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Sarkozy
und der Straße
reproduziert werden. Viel hat Sarkozy im
Wahlkampf vom Wert der Arbeit, besonders
der schweren manuellen Arbeit geredet – und
vom Zustand derer, die ohne Arbeit nur vom
Staat assistiert werden wollen.
Aber genau diese beiden Welten, die Arbeitenden in Beschäftigung und die ohne Beschäftigung haben Erwartungen und stellen Forderungen. So fand im März 2007 in einem mittleren Metall-Betrieb in den Ardennen, in einer
Gegend mit hoher lokaler Arbeitslosigkeit, eine
Abstimmung zur Frage »Beibehaltung der 35Stundenwoche oder Delokalisierung (Verlagerung der Produktion in ein anderes europäisches Land)« statt. Die Mehrheit der ArbeiterInnen (70 Prozent) stimmte zur Überraschung
vieler gegen diese Erpressung. »Wir wollen uns
nicht mehr erpressen lassen, gemeinsam verteidigen wir unsere Würde und unsere Ansprüche.« Bei einer Befragung über ihre Wahlkandidaten stimmten dann eine Reihe von
Arbeitern für Sarkozy genauso wie auch für
linksrevolutionäre Kandidaten.
Auch die Streiks bei PSA/Citroën in Aulnay
sous Bois waren von einer breiten Solidarität
getragen, selbst wenn es dort nicht gelang, eine
übergreifende Streikbewegung auszulösen.
(Vgl. den anschließenden Bericht von Ingrid
Artus in dieser Ausgabe des express.)

re gute Laune aus. Und es kamen viele
Ideen während der Demo auf, wir sind
kollektiv zu den verschiedensten Orten
unterwegs gewesen, wir blockierten den
Verkehr, es wurde jeden Tag vom
Streikkomitee Bericht erstattet, auf den
Versammlungen offen solidarisch-kontrovers diskutiert. Wir haben unsere
Forderungen überall bekannt gemacht. Es ist
uns nicht gelungen, der auslösende Funke zu
werden, aber ein Sandkorn waren wir.
An welche Grenzen seid ihr gestoßen?
Zu viele Menschen akzeptieren Grenzen für
sich. Viele Arbeiter im Unternehmen akzeptieren noch die Grenzen, die ihnen die Leitung steckt. Doch die Wiederaufnahme der
Arbeit vollzog sich in einer guten Atmosphäre. Einstimmig wurde sie beschlossen. Das ist
für uns die Garantie zukünftiger Solidarität.
Wir mussten zurückweichen, sind aber stärker geworden an Erfahrung und haben
gelernt.
Was hat sich geändert?
Wir haben uns verändert, dauerhaft haben
wir uns geändert, wir haben uns mehr politisiert – zum Nachteil derer, die uns kontrollieren wollen. Wir haben auch gelernt, dass die
Demokratie auf der Straße und nicht an den
Urnen stattfindet. Wir wissen aber auch: die
Politik, das ist viel Zeit, sechs Wochen, alle
zusammen, auf der gleichen Ebene mit den
Herrschenden in diesem Land, das macht
stark. Das ist besser als eine Sekunde alle fünf
Jahre vor einer Urne.

Benchmarking,
andersrum
Ingrid Artus* zum Arbeitskampf bei
PSA Peugeot-Citroën
Es ist gängige Praxis (nicht nur) in allen großen
Automobilkonzernen, Teile der Produktion
outzusourcen bzw. an Subunternehmer zu verlagern. Die aktuelle Auseinandersetzung bei der
Deutschen Telekom ist hierfür nur eines unter
vielen Beispielen. Die Subunternehmen produzieren im Regelfall zu wesentlich günstigeren
Konditionen, als dies im Stammunternehmen
möglich wäre, v.a. weil sie ihren Beschäftigten
geringere Löhne zahlen und schlechtere
Arbeitsbedingungen gewähren, als das in den
oft gewerkschaftlich gut organisierten Automobilkonzernen möglich wäre. Dass damit Dumpingeffekte und negative Rückwirkungen auf
die Arbeitsbedingungen in den ›Stammbetrieben‹ einhergehen, liegt auf der Hand. Kann der
Chef darauf verweisen, dass dieselbe Produk-
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tion viel billiger im outgesourcten Unternehmen erledigt werden kann, dann setzt dies den
zuständigen Betriebsrat bzw. die Gewerkschaft
gehörig unter Druck. Diese Form des ›Teile
und Herrsche‹ gehörte zu den Lieblingsspielen
der Unternehmer in den letzten 10–20 Jahren
– mit dem sichtbaren Erfolg tariflicher Abwärtsspiralen in vielen Großunternehmen. Die
Lust an diesem Spiel könnte ihnen allerdings in
Zukunft möglicherweise vergehen. Der Streik
im Peugeot-Citroën-Werk in Aulnay sous Bois
(einer Pariser Banlieue) zeigt zumindest, dass
die Logik des ›Teile und Herrsche‹ auch ganz
andere Wirkungen haben kann als beabsichtigt:
Wenn in den outgesourcten Betriebsteilen nämlich höhere Lohnsteigerungen durchgesetzt
werden können als in den Stammbetrieben, so
kann dies auch eine Positivspirale in Gang setzen. Die Aufsplitterung von Produktion und
Belegschaften hat offenbar manchmal nichtintendierte Nebenwirkungen, nämlich die
Unkontrollierbarkeit der Situation aus Sicht der
Herrschenden.

Was ist passiert?

Interview mit Eric Guerineau:

Eric Guerineau ist einer der 500 Beschäftigten bei Citroën in Aulnay sous Bois, die sechs
Wochen lang streikten und ihre Forderungen
breit in der Banlieue, in den Vororten der
Pariser Region popularisierten.
Frage: Wie kam es zu dem Streik?
Der Streikerfolg des Unternehmens Magneto
hat dazu geführt, es genauso zu machen. In
diesem Unternehmen mit 300 Beschäftigten,
Subunternehmen von Citroën, haben die
Arbeiter nach zehn Tagen Streik erreicht:
100 Euro Lohnerhöhung, Festanstellung von
zehn Zeitverträglern, Verbesserung der
Arbeitsbedingungen und der Höherstufung,
Bezahlung der Streiktage.
Was waren die starken Momente im Streik?
Wir haben ein anderes Leben entdeckt im
Schoß der vertrauten Zusammenhänge
(Betrieb, Familie, Straße): Alles war möglich,
wenn wir zusammen waren, wir wissen auch,
das Elend ist nicht geographisch bedingt, sondern sozial. Auch die Demos ähnelten nicht
denen, die ich gewohnt war. Abgesehen
davon, dass sie sehr offensiv waren, waren sie
lustig, nicht mechanisch, und drückten unse-

Hemmnisse ab. Die Mitarbeiter wünschen sich einen Manager, dem sie
zutrauen, das Unternehmen wirklich
nach vorne zu bringen... [...] Sie haben
diese Chance gehabt, Herr Obermann!
Die Mitarbeiter wünschen sich ein
Unternehmen und sie arbeiten hart
daran,
● das den besten Service bietet,
● den Kunden zufriedenstellt,
● die Beschäftigten gut bezahlt und
auch stolz darauf ist,
● steigende Dividende versprechen
kann, ohne das Geld von den Mitarbeitern kassieren zu müssen.
... ein Unternehmen, das Vorreiter ist
in Sachen Arbeitsbedingungen und
Innovation. So stellen wir uns ein Service-Unternehmen erster Klasse vor!
Der Service eines Unternehmens
kann nur gut sein, wenn die Organisation des Unternehmens gut ist. Die
Mitarbeiter können arbeiten bis zum
Umfallen. Wenn die Arbeitsorganisati-
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Auffallend bei all diesen Bewegungen ist die
Selbstaktivierung der Arbeiter. Hier entwickelt
sich auch eine soziale Transformation: Spontane Streiks, täglich stattfindende Versammlungen, Streikkomitees, in denen alle Teile der
beteiligten Beschäftigten einbezogen werden,
sind in diesen Auseinandersetzungen zum Alltag geworden. Darauf deuten auch gemeinsame
Aktionen von Gruppen Nichtbeschäftigter,
Erwerbsloser mit Teilen der Angestellten der
Arbeitsverwaltung gegen die gefälschten
Arbeitslosenzahlen usw. hin.
Die Entwicklung in Frankreich und besonders auch der Widerstand der Arbeiter- und
der sozialen Bewegung hat für uns hier in der
BRD eine große Bedeutung. Denn die gallischen Dörfer, die es auch vereinzelt überall in
der BRD gibt, brauchen die Rückenstärkung
aus dem Land der »Sozialen und Demokratischen Republik«. Genau diese Orientierung an
der »République Sociale und Démocratique«,
wie es schon in der 1848er Revolution und der
Pariser Kommune gegenüber der nationalen
Republik hieß, kann so zunehmend Orientierung werden für das andere vereinigte Europa:
Fortsetzung folgt!
* Willi Hajek ist in der Bildungsarbeit tätig und Mitarbeiter des TIE-Bildungswerks e.V.

on nicht stimmt, stehen sie auf verlorenem Posten.
Wie kann eine Arbeitsorganisation
gut sein, wenn sie durchschnittlich alle
sieben Monate neu ausgerichtet wird?
(...) Noch nie wurde jemals einer dieser Fehler zugegeben. Jede Neuorganisation wurde als das non plus ultra
vom jeweiligen Management angepriesen. Waren es diese Fehler, Herr Obermann, die Sie veranlasst haben, so viele Manager auszutauschen? Eine Frage
an Sie: Wie viele Manager waren es in
der ersten und zweiten Ebene seit
Ihrem Amtsantritt, Herr Obermann?
Wie hoch sind die Kosten für dadurch
notwendige zusätzliche Zahlungen
(doppelte Gehaltsverpflichtungen,
Abfindungen usw.)? Was waren die
Gründe für die Ablösung?
Auch wenn die neue Riege ständig
vom besseren Service redet, das reicht
nicht. Es muss endlich was getan werden, um die Kunden zu halten und

zurückzugewinnen. Werfen Sie endlich die Beraterfirmen raus, die bei
jeder Neuorganisation Millionen kassieren, nur um Ihnen wieder das Zick
nach dem Zack zu empfehlen, auch
wenn es sich um »befreundete Unternehmen« handelt – auf solche Freunde
können Sie leicht verzichten.
Sie haben die Fachleute im eigenen
Haus, die kein Geld dafür nehmen
und bessere Beratung liefern – Ihre
Mitarbeiter! Glauben Sie ihnen doch
endlich einmal, sie wissen, was die
Kunden wollen. Sie wissen auch, wie
man es machen muss, aber man lässt
sie nicht. Man traktiert sie mit 18
Neuorganisationen und ständig neuen
Strategien, die, wie beschrieben, besagte kurze Lebensdauer haben! Jedes Mal
werden dabei die Kunden neu geordnet und verschoben.
Bei den ersten Neuorganisationen
wurden die Mitarbeiter noch sehr
ernst angehalten, das müsse alles rei-

Am 22. Februar 2007 kam es in der Fabrik des
Peugeot-Citroën-Konzerns (kurz PSA, als
Abkürzung für Peugeot Sociéte Anonyme oder
Peugeot AG, zu der auch die Marke Citroën
gehört) in Aulnay zu einem ersten Streik. Dieser wurde jedoch nicht bei PSA selbst geführt,
sondern bei der Subunternehmerfirma Magnetto. Nach nur drei Tagen Streik lenkte die Unternehmensleitung von Magnetto ein und bewilligte den Streikenden eine 10-prozentige Lohnerhöhung (130 Euro), die Einstellung von
etwa zehn zusätzlichen Leiharbeitern sowie fünf
zusätzliche Urlaubstage. Hintergrund der
schnellen Einigung war die prekäre Situation
der italienischen Unternehmensgruppe. Sie
steckt in akuten wirtschaftlichen Schwierigkeiten und war daher auf den Vertrag mit PeugeotCitroën existentiell angewiesen. Auch PeugeotCitroën zeigte sich besorgt über den Streik, da
Magnetto nicht nur das Werk in Aulnay mit
seinen Pressen beliefert, sondern auch das spanische Werk in Madrid. Ein Streik bei Magnetto drohte daher beide Werke lahm zu legen.
Die massive Lohnerhöhung der Beschäftigten
im Subunternehmen zog freilich erhebliches
Interesse auf sich, insbesondere unter den –
gleich nebenan arbeitenden – Peugeot-CitroënArbeiterInnen. Sie hatten im selben Monat

bungslos über die Bühne gehen, der
Kunde dürfe nichts davon bemerken.
Diesen Anspruch hat man wohl aufgegeben. Das ausgelöste Chaos ist nicht
mehr zu verheimlichen.
Kunden warten in der Warteschleife
– Agenten warten auf Kunden! (...)
Die Mitarbeiter haben Vorschläge
gemacht, vor Service- und Qualitätsverlust gewarnt. Wir haben Herrn
Höttges zum Beispiel ausführlich
schriftlich dargestellt, wo die Probleme
liegen, mit vielen Hinweisen und vor
allem auch mit Lösungsansätzen.
Dieses Wissen in den Köpfen der
Mitarbeiter sollten Sie nutzen – statt
ihnen die Schuld für Ihre Fehler zuzuschieben und sie in »Service«-Gesellschaften auszugliedern, einzig und
allein, um sie schlechter bezahlen zu
können.
Nicht einen einzigen überzeugenden Grund haben Sie, meine Herren,
bisher nennen können, weshalb der

Service in einer neuen Gesellschaft
besser funktionieren sollte als in der
alten. Die Probleme der alten werden
auch die Probleme der neuen Gesellschaft sein – Probleme kann man nicht
verschieben, man muss sie lösen! (...)
Abschließend möchte ich im
Namen der Mitarbeiter-Aktionäre eindringlich die Forderung erheben, die
Leistungen der Mitarbeiter anzuerkennen, statt sie mit Füßen zu treten!
Besinnen Sie sich auf einen fairen
Umgang mit den Mitarbeitern, statt
sie in ihrer Existenz zu bedrohen!
Finden Sie den Mut, Ihren Kurs zu
korrigieren. Was sie derzeit machen,
kann nicht gut gehen. Dieser Crashkurs fährt das Unternehmen an die
Wand. Noch haben Sie die Chance zu
korrigieren.
Die erste Chance, die Mitarbeiter wie
ein Team hinter sich zu bringen, haben
Sie vertan! Nutzen Sie Ihre zweite
Chance! Es könnte die letzte sein!
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gerade mal eine Entgelterhöhung von durchschnittlich 1,75 Prozent bekommen. Fünf
Gewerkschaften hatten den Tarifvertrag unterschrieben, d.h. alle größeren Gewerkschaftsorganisationen außer der CGT und SUD (was in
Frankreich eine durchaus übliche Situation ist).
Der Magnetto-Tarifvertrag schien jedoch zu
beweisen, dass kollektiv handelnde Belegschaften auch gegenüber großen Konzernen Verhandlungsstärke besitzen können – und dass
daher mehr als 1,75 Prozent Lohnerhöhung
»drin sind«. Angesichts des Unmuts an der
Basis entschied sich die CGT-Gewerkschaftsorganisation zu handeln. Am 28. Februar begann
der Streik mit dem Ziel einer allgemeinen
Lohnerhöhung um 300 Euro, einer Vorruhestandsregelung für Beschäftigte ab 55 Jahren
sowie der – befristeten – Einstellung beschäftigter LeiharbeiterInnen.
Die Unternehmensleitung lehnte die Forderungen umgehend als völlig unrealistisch ab. Man
verhandele grundsätzlich nicht an einzelnen
Standorten, sondern nur gleichzeitig für alle
französischen Werke. Eine Verwirklichung dieser Forderungen würde jedoch rund 500 Millionen Euro kosten. Hier konnte freilich der
übliche Verweis auf die schwierige Unternehmenssituation nicht fehlen, der am Rückgang
des Unternehmensgewinns im Jahr 2006 auf
»nur noch« rund 267 Millionen Euro festgemacht wurde. Freilich sieht das Gewinnergebnis anders aus, wenn man z.B. die Ergebnisse
der PSA-eigenen Bank sowie der Firmen Gefco
und des Zulieferers Faurecia in die Unternehmensbilanz einrechnet; zugleich verzeichnete
allerdings die Automobilbranche 2006 insgesamt einen Einbruch bei den Gewinnen auf nur
noch ein Drittel des Vorjahres.
Im Laufe des mehrwöchigen Arbeitskampfes
verhärteten sich die Fronten zunehmend. Am
Standort beteiligten sich etwa vierhundert bis
fünfhundert der insgesamt etwa 3 000 Beschäftigten am Streik. Darunter befanden sich auch
etwa 50 LeiharbeiterInnen sowie etwa dreißig
so genannte »Moniteurs«, d.h. Mitglieder der
untersten Vorgesetztenebene in der Produktion.
Der Streik genoss zudem eine beträchtliche
Sympathie unter der Belegschaft. Rund 1 300
Nicht-Streikende unterschrieben eine Petition
zugunsten der Streikenden. Der Krankenstand
schnellte in die Höhe auf rund 300 Beschäftigte
und damit auf fast das Zehnfache des »normalen« Wertes. Dies reichte aus, um die Produktion um etwa 40 Prozent zu drosseln. Pro Woche
verließen das Werk ca. 4 000 Autos weniger als
geplant. Die Unternehmensleitung zeigte sich
jedoch unnachgiebig. Um die Streikenden zu
ersetzen wurden zusätzliche LeiharbeiterInnen
angeheuert, was nach französischem Recht illegal ist. Ende März wurde Peugeot-Citroën
daher zur Zahlung von 5 000 Euro Strafe verurteilt – Peanuts für einen Automobilmulti.

Das Ergebnis:
Zwischen Frust und Trotz
Letztlich erwies sich das Kräfteverhältnis dann
auch als zu ungleich. Zentral für das Ergebnis
des Streiks war, dass es – trotz wiederholter Versuche – nicht gelang, den Streik auf andere
Werke des Unternehmens in Sochaux, Poissy,
Mulhouse und Saint-Ouen auszuweiten. Auch
Appelle der Streikenden sowie der Gewerkschaftsführungen von CGT und SUD an den
Staat (bzw. das Arbeitsministerium), sich in die
Verhandlungen einzuschalten, verhallten ungehört. Derartige Forderungen im Rahmen einer
Solidaritätsdemonstration in Paris blieben ohne
Wirkung – obwohl sich in der politisch heiklen
Phase des Präsidentschaftswahlkampfes nahezu
alle KandidatInnen der Linken mit den Streikenden solidarisierten. Nach sechs Wochen
Arbeitskampf kam es Anfang April schließlich
zu einem Abschluss, der weit von den Zielen
der Streikenden entfernt war: Die Unternehmensleitung bewilligte einen Zuschuss zum
Transport mit öffentlichen Verkehrsmitteln und
zum Kantinenessen, die Verlegung der Entgeltzahlung für LeiharbeiterInnen vom 15. auf den
1. des Monats, die Bezahlung von fünf Streiktagen und die Zusicherung von Sanktionsfreiheit
für die Streikenden.
War dieses Ergebnis den ganzen Aufwand
wert? »All das für ein paar Krümel vom Kuchen«
– so die Meinung einiger Streikender. Die Äußerungen der Streikenden schwanken zwischen
Bitterkeit, Trotz und Stolz: Freilich hatte man
sich mehr erwartet. Aber mit 400 bis 500 Leuten
lasse sich nun mal kein internationaler Automobilkonzern bezwingen. Dazu hätte es einer
werksübergreifenden Solidarisierungsbewegung
bedurft. Trotzdem: Der Streik hat gezeigt, dass
die Logik der Spaltung und Ausgrenzung nicht
immer und nicht überall funktioniert. Und er
verweist nicht nur auf Schwächen der Belegschaften, sondern auch auf einige sensible Stellen
der Unternehmer: Die Auslagerung von Produktionen bedeutet auch eine mangelnde Kontrolle
über den Betriebsfrieden in den ausgelagerten
betrieblichen Teilbereichen. Und: Die Logik der
Tarifkonkurrenz kann grundsätzlich auch in die
andere Richtung wirken. Vielleicht sind es in
Zukunft ja nicht mehr (nur) die Chefs, die auf
die Bedingungen in anderen Werken verweisen,
sondern ab und zu auch die Beschäftigten –
»concession bargaining« anders herum sozusagen. Ob eine solche Option realistisch ist, hängt
freilich eng mit der Arbeitsmarktsituation
zusammen – sowie mit der Fähigkeit zur Solidarisierung zwischen ›Stammarbeitern‹ und
prekären Beschäftigten. Aber vielleicht war ja der
Fall von Peugeot-Citroën nur der Anfang.

ParadiesapfelMcDonalds willigt in höhere Bezahlung für
Nur wenige Tage, bevor migrantische Landarbeiter zusammen mit der Coalition of Immokalee Workers (CIW)1 planten, ihre Kampagne
gegen McDonalds auszuweiten, gab der Fast
Food-Gigant gegenüber all ihren Forderungen
nach. McDonalds kündigte am 9. April an, dass
sie einen Cent mehr pro Pfund Tomaten zahlen würden und dass dies an die Arbeiter in
Form einer Lohnerhöhung weitergeben werden
soll.
Die Stückpreise für Tomaten stagnieren seit
den 1970ern mit Löhnen von 40 bis 45 Cents
für jeden gepflückten 32-Pfund-Eimer Tomaten. Der zusätzliche Cent pro Pfund verdoppelt
die üblichen Stückpreise annähernd.
McDonalds ist das zweite große Unternehmen, dass den Landarbeitern ihre Forderungen
zugesteht, nachdem die CIW nach einem vierjährigen Boykott 2005 zunächst eine Übereinkunft mit Taco Bell erreicht hatte – die ebenso
eine durchgereichte Preiserhöhung von einem
Cent pro Pfund, systematische Kontrolle der

Gar nicht
so entfernter Traum
Die Vereinbarung mit McDonalds geht einen
Schritt weiter als die im Präzedenzfall mit Taco
Bell. McDonalds erklärte sich einverstanden,
bei der Schaffung eines unabhängigen Überwachungsverfahrens zu helfen, dass für die ArbeiterInnen und die in der Branche tätigen Unternehmen Transparenz schafft bei der Kontrolle,
ob der zusätzliche Cent auch »durchgereicht«
wird, die Arbeitsbedingungen auf den Feldern
vereinbarungsgemäß verbessert und der Verhaltenskodex eingehalten werden. Darüberhinaus

* Ingrid Artus ist wissenschaftliche Angestellte an der Technischen Universität München und forscht u.a. über den Vergleich industrieller Beziehungen zwischen Deutschland und
Frankreich.

Drei-Klassen-Tarif – endlich?
Tarifergebnis im Bau erst nach Schlichtung
Niemand verrät ein Geheimnis, wenn er
schreibt, die noch 368 000 Mitglieder
zählende IG BAU, die in rund zehn Jahren etwa um die Hälfte geschrumpft ist,
stecke in einer existentiellen Krise. Klaus
Wiesehügel sagt es selbst: Ohne Draht in
die Betriebe, d.h. zu den Beschäftigten,
sei die IG BAU »auch tarifpolitisch am
Ende« – und die Arbeitgeber machen mit
der Gewerkschaft, was sie wollen. Auf
ihrem letzten außerordentlichen Gewerkschaftstag im April fällten die Gewerkschaftsdelegierten – nach entsprechendem
Druck durch Klaus Wiesehügel, anderenfalls Bezirksverbände zusammenzulegen
– daher Beschlüsse zu gravierenden
Strukturänderungen, u.a. Abbau von
Vorstandsposten, Abkehr vom Wohnortprinzip und Personalkürzungen bei
Hauptamtlichen in der Fläche. Dem drastischen Mitgliederrückgang soll durch
Betreuung »ausschließlich in den Betrieben« begegnet und dies durch die Stärkung ehrenamtlicher Strukturen gewähr-

Arbeitsbedingungen und einen schärferen Verhaltenskodex beinhaltete.2 Nur zwei Jahre
nachdem die CIW diesen ersten Sieg gegen
Taco Bell errungen hat, ist die CIW näher denn
je dabei, die Veränderungen, für die sie kämpft,
branchenweit durchzusetzen.

leistet werden. Wir können uns darauf
keinen Reim machen, und auf der
Homepage der IG BAU findet sich auch
wenig Informatives zu dieser Quadratur
des Kreises. Daher dazu mehr in der
nächsten Ausgabe des express. Die ganze
Misere der IG BAU findet jedoch ihren
Ausdruck in dem aktuellen Tarifabschluss. Dieser kam erst durch Schlichtung zustande, nachdem die verschiedenen Bauarbeitgeber sich spalteten, eine
Regionalisierung des Flächentarifvertrags
drohte und so kurz vor knapp das Verhandlungsergebnis seitens der Arbeitgeberverbände gekippt wurde. Und er beinhaltet nicht nur eine betriebliche Öffnungsklausel, sondern auch ein nicht
unerhebliches regelmäßiges Fixum, das
nicht tabellenwirksam ist, sowie eine
fortgesetzte Spaltung zwischen Ost und
West bei den Mindestlöhnen. Gefordert
hatte die IG BAU angesichts der guten
Konjunktur 5,5 Prozent. Wir dokumentieren hier die Prosa des Elends:

Die 680 000 Beschäftigten im deutschen Baugewerbe bekommen ab 1.
Juni 2007 3,5 Prozent mehr Geld. Diesen Schiedsspruch hat der als Schlichter berufene frühere Wirtschafts- und
Arbeitsminister Wolfgang Clement
nach zweiundzwanzigstündigen Verhandlungen gefällt. »Mit diesem
Ergebnis können wir uns sehen lassen«,
sagt IG BAU-Chef Klaus Wiesehügel.
»Wir halten 3,1 prozentuale Lohnerhöhung und einen monatlichen Festbetrag von 0,4 Prozent nach wie vor für
ein anständiges Ergebnis.«
Die Regelung gilt bis zum 31. März
2008. Die Löhne und Gehälter im
Baugewerbe erhöhen sich danach zum
1. April 2008 um 1,5 Prozent sowie
zum 1. September 2008 um weitere
1,6 Prozent, zuzüglich jeweils eines
Festbetrags von 0,5 Prozent. Das entspricht einer tabellenwirksamen Lohnerhöhung von 3,1 Prozent. Der Tarifvertrag läuft bis zum 31. März 2009.

Durch Haustarifvertrag kann von
dem vereinbarten Tariflohn im Tarifgebiet West um bis zu acht Prozent abgewichen werden.
Die Mindestlöhne für das Tarifgebiet West werden mit Wirkung zum 1.
September 2008 auf 10,70 Euro bzw.
12,85 Euro angehoben. Für das Tarifgebiet Ost haben die Tarifvertragsparteien vereinbart, dass die Mindestlöhne
in Verhandlungen bis zum 31. März
2008 neu festgesetzt werden.
Die Lohnerhöhung bis zum 31.
März 2008 entspricht dem in den
Tarifverhandlungen der IG BAU mit
den Arbeitgebern gefundenen Tarifkompromiss. Die Schlichtung war notwendig geworden, weil die Bauarbeitgeber das am 31. März zwischen den
Tarifvertragsparteien
vereinbarte
Ergebnis von 3,5 Prozent mehr Lohn
bis zum 31. März 2008 innerhalb der
Zustimmungsfrist gekippt hatten.
Für die Annahme des Schlichtungsspruchs haben IG BAU und Arbeitgeber bis zum 2. Juni 2007 Zeit.
Pressemitteilung der IG Bau
vom 19. Mai 2007

1. Mai
Der 1. Mai ist in der Türkei immer noch
Arbeitstag. Noch Jahrzehnte nach der
Gründung der Türkischen Republik hatten Maikundgebungen den Charakter
der Illegalität. 1977 rief der türkische
Gewerkschaftsdachverband Disk zu einer
Maikundgebung auf dem Taksim-Platz
in Istanbul auf, um das Recht auf den 1.
Mai als Kampf- und Feiertag zu etablieren. Kurz vor Ende der Kundgebung
eröffneten die Sicherheitskräfte das Feuer
auf die 300 000 Demonstranten. Dabei
kamen 36 Menschen ums Leben. Seitdem
herrscht auf dem Taksim-Platz, der auch
1. Mai-Platz genannt wird, ein Demonstrationsverbot. Dieses Jahr riefen alle
drei großen türkischen Gewerkschaftsdachverbände – Turk Iş, Hak Iş und
Disk – wieder zur Demonstration auf.
Die Disk wollte sich dabei auch das Recht
zurück erobern, auf dem Taksim-Platz
der Opfer des Massakers zu gedenken und
den 1. Mai zu begehen. Und wieder gab
es drastische Übergriffe der Sicherheitskräfte. Hier ein Augenzeugenbericht von
einem Gewerkschaftskollegen, der selbst
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sive eines neuerlichen Protests vor
dem Hauptsitz von McDonalds
und einer Demonstration, die zu
verschiedenen McDonalds-Filialen in Downtown Chicago führte.
Die CIW teilte mit, dass die
Aktionen in Chicago fortgesetzt
würden, und was zunächst als ein McDonaldsProtest geplant war, in eine Siegesfeier umgewandelt werden solle. Organizer hoffen diesen
Schwung beizubehalten, um Druck auf den
Rest der Fast Food-Industrie auszuüben. So
meinte CIW-Organizerin Julia Perkins: »Wir
setzen unsere Aktionen in Chicago wie geplant
fort. Wir demonstrieren dem Rest der Industrie die Macht der Landarbeiter und der Konsumenten, wenn diese zusammenkommen.«
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Feilschen

Mauern weg

Landarbeiter in Florida ein

Ein Blick auf drei strategische OrganizingKampagnen in den USA – von Steve Early

hat McDonalds einen Anreiz für Landwirte
geschaffen, das Unternehmen auch unter den
neuen Bedingungen weiterhin zu beliefern,
indem es ihnen pro Packeinheit Tomaten einige Cents mehr zahlt.
CIW-Mitbegründer und Landarbeiter Lucas
Benitez berichtet, dass, als die CIW die vergleichbare Vereinbarung mit Taco Bell 2005
erzielte, dies als der erste Schritt auf dem Weg
zu dem »weit entfernten Traum« von garantierten Menschenrechten für Landarbeiter gegolten hätte. Mit dem McDonalds-Sieg sieht ihr
Traum schon eher nach Realität aus.
In einer gemeinsamer Pressemitteilung mit
McDonalds sagte Benitez: »Wir sind zwar im
Moment noch nicht soweit, aber wir werden
dorthin kommen, und die heutige Vereinbarung sollte eine deutliche Botschaft an den
Rest der Restaurant- und Supermarktbranche
senden, dass es nun Zeit ist, hinter den Lebensmitteln, die sie verkaufen, zu stehen – vom
Feld bis auf den Tisch.«
Nach ihrem erfolgreichen vierjährigen Boykott gegen Taco Bell im Jahr 2005 fragte die
CIW andere große Fast Food-Unternehmen,
einschließlich McDonalds, Burger King und
Subway, ob sie eine entsprechende Vereinbarung wie mit Taco Bell unterzeichnen würden.
Keines der Unternehmen war dazu bereit,
McDonalds wich den Forderungen der Arbeiter durch die Behauptung aus, dass die Landarbeiter Floridas gut bezahlt seien.
Auf den Schwung ihres Taco Bell-Boykotts
aufbauend, erhielt die McDonalds-Kampagne
der CIW in bemerkenswert kurzer Zeit breite
Unterstützung. »Jobs with Justice«, AFL-CIO
Präsident John Sweeney, SEIU-Vizepräsident
Eliseo Medina sowie die Vorstände mehrerer
Landeskirchen unterstützten mit ihrem
Gewicht den Weg der Landarbeiter im Hinblick auf höhere Löhne und die Einführung
eines Verhaltenskodex mit den großen Aufkäuferunternehmen.
Im Frühjahr 2006 veranstalteten CIWLandarbeiter ihren ersten großen Protest beim
McDonalds-Hauptquartier in der Nähe von
Chicago. CIW-Landarbeiter und Verbündete
waren am 13. und 14. April schon in den Bussen auf ihrem Weg von Immokalee nach Chicago zu den Protesttagen gegen McDonalds,
die auch Tausende von Verbündeten angezogen
hätten – und die wahrscheinlich zur Ankündigung eines nationalen Boykotts geführt hätten –, als McDonalds plötzlich einlenkte. Die
CIW hatte zweitägige Aktionen geplant, inklu-

Der türkische Staat hat wieder terrorisiert: Heute morgen wurden alle
Straßen Richtung Taksimer-Platz
blockiert und eine Art Ausnahmezustand durchgesetzt. Die aus Anatolien
angereisten Teilnehmer an der Kundgebung zum 1. Mai wurden daran gehindert, auf die europäische Seite Istanbuls
zu fahren. Wer es dennoch versucht
hat, wurde mit Tränengas empfangen
und mit Knüppeln geschlagen. Es war
ein regelrechter Staatsterror gegen alle
diejenigen, die auf dem Taksimer-Platz
eine Presseerklärung des Gewerkschaftsdachverbands Disk unterstützen
wollten. Der Hintergrund ist Folgender: Wir wollten der 36 Menschen
gedenken, die vor 30 Jahren auf diesem
Platz von staatlichen Spezialeinheiten
umgebracht wurden. Bis heute wurden
die Täter nicht festgenommen bzw.
verurteilt, weil die mutmaßlichen Täter
selbst unter denjenigen sind, die den
Fall untersuchen müssten.

Schneller, als man »Erfolg« sagen kann, machte
die CIW klar, dass sie ihren Blick auf einen
anderen Industriegiganten richten würde. Als
die CIW 2005 in Richtung Burger King aktiv
geworden war, signalisierte das Unternehmen,
dass es kein Interesse daran habe, den Forderungen der CIW nachzukommen.
Da McDonalds nun mittlerweile am Verhandlungstisch sitzt, beschlossen die ArbeiterInnen, ihre Kampagne gegen McDonalds
zugunsten von Burger King fallen zu lassen.
»Wir wechseln zum nächsten großen Akteur in
der Fast Food-Industrie, der schon klar
gemacht hat, dass er nicht willens ist, den Cent
mehr pro Pfund zu bezahlen«, sagt Perkins.
»Sie haben mitgeteilt, dass sie nicht mit uns
zusammen arbeiten wollen im Hinblick auf
eine Reformierung ihrer Zulieferbeziehungen.«
Statt wie McDonalds die Anliegen der Landarbeiter Ernst zu nehmen, so Perkins weiter, habe
»Burger King sogar angeboten, ImmokaleeLandarbeiter zu Arbeitnehmern von Burger
King umzuschulen. Es ist ein Schlag ins
Gesicht«.
Die CIW hofft, dass ihre Verbündeten dazu
bereit sind, schnell umzuschalten, denn ihr
branchenweiter Kampf wird nicht nachlassen.
»Dies war nie ein Kampf mit einem Unternehmen, wir haben branchenweite Veränderungen
im Auge und – basierend auf dem, was wir bisher in der Lage waren zu erreichen – werden
wir diese erzielen«, so Perkins.
Tiffany Ten Eyck, aus: Labor Notes, Nr. 338, Mai 2007
Übersetzung: Jörg Waschatz
Anmerkung
1) Die Coalition of Immokalee Workers (CIW) ist der 1993
in Immokalee – dem landwirtschaftlichen Zentrum Floridas – gegründete Landarbeiterverband.
2) Vgl. dazu Heinrich Geiselberger: »Tomaten des Zorns«,
express, Nr. 6-7/2005.

Auch auf der
europäischen Seite
kam es zu Repressionen: Über 1 500
Demonstranten wurden festgenommen. Darunter fast alle Mitglieder des
Organisierungskomitees. Auf der asiatischen Seite Istanbuls wurde von der
Gendarmerie mit echten Kugeln in die
Teilnehmermenge geschossen, und es
gab Schlägereien. Das ist Terror...

in der Türkei
Opfer der polizeilichen Übergriffe wurde.

Landarbeiter
gegen Burger King

Wie gelingt es Gewerkschaften, die Mauer der
Spaltung einzureißen, die das Management
zwischen organisierten und unorganisierten
ArbeiterInnen innerhalb des gleichen Unternehmens hochgezogen hat? Das ist die zentrale
Frage in verschiedenen Kampagnen, die aktuell
bei einigen großen, »janusköpfig« fahrenden
Unternehmen stattfinden. Bei United Parcel
Service (UPS), Smithfield Foods und Verizon
versuchen Gewerkschaften derzeit, Tarifverträge auszuweiten auf neue Werke oder Niederlassungen, in denen Zehntausende Menschen
beschäftigt sind, die die gleiche Arbeit wie in
den Stammwerken verrrichten, allerdings ohne
gewerkschaftliche Absicherung.
In jeder dieser Kampagnen, die im Einzelnen von den Teamsters (IBT; International
Brotherhood of Teamsters), der UFCW (United
Food and Commercial Workers) und der
CWA/IBEW (Communication Workers of America, International Brotherhood of Electrical
Workers) geführt werden, geht es zunächst darum, die Gewerkschaft im Betrieb – mittels
Card Check-Verfahren1 – zu etablieren und
dann eine tarifvertragliche Absicherung durchzusetzen. Um hier erfolgreich zu sein, müssen
die Organizer mehr leisten, als die nicht-organisierten Beschäftigten zusammenzuholen und
ihnen zu helfen, neue Interessenvertretungen
am Arbeitsplatz aufzubauen. Sie müssen darüber hinaus auch die bereits organisierten Mitglieder auf der Basis von Solidarität und Eigeninteresse dafür gewinnen, hinreichenden Druck
gegenüber dem Mutterkonzern aufzubauen,
damit dieser sein anti-gewerkschaftliches Verhalten ändert.

Durchbruch bei UPS?
Der laufende Versuch der Teamsters, die Kompetenzen der nationalen gewerkschaftlichen
Verhandlungskommission bei UPS auf die
Fracht-Abteilung des Unternehmens auszuweiten, scheint eine ziemlich traditionelle Übung
in Sachen Hinterzimmer-Verhandlungen darzustellen.
Im UPS-Frachtbereich sind nahezu 15 000
nicht-organisierte ArbeiterInnen beschäftigt –
alle wurden im Rahmen einer Fusion mit
Overnite Transportation vor zwei Jahren übernommen. Overnite zählte zu den gewerkschaftsfeindlichsten Firmen in der Transport-

Dringliches
Öffentliche Dienstleistungen unter Privatisierungsdruck
Konferenz des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut (WSI) in der
Hans-Böckler-Stiftung in Kooperation
mit der Forschungsgruppe Europäische
Integration (FEI) an der Philipps-Universität Marburg
Was sind die Triebkräfte und Auswirkungen von Privatisierung und Liberalisierung öffentlicher Dienstleistungen in
Europa?
In der Europäischen Union werden seit
den 1990er Jahren öffentliche Dienstleistungen zunehmend von Privatunternehmen angeboten. Dabei werden Privatisierungen einerseits durch Liberalisierungen des EU-Binnenmarktes
beschleunigt, andererseits werden sie
aber auch unabhängig davon auf Bundes- und lokaler Ebene mit dem Hinweis
auf Haushaltsengpässe vorangetrieben.
Teils handelt es sich um den Verkauf
öffentlichen Eigentums. Insbesondere

und Fuhrunternehmerbranche und hatte den
Teamsters in einem schlecht vorbereiteten
Streik 1999 bis 2002 unter Führung von deren
Vorsitzendem James Hoffa eine Niederlage beigebracht.
Während des ersten Halbjahres 2006 unternahmen die Teamsters erneut einen Anlauf, die
vormaligen Overnite-Beschäftigten im Rahmen
einer Organizing-Kampagne einzubeziehen. Im
Juni verkündete Hoffa, dass ein historisches
Card Check-Abkommen mit UPS geschlossen
worden sei, demnach würden die FrachtBeschäftigten bei UPS auch unter den IBTTarifvertrag fallen.
Was folgte, war eine gewerkschaftliche Kampagne zur Unterzeichnung von Mitgliedschaftserklärungen, verbunden mit der Forderung nach Anerkennung der gewerkschaftlichen
Interessenvertretung in einem Logistikzentrum
in Indianapolis mit lediglich 125 Beschäftigten.
Seitdem befasst sich die IBT mit »Vorverhandlungen« über ihren nationalen Tarifvertrag bei
UPS (unter den 200 000 Teamsters fallen und
der nicht vor August nächsten Jahres ausläuft),
während zugleich, aber getrennt davon erste
Vertragsverhandlungen mit dem UPS-Frachtbereich in Indianapolis laufen.
Die Strategen der Teamsters haben die Idee,
»verschiedene Orte auf einmal zu organisieren«, mittlerweile aufgegeben. Verhandlungsführer Ken Hall sagte: »Wir wissen, dass die
Frachtbeschäftigten von UPS in den landesweit
300 Frachtzentren viele Fragen zu ihrem
Gewerkschaftsbeitritt haben. Wir glauben, dass
viele dieser Fragen mit einem Mustervertrag,
wie er in Indianapolis abgeschlossen wurde,
beantwortet werden.«
Mitglieder der Teamsters for a Democratic
Union (TDU), eines Reform-Forums innerhalb
der Gewerkschaft, äußern sich besorgt, dass
ihre Gewerkschaft damit zu kurzsichtig handele. Sie befürchten z.B., dass der »ModellVertrag« den Mitgliedern eher einen Betriebsrentenplan bringt oder zu individuellen Ruhestandsregelungen führt, als zu einem kollektiven Alterssicherungsvertrag für alle TeamstersMitglieder.

Gerechtigkeit bei Smithfield
Im Unterschied zu der wenig aussagekräftigen
Kampagne der Teamsters bei UPS hat die

auf lokaler Ebene geht es auch um »Private Public Partnerships« (bzw. ÖPP),
bei denen unter Zuhilfenahme von Privaten die hoheitliche Erfüllungsverantwortung für Bereiche der öffentlichen
Daseinsvorsorge unangetastet bleiben
soll. Das Privatisierungsargument lautet
zumeist, dass Effizienzvorteile entstehen,
von denen beide Seiten und Verbraucher
profitieren könnten.
Was aber ist genau mit Effizienz
gemeint? Etwa geringere Ausgaben und
Schuldenabbau für die öffentliche
Hand, niedrigere Preise und mehr Qualität für Verbraucher sowie Aktionärsgewinne? Gibt es tatsächlich Sektorbeispiele in Europa, in denen dies zutreffend ist? Was sind die Konsequenzen für
die demokratische Steuerung privatisierter Dienstleistungen, Arbeitsbedingungen, Tarifpolitik und Umwelt insgesamt?
Auf der Konferenz werden neben Vorträgen zu polit-ökonomischen Triebkräften und Instrumenten der Reorganisation öffentlicher Dienstleistungen
auf EU-Ebene vier parallele Workshops
zur Liberalisierung und Privatisierung
im Post-, Bahn- und ÖPNV-, Krankenhaus- und Energiesektor im europä-

ischen Vergleich durchgeführt. Auswirkungen auf Arbeitsbedingungen und
Arbeitsbeziehungen werden beleuchtet
und politische Strategien sowie Perspektiven des öffentlichen Sektors mit WissenschaftlerInnen, GewerkschafterInnen und VertreterInnen aus sozialen
Bewegungen – aus nationaler und
europäischer Perspektive – diskutiert.

Aus dem Programm:
● Auswirkungen der Liberalisierung
auf Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen – erste Ergebnisse des EUProjektes PIQUE, Torsten Brandt und
Thorsten Schulten, WSI
● Gewerkschaftliche Handlungsoptionen und Proteste sozialer Bewegungen,
Erfahrungen und Diskussionen in den
Gewerkschaften, Werner Sauerborn,
ver.di Landesbezirk, Ba.-Wü.
● Volksbegehren gegen Privatisierung,
Volker Mittendorf, Forschungsstelle
Bürgerbeteiligung und Direkte Demokratie an der Uni Marburg
● Perspektiven der »mixed economy«
und des öffentlichen Sektors in Europa,
Diskussion mit Inputs von Joachim
Bischoff,
»Memorandum-Gruppe«,
Frank Deppe, FEI, Klaus Dräger,

12

express 5/2007

Kampagne der UFCW »Justice at Smithfield«
sich von einem Konflikt, der sonst auf die lokale Ebene der Auseinandersetzung in einem einzigen Schweinefleisch-Verarbeitungsbetrieb in
North Carolina geblieben wäre, zu einer USweit durchaus bekannten Auseinandersetzung
um die Rechte von ArbeiterInnen entwickelt.
Die Gewerkschaft hat viel investiert in eine
vielschichtige Organisierungskampagne, die
sich auf die 6 000 Beschäftigten bei Tar Heel in
North Carolina konzentriert. Aufgrund des
massiven, juristisch nicht geahndeten antigewerkschaftlichen Fehlverhaltens des Managements, das sich bis in die frühen 90er Jahre
zurückverfolgen lässt, hat die UFCW beschlossen, weitere Versuche einer Anerkennung der
gewerkschaftlichen Interessenvertretung im
Unternehmen durch das NLRB zu unterlassen.
Stattdessen versucht die Gewerkschaft das
Unternehmen zu einem alternativen Anerkennungsverfahren zu zwingen, das es den ArbeiterInnen erlauben würde, eine mehrheitliche
Unterstützung für eine gewerkschaftliche Interessenvertretung frei zu demonstrieren.
Viele der Aktivitäten, die dazu dienen, dieses Ziel zu erreichen, fanden außerhalb von Tar
Heel und dem Werk selbst statt. Die Gewerkschaft hat ein beeindruckendes Netzwerk von
AktivistInnen aus Gewerkschaften und Communities entwickelt, das Studierende, UmweltschützerInnen, PolitikerInnen, BürgerrechtsaktivistInnen, Vertreter von MigrantInnenrechten
und die Geistlichkeit einschließt.
In der Zwischenzeit haben gewerkschaftliche
UnterstützerInnen in dem Werk selbst dazu
beigetragen, ein Niveau an radikaler betrieblicher Aktivität zu erreichen, das höchst ungewöhnlich für eine Gruppe ohne jede institutio-

Europäisches Parlament, Richard Pond,
Europäische Gewerkschaften des
öffentlichen Dienstes (EGÖD), Alexandra Strickner, attac Österreich
● Polit-ökonomische Faktoren und
Triebkräfte europäischer Privatisierungsprozesse, Joachim Bischoff,
»Memorandum-Gruppe«
● Die Genese öffentlicher Dienstleistungen in der Europäischen Union: Ein
historischer Überblick, Gerold Ambrosius, Universität Siegen
● Europäische Initiativen und Instru-

nelle Anerkennung gewerkschaftlicher Aktivität
im Betrieb bzw. ohne einen Tarifvertrag ist.
Hunderte hatten an zwei Arbeitsniederlegungen im vergangenen Jahr teilgenommen.
Außerhalb, von einem Ladengeschäft in der
Nähe des Werks aus arbeitend, haben die
Organizer der Gewerkschaft nicht nur innerbetriebliche kollektive Aktivitäten zum Mangel
an sauberem Trinkwasser für die Beschäftigten
unterstützt, sondern auch zu der unerträglichen Hitze im »Killing Floor«.
Gleichwohl war die Kampagne vergleichsweise schwächer unter den 18 000 besser
bezahlten Gewerkschaftsmitgliedern, die unter
unterschiedlichen betrieblichen Abkommen für
die einzelnen Werke irgendwo in den USA
arbeiten.
Anders als bei den weitgehend symbolischen
Aktionen wie dem gewerkschaftlichen Aktionstag im letzten Juli müssen Werksleiter und
höhere Unternehmensvertreter außerhalb von
Tar Heel immer noch die Botschaft schlucken,
dass die Beziehungen zwischen Arbeitgebern
und Arbeitnehmern in Smithfield eine Folge
der gewerkschaftsfeindlichen Verhaltensweisen
dort sind.

Verizon: Joint Recognition
Bei Verizon (VZ) im Nordosten bekämpfen
CWA und IBEW gemeinsam einen ähnlichen
Versuch, ihren regionalen Tarifvertrag zu unterlaufen, der aufgrund der zeitgleichen Übernahme einer nicht gewerkschaftlich organisierten
Belegschaft von dem früheren Arbeitgeber
MCI/Worldcom erfolgte.
Tausende früherer MCI-Techniker, aus-

mente zur Reorganisation öffentlicher
Dienstleistungen, Klaus Dräger, Europäisches Parlament
● Liberalisierung des Postsektors – ein
europäischer Überblick, Kathrin
Drews, FEI und Torsten Brandt, WSI
● Private Post-Konzerne in Deutschland: Beispiel Pin AG, Benedikt Frank,
ver.di Berlin
● Privatisierung von Bahn und ÖPNV
– ein europäischer Überblick, Christoph Herrmann, Forschungs- und
Beratungsstellle (FORBA),Wien

führender Angestellter und Service-Kräfte
arbeiten jetzt für einen neuen, bundesweit tätigen Subunternehmer namens Verizon Business
(VZB), der private und öffentliche Auftraggeber bedient. VZ möchte diese komplett aus
dem alten Vertrag mit der CWA/IBEW raushalten, unter den immer noch 54 Prozent der
Festnetz-Beschäftigten fallen.
Das Modell von VZ zur »Eindämmung« der
Gewerkschaften besteht in dem laufenden, bislang erfolgreichen Versuch, die gewerkschaftliche Organisierung bei Verizon Wireless (VZW)
auf 50 New Yorker Techniker zu begrenzen –
von rund 65 000 Beschäftigten in diesem
Unternehmenszweig insgesamt.
Als die Fusion von VZ und MCI vor rund
15 Monaten vollzogen wurde, schlug der
IBEW-Bezirk 2222 Alarm und warnte vor den
Gefahren, die durch VZB drohten. Anders als
bei früheren Mobilisierungen der CWA/IBEW
gegen die gewerkschaftsfeindlichen Aktivitäten
von VZW, die sich als schwer aufrecht zu
erhalten erwiesen, verfingen die gewerkschaftlichen Warnungen und Proteste bezüglich der
Spaltung der Tarifkommissionen bei VZB
unter den gewerkschaftlich organisierten
Beschäftigten.
Die VZB-Techniker für sich genommen litten schwer unter dem finanziellen Kollaps ihres
früheren Arbeitgebers, des skandalträchtigen
Unternehmens MCI/Worldcom. Sie sahen
wenig Anzeichen für Verbesserungen bei Löhnen, Sozialleistungen und Arbeitsplatzsicherheit bei ihrem neuen Arbeitgeber, und einige
von ihnen reagierten entsprechend angetan auf
Angebote der CWA und der IBEW.
Im Januar dieses Jahres hatten 150 von insgesamt 600 Beschäftigten in zehn Bundesstaaten im Nordosten ein Verhandlungskomittee
bei VZB gebildet, unterstützt von beiden
Gewerkschaften, und ein Positionspapier mit
ihren Unterschriften veröffentlicht.
Bis dahin hatte Verizon alle Forderungen
nach einem gewerkschaftlichen Anerkennungsverfahren mittels Card Check rigoros abgelehnt. Den Glauben an die Unverletzlichkeit
geheimer Wahlen [wie im NLRB-Verfahren,
Anm. d.Ü.] verkündend beharrt das Unternehmen auf einem NLRB-Anerkennungsverfahren, das VZ dann zu einer Flut von Anfechtungsklagen und Verzögerungstaktiken nutzen
wird, und zwar vor, während und nach der
Wahl.
Wie die UFCW bei Smithfield, haben CWA
und IBEW beschlossen, sich die mit diesem
Weg verbundenen Probleme zu ersparen. Stattdessen versuchen sie, VZB unter bereits organisierten Gewerkschaftsmitgliedern zum zentralen Thema für das kommende Jahr zu machen.
In der Zwischenzeit wollen die Gewerkschaften
mit Hilfe des AFL-CIO und »Jobs with Justice« die zahlreichen Kunden von VZB aus dem
öffentlichen Sektor über die Notwendigkeit
gewerkschaftlicher Interessenvertretung aufklären.
Auf Seiten der CWA wird diese »strategische
Kampagne« mit sechs Millionen Dollar aus

●

Privatisierungsbestrebungen bei der
Deutschen Bahn – ein Rück- und Ausblick, Stefan Diefenbach-Trommer,
Pressesprecher »Bahn für Alle«
● Privatisierung von Krankenhäusern
– ein europäischer Überblick, Thorsten
Schulten, WSI
● Privatisierung des Uni-Klinikums
Marburg und Gießen, Fabian Rehm,
ver.di Frankfurt
● Liberalisierung des Energiesektors –
ein europäischer Überblick, Reinhard
Klopfleisch, ver.di Bundesvorstand
● Trends im europäischen Privatisierungsprozess – Ergebnisse des Projektes
»Die Reorganisation der öffentlichen
Infrastruktur in der EU«, Christina
Deckwirth, FEI

Zeit/Ort: 29./30. Juni, Philipps-Universität Marburg/Lahn
Kontakt/Anmeldung: Kathrin Drews,
Uni Marburg, FB Gesellschaftswissenschaften und Philosophie, Wilhelm-Röpke-Straße 6B, 35032 Marburg
Drewsk@students.uni-marburg.de

dem bundesweiten Streikfonds unterstützt.
Mehrere Millionen Dollar werden noch in diesem Jahr allein für eine eintägige Schulung zur
Bildung einer »Armee von Vertrauensleuten«
ausgegeben. Dabei geht es um 6 000 aktive
Mitglieder, die bis zum Auslaufen ihres eigenen
Tarifvertrags im August 2008 helfen sollen,
»die Mauer bei Verizon einzureißen«.
Wie die IFCW in Tar Heel müssen die
Organizer der CWA und der IBEW zusätzlich
dafür sorgen, dass innerbetrieblich Strukturen
geschaffen werden, die gewerkschaftliches
Leben ermöglichen – und zwar in einem Klima
aggressiver gewerkschaftsfeindlicher Kampagnen des Managements und des potentiellen
Nachlassens der Unterstützung für die Gewerkschaft durch die Beschäftigten infolge einer
hektischen Serie von kürzlich erfolgten Lohnerhöhungen und anderer Verbesserungen.
In beiden Auseinandersetzungen machen die
Änderungen im Verhalten des Managements es
erforderlich, VZ bzw. Smithfield weit mehr
unter Druck zu setzen, als es die Unternehmensleitungen bislang gewohnt sind. Und für
beide Unternehmen – ebenso wie für UPS –
erfordert der verschärfte Druck auf diese, den
Preis für ihre Spaltungsstrategie zu zahlen,
gezielte kollektive Aktivitäten von gewerkschaftlichen Arbeitsgruppen im Betrieb, hinter
deren alltägliche Kooperation mit dem Management ein größeres Fragezeichen als bislang
gesetzt werden muss.
Im März dieses Jahres hat Steve Early eine 27jährige Tätigkeit als Organizer der CWA beendet. Sie beinhaltete u.a. die Arbeit bei der IBEW
als Betreuer der Verizon Business Tech-Kampagne
in New England ein. Das Handbuch zur CWAKampagne »Tear down the Wall at Verizon«
kann bestellt werden über: emorneau@cwaunion.org.
Übersetzung: Kirsten Huckenbeck
Aus: Labor Notes, Mai 2007, Nr. 338
Anmerkung
1) In den USA gibt es zwei Varianten des »Organizing«,
d.h. der Etablierung einer gewerkschaftlichen Interessenvertretung im Betrieb: Entweder führen die Gewerkschaften im Betrieb eine schriftliche Umfrage durch, bei
der mindestens ein Drittel der Wahlberechtigten ihr positives Votum für die Einleitung einer Wahl abgeben muss,
das dann in einem zweiten Schritt zur eigentlichen Wahl
der Interessenvertretung mit anschließendem Verhandlungsauftrag führt. Dieses Verfahren wird als »NLRB«oder »Board«-Verfahren bezeichnet. Bis zur eigentlichen
Wahl der Interessenvertretung können Unternehmensführungen störend in den Prozess eingreifen, und die
Gewerkschaften können diese Störmanöver juristisch –
über das NLRB (National Labor Relations Board) – auf
ihre Legalität überprüfen lassen. Oder die Gewerkschaften wählen, wie in jüngster Zeit häufiger, das so genannteCard Check-Verfahren, bei dem im Rahmen einer
schriftlichen Umfrage mindestens die Hälfte der Beschäftigten ihr Interesse an einer gewerkschaftlichen Interessenvertretung im Unternehmen dokumentieren muss.
Falls das Unternehmen sich weigert, das Ergebnis dieser
Abstimmung anzuerkennen, kann ebenfalls der Weg
einer Beschwerde beim NLRB beschritten werden. Die
juristische und politische Auseinandersetzung kreist um
die Frage, ob das Card Check-Verfahren künftig den
gleichen juristischen Schutz genießen soll wie das – aufwändigere – Board-Verfahren.

Gegen Standorterpressung und Lohndumping:
Gewerkschaften auf die
globale Bühne!
Veranstaltungen des InitiatorInnenkreises Internationaler Gewerkschafter auf
dem G8-Alternativgipfel
Aus dem Programm:
● Gewerkschaften im globalen Kapitalismus: Erfahrungen und Analysen
– Widersprüche und Lernprozesse der
Opel/GM-Belegschaften
– Silicon Valley, Bangalore, Sindelfingen – gemeinsame Interessen und
Gegensätze der IT-ArbeiterInnen
– Third World Network Africa –
Gewerkschaften im Global South
● Raus aus der Sackgasse – Strategien
und erste Schritte
– Social Movement Unionism
– Global Unions entlang der Branchenstrukturen (Bsp. ITF-Welttarifvertrag)
– Solidarisierung entlang gemeinsa-

mer Forderungen (Arbeitszeit, Mindestlohn, Kernarbeitsnormen)
– Stellenwert von »Brückenköpfen« –
Tarifkoordination
– gewerkschaftliche Globalisierung als
Jugendthema
– Globalisierung von unten – Kommunikation und Solidarität

Zeit/Ort: 6. Juni, 14.30 –19 Uhr,
Hochschule für Musik und Theater
Rostock, Raum 0101, Beim St.-Katharinenstift 8, Rostock
Veranstalter: Internationales Gewerkschaftertreffen auf dem G8-Alternativgipfel. Das Treffen wird in Kooperation
mit ver.di, der DGB-Jugend, BaSo und
Labournet organisiert.

Leichen, aber »saubere«
Energie in Kolumbien?
Workshop der Basisinitiative Solidarität
(BaSo) auf dem G8-Gegengipfel
Konzerne und Menschenrechte in
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Protest im Überfluss
Thesen zu G8, Weltwirtschaft und sozialem Protest – von Slave Cubela
Auch wenn Teile der Redaktion die
These unseres Redaktionsmitglieds
und Autors, dass die bestehenden
Herrschaftsverhältnisse durch solche
»punktuellen Proteste« wie in Seattle,
Genua – oder in Heiligendamm? –
nicht geändert würden, nicht teilen,
halten wir das folgende Thesenpapier
für diskussions- und dokumentationswürdig, liefert es doch Stoff für die
immer noch und wieder virulente Auseinandersetzung um das aufklärungsbedürftige Verhältnis von Ökonomie,
politischer Steuerung und sozialem
Protest: Lassen sich Überakkumulationskrisen politisch verhindern oder
gegensteuern? Inwiefern können politische Steuerungsversuche als autonom gelten, inwiefern sind sie selbst
abhängig von ökonomischen Bedingungen – und diese wiederum nur als
gesellschaftliche Verhältnisse und
soziale Auseinandersetzungen zu
begreifen?

Der Beitrag entstand im Vorfeld der bundesweit laufenden Vorbereitungen zu den G8Gegengipfelaktivitäten und wurde am 4. April
2007 auf einer Veranstaltung der Gruppe
»Interkomm« im autonomen Berliner Kulturzentrum »Zielona Gora« unter dem Titel »G8.
Weltmarkt. Lohnarbeit. Wo bleiben die sozialen Proteste?« gehalten und für die Veröffentlichung im express überarbeitet.

These 1) Hauptkennzeichen der gegenwärtigen
Entwicklung der Weltwirtschaft ist seit geraumer
Zeit eine anhaltende »strukturelle Überakkumulation«1 von Kapital.

Diese Situation, d.h. die Akkumulation von
immer mehr Kapital, das immer verzweifelter
nach profitabler Anlage sucht, lässt sich
anhand folgender Phänomene belegen:
a) Wachstum der Finanzmärkte, denn je
weniger »unmittelbare« Anlage Kapital findet,
desto mehr bedarf es der Vermittlung durch
Finanzinstitutionen aller Art;
b) Wachstum des Marktes für Risikokapital
(z.B. gibt es inzwischen 9 000 Hedge Fonds
mit einem Volumen von über 1,1 Billionen
Dollar (das ist so viel wie das halbe BIP der
BRD im Jahr 2005, vgl. FR, 28. November

Kolumbien: Gehen transnationale Konzerne über Leichen? Sind nachwachsende Rohstoffe tatsächlich saubere Energie
oder nur eine weitere Art und Weise, die
Länder im Süden auszubeuten?
Transnationale Konzerne wie Chiquita,
Coca Cola, Nestlé, Oxy, Repsol u.a.
wurden beschuldigt oder verurteilt, sich
in Kolumbien bewaffneter rechter
Gruppen zu bedienen, um Gewerkschaften und soziale Bewegungen zu
zerschlagen, damit diese ihren Plänen
zur Ausbeutung von Mensch und Ressourcen nicht im Wege stehen.
Edgar Paez von der kolumbianischen
Nahrungsmittelgewerkschaft Sinaltrainal berichtet vom Stand der internationalen Kampagne gegen Coca Cola und
Nestle und schildert die Konflikte
bezüglich der Ölpalme, die von Europa
als »saubere« Energiegewinnung
(Biodiesel) in den Ländern des Südens
gepuscht wird.
MitstreiterInnen aus Solidaritätsgruppen aus In- und Ausland zeigen auf,
dass man solidarisch und international

2006), denn je geringer der Profit in gängigen
Geschäftsfeldern, desto höher ist die Bereitschaft des Kapitals, auf risikoreichere, aber profitablere Felder auszuweichen;
c) niedrige Zinsraten2, denn ein Überangebot an Geldkapital drückt den »Preis« dieses
Kapitals, also den Zins;
d) steigende Devisenreserven der Notenbanken (4,7 Billionen Dollar insgesamt laut FR,
28. November 2006)

These 2) Diese Situation struktureller Überakkumulation begann mit dem Ende des Weltkriegsaufschwungs in den späten sechziger und
frühen siebziger Jahren und wurde wesentlich
durch die kontinuierlichen Bemühungen der
Industriestaaten, eine tiefgreifende globale Kapitalvernichtung zu umgehen, geschaffen und stetig
verschärft. In diesem Problemkontext sind die
Entstehung wie die Funktion der G8 anzusiedeln.

Sowohl die Finanzkrise der USA im Gefolge
des Vietnamkriegs als auch die Intensivierung
der Konkurrenz gegenüber der BRD und Japan
durch deren steigende Produktivität sowie
ungünstige Wechselkursverhältnisse zwangen
die USA 1973, die Goldbindung des Dollars
aufzugeben. Dieser Schritt hatte zwei wesentliche Ergebnisse: Einerseits gab er den westlichen Industriestaaten inklusive der USA die
Möglichkeit, den Rahmen des öffentlichen
Kredits ungeheuer zu erweitern, so dass seitdem allgemeine Krisen wie z.B. die von 1929
immer wieder verhindert werden konnten;
andererseits wiederum bedeutete ein letztlich
wachsender globaler Kapitalberg sowohl eine
erhöhte Anfälligkeit der internationalen
Finanzmärkte für plötzliche partielle Kapitalvernichtungsprozesse wie auch die Notwendigkeit für die westlichen Industriestaaten, Anlagemöglichkeiten für das Kapital zu suchen bzw.
zu schaffen. (Siehe auch These 5)
Dementsprechend lag es für die westlichen
Industriestaaten nahe, 1975 eine eigene informelle Koordinationsinstanz, eben die späteren
G8, ins Leben zu rufen, um die internationalen
Finanzmärkte zu koordinieren und neue Investitionsmöglichkeiten für das Kapital zu finden.
Um nur ein paar Beispiele aus der Geschichte
der G8 bzw. G7 zu nennen:
● Mit dem G7-Gipfel von Williamsburg
(USA) wurde unter der Devise einer »gestärkten Schuldenstrategie« der Erhalt der »Schuldendienstfähigkeit« als wesentliches Ziel der
G7-Politik gegenüber den Entwicklungsländern verankert: »Keine der Wendungen und
Modifikationen der herrschenden Schuldenstrategie war fortan mehr denkbar, ohne zuvor

sehr wohl etwas für die bessere Welt tun
kann und laden dazu ein, sich einzumischen.

Zeit/Ort: 6. Juni, 17–19 Uhr, Rostock,
Raum WS, Nikolaikirche 2
Veranstalter: Basisinitiative Solidarität
(BaSo), Ökumenische Initiative Mittelamerika, Sinaltrainal und Kolumbiengruppen aus verschiedenen Städten
Information & Kontakt:
www.baso-news.de

Kolumbien 2007
Aufbruch in eine bessere Zukunft – trotz
Ölpalmen, Paramilitärs und Coca Cola?
Das öffentliche Informations- und
Koordinationstreffen wird von verschiedenen Kolumbiengruppen und
der Ökumenischen Initiative Mittelamerika veranstaltet und beschäftigt
sich in Referaten und Diskussionen,
Foren und Kleingruppen mit folgenden
Themen:

im Kreise der G7 vorgedacht, ausgearbeitet
und abgesegnet worden zu sein.«3
● 1985 unterschrieben die G7-Länder das
so genannte Plaza-Abkommen, »in dem sie sich
darauf verständigten, durch gemeinsames und
abgestimmtes Handeln den Wechselkurs des
Dollar zu senken, um so den Herstellungssektor der USA zu retten, der sich bereits auf dem
Weg ins Elend befand«. (Brenner 2003, S. 93)
● Spätestens mit dem G8-Treffen in Lyon
1996 sind die G8-Gipfel expressis verbis Globalisierungsgipfel, insofern das dort verabschiedete Wirtschaftskommuniqué unter dem Motto stand: »Erfolgreiche Globalisierung zum
Nutzen aller«.

These 3) Eine der augenfälligsten Strategien
gegen die drohende Überakkumulationskrise ist
seit den siebziger Jahren »die Akkumulation
durch Enteignung« (Harvey); d.h. um immer
mehr Kapital Anlagemöglichkeit zu geben, sorgen
die nationalen und internationalen Eliten in
immer stärkerem Maße für die Integration aller
Lebensbereiche in den Akkumulationsprozess des
Kapitals.

●

Aktuelle politische Lage in Kolumbien / Verstrickung von Regierung und
Staat mit den Paramilitärs
● Menschenrechtsarbeit / Movimiento
de Victimas / Friedensgemeinden
● »Saubere Bioenergie« – Konflikte
um den Anbau von Ölpalmen
● Der Kampf für NahrungsmittelSouveränität / Chiquita
● Erdöl (Tribunal Permanente de los
Pueblos) und Bergbauindustrie /
Minenprojekte
● Neues zu Coca Cola und der Coca
Cola Kampagne – Erfahrungen anderer
Kampagnen, z.B. Nestlé und Clean
Clothes Campaign
● Berichte vom G8-Gegengipfel und
Deutschen Evangelischen Kirchentag
zu Kolumbien
● Sichtung von neuem Medienmaterial zu Kolumbien
Austausch über bisherige und geplante
Aktivitäten Referate und Impulse von:
● Edgar Paez (Lebensmittelgewerkschaft Sinaltrainal, Kolumbien)
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Zur genaueren Erläuterung sei hier
David Harveys empfehlenswertes
Buch »Der neue Imperialismus«
zitiert. Er schreibt zunächst über die
allgemeine Tendenz: »In Staats- und
Kollektiveigentum befindliche Vermögenswerte wurden auf den Markt
freigesetzt, wo überakkumulierendes
Kapital in sie investieren, sie aufwerten und
mit ihnen spekulieren konnte. Neue Gebiete
profitabler Aktivität wurden eröffnet, und dies
trug zur Linderung des Überakkumulationsproblems bei, zumindest für eine Weile. Einmal in Gang gebracht, erzeugte diese Bewegung jedoch ungeheuren Druck, im In- oder
Ausland mehr und mehr Arenen für mögliche
Privatisierungen zu finden.« (Harvey 2005, S.
156) Und etwas genauer: »Darunter [unter die
Akkumulation durch Enteignung fallen, S.C.]
die Kommodifizierung und Privatisierung des
Bodens und die gewaltsame Vertreibung bäuerlicher Landbevölkerung; die Umwandlung
verschiedener Formen von Eigentumsrechten
(öffentlich, kollektiv usw.) in exklusive Privateigentumsrechte; die Unterdrückung des
Rechts auf Nutzung des Gemeindelandes; die
Kommodifizierung der Arbeitskraft und die
Unterdrückung alternativer (traditioneller)
Formen der Produktion und des Konsums;
koloniale, neokoloniale und imperialistische
Prozesse der Aneignung von Vermögenswerten
(einschließlich natürlicher Ressourcen); die
Monetarisierung des Tausches und die Besteuerung, insbesondere von Land; der Sklaven-

●

Padre Alberto (Justicia y Paz, Kolumbien)
● Alfonso Cera Polo (Kolumbien)
● Nora Braun (Kolumbiengruppe
Nürtingen)
● Stephan Suhner (Arbeitsgruppe
Schweiz-Kolumbien)
● Hans Schäppi (Multiwatch, Solifonds, Schweiz)

Zeit/Ort: 15.–17. Juni, Jugendgästehaus Stuttgart-Mitte, Richard WagnerStraße 2, Tel. (0711) 241132,
Information & Anmeldung: Ralf
Häußler, Friedrichshafenerstraße 58,
89079 Ulm, ralf.haeussler@web.de, Tel.
(0731) 481567

Zeit der Lemminge
Buchvorstellung mit Moshe Zuckermann
und Rolf Becker
In »Zeit der Lemminge« widmet sich
der israelische Historiker Moshe
Zuckermann dem schicksalsträchtigen

Datum des 11. September sowie weiteren wichtigen Ereignissen, die uns im
Jahr 2001 bewegten.
Alle in diesem Band versammelten
Aphorismen und Aperçus wurden weitgehend von politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Ereignissen und
Begebenheiten des Jahres 2001 geprägt,
aber auch von geistigen und intellektuellen Fragen und Problemen, die den
Autor über dieses spezifische Zeitgeschehen hinaus beschäftigen. Zuckermann reflektiert z.B. den Skandal, der
in Israel ausbrach, als sich der Dirigent
Daniel Barenboim entschied, ein Wagner-Werk im Rahmen des staatlichen
Israel-Festivals aufzuführen und verfolgt die Entwicklung der Intifada, die
in jenem Jahr in die Phase gesteigerter
Gewalt geriet, jedoch noch nicht in die
Niederungen der Mordexzesse und der
Barbarei des Folgejahres gelangte.
Diese Aphorismensammlung versteht
sich auch als eine Art Tagebuch.
Moshe Zuckermann, geboren 1949 in
Tel Aviv, lehrt seit 1990 am Cohn Insti-

