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zum Ausdruck, die Zerschlagung möglichst
aller Schutzrechte für Arbeitnehmer, die freie
Konkurrenz um den Arbeitsplatz bei Löhnen
möglichst im freien Fall. Idealbild ist, dass es
überhaupt keine Tarifverträge gibt.
Dieses Ziel hatte ganz konkret die Hardlinerfraktion im kommunalen Arbeitgeberverband,
und dies stellte eine besondere Gefahr während
dieses Arbeitskampfes dar, die auch Auswirkungen auf die Streiktaktik haben musste: In dem
Moment, wo klar war, dass ein Teil, wenn nicht
sogar die Mehrheit der Arbeitgeber gezielt darauf hinarbeitet, überhaupt keinen Tarifabschluss
mehr zu haben und damit die Löhne und
Arbeitszeiten und anderen Arbeitsbedingungen
frei mit jedem einzelnen Mitarbeiter vereinbaren zu können, musste das taktische Ziel sein,
einen Tarifabschluss durchzusetzen.
Nur nebenbei bemerkt: Ich gehörte anfangs
selbst zu denen, die vertraten, besser gar kein
Tarifabschluss als ein schlechter Kompromiss.
Je länger der Streik dauerte und je mehr klar
wurde, dass eine nicht zu unterschätzende Fraktion auf Arbeitgeberseite es genau darauf anlegte, musste nach meiner Auffassung hier eine
Revision dieser ursprünglichen Position erfolgen, sonst wäre man voll ins Messer dieser
Arbeitgeberbestrebungen gelaufen. Ich denke,
mit dem bisher Ausgeführten ist deutlich
geworden, in welchen Kontext dieser Streik aus
Sicht der Arbeitgeber einzuordnen ist.
Anders die Beschäftigten: Ihnen war einerseits klar, dass 18 Minuten einer 4-prozentigen
Lohnkürzung entsprechen, dass sie familienfeindlich sind und die ständig gestiegene Arbeitsbelastung noch mehr verschärfen. Dies
alleine sind ausreichende Gründe für einen
Streik.
Die Hauptargumente der Streikenden waren
aber andere. Ihre Hauptstreikziele waren:
● die Qualität ihrer Arbeit und der Erhalt der
Daseinsvorsorge in hoher Qualität.
● ein echter Schritt gegen die Massenarbeitslosigkeit und der Erhalt von Arbeitsplätzen,
insbesondere für die Jugend.

ebenfalls deutliche Lohnerhöhungen.
Eine zentrale Forderung für alle Bundesländer gibt es bei ver.di nicht. In
Baden-Württemberg und Niedersachsen lägen die Forderungen im Einzelhandel bei 5,5 Prozent mehr Lohn, in
Nordrhein-Westfalen bei 4,5 Prozent,
im Großhandel in den meisten Ländern zwischen sechs und 6,5 Prozent.
In den meisten Bundesländern gibt es
außerdem die Forderung nach einem
Mindestlohn von 1 500 Euro.
Die IG Metall fordert eine Erhöhung der Entgelte und Ausbildungsvergütungen von 6,5 Prozent
für die rund 3,4 Millionen Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie.
Die Unternehmer haben am 27. März
erstmals ein Angebot vorgelegt. Die
von Südwestmetall-Verhandlungsführer Jan Stefan Roell präsentierte Offerte sieht eine tabellenwirksame
Erhöhung der Löhne und Gehälter
von 2,5 Prozent bei einer Laufzeit von
zwölf Monaten vor. Hinzu kommt ein

●

Und es ging ihnen auch um ihre Würde.
Viele sagten: »Jetzt muss endlich mal
Schluss sein mit all den Angriffen auf uns
und unsere Rechte. Wir sind kein Objekt,
kein Kostenfaktor, sondern Menschen mit
Rechten, die respektiert werden wollen.«
In diesen Zielen wissen sich die Beschäftigten
auch in hoher Übereinstimmung mit der Masse der Bevölkerung. Das ist im Kern ein streng
antineoliberales Programm, und ich bin froh,
dass die Beharrlichkeit von vielen dazu geführt
hat, hier einen praktischen Kontrapunkt gegen
den Neoliberalismus zu setzen – auch in Bezug
auf die Streikergebnisse.
Erst letzte Woche veröffentlichte die Stuttgarter Zeitung die Ergebnisse der weltgrößten
gesellschaftspolitischen Online-Umfrage »Perspektive Deutschland«.
Die Stuttgarter Zeitung schreibt: »Der
Wunsch der Deutschen nach sozialem Ausgleich ist viel stärker geworden. In der Umfrage
plädierten 76 Prozent der Bundesbürger für
geringe Unterschiede zwischen Arm und Reich.
Mit das auffälligste Ergebnis ist die wachsende
Forderung, dass der Staat wieder mehr Verantwortung bei der sozialen Sicherung übernimmt.
38 Prozent der Befragten sprachen sich dafür
aus.« Das ist eine klare Absage an die Ideologie
des Neoliberalismus, und das ist gut so!
Das erklärt auch, warum es trotz aller Hetze
nicht gelungen ist, die Bevölkerung gegen die
Streikenden aufzubringen.

4 Ablauf und Ergebnisse
Der Organisationsgrad in vielen Bereichen des
öffentlichen Dienstes, insbesondere in den
Kernbereichen (Verwaltungen), aber auch in
den Krankenhäusern und Jugendämtern, ist
nicht besonders hoch. Große Teile der ehemaligen Bataillone sind zwischenzeitlich aus dem
öffentlichen Dienst herausgebrochen, unterliegen nicht mehr dem Tarifvertrag und sind

»Konjunkturbonus« von 0,5 Prozent
des tariflichen Monatseinkommens,
der nicht in die Einkommenstabellen
eingeht. Das Weihnachtsgeld soll nach
Vorstellungen der Unternehmer für
einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren »variabel gestaltet« werden. Je
nach Ertragslage könnten die Betriebe
um bis zu 15 Prozentpunkte vom derzeitigen Wert, der bei etwa 55 Prozent
eines Monatseinkommens liegt, abweichen. Die IG Metall lehnt sowohl
den Konjunkturbonus als auch eine
dauerhafte »Differenzierung« des
Weihnachtsgeldes ab.
Eine Einigung gab es bei den Tarifverhandlungen für das Bauhauptgewerbe. Die rund 680 000 Beschäftigten erhalten 3,5 Prozent mehr Lohn
und Gehalt (Forderung war 5,5 Prozent), gesplittet in eine Lohnerhöhung
von 3,1 Prozent sowie 0,4 Prozent, die
als monatlicher Festbetrag gezahlt werden sollen. Der Tarifvertrag gilt ab 1.
Mai für eine Laufzeit von elf Monaten.

dementsprechend auch nicht Streikteilnehmer.
Organisationsgrade von 5 bis 20 Prozent sind
in vielen Landkreisen, aber auch in vielen
Betrieben der Großstädte die Regel. Unter diesen Bedingungen war es eine mutige – aber
trotzdem richtige – Entscheidung, in den
unbefristeten Streik zu gehen. Belohnt wurden
wir bei dieser Entscheidung mit großen Mitgliederzuwächsen. So hat das Jugendamt hier
in Stuttgart seine Mitgliederzahlen faktisch verdoppelt, im Klinikum kamen mehr als 300
Kolleginnen und Kollegen hinzu.
Angesichts der Tatsache, dass seit 14 Jahren
nicht mehr gestreikt wurde, bestand sowohl bei
den Hauptamtlichen als auch bei den Ehrenamtlichen und bei den Streikenden große
Unerfahrenheit und auch Unsicherheit. Diese
machte jedoch mit zunehmender Entwicklung
des Streikes einer immer größeren Entschlossenheit und einer großen Kreativität Platz.
Es ist extrem erstaunlich, in welch kurzer
Zeit wie viele Menschen lernen können, selbstbewusst ihre eigenen Interessen zu vertreten,
wenn sie in Bewegung kommen. Eine der
wesentlichen Erkenntnisse der neun Wochen
Streik war, dass sich in kurzer Zeit ein stabiler
harter Kern von Streikenden herausgebildet
hat, der trotz massiver, z.T. auch persönlicher
Angriffe nicht einzuschüchtern war und verbissen weiterkämpfte.
Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt war,
dass viele KollegInnen mit vollem Recht und
großer Entschlossenheit zu Methoden des zivilen Ungehorsams griffen und auf die Angriffe
der Arbeitgeber und auf die Drohung mit Privatfirmen, z.B. mit den Blockaden des Restmüllheizwerkes in Stuttgart, reagierten. Insofern kann man mit Fug und Recht sagen, dass
es einen eindeutigen moralischen Sieger in dieser Auseinandersetzung gibt. Es gab eine große
Bewegung des Aufbruchs, es wurden viele
Erfahrungen gesammelt, und es wurden viele
neue Menschen einbezogen, die auch nach
dem Streik noch bereit sind, aktiv zu bleiben.
Dies zeigt sich z.B. an der großen Zahl von
Vertrauensleuten, die sich gemeldet haben und
in der Zwischenzeit gewählt wurden.
Die Erfahrungen dieses Streiks kann
den Kolleginnen und Kollegen niemand mehr wegnehmen, und sie
werden mit Sicherheit gestärkt in
weitere Auseinandersetzungen
gehen.
Es ist aber vollkommen falsch,
eine Trennung zu machen zwischen
moralischem Erfolg und gleichzeitig
von einer materiellen Niederlage zu
reden. Ganz abgesehen davon, dass
man mit einer solchen Theorie die
Streikenden für dumm erklärt, denn
wenn das Ergebnis materiell so
schlecht ist, wie sollen sie dann
gestärkt aus dieser Auseinandersetzung hervorgehen?
Auch materiell ist das Ergebnis
ein Erfolg. In einer defensiven
gesellschaftlichen Gesamtsituation,
in der die Arbeitgeber und die neoli-

Der derzeit gültige Tarifvertrag lief am
31. März aus. Nach der Chemie-Industrie ist die Einigung in der Bauwirtschaft in diesem Jahr der zweite
große Tarifabschluss über drei Prozent.
Parallel zur Lohnerhöhung einigten
sich die IG BAU und der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie
(HDB) auf eine Erhöhung der Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung
für das Baugewerbe um 1,2 Prozentpunkte der Bruttolohnsumme. Hiervon tragen die Beschäftigten die Hälfte
durch Anpassung des zusätzlichen
Urlaubsgeldes auf 25 Prozent. Diese
Vereinbarung gilt ab 1. Januar 2008.

Information und Kontakt: Hans
Kroha, email: hkroha@t-online.de
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beralen Kreise eindeutig die Oberhand haben
und insgesamt den Marsch nach rückwärts
praktizieren, ist das Maß der Verhinderung der
geplanten Verschlechterungen der Erfolg und
nicht die Frage, dass man nicht etwas Besseres
als vorher bekommen hat. Die schlichte Gleichung ›über Null ist ein Erfolg, unter Null ist
eine Niederlage‹, geht vollkommen an den
gesamtgesellschaftlichen Verhältnissen vorbei,
aber auch daran, dass viele Lohnrunden, bei
denen mehr als Null heraus kam, gemessen an
der Entwicklung der Verteilung des Reichtums
doch eine Niederlage waren.
Insgesamt sind gewerkschaftliche Kämpfe
und Kämpfe für die Interessen der Arbeitnehmer im Kapitalismus eine defensive Angelegenheit. Insgesamt geht es unaufhaltsam bergab, wenn es den Menschen nicht gelingt, dieses Gesellschaftssystem zu überwinden. Der
Erfolg einer Auseinandersetzung misst sich am
Grad der Behauptung bzw. Durchsetzung der
eigenen Interessen und am Anwachsen der
Kampfkraft.
Wir haben die Tatsache, dass am Ende eine
39-Stundenwoche herauskommt, als 2:1-Sieg
gewertet. Dies trifft die Sache vielleicht am
ehesten.
Hinzu kommt, dass der von den Arbeitgebern angestrebte Stellenabbau deutlich schwerer wird – auch für die halbe Stunde AZ-Verlängerung, die nicht verhindert werden konnte
– und zwar durch die öffentliche Diskussion
um diese Frage und durch die Versprechungen
der Arbeitgeber während des Streiks, doch
überhaupt nicht an Stellenabbau zu denken,
sondern nur an die Förderung der Qualität.
Sollten die Arbeitgeber jetzt dennoch versuchen, Stellen unter Berufung auf die Arbeitszeitverlängerung abzubauen, wäre dies für uns
der erste Anlass für weitere Auseinandersetzungen, und ich bin mir sicher, dass viele KollegInnen daran teilnehmen würden. Insgesamt
macht es einen erheblichen Unterschied, ob
man kämpft und trotz dieses Kampfes nur
einen Teilerfolg erreicht, oder ob man nicht
kämpft und am Verhandlungstisch Kompromisse schließt.
Wir haben gekämpft – mehr ging nicht,
und dann ist es auch legitim, den Teilerfolg
abzusichern.
Zu berücksichtigen ist bei der Frage »Erfolg
oder Niederlage« auch, dass Tarifverträge
schützen und deswegen schon für sich genommen die Vermeidung eines tariflosen Zustandes
einen Wert darstellt, der nicht gering bewertet
werden darf.
Wir gehen gestärkt aus dieser Auseinandersetzung, und ich ziehe hieraus für mich folgende Schlussfolgerungen:
● 14 Jahre ohne Streik dürfen nicht mehr sein!
● Wir müssen den erreichten Schwung jetzt
nutzen zum Kampf gegen den anstehenden
Sozialabbau und zur Vorbereitung der
nächsten Tarifrunde!
Broschüre: »unser.streik«, ver.di Bezirk Stuttgart,
Willi-Bleicher-Str. 20, 70174 Stuttgart,
November 2006; zu bestellen über ver.di Stuttgart
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Unpopuläre Maßnahmen
Eskalation bei den Kindertagesstätten – zum Streik im ÖD 2006
Sympathie mit den Streikenden des
Öffentlichen Dienstes, soweit es gegen
die unbezahlte Verlängerung der
Arbeitszeit, die dadurch bedingte
Zunahme von Arbeitslosigkeit und die
Verschlechterung der »Qualität«
Öffentlicher Dienste geht, ja. Doch
wenn es um Fragen der gesundheitlichen Versorgung, von Leib und Leben
und des Liebsten, der eigenen Kinder,
geht, scheint Schluss mit der Solidarität. So könnte man die veröffentlichte Stimmung während der Streiks im
ÖD im vergangenen Frühjahr beschreiben. Mütter von Hortkindern, Väter
von kranken Kindern mit Operationstermin – alle erdenklichen persönlichen Katastrophenszenarien standen
plötzlich gegen die streikenden ErzieherInnen, aber auch gegen die Krankenhausbeschäftigten. Dies schien das
Ende des Streiklateins von ver.di anzudeuten. Im Folgenden ein Rückblick
auf diese komplizierte Situation, in der
deutlich wurde, wie sehr Arbeitszeit
gesellschaftliche Zeit ist – und eben
nicht nur eine Frage individueller Flexibilität. Der Beitrag ist, wie auch der
Beitrag von Thomas Böhm (S. 5ff. in
dieser Ausgabe des express) der
Broschüre »unser.streik«, hrsg. vom
ver.di-Bezirk Stuttgart entnommen.

Nachdem die Verhandlungen erneut gescheitert waren, verschärfte ver.di landesweit – aber
auch in Stuttgart – den Streik in der fünften
Streikwoche. Die Beschäftigten des Klinikums
wurden erstmals fünf volle Tage zum Streik
aufgerufen. Alle Beschäftigten der Kindertageseinrichtungen wurden für volle drei Tage in
den Arbeitskampf einbezogen. Erstmals wurde
für diesen Bereich eine Notdienstvereinbarung
getroffen, die ca. 35 Kindertageseinrichtungen
vom Streik ausgenommen hat. Die Woche
begann jedoch mit einem landesweiten Streiktag und einer Großdemonstration in Stuttgart,
an der nach Angaben der Gewerkschaft ver.di
über 20 000 Streikende mitgemacht haben. Als
Hauptredner wurde der ver.di-Bundesvorsitzende Frank Bsirske eingeladen, der vorher die
Kollegen der Abfallwirtschaft, die das Müllheizkraftwerk blockierten, besucht hatte. ver.di
suchte im laufenden Tarifkonflikt eine Entscheidung und erhöhte die Mobilisierung.
Die Entscheidung, bei den Kindertagesein-

richtungen volle drei Tage in allen Stadtteilen
zu streiken, bedeutete eine gewaltige Eskalation
in diesem Bereich. Zwischen 110 und 130
Kindertageseinrichtungen blieben streikbedingt
geschlossen. Über 1 200 ErzieherInnen streikten mit. Das war eine beachtlich hohe Streikbeteiligung, und der Druck auf die ErzieherInnen durch Teile der Eltern und der Medien
nahm stark zu. Die ganze Woche beschäftigte
sich die Presse mit der Unzufriedenheit von
Eltern über die Betreuungssituation ihrer Kinder. Überschriften wie: »Streik wird immer
unpopulärer«, »Es ist genug«, »Der verlorene
Streik«, »Im Rededuell mit der Gewerkschaft«,
»Sitzstreik in der Kita gegen Strategie von
ver.di« usw. waren regelmäßig in der Presse zu
lesen. Die Vorsitzende des Gesamtelternbeirates, mit der ver.di zu Beginn des Streikes ein
kooperatives Verhältnis pflegte, äußerte sich
öffentlich von Mal zu Mal massiver gegen die
Streikstrategie von ver.di, die auf dem Rücken
von Eltern und Kindern ausgetragen würde.
Die Spitze der Stadtverwaltung blies in das selbe Horn und versuchte verstärkt, einen Keil
zwischen Eltern, ErzieherInnen, ver.di und die
Öffentlichkeit zu treiben. Einige Eltern initiierten einen Sitzstreik in einer Kita in der Wiener
Straße. Einige Eltern, ErzieherInnen und Vertreter der Gewerkschaft ver.di standen sich vor
laufenden Kameras zum Rededuell gegenüber.
Hinterher kam heraus, dass ein Fernsehsender
in Absprache mit einigen Eltern diese Aktion
öffentlichkeitswirksam inszeniert hatte. Argumentiert wurde von diesen Eltern und in der
Regel von der Gesamtelternbeiratsvorsitzenden
immer ähnlich. »Wir sind weder gegen die
ErzieherInnen noch gegen ver.di, aber wir wollen nicht, dass der Streik auf dem Rücken der
Kinder ausgetragen wird.« Verbunden wurde
diese Aussage meistens mit der Aufforderung
an ver.di, doch woanders zu streiken. Diese
Auseinandersetzung wurde im Lauf der Zeit
noch schärfer, weil ver.di für die sechste Streikwoche einen fünftägigen Streik in den Kindertageseinrichtungen angekündigt hatte. Gleichzeitig wurde jedoch die Bereitschaft signalisiert,
für 55 Kindertageseinrichtungen eine Notdienstvereinbarung abzuschließen. Der Gesamtelternbeirat stellte den Antrag, die Kinderbetreuung unter der Regie von Eltern abzudecken, was jedoch nicht im Interesse der
Amtsleitung des Jugendamtes lag.
ver.di Stuttgart hatte von Beginn des Streikes an den Gesamtelternbeirat über die Streikstrategie rechtzeitig informiert. Die hohe Solidarität der meisten Eltern sollte dadurch
erhalten und eine Konfrontation zwischen
ErzieherInnen und Eltern vermieden werden.
In den ersten Streikwochen ist die geplante
Kooperation im großen und ganzen auch gut
gelungen. Mit zunehmender Streikdauer pola-

risierte der Streik jedoch auch die Eltern. Bis
zum Schluss des Streikes war die Mehrheit der
Eltern auf der Seite der ErzieherInnen. Diejenigen Elternteile jedoch, die ohnehin eine hohe
Skepsis gegenüber Gewerkschaften und Streikaktionen haben, wurden im Laufe des Streikes
immer lauter und formulierten ihre Haltung
offensiver, zumal sie genügend Gehör bei den
meisten Medien finden konnten. Die Haltung
vieler Eltern bestimmte sich nicht ausschließlich, aber auch nach der sozialen Struktur.
Eltern aus dem Arbeitermilieu oder/bzw. mit
Migrationshintergrund standen in aller Regel
verstärkt hinter den streikenden ErzieherInnen.
Eltern aus »einem eher besser gestellten Milieu«
gehörten zu den Wortführern der StreikgegnerInnen. Natürlich wäre es zu einfach, die Ursache der zunehmenden Polarisierung unter den
Eltern allein in der sozialen Herkunft oder
Schicht zu sehen. Es bedeutete für fast alle
Eltern eine zusätzliche Belastung und eine
Menge organisatorischen Aufwands, ihre Kinder unterzubringen, wenn mehrtägig in den
Kindertagesstätten gestreikt wurde. Je länger
der Streik ging, desto größer wurden die
Schwierigkeiten für viele Eltern. Urlaub war
aufgebraucht, Freunde und Bekannte konnten
nicht ständig herangezogen werden und vieles
andere mehr. Dies alles führte dazu, dass der
Druck auf viele ErzieherInnen von Streiktag zu
Streiktag größer wurde.
In der Streikleitung bestand große Sorge,
dass die Streikfront in diesem Bereich bröckeln
könnte. Tatsächlich ging die anfängliche Zahl
der streikbedingt geschlossenen Kindertageseinrichtungen ab der fünften Streikwoche
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Handwerk NRW für nicht akzeptabel – und griffen bisweilen zu innovativen Arbeitskampfformen.

im KFZ-Handwerk
Uuups: »versehentliche Blockade« durch Ford-KollegInnen
Das KFZ-Handwerk ist so etwas
wie der kleine Bruder der »echten« Metallindustrie, in deren
laufenden Tarifverhandlungen
die IG Metall mit Forderungen
nach bis zu sieben Prozent Lohnerhöhung antrat. Davon war im
KFZ-Handwerk ohnehin nicht
die Rede. Die branchenübergreifende Integration von Textil-, KFZ-Handwerk und Automobilindustrie ist, ähnlich wie bei
ver.di, trotz »Fusion« nie wirklich gelungen, deutlich ablesbar
u.a. an den unterschiedliche

Tarifniveaus. Traditionell sind
die Organisationsgrade im KFZHandwerk geringer, die Branche ist zersplittert, die Berufe
haben, wie es heute heißt, eine
geringere »Wertigkeit«, obwohl
sie zum großen Teil gleichwertige Qualifikationen voraussetzen und obwohl ohne die – teils
selbst hochgradig konzentrierte
und kapitalintensive – Zulieferindustrie als Teil des KFZ-Handwerks in der Automobilindustrie sowieso nichts ginge. Fünf
Prozent lautete die Ansage der

etwas zurück, nahm jedoch ab der siebten
Streikwoche wieder zu. Angriffe von Teilen der
Eltern führten sogar in manchen Bereichen zu
einer größeren Entschlossenheit der Streikenden. Viele ErzieherInnen erzählten auf den
Streikversammlungen immer wieder, dass nach
wie vor die Mehrheit der Eltern hinter ihnen
und ihren Zielen stehe. ver.di reagierte mit verstärkten Informationen der Eltern über den
Sinn des Streiks und das Verhalten der Arbeitgeber. Insgesamt ist es weder den Arbeitgebern
noch interessierten Teilen der Medien gelungen, die Eltern massenhaft gegen die Streikenden in Stellung zu bringen und so die Streikfront aufzuweichen.
ver.di ist es wiederum nicht gelungen, von
einzelnen Ausnahmen abgesehen, aktive Solidarität der Eltern mit ihren streikenden ErzieherInnen zu organisieren. Das ist sicherlich ein
Phänomen dieses Streiks, dass es fast in keinem
gesellschaftlichen Bereich gelungen ist, über
Sympathie hinaus praktische Solidarität mit
den Streikenden herzustellen, obwohl der
Streik von Anfang an eine öffentliche Angelegenheit war und blieb. Dass die ErzieherInnen
trotz dieses gewaltigen Gegenwinds die Ausdehnung ihres Streikes auf fünf Tage beschlossen hatten, gehört zu den imposantesten Erfahrungen dieses Streiks.
Zu einem späteren Zeitpunkt hatte der
Stuttgarter Personalbürgermeister Murawski im
kleineren Kreise erzählt, dass die Streiks der
ErzieherInnen mitentscheidend für das Einlenken der Arbeitgeber waren. Wir konnten erst
im Nachhinein in Erfahrung bringen, dass der
Druck vieler Eltern gegen die Stadtverwaltung
weitaus größer war als gegen die Gewerkschaft
ver.di. Viele empörte Eltern wandten sich
offensichtlich an die richtige Adresse und
beschwerten sich bei der Stadtverwaltung über
die Betreuungssituation für ihre Kinder.

IGM-Tarifkommission NRW für
die jüngste Tarifrunde, 2,5 Prozent waren in den Tarifgebieten
Schleswig-Holstein, Hamburg
und Rheinland/Rheinhessen bereits abgeschlossen. Doch die
Arbeitgeber befanden nach der
dritten Verhandlungsrunde für
das KFZ-Handwerk in NRW
Anfang März, dass sie gar nicht
mehr verhandeln müssen, sondern aus dem Flächentarifvertrag aussteigen. Das wiederum
hielten 10 000 von 85 000 möglichen MetallerInnen im KFZ-

Die IG Metall forderte in der aktuellen
Tarifrunde die Erhöhung der Einkommen um fünf Prozent ab März für die
Laufzeit von zwölf Monaten. Die Ausbildungsvergütungen sollten um 20
Euro steigen. Das hatte die Tarifkommission am 16. Januar in Essen einstimmig beschlossen. Nach schwierigen Jahren in der Branche hätten sich
Beschäftigung und Umsätze im vergangenen Jahr wieder positiv entwickelt, für 2007 sei mit einer weiteren Stabilisierung dieser positiven Entwicklung zu rechnen, so die IGM
NRW in einer Presseerklärung vom
13. März.
Vor diesem Hintergrund gab es
bereits Einigungen auf einen Tarifab-

Broschüre »unser.streik«, ver.di Bezirk Stuttgart,
Willi-Bleicher-Str. 20, 70174 Stuttgart,
November 2006

schluss in den Tarifgebieten SchleswigHolstein, Hamburg und Rheinland/
Rheinhessen, jeweils mit 2,5 Prozent
Einkommenssteigerung für die Laufzeit von zwölf Monaten. Im Vergleich
mit solchen Tarifbezirken meinte Werner Birkhahn, Verhandlungsführer der
Bezirksleitung NRW: »Was da möglich
ist, darf den Arbeitnehmern in Nordrhein-Westfalen nicht vorenthalten
bleiben.« Verhandelt wurde über einen
Tarifabschluss für die Löhne, Gehälter
und Ausbildungsvergütungen von
rund 85 000 Beschäftigten im Kraftfahrzeughandwerk Nordrhein-Westfalens.
Zahlen zu Organisationsgraden lassen sich auf den Seiten der IGM nicht
finden, doch der Beitrag von Wolfgang
Rhode zum Geschäftsbericht auf dem
IGM-Gewerkschaftstag 2003 sagt
auch etwas über die Verhältnisse: »Wir
sind objektiv eine Gewerkschaft für
kleine und mittlere Betriebe. Neun
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pierungsnormen des »Besonderen Teils« dürfen jedoch nicht hinter den »Allgemeinen
Teil« zurückfallen.

Eine echte
Herausforderung

Einschätzung der
Durchsetzungschancen

Hugo Claus zur neuen Entgeltordnung im öffentlichen Dienst
Im Oktober 2005 ist der »Tarifvertrag
öffentlicher Dienst« (TVöD) für die
Beschäftigten beim Bund und den
Kommunen in Kraft getreten, allerdings ohne eine neue »Entgeltordnung«, die die Eingruppierung regelt.
Zwischen den Tarifparteien war verabredet worden, dass bis Ende 2006
die entsprechenden Verhandlungen
abgeschlossen sein sollten. Vor allem
wegen der vergangenen Tarifauseinandersetzung um die Arbeitszeit bei
den Kommunen und den Ländern (s.
Dokumentation auf S. 5-8 dieses
express) haben bisher aber noch gar
keine Verhandlungen stattgefunden.
Im Überleitungsvertrag zum TVöD gibt
es jedoch Termine und Fristen, die sich
nachteilig auf die Einkommen der
Beschäftigten auswirken können,
wenn bis Ende 2007 keine neue Entgeltordnung besteht. Daher hat die
ver.di-Bundestarifkommission für den
öffentlichen Dienst am 28. März 2007
die Arbeitgeber aufgefordert, diese
Übergangsregelungen an die veränderte Situation anzupassen, »damit
die Voraussetzungen für den bereits
vereinbarten Prozess zu einer neuen
Entgeltordnung geschaffen werden
können«. Man darf gespannt sein, ob
es im Zusammenhang mit einer künftigen Entgeltordnung im öffentlichen
Sektor zu ähnlichen Auseinandersetzungen wie derzeit um den Entgeltrahmentarif ERA bei der IG Metall kommt.

Die Zeit drängt. Die Tarifkommission hat mittlerweile Entwürfe für ein Strukturkonzept und
ein ver.di-Modell für eine neue Entgeltordnung
gebilligt, die jetzt bis Ende Mai unter den
GewerkschafterInnen diskutiert werden sollen.
Was auf den ersten Blick wie tarifpolitische
Routine aussieht, ist angesichts des Privatisierungsdrucks, der Vielfalt an Tätigkeitsfeldern
im öffentlichen Dienst und der großen Zahl
der betroffenen Beschäftigten eine echte tarifund organisationspolitische Herausforderung
für die Gewerkschaften.
Mit dem TVöD und dem vergleichbaren
Tarifvertrag für die Länder (TV-L) sind der

von zehn der organisierten Betriebe
sind KMU (Klein- und Mittelbetriebe;
Anm. d. Red.). Hier arbeitet ein Drittel
unserer Mitglieder. Viele Verwaltungsstellen betreuen nur noch KMU’s.
Unser größter Bezirk NRW besteht
fast nur noch aus KMU’s.« Hinzu
kommen zum Beispiel »Großunternehmen« der Automobilindustrie wie
Toyota in Köln, die sich ebenfalls des
Handwerkstarifvertrags bedienen.
Solche Rahmenbedingungen ermunterten die Innung des KFZHandwerks schon Anfang des Jahres,
den Ausstieg aus dem Flächentarifvertrag zu empfehlen. Bei der dritten Verhandlungsrunde am 8. März wurde
selbiger von den Verhandlungsführern
des KFZ-Handwerks angekündigt.
Für den 27. März rief die IGM zu
Warnstreiks auf und ließ zugleich verlauten, dass sie insbesondere unter den
unorganisierten KollegInnen verstärkt
Aufklärungsarbeit leisten müsse. Ob

Bundesangestelltentarifvertrag und die Manteltarife der Arbeiter vereinheitlicht worden.
Dazu gehört auch eine gemeinsame Entgelttabelle.
Anders als im BAT sind dort weder Lebensaltersstufen oder familienbezogene Ortszuschläge noch »Bewährungsaufstiege« vorgesehen. Stattdessen gibt es in jeder der 15 Entgeltgruppen 5-6 Erfahrungsstufen, die je nach
Dauer der Tätigkeit erreicht werden. Das Entgeltniveau ist bei den bisherigen Angestellten
in den meisten Fällen geringer als bisher.
Daher wurde in »Überleitungstarifverträgen«
der Besitzstand der Beschäftigten weitgehend
gesichert. Ungünstiger ist die Situation jedoch
bei neu eingestellten KollegInnen oder beim
Abschluss neuer (befristeter) Arbeitsverträge.
Das ist nicht nur für die betroffenen KollegInnen ein Problem. Auch ver.di gerät mit einer
solchen Entgelttabelle in die (organisationspolitische) Zwickmühle zwischen Besitzstandswahrung und den Interessen neuer KollegInnen. Inzwischen haben selbst die öffentlichen
Arbeitgeber wegen der niedrigeren Einstiegstarife (Erfahrungsstufe 1) in manchen Bereichen
Probleme, Personal zu gewinnen.
Weiterhin ist von Bedeutung, dass die bisherige, bundesweit gültige Vergütungsordnung
des BAT (hier vor allem die Anlage 1a) einerseits im allgemeinen Teil recht abstrakte Eingruppierungsmerkmale enthält, die in der
Praxis schwer zu handhaben waren. Auf der
anderen Seite existieren viele sparten- und
berufspezifische Sonderregelungen, die häufig
intransparent und überholt sind. Die »Lohngruppenverzeichnisse« für die meisten ArbeiterInnen wurden dagegen in regionalen Tarifverträgen geregelt. All diese Regelungen müssen
nun zusammengefasst werden, denn – so das
erklärte Ziel – der neue TVöD bzw. der TV-L
sollen mehr Transparenz und Vereinfachung
schaffen.

Grundzüge einer
neuen Entgeltordnung
Zur Eingruppierung ist bisher lediglich geregelt
worden, wie die Beschäftigten mit ihren bisherigen Vergütungs-und Lohngruppen den 15
Entgeltgruppen zugeordnet werden. Hinsichtlich der Eingruppierungsmerkmale gibt es bis
jetzt nur eine Festlegung zu so genannten
»Eckentgelten«:
Tätigkeiten, die eine abgeschlossene Berufsausbildung erfordern, sollen mindestens mit
Entgeltgruppe 5 (E 5) bewertet werden. Tätig-

und inwiefern dies gelungen ist, darüber lässt sich in den einschlägigen
Publikationen der IGM nichts finden.
Auch die IGM NRW schien jedenfalls
nicht mit nennenswerten Reaktionen
auf die Mobilisierungsaufrufe gegen
die Verbandsflucht des Unternehmens
gerechnet zu haben und vermerkt die
»massiven Protesten« nicht ohne Stolz.
Rund 10 000 Beschäftigte aus 286
Betrieben beteiligten sich schließlich
an den Warnstreiks am 27. März.
Während auf den Bundes- und
Landes-Homepages der IGM an die
Unternehmen vor allem appelliert
wurde, den sozialen Frieden nicht
durch einen Ausstieg aus dem Flächentarif zu riskieren, ließen sich KollegInnen des Kölner Ford-Werkes, die selbst
gar nicht unter den Handwerks-Tarif
fallen, etwas Besonderes einfallen, um
den Tag des Warnstreiks zu gestalten.
Über 1 000 KollegInnen protestierten
vor den Betrieben der »Scharfmacher«
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keiten, die einen Fachhochschul- (bzw. Bachelor) oder Hochschulabschluss (bzw. Master)
voraussetzen, sollen mindestens in E 9 bzw.
E 13 eingruppiert werden.
Die Anforderungen und Ziele aus gewerkschaftlicher Sicht hat der »ver.di-Arbeitsstab
Entgeltordnung« in einem Papier vom 23. Januar 2007 folgendermaßen zusammengefasst:
»...ein einheitliches und gerechtes Bewertungssystem für alle Tätigkeiten, das u.a.
● diskriminierungsfreier ist,
● Wertebenen erhalten soll,
● tätigkeitsbezogen ist,
● praktikabel, planbar und berechenbar ist,
● für die einzelnen Beschäftigten rechtlich
durchsetzbare Ansprüche begründet und
● durchlässig, transparent ist.«
Mit den folgenden Überlegungen für eine neue
Entgeltordnung, die die Bundestarifkommission als Diskussionsgrundlage beschlossen hat,
sollen die angelegten Zielkonflikte ausbalanciert werden:
● Für einen »Allgemeinen Teil« der Entgeltordnung (AT) wird ein modulares Konzept
vorgeschlagen. Kenntnisse und Fähigkeiten
sollen die Grundmerkmale für die Eingruppierung bilden, aufbauend auf den bereits
erwähnten »Eckentgelten«. Sofern ein oder
mehrere Zusatzmerkmale (Selbstständigkeit,
Verantwortung, Schwierigkeit, soziale Kompetenz, physische und psychische Anforderungen) im zeitlichen Umfang von mindestens 25 Prozent erfüllt sind, soll entsprechend eine höhere Eingruppierung um ein
bis maximal 5 Entgeltgruppen erfolgen.
● Der »Allgemeine Teil« soll auch als Maßstab
für die Zuordnung von Funktionsmerkmalen für bestimmte Sparten und Berufsgruppen in »Besonderen Teilen« (BT) der Entgeltordnung dienen. Aufgrund der heterogenen Tätigkeitsmerkmale im öffentlichen
Dienst, der besonderen Situation bestimmter Berufsgruppen und »Sparten« sowie aus
organisationspolitischen Gründen werden
diese spezifischen Regelungen für erforderlich angesehen. Die Debatte der nächsten
Monate muss zeigen, ob die »Besonderen
Teile« eher ein Instrument der gewerkschaftlichen Aktivierung oder der Zersplitterung
sind.
● Zusätzlich sollen spezifische Regelungen
auch auf Landesbezirksebene vereinbart werden können.
● Es soll der Grundsatz weiter gelten, dass die
konkretere der allgemeinen Regelung vorgeht. Einheitliche und regionale Eingrup-

im Arbeitgeberlager. Eine Delegation
der Vertrauensleute bei Ford Köln
besuchte »ihre Kolleginnen und Kollegen« bei R&S in Köln-Fühlingen,
einem integrierten Autoverleih-,
Ersatzteil- und Reparaturbetrieb mit
insgesamt rund 190 Beschäftigten an
den zwei Standorten Fühlingen und
Pulheim. Die Zufahrten zu R&S wurden dabei »versehentlich« blockiert,
die Kolleginnen und Kollegen am
Arbeitsplatz besucht. Der Geschäftsführer von R&S rief, so der Kommentar des Vertauenskörperleiters in einer
Erklärung vom 28. März, »zwecks solidarischer Unterstützung unserer Kolleginnen und Kollegen die Polizei. Diese
erkannte aber schnell ihre ›Machtlosigkeit‹ vor der großen Überzahl an Protestanten und ermahnte uns lediglich,
den Straßenverkehr nicht zu blockieren. Was wir zu keiner Zeit beabsichtigt hatten und auch nicht taten. Alles
in allem ein gelungener und viel

Die Mobilisierung der Mitglieder für Eingruppierungsregelungen ist keine leichte Aufgabe.
Die Bündelung von Interessen gelingt üblicherweise eher in traditionellen Lohn- bzw.
Entgeltrunden. Bei der Entgeltordnung muss
es darum gehen, die Einheit in der Vielfalt zu
finden, wenn der erforderliche Druck erzeugt
werden soll. Die Zeit dafür ist knapp. Trotzdem ist eine gründliche und offene Diskussion
in und zwischen den beteiligten ver.di-Fachbereichen, in den Verwaltungen und Betrieben
notwendig. Das könnte auch eine Chance für
die organisatorische Entwicklung von ver.di
sein. Doch was noch wichtiger ist: Nur so kann
die Basis für solidarisches Handeln verbreitert
und eine Strategie entwickelt werden, die
unterschiedliche Interessen der Beschäftigten
bündelt. Die Entgeltordnung ist eine echte
tarifpolitische Herausforderung – aber für sich
wird sie kaum zu bewältigen sein. Die Auseinandersetzung um die Entgeltordnung sollte
daher mit der Anfang 2008 anstehenden Entgelttarifrunde im Geltungsbereich des TVöD
(Bund/Gemeinden) und ggf. auch mit der
Arbeitszeitfrage verknüpft werden.

beachteter Besuch – Nachbarn sollten
eben immer zusammenhalten!«
Von solcher und anderer Resonanz
auf den Warnstreik-Aufruf offenbar
überrascht kehrten die Unternehmensvertreter des KFZ-Gewerbes am 3.
April an den Verhandlungstisch zurück. In der 4. Verhandlungsrunde
einigten sie sich mit den Vertretern der
IGM auf folgendes Ergebnis:
● Die vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer erhalten für den Monat März
2007 einen Einmalbetrag in Höhe von
50 Euro.
● Mit Wirkung vom 1. April 2007
bis zum 28. März 2008 werden die
Tarifentgelte um 2,5 Prozent angehoben.
● Die Ausbildungsvergütungen erhöhen sich ab 1. März 2007 um zehn
Euro monatlich.
Damit ist jedoch mitnichten Ruhe in
den Verteilungskampf »zweiter Klasse«

eingekehrt. Die Arbeitgeber haben
bereits signalisiert, dass sie den Manteltarifvertrag Mitte des Jahres kündigen werden. »Es gibt keine Entwarnung. Die große Auseinandersetzung
ist verschoben. Die Arbeitgeber wollen
den Manteltarifvertrag zur Mitte des
Jahres kündigen, z.B. das Weihnachtsgeld, Urlaub und Arbeitszeit zur Disposition stellen. Für uns heißt das nur
eines: Wir werden die Zeit nutzen, um
unsere Durchsetzungsfähigkeit noch
weiter zu erhöhen«, so Werner Birkhahn. Die nächsten Tarifverhandlungsrunden stehen am 14. Mai für
das KFZ-Handwerk in Ostdeutschland und am 5. Juni für das Metallhandwerk in Berlin-Brandenburg an.
Dort hatte die »große« IGM ihre letzte
qualitative Tarifrunde im Kampf um
die Arbeitszeit mit vehementer Unterstützung der Medien verloren.
KH
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»Titularoberärzte«
Marburger Bund bekämpft eigenen Tarifvertrag
Der vom Marburger Bund (mb) mit der Vereinigung Kommunaler Arbeitgeberverbände
(VKA) abgeschlossene Tarifvertrag Ärzte/VKA
gilt für die Ärzte an kommunalen Krankenhäusern mit Rückwirkung zum 1. August 2006.
Einer der wesentlichen Streitpunkte dieses neuen Tarifvertrages ist die Überleitung der bisherigen Oberärzte in den neuen TV-Ärzte/VKA.
Während die betroffenen Oberärzte auf eine
Eingruppierung in die neue Entgeltgruppe 3
(Oberarzt) drängen, sind die Arbeitgeber, also
die kommunalen Krankenhausträger, häufig
nur zu einer Eingruppierung in die Entgeltgruppe 2 (Facharzt) bereit. Der Grund für den
Streit liegt in einer Formulierung des Tarifvertrages, der erstmals definiert, was ein Oberarzt
ist. Laut Protokollerklärung zu § 16 c TV-Ärzte/VKA sind Oberärzte jene Ärzte, denen »die
medizinische Verantwortung für selbstständige
Teil- oder Funktionsbereiche einer Klinik bzw.
Abteilung vom Arbeitgeber ausdrücklich übertragen worden ist«1. Bislang ist aber juristisch
unklar, was der Begriff »selbständiger Funktionsbereich« im Sinne des BAT bedeutet hat.
So weit ersichtlich, existieren, so die Zeitschrift
ArztRecht (Nr. 3/2007), aber auch die Gewerkschaft ver.di2, keine höchstrichterlichen Urteile
zu dem Begriff.
Laut Frankfurter Rundschau (6. März 2007)
erklärte der VKA-Hauptgeschäftsführer, Manfred Hoffmann, es sei schon während der Tarifverhandlungen klar gewesen, dass nicht jeder
Arzt mit dem Titel »Oberarzt« die Voraussetzungen für die Entgeltgruppe 3 mitbringe. Es
wird geschätzt, dass das 75-85 Prozent aller bisherigen Oberärzte trifft.3 Der Sprecher des mb,
Athanasios Drougias, warf den Arbeitgebern
sofort »Lohndiebstahl« vor und dass die Kliniken den Passus »kontraproduktiv und falsch«
auslegten. »Sollten die Arbeitgeber nicht einlenken, erwartet sie eine juristische Klagewelle«, sagte Drougias laut FR vom 6. März.
Zugleich räumten er und auch der Vorsitzende
des mb, Frank-Ulrich Montgomery, ein, dass
man den Passus hätte »wasserdichter« formulieren müssen. »Das haben wir mit verbockt«,
meinte Montgomery am gleichen Tag zur FR.
Nun nutzten die Arbeitgeber die Formulierung, um Oberärzte herabzustufen und
dadurch Geld zu sparen. Dagegen setzen sich
erste Mediziner zur Wehr.
Der Streit zwischen VKA und mb geht weiter.
Am 14. März schickte der Hauptgeschäftsführer der VKA ein Schreiben4 an Frank-Ulrich
Montgomery und den stellvertretenden Hauptgeschäftsführer des mb, Lutz Hammerschlag,
in dem er dem mb »unerträgliches Verhalten«
vorwirft, weil er »organisierte Gegenwehr«
gegen einen Tarifvertrag angekündigt habe, den
er »selbst ausgehandelt und nach ausgiebiger
Prüfung unterschrieben« habe. Weiterhin kritisiert der VKA die Aussage, die Eingruppierung
sei im Tarifvertrag »nicht wasserdicht« bzw.
»unglücklich formuliert«, als inhaltlich falsch,
weil sie verschweige, dass »über die Eingruppierung der Oberärzte in den Tarifverhandlungen
hart gerungen« worden sei und der mb in der
Tat angetreten war, »jeden Oberarzt mit einer

Höhergruppierung zu bedienen.« Genau dies
sei aber, so der VKA, nicht vereinbart worden,
sondern der VKA habe »unmissverständlich in
den Tarifverhandlungen zum Ausdruck
gebracht, dass das mit uns nicht zu machen
ist«. Dies sei den Vertretern des mb auch klar
gewesen. Der VKA stellt es als »grotesk« dar,
dass der mb nun so tue, »als hätte es diese ausgiebige Diskussion um die Eingruppierungsregelung von Oberärzten in den Tarifverhandlungen nie gegeben«.
In der Tat lautet die amtliche »Niederschriftserklärung« von VKA und mb wie folgt: »Die
Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass
Ärzte, die am 31. Juli 2006 die Bezeichnung
›Oberärztin/Oberarzt‹ führen, ohne die Voraussetzungen für eine Eingruppierung als Oberärztin/Oberarzt nach § 16 TV-Ärzte/VKA zu
erfüllen, die Berechtigung zur Führung ihrer
bisherigen Bezeichnung nicht verlieren. Eine
Eingruppierung in die Entgeltgruppe 3 ist hiermit nicht verbunden.«5
Dem mb war also schon bei Abschluss des
Tarifvertrages klar, dass nicht jeder Oberarzt
auch als Oberarzt bezahlt werden wird. Er hat
sich hier ganz eindeutig und anscheinend sogar
bewusst von den Arbeitgebern über den Tisch
ziehen lassen. Denn damit gibt es – vom mb
gebilligt und unterschrieben – jetzt zwei verschiedene Klassen von Oberärzten: »Tarifoberärzte« in der Entgeltgruppe 3 und »Titularoberärzte« in Entgeltgruppe 2, die einen
Bestandsschutz nur hinsichtlich ihres bisherigen BAT-Gehalts genießen.6 Klar, dass der
VKA das nun weidlich ausnutzt und versucht,
Gelder bzw. Gehälter zu sparen. Dumm gelaufen für den mb, noch dümmer für die betroffenen Oberärzte oder gar ihre KollegInnen, die
deren Frust sicher zu spüren bekommen werden. Der mb hat mit den Streiks im letzten
Jahr zwar sein Ziel erreicht, als eigenständige
Gewerkschaft anerkannt zu werden,
aber er hat anscheinend gleich
unschöne gewerkschaftliche Traditionen übernommen und seinen
Mitgliedern nur die halbe Wahrheit
erzählt: »Oberärzte kommen in
Tarifgruppe 3...« – und jetzt ist der
mb in eine selbst gemachte Rechtfertigungsnot gegenüber den Mitgliedern geraten, die jetzt bloß noch
Titularoberärzte sind. Deren
Unmut angesichts des Streikergebnisses scheint nun wieder zu wachsen.

mentar, dass da »nicht mehr viel hinzugefügt
werden« müsse, »wenn solche Schnitzer in den
Verhandlungen passieren«. »Mangelnde Verhandlungserfahrung? Amnesie über Verhandlungsergebnisse?«, fragen die ver.di-KollegInnen süffisant.
Zu fragen sind hier aber die KollegInnen
von ver.di, ob Häme diesbezüglich angebracht
ist. Zumal sich auch in den von ver.di am 1.
August abgeschlossenen »Eckpunkten für krankenhausspezifische Regelungen in Ergänzung
bzw. Abänderung des TVöD-K«7 gleich lautende Formulierungen zu den Oberärzten finden:
»Oberärztin/Oberarzt ist diejenige Ärztin/derjenige Arzt, der/dem die medizinische Verantwortung für selbständige Teil- oder Funktionsbereiche der Klinik bzw. Abteilung vom Arbeitgeber ab In-Kraft-Treten dieses Tarifvertrages
durch ausdrückliche Anordnung übertragen
worden ist.«8 Im Unterschied zum mb war
ver.di allerdings so erfahren, die auch ihr vom
VKA »angebotene« Regelung zu den Titularoberärzten abzulehnen. Ver.di pocht deshalb in
einem extra dazu verfassten Flugblatt auf die
ausgehandelte »Funktionszulage«: »Ärztinnen/
Ärzte mit Funktion sind nun im TVöD unabhängig von Unterstellungsverhältnissen seit 1.
August 2006 wie folgt geregelt: ›Ärztinnen und
Ärzte, denen aufgrund ausdrücklicher Anordnung die medizinische Verantwortung für
einen selbstständigen Funktionsbereich innerhalb einer Fachabteilung oder eines Fachbereichs seit dem 1. September 2006 übertragen
worden ist, erhalten für die Dauer der Anordnung eine Funktionszulage von monatlich 500
Euro.‹9 Auch dies muss allerdings im Krankenhaus vor Ort durchgesetzt werden. Der qualitative Unterschied zum Tarifvertrag des mb
müsste sich also erst noch unter Beweis stellen
– zumal der ver.di-Tarifvertrag bislang nicht
angewandt wird...

Auch auf Länderebene, also an den Universitätskliniken, ist der Streit voll entbrannt, vielleicht sogar noch schärfer als auf kommunaler
Ebene, da es an den Universitäten weitaus
mehr Oberärzte als an den kommunalen Kliniken gibt. Auch hier sind die Arbeitgeber hart.
Von den nominellen Oberärzten wird kaum
einer zum bezahlten berufen. Warum auch?
Die Alleinverantwortung liegt hier beim Chef,
deshalb gibt es keine Teilbereichsverantwortung. An einigen Kliniken sollen sogar nicht
einmal Chefarztstellvertreter bestimmt werden.
Statt also mit dem neuen Tarifvertrag die Möglichkeit zu eröffnen, auch im späteren Lebensalter bei ausreichender Bezahlung im stationären Bereich tätig zu sein, wurde hier ein
Instrument geschaffen, die Abhängigkeit vom
Chefarzt noch weiter zu vergrößern. Schließlich bestimmt er, wer in den erlauchten und
gut bezahlten Kreis der Oberärzte aufsteigen
darf – und vielleicht auch absteigen. Grundsätzlich hat sich an den hierarchischen Strukturen in deutschen Krankenhäusern durch Tarifverträge nichts geändert – im Gegenteil. Aber
das war auch nicht das Ziel, nicht das von
ver.di, schon gar nicht das des mb.
Nadja Rakowitz
Anmerkungen
1) Vgl. Wolfgang Bruns: »Die Entgeltgruppe III (Oberarzt)
des TV-Ärzte/VKA«, in: ArztRecht. Kompendium des
gesamten Rechtes der Medizin, Nr. 3/2007, S. 63; vgl.
Udo Rein: »Der arztspezifische Tarifvertrag des Marburger Bund mit der Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände«, auf: www.marburger-bund.de (16. März
2007); vgl. »Tarifvertrag verbockt?«, Tarifinformationen, ver.di -Bundesverwaltung, Ressort 9, V.i.S.d.P.:
Ellen Paschke, auf: www.gesundheits-soziales.verdi.de
(16. März 2007)
2) Vgl. »Tarifvertrag verbockt?«, a.a.O.
3) Vgl. Hans-Fred Weiser: »Was nun, Herr Montgomery?«,
in: Arzt und Krankenhaus, Nr. 3/2007
4) Vgl. Presseinformation des VKA vom 6. März 2007,
auf: www.vka.de (16. März 2007)
5) Wolfgang Bruns, a.a.O., S. 63; vgl. »Tarifvertrag verbockt?«, a.a.O.
6) Ebd.
7) Ver.di: »Eckpunkte für krankenhausspezifische Regelungen vom 1. August 2007«, auf: www.verdi.de/tarifbewegung/kommunen_und_laender/abschluss_in_hamburg/
kommunale_kliniken/data/Eckpunkte.pdf
8) Ebd.
9) Tarifvertrag verbockt?, Tarifinformationen, ver.di -Bundesverwaltung, a.a.O.

Die Feuerprobe des mb ist also ein
wenig schief gegangen. Das meinte
auch Christa Hecht von der ver.diBundesverwaltung und mit ihr
manche ver.di- KollegInnen, die in
Fortsetzung der falschen Frontstellung vom letzten Herbst den mb als
Hauptgegner zu betrachten scheinen und am 15. März eben jenen
Brief des VKA an den mb über verschiedene Email-Verteiler verschickten – mit dem hämischen Kom-

»Krankheitsverleugnung«
WSI-Analyse: Niedrige Fehlzeiten kein gutes Zeichen
Eine von der Hans Böckler Stiftung geförderte Studie zweier
Mitarbeiter des Frankfurter Instituts für Sozialforschung präsentiert Belege für eine nahe-,
wenngleich quer zum Mainstream liegende Interpretation
der sinkenden Krankenstände
in deutschen Unternehmen. Wir
dokumentieren aus einer Pressemitteilung der HBS. Die Zu-

sammenfassung der Studie ist
in den WSI-Mitteilungen Nr. 3/
2007* erschienen.

Die Fehlzeiten wegen Krankheit sind
so niedrig wie nie. Doch diese auf den
ersten Blick positive Entwicklung
könnte Vorbotin eines neuen Gesundheitsrisikos sein – wenn Beschäftigte
Erkrankungen zunehmend verdrängen,

statt sie auszukurieren. In Betrieben
lassen sich Formen von »Krankheitsverleugnung« beobachten. Das zeigt
eine qualitative Studie von Dr. Hermann Kocyba und Dr. Stephan Voswinkel, Soziologen am Institut für
Sozialforschung in Frankfurt am Main.
Gerade in einer alternden Gesellschaft
stelle »Krankheitsverleugnung« eine
große Herausforderung für die betriebliche Gesundheitspolitik dar, schreiben

die beiden Forscher in der aktuellen
Ausgabe der WSI-Mitteilungen.
»Wahrscheinlich ist, dass künftige
Erkrankungen ihre Ursachen darin
haben, dass heute Erkrankungen institutionell ›verleugnet‹ werden.«
In Interviews mit Betriebsräten und
anderen betrieblichen Experten in
zwölf Unternehmen verschiedener
Branchen haben die Wissenschaftler
untersucht, wie Betriebe und Beschäftigte mit Erkrankungen umgehen.
Dabei zeigt sich »Krankheitsverleugnung« als Zusammenspiel von individuellem Verhalten und betrieblichen
Verhältnissen. Drei Beispiele:
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gung auf eine konkret bezifferte Forderung in die Verhandlungen gegangen
wären.
Die Unternehmerseite hatte in den
Verhandlungen ein
echtes argumentatives Problem: Die
berühmten Kleinund Mittelbetriebe,
denen es wirtschaftlich dreckig geht, die keine
Lohnerhöhung verkraften und auf die man
Rücksicht nehmen muss, fanden sich nicht.
Alle sind im Boom, alle verdienen gut. So
musste man sich argumentativ auf schlechte
Konjunkturprognosen stützen. Aber auch die
zerrannen beim Blick in die Wirtschaftspresse.

Tarifpolitik der zwei
Geschwindigkeiten
Friedrich Wöhler zur Tarifrunde Chemie 2007
Das Tarifergebnis vorweg: Mit einer Laufzeit
von jeweils dreizehn Monaten werden die Tarifentgelte um 3,6 Prozent erhöht, beginnend
je nach Laufzeit der regionalen Tarifverträge
meistens ab Februar 2007. Ein 14. Monat, der
Januar 2007, wird pauschal mit 70 Euro abgegolten. Zusätzlich gibt es eine Einmalzahlung
von 9,8 Prozent eines Monatsgehalts für Normalschicht-Beschäftigte, 10,9 Prozent für die
Teilkonti-Schicht (nicht durchlaufender
Schichtbetrieb) und 12,8 Prozent für Vollkonti-Schichtler (24 Stunden und am Wochenende durchlaufender Schichtbetrieb). Die prozentuale Anbindung der Einmalzahlung an das
Monatsgehalt führt dazu, dass höhere Entgeltgruppen auch eine höhere Einmalzahlung
erhalten. Mittels freiwilliger Betriebsvereinbarung kann eine Kürzung oder der Entfall der
Einmalzahlung aus wirtschaftlichen Gründen
vereinbart werden. Der bis 2010 verlängerte
Tarifvertrag »Zukunft durch Ausbildung«
garantiert, dass auch in 2007 und 2008 branchenweit wie bisher 16 800 Ausbildungsplätze
angeboten werden. Für 2009 und 2010 konnte man sich noch nicht auf eine Festlegung
von Ausbildungsplatzzahlen einigen, das soll in
den Tarifrunden der nächsten Jahre erst noch
verhandelt werden. Immerhin war es mit diesem Tarifvertrag gelungen, die Anzahl der Ausbildungsplätze in den letzten Jahren allmählich
wieder zu erhöhen und jetzt das erreichte
Niveau zumindest zu halten. Für 2009 und
2010 hat man jetzt also einen Tarifvertrag,
aber man weiß noch nicht, was drinstehen
wird. Der bereits bestehende Tarifvertrag zu
»Langzeitkonten« wurde nochmals modifiziert.
Bisher konnte der einzelne Beschäftigte bei

Bestehen einer Betriebsvereinbarung auf freiwilliger Basis Zeitguthaben sowie Zulagen und
Zuschläge ins Langzeitkonto einbringen.
Zukünftig kann er auch bis zu zehn Prozent
des kalenderjährlichen Tarifentgelts einbringen, um sich so individuell einen früheren
Altersausstieg selbst vorzufinanzieren.

Die Struktur dieses Tarifergebnisses (geringere
dauerhafte tarifwirksame Erhöhung, prozentuale Einmalzahlung mit Ausstiegsmöglichkeit
aus wirtschaftlichen Gründen) wurde 2005
erstmals gefunden und scheint sich zu verfestigen. Damit verfestigt sich auch eine »Tarifpolitik der zwei Geschwindigkeiten«, weil nicht
mehr für alle gleichermaßen gilt: »Tarif ist
Sicherheit«. Für manche gilt dann nämlich: Ich
bekomme die tarifvertragliche Einmalzahlung
nur dann, wenn sich mein Betriebsrat nicht an
die Wand drücken lässt. Diese Form der Tarifpolitik mit Einmalzahlungen (von der Gewerkschaft als »Konjunkturbonus« bezeichnet) wird
auch an der Basis kritisch gesehen, weil die
Kolleginnen und Kollegen natürlich ein Interesse an einer hohen, aber auch dauerhaften
Gehaltssteigerung haben. Der kundige expressLeser braucht nicht agitiert zu werden, wie
problematisch es ist, wenn tarifvertragliche
Zahlungen vereinbart werden, deren Auszahlung dann aber von der wirtschaftlichen Lage
und dem betrieblichen Kräfteverhältnis des
Einzelbetriebs abhängen. Auch das ist eine
Form der »Flexibilisierung«, genauer: der
Durchlöcherung des Flächentarifvertrags.

Tarifrunde nicht
so langweilig wie oft
Selbst gewöhnlich als langweilig geltende Tarifrunden wie die Tarifrunde Chemie genießen
bei den Gewerkschaftsmitgliedern plötzlich
neue Aufmerksamkeit, wenn sie – wie diesmal
– in eine Phase eines eindeutigen wirtschaftlichen Booms und sprudelnder Gewinne fallen
und in den Betrieben nicht mehr nur und ausschließlich über Personalabbau gesprochen
wird. Plötzlich keimt die Hoffnung auf, dass es
vielleicht wirklich mal wieder um eine Reallohnerhöhung gehen könnte.
In der Phase der Aufstellung der Forderung
verging kein Tag, an dem nicht irgendein profilierungssüchtiger Politiker meinte, eigentlich
müssten jetzt die Löhne wieder mal steigen.
Aufmerksame Kollegen nannten dies Heuchelei: Diese Politiker machen uns Mut in der
Lohnfrage, um uns das Erreichte über die
Mehrwertsteuererhöhung wieder abzunehmen
und über die Unternehmenssteuerreform den
Unternehmen wieder zuzuschustern. Und doch
haben solche Politiker-Äußerungen Erwartungen geweckt. Am Ende mussten dann auch verschiedene Landesbezirke eine Forderung von
6,5 Prozent aufstellen, obwohl doch die
Gewerkschaftsspitze am liebsten ohne Festle-

»Verantwortungsabwehr« nennen
die Wissenschaftler einen der beobachteten Typen. Arbeitsunfähigkeit wird
zwar im Betrieb nicht direkt sanktioniert, aber individualisiert, belastende
Arbeitsbedingungen oder Prävention
sind kein Thema im Unternehmen.
Eine »Ignorierung der betrieblichen
Gesundheitsbelastung« diagnostizieren
die Forscher als typisch für die untersuchten modernen Dienstleister wie
IT-Firmen, Banken oder ein Krankenhaus. Die Unternehmen bieten zwar
Gesundheitsförderung an. Zugleich ist
die Arbeit aber so organisiert, »dass
Krankheit nicht vorkommen darf«.

Termindruck, knappe Personaldecke
und das Aufeinanderangewiesensein in
Teams sorgen dafür, dass sich bei den
Beschäftigten »von selbst Mechanismen der Krankheitsverleugnung entwickeln«.
Mit »Kontrolle« operieren einige
andere Betriebe. Beschäftigte, die häufiger krank sind, müssen Fehlzeitengespräche führen. Diese sind Teil einer
erklärten Strategie, über niedrigere
Ausfallzeiten Personalkosten zu sparen.
Das Management rechtfertigt sie aber
auch damit, dass Ursachen von Belastungen geklärt werden sollen – was
aus Sicht der Forscher den »Dop-

Dass es dann doch nicht alles so reibungslos
verlief, hat eigentlich alle überrascht. Bei der
ersten Bundesverhandlung nach den ganzen
regionalen Verhandlungsrunden, die nur noch
den Anschein regionaler Tarifpolitik aufrecht
erhalten, kam es plötzlich zu scharfen Tönen.
Unverhofft wagten sich die Hardliner des
Unternehmerlagers aus der Deckung, heftige
Spannungen zwischen Großchemie und chemischer Abnehmerindustrie wurden sichtbar. Die
Politik der tariflichen Öffnungsklauseln wurde
infrage gestellt: Die Öffnungsklauseln für den
Fall der wirtschaftlichen Notlage seien keine
dauerhafte Lösung. Dauerhaft könnten die
Löhne einfach nicht mehr so hoch bleiben wie
jetzt.

Unverhofft kommt oft
Plötzlich musste die IG BCE doch mobilisieren
– und das ist immer die Stunde der Wahrheit
für eine Gewerkschaft. In Ludwigshafen gelang
es, in wenigen Tagen 10 000 Leute (oder sagen
wir mal: 8 000) zur Kundgebung zu holen –
nach Feierabend, wohlgemerkt. Über die Beteiligung an anderen Orten hat man nicht viel
erfahren, und das ist kein gutes Zeichen. Die
Mobilisierungsfähigkeit dieser Gewerkschaft
beschränkt sich immer mehr auf einzelne,
wenige Betriebe.
Der Abschluss wird zumindest von den
Ludwigshafenern mitgetragen. Kritik gibt es
allenfalls an der Einmalzahlung. Man lässt sich
das heute nicht mehr so einfach verkaufen
nach dem Motto: »Eigentlich haben wir ja die
Vier erreicht«. Doch was alle stolz macht: »Wir
haben mal wieder gezeigt, dass wir noch da
sind, und dass wir viele sind«. Insofern hat
zumindest dort diese Tarifrunde die Bindung
der Gewerkschaft zu ihren Mitgliedern gestärkt, und die Gewerkschaft ist im Ansehen
gestiegen.

Langzeitkonto – eine Antwort auf die Rente mit 67?
Die IG BCE hat von vorne herein deutlich
gemacht, dass sie nicht gegen das Gesetzesvorhaben Rente mit 67 mobilisieren wird. Das
war ein wichtiger Beitrag, der Großen Koalition in dieser Frage den Rücken freizuhalten
und das Gesetz beschließen zu können. Neben
anderen Forderungen der IG BCE soll der
2005 vereinbarte Tarifvertrag Langzeitkonten
die Antwort auf die Rente mit 67 sein. Auch

pelcharakter einer kontrollierenden
Fürsorge« deutlich macht. Umso wichtiger sei eine aktive Rolle des Betriebsrats, der an solchen Gesprächen teilnehmen darf.
* Hermann Kocyba, Stephan Voswinkel:
»Krankheitsverleugnung – Das Janusgesicht sinkender Fehlzeiten«, in: WSI-Mitteilungen, Nr.
3/2007
Mehr Informationen und Infografik zum
Download im Böckler-Impuls 6/2007.
www.boeckler.de/pdf/impuls_2007_06_7.pdf
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hier treffen wir auf eine Verbetrieblichung der
Tarifpolitik, denn der Tarifvertrag kommt nur
zur Anwendung, wenn die Betriebsparteien
dazu eine Betriebsvereinbarung abschließen.
Nur in wenigen Betrieben ist dieser Tarifvertrag bisher umgesetzt. Seine Umsetzung beinhaltet eine Individualisierung der Frage, wann
man die Arbeit beenden kann. Durch das Einbringen von Zeit und Geld in einen kapitalmarktverzinsten Fonds soll sich der Beschäftigte ein Guthaben ansparen können, das er im
Rahmen eines vorgezogenen Altersausstiegs vor
Beginn der gesetzlichen Rente abfeiern kann.
Vereinfacht gesagt: In den jungen, leistungsfähigen Jahren hinkloppen, Überstunden
machen und Geld einzahlen, bei vielleicht
nachlassender Leistungsfähigkeit im Alter
abfeiern. Dort, wo es diese Modelle heute gibt,
finden sie wenig Anklang. Aber wirksame kollektive Alternativen dazu scheinen nach der
Niederlage bei der Frage Rente mit 67 erst mal
weit entfernt.

Stehen wir vor einem
bundesweiten
Servicetarifvertrag?
Wie schlüssig ist das gewerkschaftliche Motto
»Tarif ist Sicherheit«, wenn man die augenblickliche weitere Zerlegung eines Bayer-Konzerns
mit so genannten »Servicetarifverträgen« auffangen will? (Vgl. express 11/06) Servicetarifverträge, die dann gelten sollen für Betriebe und
ausgegliederte Unternehmensteile, die der
Unternehmer als Dienstleister für die eigentliche chemische Produktion definiert. Und die
dann die Arbeitsbedingungen verschlechtern
werden, weil der Unternehmer darauf verweist,
dass er diese Dienstleistungen auf dem Markt
der Dienstleister (z.B. Logistik, Instandhaltung,
Catering) ja viel billiger haben könnte. Bei
Bayer wurde öffentlich erklärt, dass man darüber die Verhandlungen aufgenommen habe.
Diese laufen jedoch seither als Geheimverhandlungen, kein Wort dringt nach draußen.
Dabei geht es jedoch nicht nur um Bayer. Mit
Ausnahme des Standorts Ludwigshafen der
BASF gibt es die klassischen GroßchemieStandorte heute nicht mehr. Heute beherrschen
die Chemie- oder Industrieparks das Bild. Man
schätzt, dass heute 40 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder in Chemie- oder Industrieparks arbeiten, deren Einzelunternehmen vom
Flächentarifvertrag Chemie wegdriften, sofern
sie überhaupt tarifgebunden sind. Auch hier
gibt es Pläne, diese Entwicklung tarifpolitisch
mit einer Art Servicetarifvertrag wieder einzufangen. Nach dem Motto: Auch wenn Verschlechterungen damit tarifpolitisch abgesegnet
werden – Hauptsache, wir behalten die tarifpolitische Zuständigkeit. Mit einer solchen Politik
wird man keine gewerkschaftspolitische Erosion
stoppen können. Denn ein Betroffener wird
mit einfacher, aber überzeugender Logik
schlussfolgern: Um hinterher weniger zu verdienen und länger zu arbeiten, brauche ich keinen
Gewerkschaftsbeitrag zu bezahlen.
Anm. d. Red.: Friedrich Wöhler ist verantwortlich für die Entwicklung des doppelseitigen Buchdrucks, der »Radikalen«-Theorie (gemeinsam mit
Justus Liebig) und die Widerlegung der vitalistischen Annahme einer transzendenten »Lebenskraft«. Er hat u.a. gezeigt, dass auch aus unbelebter Materie »Leben« erzeugt werden kann.
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Und jetzt Ihr

●

Tarifverhandlungen bei Gate Gourmet
Deutschland in kritischer Phase
Endlich Bewegung, könnte man meinen. Fast vier Jahre ruhten die Tarifverhandlungen zwischen ver.di und
dem Luftfahrt-Caterer Gate Gourmet,
der im vergangenen Jahr durch einen
beeindruckenden Arbeitskampf der
Beschäftigten in der von der NGG
betreuten Düsseldorfer Niederlassung
aufgefallen war.
Doch trotz Bewegung bewegt sich
derzeit nichts. Die Fronten in dem Tarifkonflikt sind verhärtet. Das Unternehmen beharrt trotz guter ökonomischer
Situation auf vergleichbar harten Einschnitten wie damals in Düsseldorf,
ver.di hat unterdessen die eigenen Forderungen präzisiert. Im Folgenden ein
Bericht über die letzte Verhandlungsrunde am 14. Februar und die weiteren Perspektiven der Auseinandersetzung. Schon in Kürze wird sich zeigen,
ob die Befürchtung, die Belegschaften
seien dieser Auseinandersetzung nicht
gewachsen, zutrifft.

Aus historischen Gründen existiert der AirlineCaterer Gate Gourmet in Deutschland gleich
zweimal: die Firma Gate Gourmet West, zu der
die Düsseldorfer Filiale gehört, die durch den
sechsmonatigen Streik von Oktober 2005 bis
April 2006 bekannt wurde. Und die Firma
Gate Gourmet Deutschland, zu der fast alle
übrigen Filialen gehören: die beiden großen in
Frankfurt-Zeppelinheim und München, kleinere in Hamburg, Berlin, Stuttgart, Saarbrücken und Hannover. Während die Firma
West, die aus der LTU-Tochter LTC entstand,
in den Organisationsbereich der Gewerkschaft
NGG fällt, werden die übrigen Standorte von
ver.di organisiert. Die meisten von ihnen sind
die ehemaligen Flugküchen der skandinavischen Airline SAS und wurden in den neunziger Jahren von der Swissair-Tochter Gate
Gourmet übernommen. Nun gehören sie zwar
alle zum selben Konzern, und dieser wiederum

dem Finanzinvestor Texas Pacific Group – aber
mit dem gemeinsamen Widerstand gegen die
massiven Angriffe auf Lohn und Arbeitsbedingungen klappt es nicht so.
Als die KollegInnen in Düsseldorf ein halbes
Jahr lang mit ihrem Streik dem Finanzinvestor
die Stirn boten und von dessen Rechtsanwalt,
Herrn Leuchten, als kleines »gallisches Dorf«
verspottet wurden, liefen auch Tarifverhandlungen zwischen ver.di und Gate Gourmet.
Besser gesagt, sie liefen nicht, sondern waren
auf Eis gelegt. Seit drei Jahren ist der alte Tarifvertrag ausgelaufen, aber ver.di hoffte, die
Bedingungen für die dort bereits Beschäftigten
durch die »Nachwirkung« des Tarifvertrags besser sichern zu können als durch Verhandlungen
oder gar Streik, bei denen das Risiko bestand,
letztendlich schlechter dazustehen. Die Erfahrung aus Düsseldorf schien das zu bestätigen.
Trotz sechs Monaten Streik mussten dort Verschlechterungen hingenommen werden. Dann
lieber wegducken und nichts tun. Wer sich als
erster bewegt, hat verloren. Nach diesem Motto versucht heute jeder, seine Haut zu retten.
Aber ausruhen konnte sich ver.di auf der Nachwirkung auch nicht. Denn sie gilt nicht im Falle von Neueinstellungen. Gibt es nur Nachwirkung und keinen gültigen Tarifvertrag, dann
steht es dem Unternehmer frei, mit den Neuen
außertarifliche Arbeitsverträge abzuschließen,
in die er all das reinschreiben kann, was er
ohnehin gern durchsetzen will. In der letzten
Zeit ist das immer öfter der Fall, wie Betriebsräte aus Frankfurt-Zeppelinheim berichten.
Also führt doch kein Weg an Tarifverhandlungen vorbei. In denen hat die Texas Pacific
Group durch ihren Anwalt einen Manteltarif
vorgelegt, der von den KollegInnen die ganzen
schon aus Düsseldorf bekannten Zugeständnisse fordert:
●
●
●

Erhöhung der Arbeitszeit auf 40 Stunden –
ohne Lohnausgleich, versteht sich;
Verzicht auf drei Urlaubstage;
die Hälfte des 13. Monatsgehalts wird nur
noch erfolgsabhängig gezahlt – da die Firma
mit der Übernahme durch die TPG hoch
verschuldet wurde, dürfte es kein Problem
sein, die Gewinne dahinter zu verstecken

●
●

und wegen »schlechter Ertragslage« nur
noch das halbe Weihnachtsgeld zu zahlen;
die Zeiten, für die Zuschläge gezahlt werden, werden eingeschränkt (z.B. Nachtschichtzuschläge erst ab 23 Uhr);
der besondere Kündigungsschutz für
langjährig Beschäftigte soll wegfallen, denn:
mit der auch hier vorgesehenen Absenkung
der Einstiegslöhne lohnt es sich erst recht,
die Alten rauszuschmeißen und Neue einzustellen.

ver.di hat nachgerechnet: »Selbst bei vorsichtigen Berechnungen und nur der schlimmsten
Einschnitte würden z.B. die Beschäftigten in
Frankfurt-Zeppelinheim, dem größten Standort in Deutschland, im Monat durchschnittlich
über 300 Euro an Einkommen verlieren. Viele
von ihnen könnten dann nicht mehr den Lebensunterhalt für sich und ihre Familien finanzieren« (aus der Pressemitteilung zu den Tarifverhandlungen am 14. Februar 2007).
Für den Verhandlungstermin am 14. Februar in Neu-Isenburg bei Frankfurt kündigte
ver.di eine Demonstration von Beschäftigten
an und drohte für die Zukunft mit Warnstreiks: »Bald Passagiere ohne Essen und
Getränke?« Am 14. gab es aber noch keinen
Warnstreik. Beschäftigte waren aufgerufen, in
ihrer Freizeit die Verhandlungsdelegation am
abseits gelegenen Verhandlungsort zu empfangen. Nur wenige Arbeiter fanden den Weg zu
dem neben dem Flughafen mitten in einer
Baustelle gelegenen Tagungsort. Bei den flexiblen Arbeitszeiten und versetzten Schichten
sagt dies nicht unbedingt etwas über die Stimmung im Betrieb aus.
Die anwesenden Kollegen aus der einige
Kilometer entfernten Filiale in Zeppelinheim
berichteten, dass auch bei ihnen der Anteil an
Leiharbeitern und Aushilfen enorm erhöht wurde. Bei etwa 400 Beschäftigten insgesamt sind
bereits 94 Leiharbeiter im Betrieb, hinzu kommen weitere studentische Aushilfen. Die LeiharbeiterInnen verdienen mit knapp sieben Euro
pro Stunde etwa drei Euro weniger als die Festangestellten an vergleichbaren Arbeitsplätzen;
StudentInnen bekommen noch weniger. Der
Betriebsrat versucht, den Einsatz von LeiharbeiterInnen auf dem Rechtsweg zu bremsen. Durch
seine Einsprüche nach dem Betriebsverfassungsgesetz hat er das Unternehmen gezwungen, für
die Weiterbeschäftigung der LeiharbeiterInnen
vors Arbeitsgericht zu gehen – in 94 Fällen.
Für die Festangestellten bedeutet der Einsatz
von Aushilfen zusätzlichen Stress, denn sie
müssen sie anleiten, kontrollieren und für
deren Fehler gerade stehen. Gleichzeitig haben
sie den Eindruck, dass Gate Gourmet versucht
KollegInnen loszuwerden, die länger als zehn
Jahre im Betrieb sind. Wie in Düsseldorf (siehe
die genaue Darstellung im Buch »... auf den
Geschmack gekommen. Sechs Monate Streik
bei Gate Gourmet«) wurden in Zeppelinheim
die Arbeitsabläufe vereinfacht, so dass Neue sie
schnell lernen können. Auch hier wurden in
der Produktion die Bänder abgeschafft und
Einzeltische aufgebaut, an denen die ArbeiterInnen besser kontrolliert werden können. Die
Berichte der Kollegen klingen teilweise fast
wörtlich wie die Berichte aus dem Düsseldorfer
Betrieb. Bei der Überwachung der ArbeiterInnen in der Produktion, d.h. der Bestückung
der Tabletts mit Essen, hat sich ein Chef in
Zeppelinheim etwas Besonderes einfallen lassen. Er stellte eine der fahrbaren Leitern mit
Plattform, die normalerweise dazu dienen,
Sachen aus den Hochregalen zu holen, mitten
in der Produktion auf. Von diesem »Hoch-

Bewerbungszwang
»Zukunftsvertrag« bei GM – Personalabbau geht weiter
Wie hoch ist die Halbwertszeit
einer Zukunftsvereinbarung
zur Standortsicherung? Und
wie lässt sich Leid so halbieren,
dass am Ende doch einige
gewinnen? Derzeit laufen bei
GM/Opel Gespräche darüber,
an welchen Standorten in Europa die neue Generation des –

meistverkauften – Opel-Modells Astra von 2010 an gebaut
werden soll. Darum bewerben
»dürfen« sich fünf europäische
Werke, darunter Bochum und
Antwerpen in Belgien. Die Entscheidung wird aber erst zum
Jahresende fallen, so ein GMSprecher. Die Frage ist nun, wie

die Belegschaften der betroffenen Werke damit umgehen:
Gehen sie auf die Konkurrenz
ein, die GM mit dem Bewerbungsprocedere zwischen den
Werken schafft, um mit Absenkungstarifverträgen und Zugeständnissen den Zuschlag zu
bekommen? Noch im letzten

stand« aus überwacht er dann die Arbeit – bis
die KollegInnen, auch hier hauptsächlich Frauen, es sich nicht mehr gefallen ließen. »Mittlerweile herrscht hier ein richtiger Krieg«, kommentiert einer der Kollegen, die zum Verhandlungsort gekommen sind.
Die Kollegen aus Zeppelinheim, mit denen
wir gesprochen haben, versuchen sich nicht
gegen die LeiharbeiterInnen aufhetzen und
ausspielen zu lassen. Sie sehen sie als KollegInnen, die in noch schwächerer Position sind.
Wie in Düsseldorf ist hier übrigens die Zeitarbeitsfirma Mumme im Geschäft, und es werden gerne MigrantInnen eingestellt, die noch
wenig Sprachkenntnisse und Erfahrung in diesem Land haben. Bei allem Verständnis für die
Probleme der LeiharbeiterInnen sprechen die
Kollegen aber auch das Problem an, dass diese
ihnen bei einem möglichen Streik in den
Rücken fallen könnten. Schließlich konnten sie
das in Düsseldorf aus der Ferne beobachten,
und ein Kollege, der die Streikenden am Düsseldorfer Flughafen besucht hat, hat deren
Ohnmacht angesichts des Streikbruchs noch
gut in Erinnerung. Ein Streikbruch, zu dem sie
anfangs selbst beigetragen haben: Aus der Gate
Gourmet-Niederlassung Zeppelinheim wurden
Fahrer nach Düsseldorf geschickt. Es gab mit
der Zeit zunehmend Weigerungen, sich als
Streikbrecher herzugeben. Aber der Fahrer, der
am 18. November 2005 (also nach sechs
Wochen Streik) rabiat in eine Blockade der
ArbeiterInnen in Düsseldorf reingefahren ist,
kam aus Zeppelinheim – er sei aber auch bei
ihnen ein sehr unbeliebter Kollege.
Jetzt wird auch in Zeppelinheim über Streik
gesprochen. Die Wut über die Zumutungen ist
groß, und Kollegen fragen: »Wann gehen wir
endlich raus?« Um die Dramatik der Entwicklung in den Verhandlungen zu unterstreichen,
hatte ver.di für den 14. Februar nicht nur die
kleine Verhandlungskommission, sondern die
komplette Tarifkommission mit Vertretern aus
den verschiedenen Standorten nach Frankfurt
einberufen. Nur sie könnte das Scheitern der
Tarifgespräche beschließen und damit den Weg
für Urabstimmung und Streik freimachen.
Noch kam es dazu nicht, obwohl die Verhandlungen ohne nennenswerte Annäherung
blieben.
Gate Gourmet beharrt nach wie vor auf
einer Absenkung, die pro Beschäftigten im Volumen 300 Euro weniger bedeuten würde. ver.di
fordert dagegen eine Einmalzahlung von 350
Euro als Ausgleich für entgangene Lohnsteigerungen während der letzten vier Jahre sowie
eine Lohnerhöhung von vier Prozent für 2007.
Noch ist unklar, ob Gate Gourmet auf den
Vorschlag von ver.di, die Verhandlungen am
23. April fortzusetzen, eingeht. Das Management scheint eher die Hoffnung zu hegen, die
Beschäftigten an der Interessenvertretung und
ohne Konflikt für seine Pläne gewinnen zu
können. Für den 19. April hat sich hoher
Besuch aus den USA angekündigt. Der Weltvorsitzende von GG möchte der Belegschaft in
Zeppelinheim im Rahmen einer Mitarbeiterversammlung persönlich erläutern, warum die
Verschlechterungen bei Arbeitsbedingungen
und Löhnen notwendig und ein Arbeitskampf
verzichtbar seien. Falls die MitarbeiterInnen
andere Vorstellungen von Notwendigkeit
haben sollten, könnten sie, so die Pläne von
ver.di, diese am 24. April demonstrieren. Dann
nämlich sollen bundesweit ganztägige Betriebsversammlungen stattfinden – einen Tag nach
dem mutmaßlich nächsten Termin der Tarifverhandlungen.
anna blume

Herbst hatte Klaus Franz, Vorsitzender des Eurobetriebsrats,
dies vehement abgelehnt. Ein
als »pre agreement« bezeichneter Entwurf für eine Betriebsvereinbarung aus dem Werk in
Antwerpen scheint jedoch nun
in diese Richtung zu deuten. Die
Kollegen betonen zwar, dass
diese nicht extra in Hinsicht auf
die »Astra-Konkurrenz« entstanden sei, doch für die Entscheidungsfindung der Unternehmensleitung dürfte sie nicht

ganz unwichtig sein. In dem
hier dokumentierten Artikel
vom Dezember letzten Jahres
raten die Kollegen von der GoG
in Bochum zu einer anderen
Strategie, nämlich sich europaweit zusammenzuschließen
gegen den Arbeitgeber.

GM/Opel-Europa-Chef Carl Peter
Forster erwartet 2007 bei zwei der drei
Opel-Baureihen einen deutlichen
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Signale auf rot
Anton Kobel und Johannes Hauber über das
»bahnbrechende Privatisierungsdesaster«
»Meine Bahn« meint Mehdorn, »Deine
Bahn« meint »Bahn für alle«. Die Auseinandersetzung darüber, wer wie
mobil sein, reisen, das Klima schützen,
arbeiten will und kann, nimmt langsam
an Fahrt auf. Der Anlass: Mitte März
legte das Verkehrsministerium unter
Wolfgang Tiefensee (SPD) einen neuerlichen Gesetzentwurf zur weiteren Privatisierung der bereits seit 1994 als
Aktiengesellschaft firmierenden Deutsche Bahn AG vor. Damit reagierte der
SPDler auf Kritik von Bahnmanager
Hartmut Mehdorn und der in parlamentarischen Kreisen mittlerweile
unvermeidlichen Unternehmensberater
an dem vorherigen Entwurf vom Januar 2007, mit dem der Börsengang der
Bahn nicht wie von dieser Seite erhofft
›auf die Schiene gesetzt‹ werden könne. Mit der nun geplanten Kapitalprivatisierung würde der Bund auf 49
Prozent seiner Anteile verzichten, die
Gewinne würden vollständig privatisiert, die Investitionen in Netz und
Neubauten jedoch weiterhin von der
öffentlichen Hand, also den BürgerInnen, getragen. Dagegen formiert sich
vielstimmig Widerstand, der sich u.a.
in dem Bündnis »Bahn für alle« zusammen geschlossen hat. Ihm gehört als
erste und bislang auch einzige Gewerkschaft mittlerweile auch ver.di an,
doch gegen das in der Geschichte der
BRD größte Spekulationsprojekt mit
öffentlichem Eigentum haben sich auch
DGB und IG Metall ausgesprochen. Das
wiederum macht Bahnkönig Hartmut,
der die Gewerkschaften auf seiner Seite hoffte und dies in Bezug auf den von
ihm favorisierten Königsweg auch oft
kann, traurig. Zum DGB-Beschluss
meinte er: »Mit Argumenten der Vergangenheit kann man nicht die Zukunft gewinnen. Nur wenn die DB AG
den vollen Zugang zum Kapitalmarkt
erhält, werden Arbeitsplätze langfristig gesichert und geschaffen«. »Der
Staat« sei mit Ausgaben für Bildung,
Gesundheit, Rente und Familie ohnehin
stark strapaziert. Doch wer ist dieser
Staat, wem gehört die Bahn, wie ist
das mit dem Glaubenssatz, dass mehr
Markt auch mehr Arbeitsplätze schaffe, und: Warum fehlt die Bahngewerkschaft Transnet bei denen, die meinen,
die Bahn gehöre allen? Über solche
und andere Fragen diskutierte Anton
Kobel mit Johannes Hauber, Betriebsratsvorsitzender beim Bahn-Zulieferer
Bombardier – mit 25 000 Beschäftigten
in 15 Ländern Europas, davon 7 000 in
Deutschland, selbst ein Multi.

Nachfragerückgang. Die Produktion
des Kompaktmodells Astra und des
darauf basierenden Vans Zafira soll
von 750 000 auf 690 000 Einheiten
gedrosselt werden. Internen Planungen zufolge sind in Bochum und Antwerpen mehr als 30 »kollektive Freischichten« geplant. Zudem erwägt die
Züricher Zentrale den Übergang zu
einer 28,5-Stunden-Woche.
»Die wird es mit uns nicht geben, es
sei denn bei vollem Lohnausgleich«,
warnt Betriebsratschef Klaus Franz.
Der drohende Personalüberhang von

Du bist BR-Vorsitzender von Bombardier Transportation in Mannheim und Vorsitzender des
Europäischen Betriebsrates dieses Unternehmens.
Was sind Deine Beweggründe, Dich bei »Die
Bahn ist keine Ware« zu engagieren?

Für mich geht es dabei um zwei Themen.
Erstens ist die Bahn das umweltfreundlichste
motorisierte Verkehrsmittel, und zweitens sind
wir in der Bahnindustrie stark von politischen
Entscheidungen anhängig.
Bei einer Privatisierung der Bahn sehen wir
eine weitere Gefährdung von Arbeitsplätzen im
Bahnbereich. Sowohl im Bahnbetrieb – also im
Kern bei der DBAG – als auch in der Bahnindustrie haben sich die Beschäftigtenzahlen in
den letzten zehn Jahren bereits etwa halbiert.
Allein bei der Bahn verloren 180 000 Beschäftigte ihren Arbeitsplatz, bei der Bahnindustrie
ca. 50 000 zwischen 1993 und 2005.
In 2005 erwirtschaftete die DBAG eine
Rendite von einem Prozent. Aber auch das jetzt
vorgestellte »Traumergebnis« der DBAG ist
weit von dem entfernt, was Investoren erwarten. Laut Aussagen des Börsenanalysten und
Beratungsunternehmens Stanley Morgan geht
es dabei um 17 Prozent Rendite.
Diese Rendite kann nur erzielt werden,
wenn die Bahn auf Verschleiß fährt bzw. wenn
es zu weiteren massiven Stilllegungen von
Strecken kommt. Dies würde ein allmähliches
Sterben der Bahn mit sich bringen. Und das
würde eben erneut Arbeitsplätze auch in der
Bahnindustrie kosten.
Zudem wird sich die privatisierte Bahn auf
Hauptmagistralen beschränken, auf denen
höhere Umsatzrenditen zu erwarten sind, und
die Nebenstrecken werden geopfert werden
bzw. nur mit hohen finanziellen Zuschüssen
überleben. Das von der Unternehmensberatungsfirma Booz-Allen-Hamilton erstellte »Pri-

500 bis 800 Mitarbeitern lasse sich
»viel besser über ein verstärktes Insourcing abfangen«, so Franz. Ungeachtet
dieser Vorschläge erwägt die Konzernführung, auch in Antwerpen eine
komplette Schicht zu streichen, und
damit 1 000 Arbeitsplätze. (Automobilwoche, 19. November 2006)
Weiterhin versucht GM fünf Standorte durch den so genannten Bewerbungszwang für den neuen Astra auszuspielen, um von den Belegschaften
weitere Verzichtsleistungen abzupressen. Der Eurobetriebsrat geht zurzeit

mon-Gutachten«, in dem verschiedene Privatisierungsvarianten präsentiert werden, geht
bereits jetzt von einer weiteren Stilllegung von
5 000 Kilometer Schienenstrecken aus.
Einen Vorgeschmack auf eine privatisierte
Bahn erhielten wir jetzt über den Netzzustandsbericht des Bundesrechnungshofes, der
für diese Analyse von Mehdorn in übler Weise
beschimpft wurde. Dieser ließ das Netz in den
vergangenen Jahren regelrecht verludern. So
dauert z.B. die Fahrt von Stuttgart nach München heute zwölf Minuten länger als noch vor
wenigen Jahren. Nicht erfolgte Investitionen
trugen zur Ergebnisverbesserung bei. Zur
wahren Bilanz nur ein paar Stichworte: 5 000
Kilometer Strecken-Stilllegung, Hunderte verkaufter Bahnhöfe, unzählige zerstörte Gleisanschlüsse für den Güterverkehr und 20 Milliarden neue Schulden. Das kommt zum bereits
genannten Arbeitsplatzabbau dazu, und das
alles in wenig mehr als zehn Jahren. Von den
vollmundigen Worten: »Mehr Verkehr auf die
Schiene« bleibt wenig übrig.
Zwar sollen auch der privatisierten Bahn
jährlich zehn bis zwölf Milliarden Euro
zufließen. Knappe sieben Milliarden als Regionalisierungsmittel, 2,5 Milliarden für Investitionen ins Netz und drei Milliarden für das
Bundeseisenbahnvermögen als Ausgleich für
die Einkommen der verbliebenen Bahnbeamten. Das wäre die öffentliche Subventionierung
eines Bereichs, der auch bei einer nur 49-prozentigen Veräußerung der bisher zu 100 Prozent im Staatsbesitz befindlichen Bahn trotzdem ausschließlich von privaten Investoren
kontrolliert würde. Eine demokratische Kontrolle wird allerdings bereits heute nicht mehr
wahrgenommen.
Neben der regelmäßigen Absicherung der
Dividende würden »Investoren« vor allem
Interesse haben an den Grundstücken der
Bahn. Der Wert der DBAG wird heute übereinstimmend auf 130 bis 200 Milliarden Euro
geschätzt, die Differenzen resultieren lediglich
aus unterschiedlichen Annahmen darüber, in
welchem Umfang die in letzter Zeit weltweit
erfolgten Aufkäufe von Logistikunternehmen
mitgerechnet werden. Zwischen 1994 und
2004 wurden ungefähr 100 Milliarden Euro in
die DBAG investiert. Das Eisenbahn-Bundesamt beziffert den Wert der DBAG auf 136

auf die Bewerbungsverarsche nicht ein
und hat auch die zweite Bewerbungsfrist im Oktober verstreichen lassen.
Nach der Schichtauflösung in Ellesmereport und dem Aus von Azambuja
droht das Management mit der weiteren Schließung von ein bis zwei Werken.
Der nächste Astra soll Ende 2009 auf
den Markt kommen, laut Aussage der
Geschäftsleitung soll die Produktionszeit pro Fahrzeug von derzeit 32,7
Stunden auf 15 Stunden reduziert wer-
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Mrd. Euro. Im Primon-Gutachten wird der
Erlös aus einer 49-prozentigen Veräußerung
auf fünf bis neun Mrd. Euro geschätzt. Der
Differenzbetrag zum Gesamtwert würde also
verschenkt werden.
Hinzu kommt noch – und das ist in der
Öffentlichkeit zur Zeit noch weit weniger
bekannt –, dass es nach dem jetzt bekannt
gewordenen Gesetzentwurf aus dem Hause
Tiefensee keine Trennung zwischen Betrieb
und Netz geben wird, obwohl das nach außen
so dargestellt wird. Die öffentliche Hand
könnte daher nur mit enormem finanziellen
Aufwand die Kontrolle über das eigene Eigentum wiedererlangen. Neuer Eigentümer wird
die teilprivatisierte DBAG werden, die dieses
Eigentum auch bilanzieren kann – eine neue
und rechtlich noch ungeklärte Konstruktion.
Zur Rückführung der Kontrolle über das
Netz beschreibt der Gesetzentwurf vier Varianten:
1. Verlängerung der »Verwaltung« und
Bilanzierung des Netzes durch die DBAG
2. Kann der DBAG nachgewiesen werden,
dass sie ihren Verpflichtungen zur Erhaltung
des Netzes nicht nachkommt, kann die
Eigentümerschaft vom Bund gekündigt werden. Der Bund müsste die DBAG aber entschädigen. Die Erstellung des Netzzustandsberichts liegt in der Verantwortung der teilprivatisierten Bahn.
3. Nach 15 Jahren wird die DBAG auch
formell Eigentümerin, wenn keine Verlängerung des Eigentumssicherungsmodells oder
Rückführung der Verfügungsgewalt an den
Bund folgen soll.
4. Sollte sich der Bund entscheiden, nach
15 Jahren wieder die volle Verfügungsgewalt
über die Infrastruktur ausüben zu wollen,
muss er die DBAG wie unter der zweiten Variante entschädigen, und zwar in Höhe des dann
gegebenen Verkehrswertes. Die vom Bund
jährlich bezahlten Mittel werden bei der Wertermittlung nur berücksichtigt, wenn ein
bestimmter Anspruch nachgewiesen ist.
Entschuldige meine lange und vielleicht zu
detaillierte Darstellung, aber ich glaube, das ist
notwendig, um erklären zu können, dass es
sich bei der Privatisierung der Bahn um das
größte Spekulationsprojekt aller staatlichen
Unternehmen handelt.

den. Dies soll u.a. durch Auslagerungen von Modulen aus dem Rohbau
und der Fertig- und Endmontage
erreicht werden. Der »Zukunftsvertrag« für Bochum vom März 2005
beinhaltete die Vernichtung von 3 000
Arbeitsplätzen! Jetzt droht die nächste
Restrukturierung, obwohl die jetzige
noch nicht einmal abgeschlossen ist.
Über 100 Beschäftigte sollen noch
per Abfindung das Unternehmen verlassen. Um dies zu erreichen, droht die
Geschäftsleitung seit Mitte September
Zwangsversetzungen für die Beschäf-

tigten der Instandhaltung an. Ein so
genanntes Fertigungsfacharbeiterkonzept wurde dafür ins Leben gerufen.
Die Instandhalter sollen zukünftig in
der Produktion arbeiten und würden
somit die Produktionskollegen verdrängen, die dann in andere Produktionsbereiche zwangsversetzt werden.
Die gesamte Belegschaft ist von diesem
Konflikt betroffen, das Ausspielen der
Kolleginnen und Kollegen muss beendet werden. Noch hat das Management gehörig Angst vor der Bochumer
Belegschaft!
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ablehnen. An dieser Konferenz beteiligten sich
über 100 Betriebsräte.
Die Bahnprivatisierung ist Thema auf
Betriebsversammlungen, sie ist Thema öffentlicher Erklärungen einzelner Betriebsräte, wird
in Betriebsratssitzungen und Gesamtbetriebsratssitzungen diskutiert. Ich selbst kenne niemanden, der, wenn er eine politische Position
hierzu hat, das anders sehen würde.

Neben den Arbeitsplatzaspekten hat eine Teilprivatisierung des DB-Kapitals ja auch Folgen für
die Gesellschaft und die Kunden der Bahn. Spielen diese Folgen eine Rolle in Euren Diskussionen?

Um auf Deine Eingangsfrage zurückzukommen. Es gibt diese zwei Gründe, warum ich
mich als Betriebsrat und als Person gegen die
Bahnprivatisierung engagiere: Eine Privatisierung der Bahn führt zu weiterem Arbeitsplatzverlust im Bahnbereich insgesamt und zu weiteren ökologischen Belastungen, weil die
Potentiale der Bahn nicht genutzt werden.

Teilen die Belegschaften diese Einschätzungen?
Wie verlaufen die Diskussionen?

Die Bahn hat keine bzw. nur eine sehr schwache Lobby. Deswegen haben die Betriebsräte
der Bahnindustrie sich zusammengeschlossen,
um politischen Druck zu entwickeln, damit
Entscheidungen über die Befriedigung von
Mobilitätsbedürfnissen eher zu Gunsten der
Schiene gefällt werden. Ich bin Gründungsmitglied von »Bürgerbahn statt Börsenbahn«, diese
Gruppe ist Mitglied von »Bahn für Alle«. Die
Betriebsräte aller großen Unternehmen der
Bahnindustrie, aber auch mittelständischer
Unternehmen haben sich im Oktober 2004 im
»Branchenausschuss Bahnindustrie der IG
Metall« zusammengeschlossen.
Neben dem Informationsaustausch über die
alltägliche Betriebsratsarbeit und der Intensivierung der überbetrieblichen Zusammenarbeit
haben wir von Anfang an große Anstrengungen
unternommen, die oben genannten Ziele –
also die Förderung des Schienenverkehrs – voranzutreiben. So haben wir uns z.B. engagiert
gegen die Kürzung der Regionalisierungsmittel.
Bereits im Februar 2006 kamen wir in einer
Konferenz der IG Metall des Branchenausschusses übereinstimmend zu dem Ergebnis,
dass wir die Kapitalprivatisierung der DBAG

»Wahrscheinlich habe man nicht
tief genug eingeschnitten. Weitergehende Schritte seien damals nur aus
Furcht vor destruktiven Streiks vermieden worden«, so wird Opel-Chef
Demant in der Süddeutschen Zeitung
vom 1. März 2006 zitiert.
(Quelle: GoG-Info, Nr. 50, Dezember 2006)

Nachtrag der Redaktion:
Am 13. April war – welch eine Überraschung für alle, die den Vorsitzenden des Gesamtbetriebsrats und
des Europäischen Mitarbeiterforums
Klaus Franz kennen – dann im Handelsblatt und in der Frankfurter Rundschau zu lesen, dass der Betriebsrat –
noch vor der Verhandlungsrunde am
17. April – Zugeständnisse bei Arbeitszeiten, geringere Lohnzuwächse in
künftigen Gehaltsrunden und Einschnitte bei sozialen Leistungen angeboten habe, um eine drohende Werksschließung zu verhindern. Auf diese
Weise könnten nach Berechnungen
des Betriebsrats rund 290 Millionen
Euro eingespart werden. GM will nach
Informationen aus Unternehmenskrei-

Bei der Entscheidung der Gewerkschaften
ver.di und IG Metall sowie des DGB, sich
gegen jede Form der Privatisierung auszusprechen, hat der gesellschaftspolitische Aspekt der
Privatisierung und die aktuelle Klimadebatte
mit Sicherheit Entscheidungshilfe geleistet. Die
Erfahrungen mit Private Equities und Hedge
Fonds haben ebenfalls ihre Spuren hinterlassen.
Im Branchenausschuss der IGM gelang es
uns zum ersten Mal bei internen Diskussionen,
dass die Betriebsräte sich zumindest in Anfängen auch Gedanken machten, welche Fahrzeuge und welche Schienenstrecken den Kundenwünschen am ehesten gerecht werden. Noch in
den 90ern haben Betriebsräte getreu die Leier
ihres Managements herunter gebetet – immer
größer, immer schneller. Das ist vorbei, jetzt
haben wir eine kritische Haltung zu Hochgeschwindigkeitsstrecken, wir diskutieren Themen wie integraler Taktverkehr und Flächenbahn etc. Das erzeugt auch eine positive
Identifikation mit dem eigenen Produkt. Die
Autofahrerkultur ist, wie in der übrigen Gesellschaft, auch unter den Beschäftigten der Bahnindustrie weit verbreitet. Das wollen wir durchbrechen. Die Überzeugung, ein zukunftsträchtiges Produkt herzustellen, ist wertvoll, wenn es
darum geht, um den Erhalt von Arbeitsplätzen
zu kämpfen. Wer glaubt, in einem Industriezweig zu arbeiten, der im Niedergang begriffen
ist, wird weniger Kräfte mobilisieren können.
Nachdem ver.di jetzt auch die Position des
Branchenausschusses gegen die Privatisierung
der Bahn eingenommen hat, werden sich weitere interessante Debatten bezüglich der Wünsche der »Kunden«, also der Fahrgäste ergeben.
Inwieweit das dann in Beratungen mit dem
jeweiligen Management einfließen wird, werden wir sehen.

Die Privatisierung der Bahn wird schon seit
1994 geplant. Im Februar 2007 sprachen sich
die IGM und ver.di und am 6. März 2007 auch
der DGB gegen diese Privatisierung aus. Warum
so spät?

sen die Kosten für die Astra-Produktion allerdings um mindestens 450
Millionen Euro senken. Grund dafür
seien der harte Wettbewerb und die
steigende Produktivität. Auch eine
Werksschließung hat GM-EuropaChef Carl-Peter Forster schon in
Erwägung gezogen, sie sei aber nur der
letzte Ausweg, zuvor würden alle anderen Optionen geprüft. Klaus-Franz
hilft derweil – wie in der FR zu lesen
ist – mit folgender Rechenübung: Die
Werke in Europa werden ab 2010
Kapazität für 230 000 Wagen zu viel
haben. »Das entspricht ungefähr
einem Werk wie Bochum oder Antwerpen«, sagte Franz – und weiß als
Ausweg die immer gleiche Lösung:
Zugeständnisse, Zugeständnisse, Zugeständnisse. Denn, so sein Motto:
»Geteiltes Leid ist halbes Leid«. Schade, dass er immer nur die eine Seite bei
seinen Leidberechnungsbemühungen
heranzieht.

Dass bereits im Jahr 1994 im Gesetz zur Bahnreform die Kapitalprivatisierung »geplant« oder
sonst irgendwie festgelegt worden wäre, wie Du
sagst, ist falsch. Weder die Vertreter der CDU
noch der SPD nahmen damals diese Position
ein. Lediglich in den Reihen der FDP wurde
das damals so diskutiert. Die PDS sprach sich
bereits 1994 gegen eine Grundgesetzänderung
aus, weil sie darin eine Weichenstellung in
Richtung einer späteren Privatisierung sah.
Offen thematisiert und auch als Ziel festgelegt wurde die Privatisierung mit der Ernennung von Herrn Mehdorn zum Chef der
DBAG durch die SPD/Grünen-Regierung,
allen voran Bundeskanzler Schröder. Wenn ich
mich nicht ganz täusche, hat »Bürgerbahn statt
Börsenbahn« zum Jahreswechsel 2000/2001
zum ersten Mal das Thema Privatisierung der
Bahn und Trennung von Betrieb und Netz aufgegriffen und eine dezidierte Position in der
Gründungserklärung gegen beide Pläne vorgetragen. Der Name ist Programm.
Bei der IG Metall hat der Branchenausschuss wesentlich mit dazu beigetragen, dass

diese absolut eindeutige Beschlussfassung
gegen jede Form der Kapitalprivatisierung der
Bahn zustande kam. Allerdings war die aktuelle
Debatte bei ver.di und innerhalb der IG Metall, wie bereits erwähnt, sehr hilfreich. Ob wir
das sonst erreicht hätten, wage ich zu bezweifeln. Ich musste bei der innergewerkschaftlichen Diskussion lernen, dass die Gewerkschaften sehr zurückhaltend sind, wenn sie die
Gefahr sehen, in das Revier einer anderen
Gewerkschaft einzudringen, selbst wenn es sich
um wichtige gesellschaftspolitische Themen
handelt. Insofern ist es mir lieber, wenn es jetzt
eine Positionsbestimmung gibt, als wenn es sie
gar nicht gäbe.

Die Eisenbahnergewerkschaft Transnet unterstützt den Börsengang der DB. Wie seht Ihr
deren Beweggründe?

Ob man wirklich davon reden kann, dass die
Transnet hier eine übereinstimmende Position
hat, wage ich zu bezweifeln. Immerhin haben

4,81 Euro brutto oder
arbeitslos –
Unwürdige Alternative des DEHOGA zum Mindestlohn
Die Auffassung des Deutschen Hotelund Gaststättenverbandes (DEHOGA), bei Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns würde die Hälfte
der Stellen wegfallen, hat Michaela
Rosenberger, stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft NahrungGenuss-Gaststätten (NGG), strikt zurückgewiesen. Damit halte der DEHOGA die tariflichen Niedriglöhne
von 4,81 Euro in Sachsen-Anhalt,
5,09 Euro in Thüringen und 5,13
Euro in Mecklenburg-Vorpommern
für angemessen.
»Diese Einkommen liegen erheblich unter Hartz-IV-Niveau. Der
DEHOGA meint offensichtlich, dass
durch staatliche Leistungen die Niedriglöhne im Gastgewerbe unterstützt
werden sollen, anderenfalls droht er

mit dem Verlust von Tausenden von
Arbeitsplätzen.« Gleichzeitig verweigere der Arbeitgeberverband in zehn von
18 regionalen Tarifgebieten jede verbindliche Regelung durch Tarifverträge mit der Gewerkschaft NGG.
»Nachdem im Gastgewerbe in den
letzten Jahren sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze durch nicht
sozialversicherte geringfügige Arbeitsplätze ersetzt worden sind, wird deutlich, dass der DEHOGA in Zukunft
die Verantwortung für eine menschenwürdige Bezahlung ablehnt und mit
der weiteren Vernichtung von Arbeitsplätzen droht«, so Rosenberger. »Dies
alles in einer Branche, die bei jeder
Schwarzarbeitsprüfung an vorderster
Stelle mit genannt wird.«
Michaela Rosenberger verwies auf

den gesetzlichen Mindestlohn in
Großbritannien, der zurzeit bei 7,86
Euro liege. »Der Mindestlohn wird
dort natürlich auch im Gastgewerbe
bezahlt, es sind keine Arbeitsplatzverluste bekannt, im Gegenteil: Der Mindestlohn gibt mehr Menschen die
Möglichkeit, Geld im Gastgewerbe
auszugeben. Die DEHOGA Erklärungen sind durch nichts belegbare Horrormeldungen.«
Rosenberger forderte den DEHOGA auf, endlich seine sinnlose Verweigerungshaltung gegen gesetzliche Mindestlöhne aufzugeben und angemessene Löhne, auch im Gastgewerbe, zu
unterstützen.
(Quelle: NGG-Pressemeldung
vom 11. April 2007)

