B 11b AS 9/06 R, Rz. 47
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Berthold Huber spricht damit aber zwei
weitere zentrale Probleme des ERA-Tarifvertrags an: Wenn Sachverständige in Hunderten
von Sitzungen über Jahre verhandeln und das
Ganze für die Basis weitgehend undurchsichtig
bleibt, ergibt sich am Schluss zwangsläufig ein
Vermittlungsproblem. Die in sich verschachtelten, bücherfüllenden ERA-Tarifvertragswerke
mit ihrem »Tarifchinesisch« bleiben der Mehrzahl der Vertrauensleute und Betriebsräte weitgehend unverständlich. Und anders als z.B. im
Fall der Tarifregelungen zu Erholzeitpausen
oder zur Alterssicherung, für die immerhin
auch gestreikt werden musste, kann die Mitgliedschaft ERA nicht als ›ihren‹ Tarifvertrag
empfinden, sondern nimmt ihn als von oben
aufgezwungenes Programm wahr. Ein Programm, das ihnen mit der »Aktualisierung veralteter Bewertungskriterien« zudem noch häufig
Abwertung und Lohnverlust zu bringen droht.

Fehleinschätzungen
Wer tarifliche »Jahrhundertwerke« verfassen
will, muss längerfristige Entwicklungen im
Blick haben. In unserem Fall die Entwicklung
industrieller Arbeit, ihrer Anforderungen an die
Beschäftigten und der Bedingungen, die sie den
Lohnabhängigen zumutet. Dieser Blick war bei
den maßgeblichen Verhandlungsführern auf
Seiten unserer Gewerkschaft offensichtlich
geprägt von den Diskussionen der 80er und
frühen 90er Jahre. Mainstream war damals die
Managementstrategie der »partizipativen Rationalisierung«. Gruppenarbeit war hip, die
»Gruppenarbeitstaugliche Fertigung und Montage« kein Traum, sondern wurde ernsthaft diskutiert und in Ansätzen sogar realisiert. Belastungen sollten minimiert und perspektivisch
aufgehoben statt bezahlt werden. Vision war der
hoch qualifizierte Industriefacharbeiter, der als
koordinierender, steuernder Lenker neben einer
weitgehend automatisierten Produktionsmaschinerie steht, die ihm klassische körperliche
Belastungen abnimmt. Entsprechend diesen
Erwartungen ist die »Aktualisierung veralteter
Bewertungskriterien« ausgefallen. Die Kriterien
der alten »Analytik« hatten z.B. der Bezahlung
von Belastungen noch relativ hohe Bedeutung
beigemessen. Dies hat sich mit ERA gravierend
geändert. ERA unterstellt, dass so genannte
»mittlere Belastungen« mit dem Grundentgelt
bereits bezahlt sind. »Die Messlatte, ab welcher
Belastungshöhe es dafür Geld gibt, ist mit ERA
gravierend nach oben gelegt worden,« gab ein
Vertreter von Südwestmetall unumwunden zu.
Wer in einer Schicht ein paar Tonnen Bremsscheiben oder Zylinderköpfe bewegen muss,
kann da durchaus leer ausgehen.
Die optimistischen Annahmen über die
Entwicklung der Industriearbeit sind weitgehend nicht eingetreten. Seit über zehn Jahren
gibt es ein roll back: Die Investitionen für’s
»Humankapital« werden zurückgefahren,
Gruppenarbeit und hohe Arbeitsinhalte sind

nur noch in der Werbung angesagt.
Was bleibt, sind aber die »aktualisierten
Bewertungsmerkmale«3, die sich letztlich als
großes Problem in der Eingruppierung einer
riesigen Zahl von Beschäftigten auswirken –
nicht zuletzt in den bisherigen »Kampfbetrieben« der IG Metall.
Dass es dort rumort, ist zunächst ein gutes
Zeichen. Signalisiert es der Unternehmerseite
doch unübersehbar, dass die Widerstandsbereitschaft lebendig ist und die Bedingungen für
einen Durchmarsch nach wie vor nicht vorhanden sind. Diese Signale sollten auch von der IG
Metall rasch verarbeitet werden im Sinne einer
deutlich kämpferischeren Gangart. Wird nicht
auf breite Mobilisierung gesetzt, um die drohenden Abwertungen zu verhindern, werden
die Betroffenen die IG Metall dafür verantwortlich machen. Und das wird so langfristig
wirken wie der ERA selbst. »Jeder Inhalt eines
Tarifvertrags muss bei der Umsetzung im
Unternehmen gewissermaßen ein zweites Mal
erkämpft werden«, schreibt Berthold Huber.
Hier ist ihm zuzustimmen, und in diesem Fall
gilt: Sogar, um die eigenen Fehler im ERATarifvertrag wieder auszubügeln!
* Tom Adler ist Betriebsrat bei DC in Untertürkheim und
Mitglied der KollegInnengruppe »alternative«.
Anmerkungen
1) Reinhard Bahnmüller/Werner Schmidt: »Interesse,
Strategie und Zielsetzung der Tarifparteien im Umsetzungsprozess des ERA Baden-Württemberg«, in: labournet.de/Diskussion/ERA
2) In: »Eine neue AERA«, Hrsg. Christian Brunkhorst/Oliver Burkhard/Manfred Scherbaum, VSA-Verlag 2006
3) Die Interpretation der »Gestaltung der Bewertungskriterien aus einer Fehleinschätzung der Entwicklung industrieller Arbeit heraus« ist nicht die einzig denkbare. Im
bereits zitierten Papier von Bahnmüller/Schmidt wird
im Anhang eine weitere Möglichkeit angedeutet, die
weitreichende Konsequenzen haben könnte:
»Dazu passen die Äußerungen des ERA-Experten von
Südwestmetall, wonach durch den ERA jene Tätigkeiten
aufgewertet werden sollen, die ›die Konkurrenzfähigkeit
der M+E-Industrie bestimmen‹. Tätigkeiten, die von strategisch herausgehobener Bedeutung für die M+E-Industrie
sind, müssen besser bewertet, andere, die keinen spezifischen Branchenbezug haben, relativ hierzu abgewertet
werden. Letzteres gelte etwa für kaufmännische Sachbearbeiter oder Sekretärinnen, die keinen spezifischen Beitrag
zur Profilbildung der M+E-Industrie leisteten. ›Die müssen wir auch nicht besser bezahlen als in anderen Industrien.‹ Genau dies sei jedoch derzeit noch der Fall, ›und das
ist auch durchaus ein Problem: Wir zahlen einfache kaufmännische Tätigkeiten in der Metallindustrie traditionell
höher als in allen anderen Branchen, obwohl die nicht
metallspezifisch sind.‹ Bei qualifizierten technischen Aufgaben sei das anders. ›Die unterscheiden uns von anderen
Industrien. Da müssen wir uns auch differenzieren, da
müssen wir attraktive Arbeitsbedingungen bieten. Wir
müssen Sekretärinnen nicht besser bezahlen als anderswo,
das macht keinen Sinn. Aber für spezifische Aufgaben, die
für unsere Wettbewerbsfähigkeit wichtig sind.‹«
Hinter den Wertigkeitsentscheidungen, die in den ERA
eingeflossen sind, stehen demnach arbeitgeberseitig (und
möglicherweise auch gewerkschaftsseitig) strategische
industriepolitische Überlegungen. Daraus ergeben sich
aus Sicht der Arbeitgeber Konsequenzen für Tätigkeiten,
die es quer zu allen Branchen gibt. Sie sollen aus der
Branchenlogik der Flächentarifverträge herausdefiniert
werden. Im Visier ist ein branchenübergreifendes Bewertungslevel für Funktionen, die sich überall finden und
denen kein spezifischer Beitrag zur Verbesserung der Wettbewerbsposition zugeschrieben wird.

Ende einer
Welt AG
DC verpasst nicht nur klimatisch den Anschluss
Mitte Februar kündigte der DaimlerChrysler-Chef Dr. Zetsche die erneute
Sanierung bei Chrysler an. Die Zeche
werden wie immer die Arbeiterinnen
und Arbeiter zahlen. Nachdem bereits
in den Jahren 2002 bis 2005 vom
damaligen Chrysler-Chef Zetsche
26 000 Arbeitsplätze vernichtet worden waren, steht bis 2009 ein weiterer
drastischer Personalabbau von über
13 000 Arbeitsplätzen in den USA und
Kanada und die Schließung zweier
Werke an. Wir dokumentieren im Folgenden einen Artikel von Georg Rapp,
Ersatz-Betriebsrat der »alternative«
bei DC in Stuttgart.

Keine Solidarität aus Deutschland
Außer ein paar markigen Sprüchen über

Managementfehler hört man von den Interessenvertretern von Daimler wenig. Von Solidarität ist nichts zu spüren. Das war auch nicht
zu erwarten: Hat der Betriebsrat mit seiner
»Scheibenwischer«-Mehrheit im Sommer letzten Jahres den Kolleginnen und Kollegen bei
Chrysler 400 Arbeitsplätze für die Fertigung
von Hinterachsgetrieben weggenommen.
Arbeitsplätze, die Chrysler selber dringend
gebraucht hätte, wie man heute weiß und was
man auch vor einem dreiviertel Jahr schon
hätte wissen können.
Kaputtsanierer verschläft Entwicklung
Vor einem Jahr noch als erfolgreicher Sanierer
auch von den Amis gefeiert, führte Zetsche
Chrysler im Jahr 2005 mit 1,5 Mrd. Euro
Gewinn wieder in die schwarzen Zahlen. Das
machte ihn zum Schrempp-Nachfolger und
neuen Vorstandsvorsitzenden. Im Jahr darauf
fuhr Chrysler mit über einer Milliarde Euro
wieder in die Verlustzone. Beides ist kein
Zufall: Mit den Methoden des Dr. Z. –

Keine Billig-Eingruppierung im
Technologie-Center
Die Produktion in
den Gießereien ist
heute anspruchsvolle
High-Tech-Arbeit. Das betonen Centerleiter und Abteilungsleiter. Es ist
eine Frechheit, die Masse der Mannschaft nur in EG 5 einzustufen. Wer in
der Montage 24 Arbeitswerte hatte,
kriegt EG 6. In Gießerei, Kernmacherei und Vorbearbeitung bekommt
dagegen nur ein kleiner Teil EG 6 und
mehr. Die Masse ist in EG 5 und weniger eingestuft.
So eine HighTech-Produktion kann
nicht mit vorwiegend niedrig qualifizierten betrieben werden. Die Sparkommissare bedienen sich an Eurer
Qualifikation und Eurem Engagement
– bloß dafür bezahlen wollen sie nicht.

HighTech-Produktionsarbeit kann
nicht vor allem mit EG 5 bezahlt werden! Wir fordern von Gießereileitung
und Personalbereich unmissverständlich: Korrigiert Eure unfairen ERAEingruppierungen!
Damit sie das tun, müssen Gießereibelegschaft und Betriebsrat ab sofort
nachhelfen und mit aller Konsequenz
zeigen: Wir können auch anders!
Wir Bereichsbetriebsräte fordern den
Betriebsausschuss des Betriebsrats auf,
ab sofort keine Überstunden mehr zu
genehmigen. Und: Überstunden sind
für jeden Einzelnen freiwillig. Auch
die Mannschaft muss der Firma mit
Konsequenz zeigen: Ohne faire Eingruppierung keine Überstunden, sondern nur Dienst nach Vorschrift.
Serkan Senol, Thomas Adler,
André Halfenberg
(alle Betriebsräte PTU)

»Konsequenz« ?
»Konsequenz!« heißt das Motto, das
die Gießereileitung überall plakatieren
lässt. Konsequenz bedeutet aber auch:

(Quelle: Gießerei-Information vom 30. März
2007, hrsg. von »alternative. Für die Kolleginnen und Kollegen im DaimlerChrysler-Werk
Untertürkheim«)

Keine Brücke über Trubelwasser
»Dienst nach Vorschrift« gegen unfaire ERA-Einstufung bei DC
Noch immer blockiert DaimlerChrysler Diskussionen über die
ungerechtfertigten Eingruppierungen nach der neuen Entgeltordnung (ERA). »Kooperationsbereit« sollen sich die Kollegen allerdings jetzt an Brückentagen zeigen, für die der
Betriebsrat und die Werkleitung
schon Betriebsruhe im Werk
Untertürkheim festgelegt hatten. Nun hat die Gießereileitung
Ende März beim BR beantragt,

von dieser Vereinbarung abzuweichen und an den Brückentagen doch arbeiten zu lassen zu.
Damit könnten die Kollegen ein
neues Druckmittel haben, um
erneut über die Eingruppierung
zu verhandeln. Die Betriebsräte
von der »alternative« fordern:
Ohne faire Eingruppierung keine Überstunden, sondern nur
Dienst nach Vorschrift. Wir
dokumentieren ein Info aus der
Gießerei vom 30. März.

Seit Dezember liegen jetzt der Firma
die Reklamationen von Kollegen und
Betriebsrat vor. Trotz mehrerer Versuche der Bereichsbetriebsräte, zu pragmatischen und akzeptablen Lösungen
zu kommen, stellen sich Personalbe-

reich und Vorgesetzte bisher stur. Die
große Masse ihrer Eingruppierungen
sei gerechtfertigt und völlig richtig,
behaupten sie – und beleidigen damit
den größten Teil der Mannschaft! Aber
an den Brückentagen, für die mit dem

Betriebsrat bereits Betriebsruhe vereinbart ist, sollen die Kollegen jetzt wieder zum produzieren da sein...
Ohne faire ERA-Eingruppierung –
Keine Zustimmung des BR
Wir Bereichsbetriebsräte in Grauguss
(PEG) und Zylinderkopfgießerei
(PSB) sagen: Solange die ERA-Eingruppierungen für unsere Kolleginnen
das Gegenteil von »Wertschätzung«
sind, darf die Firma vom Betriebsrat
keine Zustimmung zur Arbeit an den
Brückentagen bekommen.
Wir haben deshalb dem Betriebsausschuss empfohlen, dies abzulehnen.
Vielleicht fördert das die ›Beweglichkeit‹ auf Firmenseite.
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umfangreicher Personalabbau, Streichung von
Sozialleistungen und massivem Kostendruck
auf die Zulieferer – spart man natürlich
zunächst Geld, was sich kurzfristig als Gewinn
bemerkbar macht. Es führt aber nicht dazu,
dass die eigenen Autos besser werden oder sich
am Markt besser verkaufen lassen. Während
japanische Hersteller ihre Marktanteile in den
USA stetig steigerten, musste Chrysler seine
panzerähnlichen Spritfresser wie Sauerbier
anbieten. Nur gegen riesige Rabatte gingen sie
noch über den Ladentisch. Zwei Entwicklungen – beide spätestens 2003 absehbar – haben
dazu geführt: Zum einen sind auch in den
USA die Spritpreise unter dem Druck des
Marktes ständig gestiegen. Angesichts der
rasanten wirtschaftlichen Entwicklung Chinas
und der damit verbundenen Nachfrage nach
Öl war das nicht überraschend. Außer für
Dr. Z.?
PS-Aufrüstung statt CO2-Abrüstung
Zum andern entwickelt sich angesichts der
dramatischen Klimaveränderungen auch in
den USA zunehmend ein Umweltbewusstsein,
das dazu führt, dass die Menschen dort mehr
und mehr auf kleinere, verbrauchsärmere
Fahrzeuge umsteigen. Auch die Politik
erkennt langsam, dass es so nicht weitergeht.
Umweltvorschriften werden – vor allem in
Kalifornien – verschärft. Bei weniger ideologischer Borniertheit wäre auch diese Entwicklung bereits 2003 absehbar gewesen. Doch die
Fixierung auf den Shareholdervalue führt
dazu, dass nur auf die kurzfristige Gewinnerwartung gestarrt wird. Die langfristigeren Folgen einer solchen Unternehmenspolitik zahlen
dann – wie gehabt – wieder die Beschäftigten.
Wachstum löst Probleme nicht
Die Probleme bei Chrysler sind nicht nur die
Folgen einer schwer verkäuflichen Modellpalette. Da weltweit große Überkapazitäten
bestehen, verlagert das Angebot der »richtigen« Fahrzeuge die Probleme nur woanders
hin. Mehr und sichere Arbeitsplätze gibt es
nicht, indem man sich gegenseitig Produkte
und Marktanteile abjagt. »Eine Wachstumsstrategie für Chrysler«, wie der GBR sie in seiner Erklärung fordert, ist deshalb mit Vorsicht
zu genießen. Denn das Wachstum des einen
ist die Schrumpfung des anderen. Die gewaltigen Produktivitätsfortschritte in der Automobilindustrie ziehen zwangsläufig Arbeitsplatzvernichtung und Schließung ganzer Werke
nach sich. Das kann nicht in unserem Interesse sein. Um die Überkapazitäten abzubauen,
muss deshalb eine Lebens- und Wochenarbeitszeitverkürzung international zum TopThema aller Beschäftigten in der Automobilund Zuliefererindustrie werden. Gehen wir
mit gutem Beispiel voran – Solidarität statt
Konkurrenz!
(Quelle: »alternative. Für die Kolleginnen und Kollegen
im DaimlerChrysler-Werk Untertürkheim«,
Nr. 31, März 2007)

Der Kampf um
die Arbeitszeit
Von Thomas Böhm
Das Land mit der ersten 35-Stundenwoche ist mittlerweile, zumindest innerhalb Europas, das Land mit den längsten effektiven Arbeitszeiten. Und
während die Lebensarbeitszeit gerade
bis zum 67. Jahr verlängert wurde,
werden schon die ersten Rufe nach
einer 50-Stundenwoche laut. Der letzte
Versuch, eine Arbeitszeitverkürzung,
nämlich die Angleichung der OstArbeitszeiten an die 35-Stundenwoche
im Westen der BRD, zu erstreiken,
endete für die IG Metall und ihre Mitglieder mit einem Fiasko und ließ die
Rede von der »gespaltenen« Organisation zirkulieren. Aktuell gibt es keine
Gewerkschaft in der BRD, die sich die
Arbeitszeitverkürzung auch nur als Thema vornehmen würde. Und dabei ist,
so der Slogan einer relativ erfolgreichen Kampagne der IGM bei IBM »meine Zeit mein Leben«. Umso wichtiger,
sich im Rückblick auf die Auseinandersetzung 2006 im Öffentlichen Dienst zu
vergegenwärtigen, wie dort in einer
vergleichsweise noch defensiveren
Situation, mit weit weniger organisierten Mitgliedern der Kampf gegen die
Verlängerung von 38,5 auf 40-42 Stunden geführt wurde. Wir dokumentieren
aus der sehr empfehlenswerten Broschüre des ver.di-Bezirks Stuttgart
(s. auch express, 1/2007) ein Fazit von
Thomas Böhm, Vorsitzender des ver.diBezirks Stuttgart. Der Beitrag lässt sich
auch daraufhin lesen, wie unpopuläre
Arbeitszeitfragen gegen die Zeitläufe
gewendet werden können.
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Gesellschaftliche
Ausgangssituation

Die gesellschaftliche Lage in Deutschland, in
der die Auseinandersetzung um die von den
Arbeitgebern geforderte Verlängerung der
Arbeitszeit stattfindet, ist geprägt durch verschärfte ökonomische Schwierigkeiten durch
viele Zeichen einer Überproduktionskrise und
durch globale Konkurrenz insbesondere auch
auf dem Arbeitsmarkt.
Hervorgerufen hierdurch wurde eine Massenarbeitslosigkeit, die das Verhältnis von Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt
deutlich in Richtung Angebot und damit in
Richtung immer weniger Chancen und immer
mehr Druck für Arbeitsuchende verschoben hat.

Arbeitszeit hat verschiedene Dimensionen:
● Arbeitszeit definiert die Freizeit und damit
die Zeit für Familie, Hobbies, Erholung,
aber auch für politische und gewerkschaftliche Tätigkeiten

tretung) vorübergehend eine Tätigkeit
aus, die einer höheren Entgeltgruppe
zugeordnet ist, so
erwirbt er keinen
Anspruch auf höhere Entgeltbezüge«.
Dauert diese Tätigkeit zusammenhängend mehr als vier Wochen, so entsteht
ein Anspruch auf höhere Entgeltbezüge.
In vielen Betrieben ist erkennbar,
dass bei Umsetzung des ERA die »einfachen Tätigkeiten«, bei denen die
Anlernzeit in der Regel unter einem
Monat ist, besonders niedrig eingestuft
werden. Weniger Geld bekommen die
Beschäftigten zwar erst einmal nicht,
aber ERA schreibt vor, dass die Differenz zwischen altem und neuem Entgelt als Zulage weiter gezahlt wird. Ein
Teil dieser Zulage wird aber auf künftige Tariferhöhungen angerechnet! Die
IG Metall hat für dieses Jahr »kräftige«
Tariferhöhungen angekündigt. Nur
leider werden die Tariferhöhungen am
Großteil ihrer Mitglieder vorbeigehen.

Erfolgreiche Klage gegen niedrige Eingruppierung

Das beschlossene »Entgeltrahmenabkommen« (ERA) wurde von Unternehmern und IG Metall einhellig als
Erfolg und Fortschritt gefeiert. Aber
mittlerweile machen sich in der gesamten Republik Wut und Enttäuschung

Arbeitszeit definiert in hohem Ausmaß die
Arbeitsbelastung
● Arbeitszeit definiert den Stundenlohn und
damit den Preis der Arbeitskraft
● Arbeitszeit definiert die Qualität der Dienstleistung
● Arbeitszeit definiert bei gegebener Produktivität die Zahl der notwendigen Arbeitsplätze
und damit indirekt die Arbeitslosigkeit
● Arbeitszeit definiert in hohem Maß die
variablen Kosten des Arbeitgebers und
damit den Profit.
Damit ist die umfassende Bedeutung der
Arbeitszeit für viele Fragen der Interessenvertretung der Arbeitnehmer umrissen, und es
müsste eigentlich klar sein, dass diese Frage
auch mobilisierungsfähig ist. Dem gegenüber
stand im Vorfeld der Streiks eine heftige
Debatte innerhalb von ver.di, ob die Arbeitszeitfrage überhaupt mobilisierungsfähig sei.
Hinzu kommt: Arbeitszeitverkürzung ist keine

Forderung von linken Spinnern, sondern findet
ständig und real statt durch technischen Fortschritt:
● entweder auf die brutale Art und Weise der
Massenarbeitslosigkeit, von Minijobs usw.,
● oder als gesellschaftlich bewusster Willensakt und als Aktion von Menschen.
Ich bin entschieden für Letzteres. Auch wenn
im Moment die gesellschaftliche Entwicklung
in eine andere Richtung läuft, muss dieser
Zusammenhang klargemacht werden, weil es
letztlich um die Verteilung der Arbeit auf alle
Hände geht, und das bedeutet deutliche
Arbeitszeitverkürzung und nicht Verlängerung.

1 Grundsatzüberlegungen

ERA in die Tonne!
Seit Januar 2006 gilt das neue
Entgeltrahmenabkommen (ERA)
für die Bochumer Opel-Werke.
Auch hier versuchte die Unternehmensleitung, über ERA eine
niedrigere Entlohnung durchzudrücken. Manche Kollegen
reichten Klage beim Arbeitsgericht ein. Einige Tage später
machte Opel einen Rückzieher.
Hier ein Bericht aus dem Info
der GOG (Gegenwehr ohne
Grenzen) bei Opel-Bochum.

●
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über den neuen Tarifvertrag breit, der
dem Unternehmer hilft, Lohnkosten
zu sparen! Allein bei Siemens klagen
Gewerkschafter und Betriebsräte,
»dass ein Großteil der SiemensBeschäftigten nach den neuen Regeln
von den Personalabteilungen in Tarifgruppen einsortiert wurden, die weit
unter den aktuellen Gehältern liegen«
(Frankfurter Rundschau 23. Oktober
2006).
Im alten Lohnrahmenabkommen
von NRW war eindeutig geregelt:
Wenn ein Beschäftigter eine höherwertige Tätigkeit ausführt, muss er auch
ab der ersten Stunde den höheren
Lohn dafür erhalten. Bei ERA dagegen
sind die Beschäftigten schlechter
gestellt. Dort ist festgelegt: »Übt ein
Beschäftigter außerhalb seiner Arbeitsaufgabe (z.B. in Aushilfe oder Stellver-

Durch ERA wird das Lohnniveau eingefroren und hilft dem Unternehmer,
Lohnkosten zu sparen – und all dem
hat die IG Metall auch noch per Tarifvertrag zugestimmt.

Kein Lohnverlust beim
Widersprechen eines
Betriebsübergangs!
Seit Januar 2006 gilt das neue Entgeltrahmenabkommen auch für die Bochumer Opel Werke. Beim Übergang
von den alten Entlohnungsformen
zum ERA-Entgelt wurden alle Beschäftigten anhand einer Transfertabelle in die neuen ERA-Entgeltgruppen
überführt. Die dabei festgelegten Eingruppierungen sind ohne Zeitbegrenzung persönlicher Besitzstand! Auch
im Falle von Neueingruppierungen
und betrieblich bedingten Tätigkeitswechseln bleibt die festgelegte Eingruppierung mindestens erhalten,
außer im Falle eines Wechsels auf
Wunsch des Mitarbeiters in eine niedriger bewertete Tätigkeit.

Im vergangenen Jahr sind die Bereiche Werk III, WerkzeugschleifereiToolmanagement, Business Mall und
Fahrzeugversand per Betriebsübergang
ausgegliedert worden. Einige Kollegen
hatten diesen Betriebsübergängen
widersprochen und wurden somit auf
andere Arbeitsplätze versetzt. Daraufhin hatte die Personalabteilung die
neuen Arbeitsplätze der Kollegen nach
ERA bewertet, mit der Konsequenz,
dass sie 3-5 Entgeltgruppen niedriger
gegenüber dem vorherigen Verdienst
eingestuft wurden. 100 Euro wurden
den Kollegen mit der nächsten Verdienstabrechnung abgezogen, wobei
dieses Szenario sich jährlich wiederholen sollte, bis zum Erreichen der neuen
ERA-Entgeltgruppe. Für manchen
Kollegen bedeutete dies einen Einkommensverlust von über 400 Euro!
Die Entgeltkommission hatte dieser
Maßnahme nach § 99 Betriebsverfassungsgesetz unverzüglich widersprochen. Aber die Personalabteilung wies
den Widerspruch mit folgender
Begründung zurück: »Nach unserer
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Weiter ist die Lage seit Jahrzehnten geprägt
durch den Vormarsch des Neoliberalismus, der
gesellschaftlich gesehen ohne wesentliche
Gegenwehr die Deutungsmacht für alle wesentlichen Probleme dieser Gesellschaft erlangt
und unangefochten die Lufthoheit über den
Fernsehern, Radios und Zeitungen hat.
Dies blieb nicht ohne Auswirkungen auf die
Gewerkschaften. Sowohl die objektive Verschärfung der ökonomischen Lage als auch der
Vormarsch des Neoliberalismus führte bei den
Gewerkschaften nicht zu einer rasanten Steigerung der Gegenwehr, sondern zu allen möglichen Versuchen, die guten alten Zeiten wieder
herbeizuwünschen, eine Appeasement-Politik
zu verfolgen, um durch ein begrenztes Nachgeben gegenüber dem Kapitalismus »das Raubtier« wieder zu besänftigen, oder sogar zur
Übernahme von neoliberalen Glaubensgrundsätzen, wie z.B. dass die Lohnnebenkosten
dringend gesenkt werden müssten, um den
Standort Deutschland zu sichern (so Originalton noch vor ein paar Jahren der DGB und
viele Einzelgewerkschaften).
Zwischenzeitlich ist hier eine gewisse Trendwende festzustellen. Sie findet zwar immer
noch zögerlich und zum Teil nicht auf gefestigten ideologischen Grundpositionen statt. Sie ist
auch in der praktischen Ausführung zum Teil
halbherzig, aber immerhin findet sie statt.
Beispiel hierfür sind die Versuche z.B. der
Abteilung Wirtschaftspolitik von ver.di,
grundsätzliche Fragen und Fakten der Gesellschaftspolitik auch wissenschaftlich und ökonomisch zu analysieren und Gegenpositionen
zu entwickeln, aber auch die deutlich verstärkte
Gegenwehr gegen den Sozialabbau und der
letztjährige Versuch, gesellschaftliche Bündnisse mit anderen Gruppen einzugehen.
Die jetzt stattfindenden Streiks könnten
tatsächlich eine Trendwende sein, um auch im
Kernbereich der Arbeitsbeziehungen wieder
verstärkt Interessen von Beschäftigten zu vertreten, anstatt im vermeintlichen Betriebsinteresse zurückzustecken.
Wir haben in Stuttgart systematisch hierauf
hingearbeitet, wir haben frühzeitig sowohl im
Bereich des Sozialabbaus als auch im engeren
Bereich der Tarifkonflikte versucht, in Form
von Kampagnen Terrain zurück zu gewinnen.
Wir haben konkret die Auseinandersetzung zur
Arbeitszeitverlängerung in Kampagnenseminaren und mit Hilfe einer Kampagne vorbereitet
(»38,5 bleibt – sonst streikts«).
Wir haben dabei folgende Forderungen aufgestellt:
● 38,5 bleibt – damit nicht noch mehr Menschen arbeitslos werden.
● 38,5 bleibt – damit Arbeitsüberlastung nicht
Gesundheit und Familie kaputt macht
● 38,5 bleibt – damit die Qualität der öffentlichen Dienstleistung nicht leidet
● 38,5 bleibt – damit die Jugend eine Zukunft
hat.
Wenn man die anfangs dargelegten grundsätzlichen Überlegungen einbezieht und wenn
man die Argumente der Kolleginnen und Kollegen die sie während der Streiks vorgebracht

Auffassung liegt bei den Mitarbeitern
V.W.X.Y.Z. ein Arbeitsplatzwechsel
auf Wunsch der Mitarbeiter vor«. Dies

haben, betrachtet, kann man – glaube ich –
sagen, wir haben diese Kampagne richtig angelegt und mit unseren Hauptforderungen genau
den Kern der Sache herausgearbeitet. Dies war
sicherlich einer der Erfolgsgaranten in dieser
Auseinandersetzung.
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Bedeutung
der Auseinandersetzung

»Nur 18 Minuten mehr« – dieser polemische
Versuch den Streik bei der Bevölkerung in ein
schlechtes Licht zu rücken und die Mär von
den Faulenzern in öffentlichen Dienst aufzuwärmen – trifft weder die Intentionen der
Arbeitgeber noch die Beweggründe der Streikenden.
Wenn es wirklich nur um 18 Minuten
gegangen wäre, dann ist überhaupt nicht
erklärbar, warum – trotz massiver öffentlicher
und auch persönlicher Angriffe – die Kolleginnen und Kollegen mit einer solchen Hartnäckigkeit gekämpft haben.
Das gleiche gilt für die Gegenseite, denn das
18 Minuten-Argument lässt sich ja mühelos
umdrehen. Warum eine solche Sturheit der
Arbeitgeber, wenn es »nur um 18 Minuten«
ging? Tatsächlich verhält es sich anders: Den
Arbeitgebern und der Politik ging es um eine
exemplarische Auseinandersetzung. Es ging
darum, dass die Arbeitgeber über eine Arbeitszeitverlängerung im Öffentlichen Dienst auch
die Arbeitszeiten in der Privatwirtschaft unter
Druck bringen wollten. Mit vollem Kalkül hat
Edmond Stoiber bereits vor zwei Jahren, als er
den Beamten in Bayern die 42-Stunden-Woche
verordnete, verkündet, dass sich Deutschland
»generell in Richtung einer 40 oder 42 Stunden-Woche bewegen« müsse. Woraufhin der
Chefvolkswirt der Commerzbank, Ulrich
Ramm, bereits die 50-Stunden-Woche ins
Gespräch brachte. Die ökonomischen Ziele des
Neoliberalismus lassen sich mühelos in zwei
Kernpunkten zusammenfassen: Die Lohnkosten müssen sinken, und die Lohnnebenkosten
müssen sinken. Dazu kommt auf politischer
Ebene der Abbau aller Schutzregelungen: Vorfahrt für den freien marktwirtschaftlichen Konkurrenzkampf und das Recht des Stärkeren.
Senkung der Lohnkosten soll durch freien
Wettbewerb um den Verkauf der Ware Arbeitskraft erreicht werden. Angebot und Nachfrage
sollen – ungebremst von Regeln wie Kündigungsschutz, Absicherung bei Arbeitslosigkeit
usw. – den Preis eines Arbeitslebens bestimmen.
Durch die AZ-Verlängerung kommen die Neoliberalen diesem Ziel direkt und indirekt näher.
Direkt durch Stellenabbau und damit Senkung der Lohnkosten. Indirekt dadurch, dass
durch die Erhöhung der Massenarbeitslosigkeit
der Preis und die Zumutbarkeitsgrenzen weit
nach unten gedrückt werden. Durch eine
Arbeitszeitverlängerung um 1,5 Stunden fiele
jede 25ste Stelle weg. Im Klinikum Stuttgart
wären das z.B. 485 Stellen, bei der Stadt Stuttgart 400 Stellen, bundesweit über 100 000
Stellen, und man kann sich sicher sein, dass

ist natürlich absoluter Blödsinn, denn
zu keinem Zeitpunkt hatten die Kollegen den Wunsch geäußert, in eine

diese Stellen auch tatsächlich abgebaut worden
wären. Man muss sich nur folgendes Beispiel
vor Augen führen: Bei der Stadt Stuttgart wurde in den fünfziger Jahren ein Betriebsausflug
während der Arbeitszeit eingeführt. Damals
wurden natürlich keine Stellen geschaffen, um
die ausfallende Arbeitszeit zu kompensieren,
jetzt wurde dieser Betriebsausflug im Rahmen
des Wegfalls möglichst aller sozialen Leistungen des Arbeitgebers ebenfalls gestrichen. Aber
nicht nur das, die Zahl der Teilnehmer und die
Zahl der ausgefallenen Arbeitsstunden wurden
umgerechnet und – mit dem Argument, dass
sie ja jetzt wieder zur Verfügung stehen würden
– insgesamt über 20 Stellen abgebaut.
Die Pläne der Arbeitgeber waren also klar, es
war eine weitere Sparrunde im öffentlichen
Dienst angesagt. Das Problem dabei ist, dass
Arbeitslosigkeit natürlich gesellschaftlich gesehen riesige Summen verschlingt. Aber auch
dieses Problems versucht man sich ja seit Hartz
zunehmend zu entledigen.
Womit wir bei den so genannten Lohnnebenkosten wären. Ihrer versucht sich der Neoliberalismus durch die Forderung nach dem
schlanken Staat, durch Abbau von Sozialleistungen und Zerschlagung der Einrichtungen
der Daseinsvorsorge zu entziehen. Auch hier ist
der systematische Stellenabbau das probate Mittel und auch hier wieder direkt und indirekt.
Direkt, weil die Kosten der Daseinsvorsorge

niedriger bewertete Tätigkeit zu wechseln!
Zu Recht reichten die Kollegen mit
dem Rechtsanwalt M. Dornieden Klage beim Arbeitsgericht gegen ihre
Abgruppierungen ein. Schon beim
Gütetermin zeichnete sich ab, dass das
Arbeitsgericht der Argumentation von
Opel nicht folgte. Zur Hauptverhandlung kam es erst gar nicht, da Opel
einige Tage später einen Rückzieher
machte und den Kollegen den einbehaltenen Lohn erstattet. Dies ist ein
wichtiger Erfolg für die Kollegen und
der Bochumer Belegschaft, insbesondere wenn die Geschäftsleitung noch
weitere Betriebsübergänge plant!
(Quelle: GoG-Info, Nr. 51, März 2007)

sinken und damit die Lohnnebenkosten, und
indirekt, weil Leistungen immer schlechter
erbracht werden können und damit der Ruf
der Daseinsvorsorge systematisch zerstört wird
und Privatisierungen vorbereitet werden können, womit der (Teufels-) Kreis geschlossen
wäre. Der neoliberale Eiferer Prof. Sinn, Chef
des Ifo-Instituts, bringt es auf den Punkt. In
der Stuttgarter Zeitung vom letzten Monat wird
Sinn mit der Überschrift zitiert: »Wir können
uns diesen Sozialstaat nicht mehr leisten«. In
dem Artikel heißt es u.a.: »Der Flächentarif
kann in dieser Form nicht aufrecht erhalten
bleiben«. Weiter führt er aus, dass »die Macht
der Gewerkschaften gebrochen werden muss«,
und weiter: »Der Königsweg für Deutschland
sei länger arbeiten für gleiches Geld«. Eigentlich meint er »für weniger Geld, wie sein vehementer Einsatz für Niedriglohnbereiche und
Löhne um die fünf Euro beweist. Abschließend
heißt es: »Für die Arbeitslosigkeit und die
höheren Löhne macht Sinn auch den Sozialstaat verantwortlich. Die finanziellen Hilfen
für Arbeitslose seien ›Leistungen, die der Sozialstaat fürs Nichtstun anbietet, und zugleich
setzt er damit Mindestlöhne‹. Seine Folgerung:
›Wir müssen diesen Sozialstaat aufgeben.‹ Was
er darunter versteht: Jeder muss arbeiten, zu
welchem Lohn auch immer, wenn es nicht zum
Leben reicht, schießt der Staat etwas dazu.«
Hier kommt das dritte Ziel der Neoliberalen

Mehr drin?
Tarifpolitischer Trend zu Einmalzahlungen
und Variabilisierung
Nach Jahren der Zurückhaltung
und Reallohnverluste wollen
die Gewerkschaften in diesem
Jahr die gute Konjunkturlage
und Gewinnsprünge vieler Unternehmen für eine Trendwende nutzen. Neben der Metallund Elektroindustrie fordern
die Beschäftigtenorganisationen auch in weiteren Branchen
deutliche Lohnerhöhungen in
den laufenden oder anstehenden Tarifverhandlungen.
Wir dokumentieren eine Zusammenstellung der Initiative
zur Vernetzung der Gewerk-

schaftslinken aus dem »Netzwerk-Info« (Nr. 14, April 2007).

Die Bahn-Gewerkschaften Transnet
und GDBA fordern von der Deutschen Bahn in der anstehenden Tarifrunde durchschnittlich sieben Prozent
mehr Lohn. Die Anhebung in den
unteren Einkommensgruppen müsse
mindestens 150 Euro pro Monat
betragen.
Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di fordert für die insgesamt 3,7 Millionen Beschäftigten des
deutschen Groß- und Einzelhandels

