
Im Juni 2007 einigte sich die Bundesre-
gierung auf ein äußerst kompliziertes
Verfahren, mit dem zukünftig bran-
chenbezogene Mindestlöhne festge-
legt werden können. Allerdings ist
bereits jetzt absehbar, dass nur weni-
ge Branchen die nötigen Voraussetzun-
gen erfüllen und den bürokratischen
Hürdenlauf zur Einführung eines Min-
destlohns absolvieren werden. Die
Mehrheit der Niedriglohnempfänge-
rInnen wird von diesem Verfahren
nicht profitieren können. Damit bleibt
die Einführung eines allgemeinen bran-
chenübergreifenden gesetzlichen Min-
destlohns auf der Tagesordnung –
meint Thorsten Schulten* vom WSI.

Nachdem Meinungsumfragen in den letzten
Monaten mit schöner Regelmäßigkeit deutlich
gemacht haben, dass sich eine überwiegende
Mehrheit (selbst der CDU-AnhängerInnen) für
die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns
ausspricht, stand die Bundesregierung unter
erheblichem Zugzwang. Die Kompromiss-
findung gestaltet sich jedoch äußerst schwierig,
da sich scheinbar unüberwindliche Positionen
gegenüberstehen: Auf der einen Seite hat die
SPD nach langer Zögerlichkeit den Mindest-
lohn als strategisches Thema entdeckt, mit dem
sie ihre angeknackste »sozialdemokratische See-
le« wieder aufzupolieren sucht. Auf der anderen
Seite dominiert innerhalb der CDU nach wie
vor die Position des Wirtschaftsflügels, der sich
gegen jegliche Form gesetzlicher Mindestlöhne
ausspricht. So wurde im Frühjahr immer wieder
ein Beschluss zum Thema Mindestlohn ange-
kündigt, der dann in letzter Minute wegen
Nichteinigung wieder verschoben wurde.
Schließlich einigten sich SPD und CDU am
18. Juni 2007 im Koalitionsausschuss auf ein
Verfahren, mit dem zukünftig branchenbezoge-
ne Mindestlöhne festgelegt werden können. 

Im Mittelpunkt der hier erzielten Vereinba-
rung steht die Möglichkeit, das Arbeitnehmer-
Entsendegesetz auf weitere Branchen auszudeh-
nen und hierdurch tarifvertraglich vereinbarte
Mindestlöhne für allgemeinverbindlich zu
erklären. Bislang gilt das Entsendegesetz ledig-
lich für die Bauindustrie und mit ihr verbunde-
ne Handwerksbereiche sowie das Gebäudereini-
gerhandwerk. Zukünftig sollen weitere Bran-
chen aufgenommen werden, wenn folgende
Voraussetzungen erfüllt sind: 
1. Arbeitgeber und Gewerkschaften müssen

sich per Tarifvertrag auf bestimmte Min-
destlöhne verständigen und hierbei eine
bundesweite flächendeckende Regelung fin-
den.

2. Um in das Entsendegesetz aufgenommen
werden zu können, müssen beide Tarifver-
tragsparteien einen gemeinsamen Antrag an
das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales (BMAS) stellen. Hierbei werden
von vornherein nur solche Branchen
berücksichtigt, in denen mindestens 50 Pro-
zent aller Beschäftigten tarifgebunden sind.

3. Nach der Aufnahme in das Entsendegesetz
können die Tarifvertragsparteien einen
Antrag auf Allgemeinverbindlichkeit (AVE)
der tarifvertraglich vereinbarten Mindest-

löhne stellen. Über diesen Antrag entschei-
det der Tarifausschuss beim BMAS, der sich
aus je drei Vertretern von Gewerkschaften
und Arbeitgeberverbänden zusammensetzt.
Spricht er sich dafür aus, so kann das
BMAS per Verordnungsverfahren den Min-
destlohn für allgemeinverbindlich erklären.
Kommt es zu einer Pattsituation oder lehnt
der Tarifausschuss den Antrag mit einer
Mehrheit von 4:2 ab, so kann das BMAS
trotzdem eine entsprechende Verordnung
erlassen, die dann jedoch zuvor vom Bun-
deskabinett bestätigt werden muss.

In der Praxis wird diese Regelung in den meis-
ten Fällen bereits an der ersten Hürde schei-
tern. So haben unmittelbar nach der Veröffent-
lichung des Koalitionskompromisses eine Viel-
zahl von Arbeitgeberverbänden gerade aus den
klassischen Niedriglohnbranchen (z.B. Land-
wirtschaft, Friseurhandwerk, Hotel und Gast-
stätten, Einzelhandel usw.) erklärt, dass sie die
getroffene Regelung ablehnen und nicht bereit
sind, flächendeckende tarifvertragliche Min-
destlöhne zu vereinbaren. In anderen Branchen
etwa des privaten Dienstleistungsgewerbes
scheitert eine Aufnahme ins Entsendegesetz von
vornherein an der geringen Tarifbindung. 

Übrig bleiben einige wenige Branchen, in
denen die Arbeitgeberverbände ein starkes Inte-
resse haben, über den Mindestlohn die Außen-
seiterkonkurrenz insbesondere kleinerer Unter-
nehmen zu begrenzen. Zu diesen Branchen
gehört z.B. die Entsorgung, wo der nach wie
vor von öffentlichen Entsorgungsunternehmen
dominierte Arbeitgeberverband bereits Ver-
handlungen mit ver.di über einen Mindestlohn-
tarifvertrag begonnen hat. Ähnliches gilt für die
Zeitarbeit und die Postdienstleistungen, für die
bereits Mindestlohntarifverträge vorliegen. 

Bei der Zeitarbeit besteht jedoch das Pro-
blem, dass neben der Mindestlohnvereinbarung
zwischen DGB und den großen Zeitarbeitsver-
bänden noch weitere deutlich schlechtere Tarif-
verträge existieren, die zwischen kleineren Zeit-
arbeitsverbänden und dem so genannten
Christlichen Gewerkschaftsbund abgeschlossen
wurden. Bislang ist noch unklar, wie mit dieser
Situation »konkurrierender Tarifverträge«
umgegangen werden soll.

Im Falle der Post hat das Bundeskabinett
Mitte September entschieden, die Briefdienst-
leistungen in das Entsendegesetz aufzunehmen.
Allerdings bedeutet dies noch nicht, dass der
zuvor zwischen ver.di und dem von der Deut-
schen Post dominierten Arbeitgeberverband
Postdienstleistungen vereinbarte Mindestlohn-
tarifvertrag nun automatisch allgemeinverbind-
lich erklärt würde. Nach massiver Lobbyarbeit
der mehrheitlich zum Springer-Konzern
gehörenden Pin Group bemüht sich die Bun-
desregierung derzeit darum, dass der Mindest-
lohntarifvertrag unter Beteiligung der Haupt-
konkurrenten der Deutschen Post noch einmal
neu ausgehandelt wird, was faktisch auf eine
weitere Absenkung des bislang vereinbarten
Mindestlohnniveaus herauslaufen würde (s.
dazu auch die Beiträge von Frank Schmidt und
Geert Naber in dieser Ausgabe; Anm. d. Red.). 

Selbst für diejenigen Branchen, in denen ein
sektoraler Mindestlohn von Arbeitgebern und
Gewerkschaften gewünscht wird, enthält das
jetzt beschlossene Verfahren eine Reihe von
bürokratischen Hürden, die den ganzen Prozess
wenn nicht blockieren so doch zumindest zeit-
lich verzögern können. So kann z.B. die Bun-
desvereinigung der Arbeitgeberverbände über
ihre Vertreter im Tarifausschuss eine Entschei-
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Wir fahren ab: in dieser Ausgabe zwar nicht
ausschließlich (die tapfere strike bike-Aktion
aus Nordhausen sei auf S. 12 davor) auf die
Bahn, aber doch durch kompetente Gespräche
mit Frank Schmidt und Johannes Hauber
schwerpunktmäßig; und wir fahren ab auf die
stehende, bestreikte Bahn, sind gespannt, 
was sich aus der Immobilität ab Freitag, dem 
5. Oktober, entwickelt und schauen dabei
ebenso interessiert auf verbeamtete und 
»verarbeitete« Solidarität: Wie werden sich 
die Staatsdiener und konkurrent steuernde
Gewerkschafter verhalten, und wie die Nutze-
rInnen der Bahn? Wir sind also gespannt, ob
der goldene Oktober ein – in vieler anderer
Hinsicht dieses Jahr schon historisch vernutzter
– heißer Herbst wird. S. 4 - 8

Fortsetzung S. 2 unten

Der bürokratische 
Mindestlohn
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Weil unser Gender-Mainstreaming-Beauftragter
uns ermahnt hat und als mahnendes Zeichen
gegen die wiederkehrenden Herbstmoden: 
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Deutsche Modephotographie 
der Fünfziger Jahre, Berlin 1984, 
ISBN 3-88725-158-X



insbesondere die Dumpinglohnstrategie der
Post-Rivalen. Dass dort die meisten Beschäftig-
ten selbst bei einer Vollzeittätigkeit ihr Gehalt
durch Arbeitslosengeld II aufstocken müssten,
wurde als skandalös empfunden.

ver.di, AGV, BIEK ...

Die Absicht der Großen Koalition, Postdienst-
leistungen zum Jahreswechsel in das Entsende-
gesetz aufzunehmen, ließ ver.di und den vom
Postkonzern dominierten Arbeitgeberverband
Postdienste (AGV) in Aktion treten. Anfang
September einigten sich beide Seiten auf einen
ersten Tarifvertrag über Mindestlöhne im Post-
sektor. Sie liegen unter dem Haustarifvertrag
der Deutschen Post, aber über den Gehältern
beim Gros der neuen Briefdienstleister: In der
Postbranche sollen mindestens acht Euro (Ost-
deutschland) bzw. 8,40 Euro (Westdeutsch-
land) für Sortierkräfte und Fahrpersonal
gezahlt werden. BriefzustellerInnen sollen im
Osten mindestens neun Euro und im Westen
mindestens 9,80 Euro erhalten. AGV und
ver.di verabredeten außerdem, die Tarifeini-
gung umgehend dem Bundesarbeitsministe-
rium vorzulegen, um die Mindestlöhne mittels
Aufnahme in das Entsendegesetz für allgemein-
verbindlich erklären zu lassen. Dann müssten
auch PIN und TNT, die im großen Stil mit
Hungerlöhnen operieren, ihren BriefträgerIn-
nen mindestens neun bzw. 9,80 Euro pro Stun-
de zahlen, obwohl die beiden bedeutsamsten
Rivalen der Deutschen Post nicht im Arbeitge-
berverband Postdienste organisiert sind. Sie
stützen sich vielmehr auf Lobbyisten wie den
Bundesverband Internationaler Express- und

geht, bundesweite Regelungen für Mindestlöh-
ne in der Postbranche zu erreichen. Bei Min-
destlöhnen handelt es sich aber um keine
emanzipatorische Wunderwaffe. Lohn- und
Sozialdumping gibt es nicht nur bei Mindest-
lohngegnern à la PIN Group oder TNT Post
Deutschland. Bei der Deutschen Post, die nach
einschlägigen Prognosen auch im liberalisierten
Briefmarkt den Ton angeben und einen Anteil
von über 70 Prozent halten wird, sind in Bezug
auf Lohnniveau, Arbeitsbedingungen und
Unternehmenspolitik ebenfalls bedenkliche
Tendenzen beobachtbar:

● Die Deutsche Post und ver.di haben im
Juli 2003 einen zwiespältigen »Beschäftigungs-
pakt« geschlossen: Das Konzernmanagement
verzichtet in den Unternehmensbereichen Brief
und Paket auf betriebsbedingte Kündigungen,
erhält dafür aber im Gegenzug mehr Spielraum
für eine »wettbewerbsorientierte« Tarif- und
Personalpolitik. In einem Beitrag für die WSI-
Mitteilungen3 werden einige Auswirkungen die-
ser Wettbewerbsorientierung skizziert: »Hierzu
gehören u.a. die ›freiwillige‹ Akzeptanz längerer
Arbeitszeiten, der Einsatz von mehr Teilzeit-
kräften, der Verzicht auf arbeitsfreie Tage, die
Versetzung von Beschäftigten und die Nutzung
von Änderungskündigungen. Außerdem wur-
den für die neu gegründeten Tochtergesell-
schaften der Deutschen Post außerhalb der
Briefsparte eigene Tarifverträge abgeschlossen,
die teilweise deutlich unterhalb der bestehen-
den Tarifstruktur liegen.«

● Durch ein neues Entlohnungs- und 
Eingruppierungssystem ist bei der Deutschen
Post eine »Zwei-Klassen-Tarifstrukur« entstan-
den. Neueingestellte müssen je nach Lohn-
gruppe bis zu 30 Prozent Einkommensein-
bußen hinnehmen. Folglich beläuft sich der
Einstiegslohn in der Zustellung nur noch auf
rund elf Euro. Altgedienten BriefträgerInnen
zahlt der »Gelbe Riese« 16 Euro die Stunde. Sie
profitieren von einer Besitzstandssicherung, die
der Postspitze offenbar »zu üppig« ausfällt und
deshalb bei den Tarifverhandlungen im Früh-
jahr 2008 unter starken Beschuss geraten 
dürfte.

● Die Deutsche Post hat die klassischen
Postämter aufgelöst und zugleich an den Rän-
dern städtischer Ballungsräume fabrikähnliche
Briefsortierzentren errichtet. In diesen Knoten-
punkten der modernen Postlogistik arbeiten
hauptsächlich Teilzeitkräfte (mit oft befristeten
Arbeitsverträgen). Neunzig Prozent der Briefe
können in den Sortierzentren mittlerweile
maschinell bearbeitet werden. Die Steuerung
und Bedienung der Sortieranlagen ist gekenn-
zeichnet durch einen hohen Zeit- und Leis-
tungsdruck. Das gilt insbesondere für das
Arbeiten an den jüngst installierten Gangfolge-
sortiermaschinen. Sie erweisen sich geradezu
als Krankmacher.

● Im Paketbereich und in den Briefsortier-
zentren gehören (befristete) Teilzeitjobs längst
zur postalischen Normalität. BriefzustellerIn-
nen waren hingegen beim »Gelben Riesen« bis
vor Kurzem überwiegend als Vollzeitbeschäftig-
te tätig. Dies ändert sich zurzeit: Vor allem in
größeren Städten will die Deutsche Post ange-
sichts des »beinharten Wettbewerbs« in der
Briefbeförderung die »13-Uhr-Zustellung«4

einführen und PostbotInnen  mit einer
Wochenarbeitszeit von 19,5 Stunden einsetzen.
In Gewerkschaftskreisen wird diese Neuorgani-
sation der Betriebsabläufe mit großem Arg-
wohn betrachtet. Unübersehbar ist nämlich,
dass das Projekt »13-Uhr-Zustellung« darauf
abzielt, die Lohnkosten in großem Stil zu
drücken und die ohnehin schon strapaziöse
Briefbeförderung noch stärker zu Lasten der
PostbotInnen zu »optimieren«.

Kurierdienste (BIEK), um ihren Forderungen
Geltung zu verschaffen.

Der BIEK betrachtet die Vereinbarungen
zwischen ver.di und AGV als »Wettbewerbsver-
zerrung« zu Lasten der neuen Briefdienstleister
und erwägt rechtliche Schritte gegen eine bran-
chenweite Einführung eines Mindestlohns. An
publizistischer Schützenhilfe dürfte es dem
Sprachrohr der Postkonkurrenten dabei nicht
mangeln. Die postpolitischen Kommentare in
den großen Wirtschaftsblättern werden nicht
müde zu betonen, dass sie eine Mindestlohn-
vereinbarung für »makroökonomisch unver-
nünftig« und »arbeitsmarktpolitisch kontrapro-
duktiv« halten. So schreibt etwa die Financial
Times2 mit Blick auf die Tarifverhandlungen
zwischen ver.di und AGV: »Die Post wird ihren
Haustarifvertrag nun voraussichtlich zum
Maßstab für ihre Wettbewerber machen kön-
nen. Damit verhindert sie zwar möglicherweise
einen stärkeren Stellenabbau im eigenen Unter-
nehmen, gleichzeitig aber auch den möglichen
Stellenaufbau bei der Konkurrenz. Volkswirt-
schaftlich gesehen kommt durch einen Post-
Mindestlohn also allenfalls ein Nullsummen-
spiel heraus – wenn nicht gar ein Stellen-
Minus. Die Beschäftigungsgewinne, die sich
Rot-Grün aus der frühzeitigen Öffnung des
Marktes bereits 2008 einmal erhofft hatte, 
bleiben weitgehend aus.«

... und die Deutsche Post AG?

Wie sollte die Gewerkschaftslinke auf die post-
politischen Botschaften der wirtschaftsnahen
Gazetten reagieren? Zweifelsohne ist es wichtig,
ver.di den Rücken zu stärken, wenn es darum

dung blockieren, wie sie das in der Vergangen-
heit im Rahmen des allgemeinen AVE-Verfah-
rens wiederholt praktiziert hat. In diesen Fällen
läge die letztendliche Entscheidung immer beim
Bundeskabinett und würde einen entsprechen-
den politischen Lobbykampf nach sich ziehen. 

Die Einführung branchenbezogener Min-
destlöhne über das Entsendegesetz räumt insge-
samt den Arbeitgebern eine starke Veto-Posi-
tion ein und wird in der Praxis nur eine sehr

begrenzte Wirkung entfalten. Dies muss auch
die Bundesregierung zumindest geahnt haben,
so dass sie für Branchen ohne oder mit nur
geringer Tarifbindung zusätzlich beschlossen
hat, das Mindestarbeitsbedingungsgesetz von
1952 zu aktualisieren. Dieses Gesetz ist wegen
seiner hohen bürokratischen Hürden niemals
zur Anwendung gekommen, und auch die
geplante Neufassung deutet nicht darauf hin,
dass sich hierbei substantiell etwas ändert,
zumal die inhaltlichen Kriterien für die Ein-
führung sektoraler Mindestlöhne vollkommen

unklar sind bzw. der Entscheidungskompetenz
von diversen Haupt- und Fachausschüssen
übertragen werden.

Die Gewerkschaften haben (mit Ausnahme
der IG BCE) die jetzt getroffene Regelung zum
Mindestlohn einhellig abgelehnt. Auch die
SPD hat nicht einmal mehr den Versuch unter-
nommen, das Ergebnis schönzureden. Sie hat
im Gegenteil Mitte September über die Lan-
desregierung von Rheinland-Pfalz im Bundes-
rat erstmals einen Gesetzentwurf für einen all-
gemeinen branchenübergreifenden Mindest-

lohn vorgelegt, der sich am britischen Vorbild
orientiert. Die Umsetzung eines solchen allge-
meinen Mindestlohns kann – so Bundesarbeits-
minister Müntefering in einem Brief an die
SPD-Fraktion – »offensichtlich nicht mit der
Union, sondern muss (irgendwann) gegen sie
durchgesetzt werden.« Fragt sich nur, wann die
SPD hieraus die Konsequenzen zieht.

* Thorsten Schulten ist Wissenschaftler am Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) in der Hans-Böckler-
Stiftung in Düsseldorf; Email: Thorsten-Schulten@boeckler.de

Anfang 1998 trat die Postreform III1 in Kraft.
Dieses Gesetzeswerk schuf den rechtlichen
Rahmen für eine schrittweise Liberalisierung
und Deregulierung des deutschen Postsektors.
Seither wurde der Monopolbereich der Deut-
schen Post mehrfach eingeschränkt. Vor der
dritten Stufe der Postreform kontrollierte der
»Gelbe Riese« fast den kompletten Briefmarkt.
Konkurrenzunternehmen durften nur in eini-
gen Marktnischen agieren. Davon kann heute,
knapp zehn Jahre nach der Postreform III,
nicht mehr die Rede sein. Etwa die Hälfte des
deutschen Briefmarktes ist mittlerweile für den
Wettbewerb geöffnet. Konkurrenten der Deut-
schen Post ist es nicht nur erlaubt, Briefe mit
einem Gewicht von über 50 Gramm zu beför-
dern. Sie können außerdem innerhalb des ver-
bliebenen Monopolbereichs aktiv werden: Wer
Brief-Zusatzleistungen bietet, wie das Abholen
der Post beim Absender oder die Zustellung
am selben Tag, darf auch Sendungen unterhalb
der 50-Gramm-Grenze transportieren.

PIN, TNT und 
der Mindestlohn

Die dritte Stufe der Postreform ließ die Zahl
der Unternehmen, die auf dem Briefmarkt Prä-
senz zeigen, in die Höhe schnellen. Momentan
beläuft sie sich auf etwa 700. Gleichwohl
kommt die Deutsche Post immer noch auf
einen Marktanteil von 90 Prozent. Bei ihren
Konkurrenten handelt es sich bisher zumeist
um eher kleine Betriebe mit lokalem oder
regionalem Aktionsradius. Neuerdings lässt
sich freilich im Postsektor ein rascher Konzen-
trationsprozess beobachten. Er führte zur Her-
ausbildung der PIN Group und der TNT Post
Deutschland (vgl. dazu auch express, Nr. 7-8/
2006 und 1/2007). Beide Unternehmen
stricken derzeit ein bundesweites Zustellnetz
und können sich dabei auf finanzkräftige Geld-
geber stützen, gehören doch zu den Gründern
der PIN Group die großen Verlagshäuser Axel
Springer, WAZ und Holtzbrinck. Die TNT
Post Deutschland ist ein Ableger der niederlän-
dischen Post, der eng mit dem Paketdienst
Hermes kooperiert.

Als Expansionshindernis betrachten die
Rivalen der Deutschen Post die 50-Gramm-
Grenze. Sie machten sich deshalb, tatkräftig
unterstützt durch die Berichterstattung der im
Briefgeschäft aktiven Medienunternehmen, in
den letzten Jahren unentwegt für den Fall des
Briefmonopols stark. Als die Große Koalition
im August die vollständige Liberalisierung des
deutschen Briefmarktes zum Jahreswechsel ver-
einbarte, fiel der Jubel der Post-Konkurrenten
aber nur sehr verhalten aus. Ihnen missfiel eine
weitere Entscheidung der schwarz-roten Bun-
desregierung: Die Löhne in der Postbranche
sollen über eine Allgemeinverbindlichkeitser-
klärung und die Aufnahme in das Entsende-
gesetz nach unten abgesichert werden. Stark
gemacht für diesen Beschluss hatte sich die
SPD-Spitze. Ihr war nämlich der Unmut nicht
entgangen, der sich im gewerkschaftlich-sozial-
demokratischen Spektrum über die neuen
Briefdienstleister regte. Für Empörung sorgte
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Schöne neue Briefwelten?
Geert Naber* über lohn- und arbeitspolitische Perspektiven 
im liberalisierten Postsektor
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Fazit

Tendenzen in Richtung Niedriglöhne und bad
jobs gibt es also auch bei der »guten alten Post«.
Das verweist auf ein grundsätzliches Problem:
Die kapitalistische Kostensenkungs- und Pro-
fitlogik hat sich mittlerweile in der gesamten
Logistik- und Postbranche etablieren können.
Eine Einführung von Mindestlöhnen wird
nicht genügen, um dieser Logik Paroli zu bie-
ten. Kritische Gewerkschaftsarbeit sollte daher
versuchen, kapitalismuskritische Reflexionen in
die Diskussion über die Perspektiven des Post-
sektors einzubringen. Und außerdem sollte sie
sich gegen eine »Wir sitzen alle im selben
Boot«-Ideologie wenden: Der Chef der Deut-
schen Post plädiert zwar mit einer menscheln-
den Rhetorik für Mindestlöhne in der Brief-
branche. Klaus Zumwinkel als Verbündeten
der Gewerkschaften zu betrachten, wäre aber
ein Trugschluss. Das wird sich spätestens bei
den Tarifverhandlungen Anfang des kommen-
den Jahrs zeigen. Dann wird Zumwinkel sich
wieder an wirtschafts- und tarifpolitischen
Leitbildern orientieren, die wenig mit ver.di-
Positionen gemein haben. Erinnert sei in die-
sem Zusammenhang an ein neoliberal gepräg-
tes »Reformpapier«, das der Post-Chef gemein-
sam mit Prof. Klaus Zimmermann – dem
Leiter des von der Post finanzierten »Instituts
zur Zukunft der Arbeit« – vor zwei Jahren in
der Frankfurter Allgemeinen5 veröffentlicht hat.
Zu lesen sind dort nicht nur Forderungen nach
einer Privatisierung der Krankenversicherung
und nach einer Abschaffung der gesetzlichen
Pflegeversicherung. Zumwinkel und Zimmer-
mann plädieren zudem für eine Einschränkung
der betrieblichen Mitbestimmung, für eine
kapitalkonforme Flexibilisierung der Arbeits-
zeiten und für eine »betriebsnahe Lohnfin-
dung«: Betriebsvereinbarungen sollen Vorrang
vor Flächentarifverträgen haben.

*  Geert Naber arbeitet bei der Deutschen Post (Briefsortier-
zentrum Oldenburg) und ist ver.di-Mitglied

Anmerkungen:
1) Im Jahr 1989 wurde von der Kohl-Regierung – gegen

den Widerstand von Postgewerkschaft und SPD – die
Postreform I beschlossen. Sie bedeutete die Aufgliederung
der Deutschen Bundespost in drei separate und länger-
fristig privatisierbare Unternehmenseinheiten (Post-
dienste, Postbank, Telekommunikation). Die Postreform
II (1995) wandelte diese Einheiten in eigenständige
Aktiengesellschaften um. Aus der Postsparte der Deut-
schen Bundespost wurde die Deutsche Post AG – zum
Unwillen der Gewerkschaften, aber mit Einverständnis
der Sozialdemokratie. Die SPD lehnte die Privatisie-
rung der Post nicht mehr ab und stimmte Grundge-
setzänderungen zu, die den Weg ebneten für einen »ent-
staatlichten und vermarktlichten« Postsektor.

2) Birgit Marschall: »Ein Sieg für die Post«, in: Financial
Times Deutschland vom 21. August 2007.

3) Torsten Brandt / Kathrin Drews / Thorsten Schulten:
»Liberalisierung des deutschen Postsektors – Auswirkun-
gen auf Beschäftigung und Tarifpolitik«, in: WSI-Mit-
teilungen, Heft 5/2007, S. 266-273.

4) Das Konzept der »13-Uhr-Zustellung« (andere Bezeich-
nung: »Zustellung in kompakten Gebieten«) wird vom
Postmanagement wie folgt begründet: Post-Konkurren-
ten bieten ihre Dienste vorwiegend dort an, wo viele
Geschäftskunden ansässig sind (»kompakte Gebiete«).
Um hier konkurrenzfähig bleiben zu können, muss eine
Zustellform eingeführt werden, die für Absender wie für
Adressaten werktäglich eine Zustellzeit bis zirka 13 Uhr
garantiert. Dies wiederum setzt eine »Trennung von Vor-
bereitung/Endsortierung und Zustellung« voraus: Sor-
tiertätigkeiten fallen nicht mehr in den Aufgabenbereich
der PostbotInnen. Sie müssen »nur« noch die schon vorab
»in Gangfolge« sortierten Briefsendungen in Empfang
nehmen und zustellen. Dafür genügt eine Wochenar-
beitszeit von 20 Stunden.

5) Klaus Zumwinkel / Klaus F. Zimmermann: »Mehr
Arbeit für Deutschland«, in: Frankfurter Allgemeine
Zeitung vom 20. August 2005.

Editorial
»Les Temps Modernes« – wo ließen sich
deren Dynamiken und Verwerfungen
besser studieren als in China mit seinen
komprimierten Ungleichzeitigkeiten,
dem materialisierten Credo des »Schnel-
ler, Besser, Höher, Weiter, Lauter,
Dreckiger...«, diesem Meer und mehr von
allem... Nichts, was nicht produziert
werden könnte – im Laufe dieses langen
Gewaltmarsches. Wir wissen nicht, was
Jung- und Alt-Maoisten dazu sagen wür-

den oder gesagt hätten, Bin Laden fried-
lich neben Mao und seiner Bande auf
Zigarettendosenbasis vereint zu finden:
»Made in China«, von billigen Wander-
arbeiterInnen, auf die der Begriff Lohn-
sklaverei zutrifft. Die »harmonische
Gesellschaft« macht möglich, wovon
deutsche Innenpolitiker träumen – und
wovon sie zugleich Albträume bekom-
men dürften. Doch dazu mehr in den
nächsten Ausgaben, in denen wir auf
Eindrücke einer Studienreise ins wahre

Reich der Mitte eingehen werden. Einst-
weilen bleibt uns nur, einen mehrfachen
Kulturschock beim fliegenden Wechsel
vom – trotz angeblichen Fahrverbots –
versmogten Himmel über Beijing in den
blauen Himmel über der kleinsten,
kuscheligsten, ruhigsten Metropole
Deutschlands zu konstatieren: Immer-
hin, auch hierzulande gibt es, allem
Anschein zum Trotz, Dynamiken, die
sich nicht ganz kontrollieren lassen: Nach
der lähmenden Mediationsphase gibt’s

endlich wieder Bewegung bei den Bahne-
rInnen der GDL, und wir hoffen, dass
deren Streiks bei Erscheinen dieser Zei-
tung immer noch zum Stillstand der
Züge beitragen und damit Unsichtbares
sichtbar machen. Bewegen kann man
sich ja auch anders, z.B. per »strike bike«
aus der besetzten Nordhausener Fahrrad-
fabrik. Dazu mehr in dieser Ausgabe. 

Was wohl der Mitarbeiter von »Les
Temps Modernes«, André Gorz, zu Chi-
na gesagt hätte? Eines seiner Werke galt

der »Aktualität der Revolution«... Viele
seiner Werke haben viele Generationen
express-RedakteurInnen begleitet, be-
schäftigt und zu Kontroversen angeregt.
In einer letzten Sendung vor seinem und
dem Tod seiner Frau hält er den express,
Nr. 7/2007 in der Hand. Was er wohl
über den »Unergiebigen Empi(e)ris-
mus«, um den es in Slave Cubelas Bei-
trag ging, gedacht hat? (s. www.3sat.de,
Sendung Kulturzeit vom 5. September
2007). 
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LabourNet
Geburtstagsgrüße zum 10ten!

Zehn Jahre LabourNet – wozu?

Das LabourNet bietet alternative Presse und Mitteilun-
gen aus dem Innern des emanzipativen Widerstands:
Durch die täglichen Berichte aus dem Innern des
Motors des kapitalistischen Lohnarbeits- Alltags wird der
emanzipative Blick geschärft, die Wahrnehmung verän-
dert sich. Gleichzeitig fördern diese Berichte, Meldun-
gen und Kommentare das Entdecken von selbsttätigen
Ausbruchsversuchen aus dem oft würdelosen entfrem-
deten Alltag – individuell wie kollektiv! Die soziale Fan-
tasie wird angeregt, um im eigenen Umfeld den allge-
meinen Ungehorsam zu verbreiten und sich selber als
Teil des Widerstands wahrzunehmen.
Das LabourNet hilft auch bei der Organisierung von
Unterstützung und Solidarität für laufende Streikbewe-
gungen und andere Formen des emanzipativen Wider-
stands europa- und weltweit, wie aktuell bei strike bike
und den Aktivitäten der EisenbahnerInnen.
Im LabourNet finden sich sowohl strategische Debatten
als auch Reflexionen über den alltäglichen Widerstand
und die in ihm verborgenen Praktiken, Ideen und Visio-
nen einer anderen egalitären und kooperativen Gesell-
schaftlichkeit.
Kurzum: Das LabourNet ist ein integraler, lebenswichti-
ger Teil einer sozial emanzipativen Transformationsbe-
wegung, das den sozialen Ungehorsam bis hin zum
sozialen Aufstand fördert und den Raum schafft, sich

praktisch und auch gedanklich über gemeinsame Ziele
und Visionen zu verständigen.
Mein Wunsch: Noch viel mehr solche ungehorsamen
wilden Aktionen wie bei Opel, Siemens Alstom, Bayer,
Gate Gourmet, Daimler, strike bike, Bahn und vielen
anderen. Denn genau diese Bewegungen sind der
Boden, auf dem LabourNet wachsen und gedeihen
kann. Vivat und Gruß aus Berlin

Willi Hajek
tie-bildungswerk e.V.

Liebe Mag, lieber Ralf, 

Mir ist, als würde ich Euch schon ewig kennen – zumin-
dest Mag seit den Auseinandersetzungen um das
unsägliche »Bündnis für Arbeit« 1996, damals noch
unter Kohl. Es folgten historisch – hier nur eine kleine,
subjektive Auswahl von Daten – die Installierung der
Rot-Grünen Regierung und die Erwerbslosenproteste
1998, die Job-Aktiv-Gesetze 2001, nicht zu vergessen
die Präsentation der Ergebnisse der unsäglichen Hartz-
Kommission im Jahre 2002, die Gründung diverser Anti-
Hartz-Bündnisse 2003, das Aufflammen von Montags-
demos 2004, Agenturschluss 2005, und die tagtägliche
Kleinarbeit in all den Jahren. 
In der gesamten Zeit war und ist das LabourNet unent-
behrlich geworden. Dabei habt Ihr sehr schnell den
Rahmen der Verbreitung von Nachrichten über betrieb-
liche und gewerkschaftliche Kämpfe, was ja nach wie
vor sehr wichtig ist, verlassen und durch eine umfangrei-
che und kontinuierliche Berichterstattung die Auseinan-
dersetzungen und Bewegung(en) der Erwerbslosen und
Prekären unterstützt. In diesen von mir wahrgenomme-
nen Feldern (neben vielen weiteren!) ist es Euch auch
gelungen, aktuelle Nachrichten mit Berichten über
Unterströmungen und Diskussionsstränge zu verbinden.
So ist das LabourNet für alle, die in diesem Bereich
aktiv tätig sind und/oder hierüber berichten oder for-
schen, eine gute und unabdingbare Nachrichten- und
Diskussionsquelle geworden. Dafür herzlichen Dank und
Euch einen herzlichen Glückwunsch!

Hinrich Garms
Bundesarbeitsgemeinschaft Sozialhilfeinitiativen

Wir kennen LabourNet seit seiner Geburt; wir gehören
zu dem Dunstkreis (Autokoordination), aus dem heraus
LabourNet entstanden ist. Wir verbringen fast täglich
kürzere oder längere Zeit im Netz und freuen uns ganz
besonders über die ständige Aktualisierung der Nach-
richten. Immer das Neueste!!! Vor allem beflügeln uns
Berichte aus den einzelnen Autobuden und Nachrich-
ten aus der internationalen Gewerkschaftswelt, hier vor
allem aus Brasilien und Frankreich.
Danke den InitiatorInnnen und den MitarbeiterInnen.
LabourNet muss unbedingt weitermachen. Hoffentlich
gelingt das noch lange!!

Angela & Fritz aus Mannheim

Liebe Mag, lieber Ralf,

wir gratulieren Euch zu Eurem Zehnjährigen! Das
LabourNet ist inzwischen für uns eine unersetzliche
Informations- und Diskussionsquelle geworden. Immer
habt Ihr die Nase vorne, wenn es um unterschlagene
Informationen, Protestversuche von unten und Ungleich-
heitspraxis von oben geht. Ihr greift Themen auf, die
eigentlich originäre Aufgaben der Gewerkschaften
wären, denen diese aber geflissentlich ausweichen.
Sogar der Staatsschutz hat inzwischen Eure Wichtigkeit
erkannt. Für Erwerbslose ist das LabourNet Informa-
tionsquelle über bundesweite und darüber hinaus
gehende Proteste und somit notwendiges Highlight
gegen politischen Alltagsfrust. Und sollte es demnächst
ein bedingungsloses Grundeinkommen geben, dann
erhaltet Ihr auf jeden Fall einen Mehrbedarf!
Wenn es Euch nicht gäbe, müssten wir LabourNet
sofort gründen!

Harald Rein & Christa Sonnenfeld

Als mich der »Generalsekretär« des VW-Weltkonzern-
betriebsrats darüber informierte, dass das LabourNet
mich nun auch als »Arbeiterverräter« denunziert hätte,
war ich nur einen kurzen Moment irritiert. Tatsächlich
war die Meldung im LabourNet über die Verantwort-
lichkeit wegen fehlender Solidarität mit den streikenden
Kollegen in Südafrika im Herbst 2000 etwas unvollstän-
dig und missverständlich. Ihm ging es aber darum, seine
Verantwortung und seine Mauschelei zu kaschieren und
zu teilen. Er hat so gelogen und betrogen, wie er als
Betriebsrat und als Bundestagabgeordneter gelogen
und betrogen hat. Diesen »Generalsekretär« braucht
kaum noch jemand, das LabourNet aber wird immer
wichtiger. Auf die nächsten zehn Jahre!

Stephan Krull

Ich habe nicht LabourNet zuerst kennen gelernt son-
dern Mag. Sie referierte auf einer Rosa-Luxemburg-Kon-
ferenz in Berlin. LabourNet ist für politische Arbeit
unverzichtbar, ein großes Wort, aber es stimmt. Nur ein
Beispiel: Durch LabourNet sind wir auf den Streik bei
Gate Gourmet in Düsseldorf aufmerksam geworden
und konnten den Kampf dort unterstützen. Jour Fixe
Gewerkschaftslinke Hamburg gratuliert aufs Heftigste!
Unser Wunsch: abonniert LabourNet und zahlt den klei-
nen Beitrag! Gruß

Dieter Wegner
Jour Fixe Gewerkschaftslinke Hamburg

Liebes LabourNet-Team,

vielen herzlichen Dank für Eure Mühe der letzten Jahre.
Als ich im Jahr 2003 das erste Mal begann, im Labour-
Net zu stöbern, war ich beeindruckt, wieviele Informa-
tionen es über die »Internationale Arbeiterbewegung«
tatsächlich gibt. Durch meine eigene erste Reise nach
Nicaragua bin ich dann das erste Mal mit »Internatio-
naler Gewerkschaftsarbeit« in Kontakt gekommen und
habe dabei das LabourNet schätzen gelernt. Selbst
hier in Venezuela, wo ich mich gerade aufhalte, schaue
ich doch mal rein, und ein Artikel über einen Betrieb,
der besetzt wurde, konnte mir helfen, hier eine Diskussi-
on darüber mit vielen Menschen zu führen....
Danke, dass es das LabourNet gibt. Weiter so!

Andreas Köppe
AK Internationales DGB-Jugend

Nur wenige Webprojekte gewinnen längerfristig einen
alltäglichen Gebrauchswert. Viel zu rar sind die Initiati-
ven, die unterschiedliche soziale Kämpfe immer wieder
in Verbindung bringen. LabourNet schafft beides, seit
zehn Jahren, als wertvolle virtuelle Brücke, gegen alle
Spaltungen. Gratulation! Weiter so, auf dass die Kosten
– immer lauter ! – rebellieren ...

Hagen Kopp
kein mensch ist illegal/Hanau

Kennen gelernt habe ich das LabourNet über die
Gewerkschaftslinke/Stuttgarter Zukunftsforum. Am
meisten surfe ich beim Untermieter »Gewerkschaftslin-
ke« und im »Newsletter« – jede Woche mehrmals. Nut-
zen tue ich’s, wenn ich Artikel für Betriebszeitungen
oder gewerkschaftliche Zeitungen schreibe oder Refe-
rate für Veranstaltungen ausarbeite, gewerkschaftliche
Sitzungen (Vertrauensleutesitzungen, Ortsfrauen-Aus-
schusssitzungen etc.) vorbereite. Wenn ich Wichtiges
verbreiten möchte, schreibe ich Mag ein Email, und es
ist immer verlässlich am nächsten Tag im Newsletter
drin. Was mich immer besonders freut und erstaunt ist,
dass Mag jedes Mail antwortet. Dafür ein dickes Dan-
keschön und eine große Anerkennung für diese zuver-
lässige, schnelle Arbeitsweise. Ohne LabourNet hätte
ich keine Möglichkeit, mich umfassend zu informieren,
was politisch und gewerkschaftlich im Lande läuft, aber
von den bürgerlichen Medien übergangen, ignoriert,
verfälscht, verschwiegen wird.

Christa Hourani

Teilt sich nun eins in zwei, oder wird
aus Zweien Eines? Wir wissen trotz
intensiver Bemühungen im Rahmen
einer dreiwöchigen Studienreise nicht,
wie der Streit um ein angemessenes
Verständnis von Dialektik in China nun
zu beantworten ist. Nun gibt es in Chi-
na ja – Dank tätiger Mithilfe »westlich-
demokratischer« Unternehmen wie
Microsoft und Google – auch (noch)
kein LabourNet. Doch wenn der konfu-
zianisch-maoistisch-harmonistische
Metaphernsalat irgendeinen realen
Bezugspunkt haben könnte, dann müs-
ste es wohl heißen: Beides! Und durch
was ließe sich das besser veranschauli-
chen als durch ein »Haus der tausend
Türen«, das sich als »Treffpunkt für
Ungehorsame, mit und ohne Job,
basisnah, gesellschaftskritisch« ver-
steht!? Da muss Bewegung drin sein,
ein Kommen und Gehen, und kein
Stein bleibt auf dem anderen... Doch
das ist in the long run stabiler als selbst
die chinesische Mauer, die ohnehin
bald im Disneypark landen wird, und
wir können sicher sein, dass auch darü-
ber im LabourNet berichtet würde. Wir
wünschen dem LabourNet, dessen
Geburt im verräucherten Kellerge-
schoss des Stuttgarter Gewerkschafts-
hauses wir vor zehn Jahren zusammen
bewerkstelligt und betrunken haben,
gemeinsam mit unseren und Euren
LeserInnen alles Gute! 

Doch damit die HausmeisterInnen des
LabourNet (und unsere Vermieter!)
ihre Arbeit auch weiterhin tun können,
brauchen sie Unterstützung. Fördert,
was das Zeug hält und die Hausge-
meinschaft hergibt – Näheres dazu
unter www.labournet.de



Im April 2007 hattest Du im express auf Basis
des damals vorliegenden Gesetzentwurfs des Ver-
kehrsministeriums unter SPD-Minister Wolfgang
Tiefensee die Folgen der geplanten 49-prozenti-
gen Veräußerung der Staatsanteile beschrieben:
Öffentliches Eigentum würde (unter Wert) ver-
scherbelt, gesellschaftliche Mitsprache und Kon-
trolle aufgrund einer lediglich formalen Eigentü-
merschaft des Bundes reduziert bzw. aufgehoben,
Investitionen würden wegen steigender Profitabi-
litätserwartungen unterbleiben, statt dessen seien
weiterer drastischer Personalabbau und Qua-
litätsverluste zu erwarten. Nun liegt seit 24. Juli
ein neuer Gesetzentwurf vor, der vom Bundesrat
im Eilverfahren beraten und dann möglichst
schnell vom Parlament verabschiedet werden soll-
te. Gibt es wesentliche Neuerungen gegenüber
dem vorherigen Entwurf bzw. hat sich gegenüber
Deinen Einschätzungen vom April durch den
neuen Entwurf etwas geändert?

Johannes Hauber: Meiner Kenntnis nach wur-
de der Entwurf des Gesetzes, der ja seit dem
ersten Quartal des Jahres bekannt ist, nicht
geändert. Meine damaligen Aussagen werden
heute von vielen Vertretern des öffentlichen
Verkehrs, selbst von den Vertretungen der Län-
der auch so geäußert. Es bleibt interessant, mit
welcher Millionensumme der Widerstand der
Länder jetzt gebrochen werden soll oder wird.
Insgesamt können wir aber jetzt doch feststel-
len, dass der Widerstand gegen die Privatisie-
rung der Bahn an Breite und Stärke zunimmt.
Das lässt hoffen.

Du bist als Mitglied von »Bürgerbahn statt Bör-
senbahn« auch im Bündnis »Bahn für alle«
engagiert. Gibt es in diesem Bündnis Debatten
darüber, wie die geplante Privatisierung noch zu
verhindern wäre? Wie wollen die dort vertretenen
Initiativen und Organisationen Einfluss auf die
Bundestagsentscheidung nehmen?

Johannes Hauber: Zum Ersten finde ich es
wirklich phantastisch, dass sich dieses Bündnis
ständig vergrößert hat und noch weiter ver-
größern wird. Ich hoffe, wenn diese Zeitung
erscheint, dass das lange Tauziehen um die
Beteiligung einer größeren Gewerkschaft er-
folgreich abgeschlossen sein wird. Zur Debatte
um Aktionen kann ich mich hier gar nicht in
aller Breite auslassen. Allen Interessierten emp-

von unten, Bürgerbahn statt Börsenbahn und
ver.di. Du selbst bist als Betriebsrat Mitglied des
Branchenausschusses der IG Metall, die sich
ebenfalls, wie auch der DGB, gegen jegliche Pri-
vatisierung der Bahn ausgesprochen hat. Auf der
Kampagnenseite des Bündnisses finden sich zwar
Hinweise auf die bisherigen Erfahrungen mit
Privatisierungen in Bezug auf Arbeitssicherheit,
Personalabbau und die qualitativen Seiten bei
der Produktion und im Betrieb einer öffentlichen
Leistung wie dem Bahnverkehr. Und es gibt auch
kritische Bemerkungen zum Problem der sog.
Beschäftigungsgarantie, die bei der Bahn noch bis
2010 reicht. Nun könnte man den Kampf der
Lokführer um bessere Arbeitsbedingungen und
Löhne als Reaktion auf die massiven Verschlech-
terungen in den vergangenen Jahren interpretie-
ren und zugleich als Blaupause für künftige 
Auseinandersetzungen, wenn die Privatisierungs-
befürworter sich durchsetzen sollten. Doch eigen-
artiger Weise findet sich zum Arbeitskampf der
GDL auf der Kampagnenseite von »Bahn für
alle« dazu nichts. Wie ist dies zu erklären?

Johannes Hauber: Ich selbst halte den Kampf
der Lokführer-Gewerkschaft für gerechtfertigt.
Schon der europäische Vergleich bei den Ein-
kommen (s. dazu auch express 8/07; Anm. d.
Red.) zeigt, dass es sich bei dieser Auseinander-
setzung nicht um die »Machtausnutzung« für
irgendwelche Partikularinteressen handelt.
Wenn ich mir diese Forderung betrachte, muss
aber in der Vergangenheit Etliches schief gelau-
fen sein. Erfreulich ist, dass es sich nicht um
eine Unterbietungsforderung handelt – auch
das kennen wir aus der letzten Zeit. Warum
von der GDL und von Seiten des Bündnisses
keine Zusammenarbeit zustande kam, weiß ich
nicht. Meine Vermutungen tun hier aber auch
nichts zur Sache. 

*  Johannes Hauber lebt in Mannheim und ist Betriebsrats-
vorsitzender der Bombardier Transportion GmbH, Werk
Mannheim und Vorsitzender des Europäischen Betriebsrates
von Bombardier Inc. 

Anmerkung:
1) Eine Flashmob-Aktion ist das plötzliche Zusammenkom-

men wildfremder Menschen, gesteuert durch z.B. Inter-
netaufrufe. Diese Menschen führen zu einem vorher ver-
abredeten Zeitpunkt, zur Überraschung aller, eine kurze
spontane Demonstration durch und verschwinden sofort
danach wieder in alle Himmelsrichtungen – genauso
schnell, wie sie erschienen sind ...

fehle ich die Internetseite »www.deinebahn.de«. 
Wichtig ist dieser Vorstoß von Herman

Scheer und Andrea Ypsilanti. Scheer ist mit
Eurosolar im Bündnis »Bahn-für-alle«. Er ist
auf erheblichen Widerspruch im Bündnis
gestoßen. Ich glaube nicht, dass nur mit die-
sem Modell ein Keil in die SPD-Fraktion
getrieben werden konnte. Die 43 Abgeordne-
ten, die jetzt hinter dem Volksaktienmodell 
stehen, wären auch gegen eine Privatisierung
überhaupt zu gewinnen gewesen. Inzwischen
lehnen sechs Landesverbände der SPD das Pri-
vatisierungsgesetz ab. Dazu kommen 29 Abge-
ordnete der CDU/CSU, die dem Privatisie-
rungsgesetz samt Änderungsvorschlägen ihrer
Fraktion in Gänze die Zustimmung verweigern
wollen. Das Bündnis hat es geschafft, dass jetzt
auch das Thema »Verschleuderung von öffent-
lichem Eigentum« breit in den Medien be-
handelt wird. Großartig sind auch diese
»Flashmob-Aktionen«1, die gut organisiert in
über 50 Städten stattfanden.

Im Netzwerk »Bahn für alle« sind elf Organisa-
tionen vertreten, darunter eine Reihe von
Umwelt- und Verkehrsverbänden, attac, Bahn

Zwei jüngere Gerichtsentscheidungen
zum Streikrecht und vor allem deren
Rezeption in der politischen und juris-
tischen Öffentlichkeit markieren den
deutschen Sonderweg des Arbeits-
kampfrechts, demzufolge Arbeits-
kämpfe nur in einem kanalisierten,
rechtlich eingehegten Raum stattfin-
den sollen. Streiks sind offenbar nur
dann gesellschaftlich und rechtlich
akzeptiert, wenn sie sich innerhalb des
gesetzlich geregelten Tarifsystems
bewegen.

Zum Ersten geht es um die Ent-
scheidung des Bundesarbeitsgerichts
(BAG) vom 24. April diesen Jahres, in
der die Zulässigkeit von so genannten
»Tarifsozialplänen« anlässlich der Aus-
einandersetzung um die (Teil-)

Schließung des Kieler Standorts der
Heidelberger Druckmaschinen AG
(HDM-AG) verhandelt wurde.1 Der
regionale Arbeitgeberverband klagte
gegen die IG Metall, die für den
Standort Kiel ein umfangreiches Kom-
pensationspaket inklusive verlänger-
ter Kündigungsfristen, umfangreicher
Fortbildungsangebote und verbesserter
Abfindungszahlungen durchsetzen
wollte. Der Arbeitgeberverband mach-
te geltend, dass die mittelbaren Folge-
kosten der Tarifforderung faktisch pro-
hibitive Auswirkungen hinsichtlich der
Teilschließungsoption haben würden
und dass die IGM es eben auf diesen
Sperreffekt angelegt hätte. Das Bun-
desarbeitsgericht entschied gegen den
Arbeitgeberverband und setzte damit

auch andere Akzente als manche Lan-
desarbeitsgerichte, die weitgehende
Sozialtarifforderungen anlässlich von
Standortschließungen und Umstruk-
turierungen als unzulässige Kompe-
tenzüberschreitung der Tarifpolitik in
einen unterstellten rechtlich geschütz-
ten Kernbereich unternehmerischer
Autonomie und Berufsfreiheit identifi-
zieren wollten.

Das BAG hat damit den Hand-
lungsraum gewerkschaftlicher Tarifpo-
litik, die in unternehmerische Um-
strukturierungsprozesse im Konzern-
umfeld intervenieren will, zumindest
konsolidiert. Das spektakulärste Bei-
spiel für solche tarifpolitische Inter-
ventionen ist der Streit und Streik um
den AEG-Standort Nürnberg im Elec-
trolux-Konzern.

Im konkreten Fall der HDM-AG
machten die RichterInnen deutlich,
dass Sozialtarifpläne sowohl als Ver-
bands- als auch als Firmentarifvertrag
mit den dazugehörigen Arbeitskämp-
fen möglich sind. Die betriebsverfas-
sungsrechtliche Regelungsebene ist

weder vorrangig, noch kann sie tarifli-
che Regelungen verdrängen. Außer-
dem bemerkt das Bundesarbeitsge-
richt, dass eine »gerichtliche Kontrolle
von Streikforderungen, die auf tariflich
regelbare Ziele gerichtet sind, nicht mit
dem Grundrecht nach Art. 9 III GG
(Koalitionsfreiheit) zu vereinbaren ist.«
Damit läuft künftig ein Argumenta-
tionsraster der Arbeitgeber ins Leere,
das auf die im Einzelfall möglichen
prohibitiven Auswirkungen von
Sozialtarifplanforderungen abstellt. In
zugespitzten Fällen könnte die unter-
nehmerische Grundentscheidung –
Schließung oder radikale Umstruktu-
rierung – durch mittelbare Unwirt-
schaftlichkeit in Folge des Sozialplan-
tarifvertrags erschüttert werden. Offen
bleibt, wie das BAG eine Streikforde-
rung einer Tarifkommission beurteilen
würde, die unmittelbar auf die Abwehr
einer Unternehmerentscheidung, wie
z.B. eine Standortschließung, gerichtet
ist. In der Kieler Auseinandersetzung
sah das BAG keine Anhaltspunkte für
ein unmittelbares Regelungsziel der IG

Metall in dem Sinne, die unternehme-
rische Grundentscheidung über eine
Tarifregelung rückgängig zu machen.

Bereits Ende 2006 machte der
Augsburger Rechtsprofessor Herbert
Buchner einen Vorstoß, die Tarifkom-
petenz der Gewerkschaften bei Um-
strukturierungsauseinandersetzungen
– also Konflikten um die Unterneh-
menspolitik – gesetzlich einzuschrän-
ken und sogar das Streikrecht bei die-
sen Tarifforderungen teilweise zu sus-
pendieren. Außerdem plädiert er für
eine gerichtliche Inhalts- und Verhält-
nismäßigkeitsprüfungskompetenz bei
Sozialplantarifverträgen.2 Anders das
BAG, das eine Prüfungskompetenz der
Arbeitsgerichte hinsichtlich der Ange-
messenheit von Streikforderungen aus-
drücklich verneint.

Fränkische Geisterbahn

Ganz anders wiederum das Arbeitsge-
richt Nürnberg im zweiten Fall, das
sich im Konflikt um den Tarifkampf
der Lokführergewerkschaft GDL die

Im Streik der Lokführer und der Aus-
einandersetzung zwischen GDL und
Transnet/GDBA um einen Tarifvertrag
für die Bahnbeschäftigten scheint die
geplante Teil-Privatisierung der »Deut-
sche Bahn AG«, die die schwarz-rote
Bundesregierung im Eiltempo durch
Bundesrat und Bundestag peitscht,
unterzugehen.

Obwohl diese Privatisierung und die
Vorbereitung darauf ein wesentliches
Moment nicht nur für die Erklärung der
bereits erfolgten Umstrukturierungen
im Konzern mit seinen mittlerweile
rund 200 Tochtergesellschaften, dem
Abbau von 180 000 (von 380 000)
Arbeitsplätzen seit der Überführung in
eine Aktiengesellschaft 1994 und die
Arbeitsverdichtung für die verbliebe-
nen Beschäftigten darstellt, und
obwohl im Falle eines ›Erfolgs‹ bei der
Umsetzung der Privatisierungsvorha-
ben alle bei der Bahn Beschäftigten,
ihre Gewerkschaften und alle KundIn-
nen von den dann frei gesetzten Markt-
und Konkurrenzzwängen betroffen
sein werden, scheint es bislang wenig
Berührungspunkte in den Protesten der
Privatisierungsgegner, die sich in »Bahn
für alle« zusammen geschlossen haben,
und den Interessenvertretungen der
Beschäftigten zu geben. 

Anfang September haben wir Johan-
nes Hauber und Frank Schmidt als Ver-
treter einer Bahn-Gewerkschaft und
einer Bürgerinitiative befragt, worauf
sie die Trennung zwischen gewerk-
schaftlichen Auseinandersetzungen
um Tarifeinheit vs. Spartentarif und
dem Protest gegen die Privatisierung
der Bahn zurückführen und wo sie
mögliche Verbindungen sehen wür-
den. Außerdem wollten wir natürlich
wissen, wie die Kämpfe zwischen den
Vorständen der verschiedenen Bahn-
Gewerkschaften unter den Mitglie-
dern wahrgenommen werden und wie
sie diese Debatte um »Spaltung« oder
»Einheit« erleben.

Die Antworten von Frank Schmidt,
GDL-Vorsitzender von NRW, kamen
am 21. September, also einen Tag,
nachdem die Tarifgemeinschaft aus
Transnet und GDBA die dritte Verhand-
lungsrunde verlassen hatte. Deshalb
gibt es am Ende des Interviews auch
noch eine Antwort auf eine Frage, die
Anfang September so noch gar nicht
gestellt wurde.
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genauer hinsehen, wo sie gesammelt haben.
Wenn sich die Transnet z.B. die Unterschriften
bei der DB Immobilien eingeholt hat, dann
kann man nachvollziehen, dass diese Kollegen
für die Tarifeinheit und gegen einen Alleingang
der GDL sind, weil die Kollegen, die dort
arbeiten, überhaupt nichts mit der Eisenbahn
zu tun haben. Das Gleiche gilt für die DB 
Telematik: Es ist doch klar, dass ich dort die
gewollten Unterschriften bekomme. Es wäre
mal interessant zu erfahren, aus welchen
Geschäftsbereichen die 20 000 Unterschriften
der Transnet überhaupt stammen. Ich kann
mir lebhaft vorstellen, dass die Transnet darü-
ber aber keine Auskunft gibt. Denn die Trans-
net redet ja nach wie vor von der Eisenbahn
aus einem Guss und von der Eisenbahnerfami-
lie etc. Das gibt es faktisch aber seit 1994 gar
nicht mehr. Da wird etwas suggeriert und auch
auf ganz perfide Weise mit der Angst der
Beschäftigten um ihre Arbeitsplätze gespielt. Es
ist doch klar: Wenn ich zu einem Schlosser in
einer Werkstatt, die die GDL nicht organisiert,
gehe und sage zu dem: »Wenn die GDL mit
ihren Forderungen nach einem eigenen Tarif-
vertrag und 31 Prozent Lohnerhöhung durch-
kommt, dann ist Dein Arbeitsplatz weg«, dann
unterschreibt der, oder?

Wir sind dann natürlich in der Erklärungs-
pflicht. Wir haben nämlich das Problem, dass
die 31 Prozent Lohnerhöhung nicht von
Anfang an unsere Forderung war. Wir sind ja
mehr oder weniger von den Gerichten gezwun-
gen worden, diese im Nachhinein zu machen. 

Dabei muss man eines sehen: Uns geht es
gar nicht mal so sehr ums Geld. Uns geht es
vor allem um die Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen für die Kolleginnen und Kollegen
im Fahrdienst, also für die Lokführer und die
Zugbegleiter. Von der Tarifgemeinschaft (TG)
Transnet und GDBA hat es nicht eine einzige
Forderung gegeben, um die Arbeitsbedingun-
gen zu verbessern! Das muss man sich einmal
vorstellen. Ich will mal an einem Beispiel deut-
lich machen, wie die Arbeitsbedingungen aus-
sehen: Ein langes Wochenende bedeutet für die
Kollegen, dass sie ab Samstagmittag 14 Uhr
frei haben und montags morgens um 6 Uhr
wieder anfangen müssen. Das bedeutet ein lan-
ges Wochenende! Und davon stehen den Kolle-
gen im Fahrdienst gerade mal 13 pro Jahr zu.

Klar geht es auch ums Geld. Ein Lokführer,
ein Zugbegleiter ist mit seinem jetzigen Gehalt
nicht angemessen bezahlt. Das ist ganz klar.
Erst recht, wenn ich sehe, was in der Elektro-
branche passiert ist, wo es jetzt 9,20 Euro pro

der Öffentlichkeit auch bekannt zu machen
und so auch bei den Fahrgästen Sympathien
für unseren Kampf zu bekommen. Wie gesagt,
die 31 Prozent waren erst mal nicht unsere For-
derung, sondern bessere Arbeitsbedingungen
und sicher auch eine gute Schippe oben drauf.
Wenn eine Firma 2,4 Milliarden Euro Gewinn
ausweist, dann soll auch an die gedacht wer-
den, die das erarbeitet haben. Wir sagen ja
auch nicht, dass nur die Lokführer und Zugbe-
gleiter zu wenig verdienen, es sind durch die
Bank alle bei der Bahn absolut unterbezahlt.
Wir, die GDL, haben nur ein Problem: Die
Schlosser sind nicht unser Klientel, auch die
Fahrdienstleiter organisieren wir nicht. Wie
realistisch wäre es, für diese Leute Forderungen
aufzustellen, wenn wir nicht ein einziges Mit-
glied dort haben? Die Fahrdienstleiter sind für
die hohe Verantwortung, die sie haben, auch
völlig unterbezahlt; sie sind aber alle bei der
DB Netz AG angestellt, das ist eine eigenstän-
dige Firma. So viel zur »Bahn aus einem Guss«!
In diesen Bereichen sind wir überhaupt nicht
vertreten als GDL. Wie sollen wir da Forde-
rungen aufstellen? Es ist Aufgabe der Transnet,
dafür zu sorgen – aber nicht mit Augenmaß
ranzugehen, um die Bahn an die Börse zu brin-
gen! Deutschland braucht eine funktionierende
Eisenbahn, aber keine Eisenbahn an der Börse.

Wie beurteilt Ihr die Strategie der DB AG,
Beamte als Streikbrecher einzusetzen? Welche
Bedeutung haben die Beamten für die Streik-
fähigkeit? Und welche Möglichkeiten seht Ihr
umgekehrt, Beamte in den Streik einzubeziehen?

Stunde Mindestlohn gibt.1 Wenn ich das mit
2 140 Stunden multipliziere – das ist das nor-
male Arbeitsvolumen heutzutage bei der DB
AG – dann liegt man mit dem gesetzlichen
Mindestlohn in der Elektrobranche im Westen
50 Euro unter dem Einstiegsgehalt eines Lok-
führers und ungefähr beim Endgehalt eines
Zugbegleiters. Wo leben wir denn hier?! Nicht
das ich die Elektrobranche als nicht wichtig
betrachte, aber der Arbeiter da geht in der
Regel nicht Samstags, Sonntags, Sylvester,
Weihnachten usw. Arbeiten und das noch im
unregelmäßigen Schichtdienst.

Ich betone es aber noch einmal: Uns geht 
es hauptsächlich um die Verbesserung der
Arbeitsbedingungen. Stellen Sie sich einen 
Kollegen vor, dessen 14-Stunden-Schicht am
Hauptbahnhof endet und der neun Stunden
Übergang hat. Wenn so ein Kollege irgendwo
draußen auf dem Land wohnt, weil er lange
dabei ist und früher mal auf einer kleinen
Dienststelle war, die es mittlerweile längst nicht
mehr gibt, weil alles zentralisiert wurde, dann
hat er – das ist keine Seltenheit! – vielleicht
zwei Stunden Anfahrtsweg einfach und muss in
neun Stunden wieder da sein, um seinen
nächsten Dienst anzutreten. Der braucht ja gar
nicht nach Hause fahren. Und mit den Gehäl-
tern – 2 150 Euro ist ein Spitzengehalt für
einen Lokführer – können sie ja auch nicht in
der Großstadt wohnen, womöglich noch in der
Nähe des Bahnhofs. Das sind ja inzwischen
alles Nobelviertel geworden. Da können sie
von dem Geld zwar wohnen, aber nicht leben. 

Gott sei Dank ist es uns gelungen, dies in

gerichtliche Prüfungskompetenz be-
züglich der Angemessenheit bzw. Ver-
hältnismäßigkeit von Streikzielen und
Streikforderungen kurzerhand genom-
men hat.3 Während der anschließend
vereinbarten Schlichtungssequenz bis
zum 30. September diesen Jahres ruhte
die gerichtliche Folgenbearbeitung der
einstweiligen Verfügung der fränki-
schen Arbeitsrichter. Man kann mit
einiger Sicherheit vermuten, dass die
Nürnberger Entscheidung – fränki-
sche Geisterbahn – bei den nächsten
gerichtlichen Instanzen so keinen
Bestand haben wird. Entscheidend ist
vielmehr, welche politischen Impulse
durch die Nürnberger Verfügung aus-
gelöst wurden und welche Argumente
den Kräften zugespielt wurden, die
nach den Erfahrungen mit dem Ärz-
testreik den Handlungsspielraum für
radikalere Forderungen für Berufs-
gruppengewerkschaften bzw. Gewerk-
schaften überhaupt beschränken
möchten.

Die Nürnberger Entscheidung ist
in vielfacher Hinsicht einzigartig:

Neben den Streikfolgen beim Arbeit-
geber wird ein »immenser volkswirt-
schaftlicher Schaden« beschworen, der
bei der Abwägung des Gerichts gegen
die vorläufige Untersagung der GDL-
Arbeitskampfmaßnahmen zu stellen
wäre. Warum hält sich das Nürnberger
Gericht für eine Inhaltsprüfung von
Tarifvertragsforderungen befugt? Wa-
rum halten die Nürnberger RichterIn-
nen den Streik der GDL für rechtswid-
rig und unverhältnismäßig? Das alles
beruht auf der Rechtsaufassung der
Nürnberger RichterInnen, dass der
angestrebte Lokführertarifvertrag we-
gen der Grundsätze der so genannten
Tarifeinheit niemals zur Anwendung
kommen könnte. Mit anderen Wor-
ten: Das Nürnberger Arbeitsgericht
lokalisiert den Streik und die Forde-
rungen der GDL quasi außerhalb des
Tarifsystems. Die richterliche Brand-
markung der negativen Streikfolgen –
die ja jedem effektiven Streik imma-
nent sind – oder die Beschwörung
eines nationalen volkswirtschaftlichen
Gesamtinteresses als Rechtsschranke

von Arbeitskämpfen ist bis weit in die
DGB-Gewerkschaften kritisiert wor-
den. Der arbeitsrechtliche Boden, auf
dem die fränkische Geisterbahn und
die dazugehörigen rechtlichen Ge-
spenster überhaupt entwickelt werden
konnten, ist die Argumentation der
Tarifeinheit. Hier handelt es sich um
eine rechtliche Fata Morgana des Bun-
desarbeitsgerichts, bei der aus rein
praktischen Erwägungen heraus die
Anwendung unterschiedlicher Tarif-
verträge unterschiedlicher Gewerk-
schaften in einem Betrieb im Regelfall
ausgeschlossen werden soll. Tarifein-
heit bedeutet, dass der gewichtigere
Tarifvertrag – wie auch immer die
Gewichtung vorgenommen wird – alle
anderen Tarifverträge verdrängt. Dass
hier eine belastbare verfassungs- oder
arbeitsrechtliche Grundlage fehlt und
dass das Grundrecht auf Koalitions-
freiheit dem entgegensteht, wird von
JuristInnen unterschiedlicher Tendenz
moniert. 

Dies wird z.B. auch von dem Kon-
stanzer Juristen Bernd Rüthers so gese-

hen, der feststellt, dass zumindest das
Konstrukt der Tarifeinheit kein Argu-
ment gegen die GDL und ihre Tarif-
vertragsforderung sein kann.4 Viel-
mehr müsste man seiner Ansicht nach
die Streikberechtigung der von ihm als
»Funktionseliten einer arbeitsteiligen
und vernetzten Wirtschaft« benannten
Gruppen gesetzlich einschränken bzw.
mindestens durch komplexe vorge-
schriebene Prozeduren wie z.B. Streik-
karenzfristen moderieren. Insofern
bewegen sich die KommentatorInnen
aus dem Spektrum der DGB-Gewerk-
schaften, die das Prinzip der Tarifein-
heit hochleben lassen und über den
Egoismus durchsetzungsstarker Be-
rufsgruppen räsonieren, auf dünnem
Eis, durch das sie bei nächster Gele-
genheit selber brechen werden.

Zur Tarifeinheit selber: Diese muss
ganz neu erfunden werden – und zwar
durch effektive, attraktive und lebens-
nahe Tarifpolitik. Wahrscheinlich wird
der Weg dahin auch durch Zwi-
schenschritte und Übergangsformen
geprägt sein, bei denen auch andere

Gewerkschaftsakteure als die DGB-
Gewerkschaften die Arena betreten.
Damit müssen die DGB-Gewerk-
schaften künftig leben und als lernen-
de Organisationen das Beste daraus
machen. Tarifeinheit muss durch eine
überzeugende Tarifpolitik erarbeitet
werden. Keinesfalls sollten die DGB-
Gewerkschaften der Versuchung erlie-
gen, sich mittels der Rechtskeule »Ta-
rifeinheit« gegen praktische Kritik an
ihrer eigenen Tarifpolitik zu immuni-
sieren.

Anmerkungen:
1) BAG vom 24. April 2007, 1 AZR 252/06
2) Herbert Buchner: Sozialtarifvertrag: Öff-

nungstor für Gewerkschaften zur Erweite-
rung der Tarifkompetenz, in: www.tariffo-
rum2006.de (28. September 2007)

3) Arbeitsgericht Nürnberg vom 8. August
2007, AZ: 13 Ga 65/07

4) FAZ vom 20. Juli 2007, S. 12
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Transnet hatte unter ihren 249 000 bei der Bahn
beschäftigten Mitgliedern rund 20 000 Unter-
schriften für ein »Votum für Solidarität« gesam-
melt. Mit dieser Unterschriftensammlung will
die Gewerkschaft belegen, dass die Mehrheit der
Bahn-Beschäftigten gegen den »tarifpolitischen
Crashkurs der GdL« sei, so Norbert Hansen.
Zeitgleich sprachen sich 95,8 Prozent der knapp
12 000 Abstimmungsberechtigten unter den
20 000 GdL-Mitgliedern in der Urabstimmung
für einen eigenständigen Streik aus. Wie beurteilt
Ihr die Unterstützung der Bahnbeschäftigten für
das Anliegen der GdL, die mit dem Tarifab-
schluss von Transnet/GDBA bzw. der dort verein-
barten Lohnerhöhung von 4,5 Prozent und einer
Einmalzahlung von 600 Euro nicht zufrieden ist
und einen eigenen Tarifvertrag für Lokführer mit
bis zu 31 Prozent Lohnerhöhung fordert?

Frank Schmidt: Die Unterstützung der
Beschäftigten bei der Bahn ist generell schon
gegeben. Man muss aber berücksichtigen, dass
man auf diese Zahl der Beschäftigten nur
kommt, wenn man das z.B. inklusive der
Schenker Deutschland AG zählt. Wenn man
nur die Geschäftsbereiche nimmt, die
ursprünglich zur Eisenbahn gehörten, dann
sprechen wir von 160 000 Beschäftigten. Unter
denen ist die Unterstützung für die Lokomo-
tivführer sehr groß. Die GDL ist ein reiner
Berufsverband, der nur Fahrpersonal, also Lok-
führer, Zugbegleiter und Lokrangierführer
organisiert – und zwar vorrangig in den drei
großen Geschäftsbereichen, nämlich im Fern-
verkehr, im Nahverkehr und bei der Railion
Deutschland AG. Es gibt auch noch ein paar
kleinere Bereiche der Bahn AG, wo es auch
Lokführer gibt, wie Baudienste usw., dort
arbeitet aber nicht der Löwenanteil unserer
Mitglieder. In diesen drei großen Bereichen,
wo die GDL aktiv ist, arbeiten von den eben
erwähnten 160 000 Beschäftigten gerade mal
noch ca. 65 000 Leute. Interessant ist hier, wie
die Transnet 249 000 Mitglieder bei gerade mal
237 Beschäftigen im Konzern haben will. Wir
haben auch gesagt, dass wir nicht größer wer-
den wollen, weil wir das auch mit unserem
Verwaltungsapparat gar nicht können. Die
Kollegen, die wir nicht organisieren, hoffen
meines Erachtens darauf, dass wir noch einen
guten Abschluss einfahren, damit sie im Nach-
hinein davon profitieren können. Deshalb ist
die Unterstützung uns gegenüber von den
anderen Kollegen schon gegeben. 

Was nun die 20 000 Unterschriften angeht,
die die Transnet gesammelt hat, müsste man

Ein hohes Gut
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zeitbedingungen der anderen dran, aber nicht
an den Lohnforderungen. Aber die Beamten
arbeiten nach den Arbeitsbedingungen der
Tarifverträge der DB AG. Also haben die
Beamten auch ein Interesse, dass die GDL mit
ihrem Tarifvertrag diesbezüglich etwas erreicht. 

Nach dem faktischen Streikverbot des Nürnber-
ger Arbeitsgerichts für den überregionalen Güter-
und Fernverkehr kam es noch zu vereinzelten
Streiks im Regionalverkehr, u.a. in Berlin. Bereits
vorher hatte die Bahn angekündigt, Streikbrecher
einsetzen zu wollen, u.a. Beamte und Kollegen
aus dem (Vor-)Ruhestand. Auch Transnet und
GdBA wollten Personal zur Verfügung stellen.
Zugleich sind jedoch 80 Prozent der Lokführer
und 50 Prozent der Zugbegleiter in der GdL
organisiert. Welche Erfahrungen habt Ihr diesbe-
züglich während der kurzen Regionalstreiks
gemacht, und wie stellte sich die Kooperation
zwischen den Beschäftigten mit ihren unter-
schiedlichen Gewerkschaftszugehörigkeiten vor
Ort dar? 

Frank Schmidt: Gott sei Dank ist diese Urteil
von Nürnberg ja revidiert worden. Ich muss
aber ganz ehrlich sagen, dass ich es schade
fand, dass das Urteil von Nürnberg nicht aus-
geurteilt worden ist. Das wäre mit Sicherheit
eine ganz interessante Sache geworden. Meines
Erachtens ging es darum, das Gesicht der Rich-
terin zu wahren – und man hat auch ein paar
Vorteile auf allen Seiten gehabt. Allerdings hat-
te die GDL am wenigsten Vorteile daraus zie-
hen können, weil wir noch mit anderen Din-
gen zu kämpfen haben, z.B. mit der Kündi-
gung eines Mitglieds von uns hier in NRW, das
sich an den Streiks beteiligt hatte, mit Abmah-
nungen, Ermahnungen von Mitgliedern etc.
Die Bahn AG erkennt nach wie vor nicht an,
dass die Streiks der GDL rechtmäßig waren, sie
behaupten immer noch, die Streiks seien
unrechtmäßig gewesen. 

In dem Urteil von Nürnberg gibt es das
Argument, dass die GDL nicht streiken dürfe
wegen des immensen wirtschaftlichen Scha-
dens, den ein solcher Streik anrichten würde.
Nun, grundsätzlich ist ein Streik dazu da, um
Schaden zu verursachen, um ein Druckmittel
zu haben, um zu erzwingen, dass verhandelt
wird oder um seine Position durchzusetzen. Ich
gebe ja zu, dass die Lokführer ein gewaltiges
Machtpotential an der Hand haben. Landläu-
fig ist von den Arbeitsgerichten vorgegeben,
dass ein Streik angemessen sein muss. Jetzt ist
natürlich die große Frage: Was ist angemessen?
Das ist wiederum eine sehr subjektive Sache.
Und da sind wir wieder bei dem einstweiligen
Verfügungsverfahren: Ich will jetzt keinem
Richter zu nahe treten, aber ein erstinstanzli-
cher Richter beschäftigt sich sein Leben lang
mit Abmahnungen, Kündigungsverfahren und
ähnlichen Sachen. Sie beschäftigen sich norma-
lerweise nicht mit solchen Fragen, um die es
sich beim Streit um die GDL mit der Bahn
dreht: In diesem Konflikt geht es nämlich um
Artikel 9 des Grundgesetz, also um die Koaliti-
onsfreiheit. Diese Richter haben z.B. Fälle, wo

chen Positionen. Auf dem letzten außerordentli-
chen Gewerkschaftstag der Transnet in Fulda hat
Norbert Hansen sich die Zustimmung zu einer
Befürwortung der Privatisierung geben lassen,
sofern diese im Verbund erfolge, also Schienen-
netz und Betrieb in einer Hand blieben. Wie
wird das aktuelle Gesetzesvorhaben bei Euch dis-
kutiert? Gibt es Verbindungen zu Bündnissen wie
»Bahn für alle«, oder plant Ihr eigene Aktionen? 

Frank Schmidt: Die GDL hat von Anfang an,
also schon 1992/93, als das anfing, gesagt, dass
eine Bahn nicht privatisiert werden darf und
auch nicht muss. Die Bahn muss modernisiert
und attraktiver gemacht werden, aber niemals
privatisiert. Und diese Position vertritt die
GDL bis heute. Aber 1993 ist im Bundestag
etwas anderes entschieden worden und zwar –
darauf weist die Transnet ja immer so gerne hin
– mit einem Bundestagsabgeordneten, der
Manfred Schell heißt. Wobei Manfred Schell
der Einzige war – und das ist ein Wink an die
Transnet und an meine eigene Partei, die SPD
–, der seinerzeit gegen den Gesetzentwurf
gestimmt hat und dann daraus die Konsequenz
gezogen und sein Bundestagsmandat aufgege-
ben hat. Das muss auch mal gesagt werden und
nicht so dargestellt, dass er ja mit dabei war
und auch mitbeschlossen hat. Dem ist nicht so.
Er ist nicht durchgekommen mit dem, was er
wollte für die Bahn. Und es ist anders entschie-
den worden. Mit dieser Entscheidung müssen
wir uns jetzt erst mal abfinden. 

Faktisch steht im Bahn-Neuordnungsgesetz,
was zu gründen ist, wie mit dieser Firma zu
verfahren ist etc. Eine Bahn an der Börse kann
ich in dem Gesamtwerk nirgendwo finden.
Das ist irgendwann mal dazu gepfuscht worden
und dann auch noch die Frage, ob das Schie-
nennetz im Konzern belassen wird oder nicht.
Hier hat die GDL ganz klar die Auffassung,
dass das Schienennetz zur Infrastruktur gehört,
und insofern ist der Staat dafür verantwortlich.
Das darf niemals dem Gewinnstreben einer
Aktiengesellschaft oder von Aktionären ausge-
setzt werden – egal ob nun der Bund noch 49
oder 51 Prozent hält. Diese 49 Prozent wollen
mit dem Geld, das sie in die Firma investiert
haben, Gewinne machen. Und damit ist auch
das Netz, wenn es dabei bleibt, dem Gewinn-
streben an der Börse ausgeliefert.

Und dann sehen wir die große Gefahr für
die Infrastruktur, dass die Bahn – wie Herr
Mehdorn schon einmal gesagt hat – dann nur
noch das fährt, »was sich rechnet«. Darunter
wird das System des Nahverkehrs, über das
man auch lange diskutieren kann, dann ganz
gehörig leiden. Unattraktive Strecken in der
Fläche werden dann nicht mehr bedient wer-
den oder sie werden zumindest zurückgefah-
ren. Es wird zwar vehement gesagt, dass dem
nicht so sei. Aber aus eigener Erfahrung als
Eisenbahner, der seit 1988 dabei ist und auch
in den Planungsabteilungen war, sehe ich sel-
ber, was alles an Strecken zugemacht worden
ist, was alles rausgebaut wurde an Überholun-
gen. Deshalb gibt es übrigens auch so viele Ver-
spätungen, das sind hausgemachte interne

Leute von Firmen entlassen werden, weil sie für
drei Cent vom Telefon des Chefs telefoniert
haben, erwischt worden sind und dann eine
fristlose Kündigung bekommen haben. Diese
Richter hören nun etwas von Millionen-Schä-
den und dass die Wirtschaft lahm gelegt wird
in Deutschland etc. Ist doch klar, dass sie dann
meinen, dass das ein immenser Schaden ist. 

Wobei ich es sehr kritisch sehe, dass man
den Streik schon im Vorfeld mit diesem Argu-
ment verbieten will, ohne dass man überhaupt
genau weiß, ob es stimmt. Da haben Gott und
die Welt reingeplappert, was für ein Schaden
durch einen Streik der Lokführer entsteht.
Wenn ich mir zum Beispiel Herrn Hundt
angehört habe oder die Ford Werke hier in
Köln, was bei denen angeblich für ein Schaden
existiert, kann ich dazu nur eines sagen: Die
Arbeitgeber haben in den 70er und 80er Jahren
mit der Sicherheit einer Bundesbahn im
Rücken ihre Lagerhaltung abgeschafft, ihr Per-
sonal und ihre Kosten reduziert; und in den
90er Jahren haben sie dann gerufen: Lassen wir
die Bahn privatisieren, das hat keinen Sinn mit
dieser »Behörden/Beamten-Bahn«, mit diesem
starren Verein, das muss wirtschaftlich werden.
Mit der Argumentation kann ich sogar noch
mitgehen. Aber dann heute zu schreien: »Um
Gottes Willen, die dürfen nicht streiken.« Oder
ein Streikrecht erster und zweiter Klasse zu for-
dern, nach dem Motto: Weil bei uns die Pro-
duktion stehen bleibt, dürfen die nicht strei-
ken. Da sollen sie jetzt schon bei einer einheit-
lichen Argumentation bleiben. Ich weiß jetzt
schon, dass sie im Oktober, wenn wir wieder
anfangen zu streiken, natürlich wieder so argu-
mentieren werden, ganz klar. 

Aber das Argument könnte zum Boomerang
werden: Wenn ich jetzt mal unterstelle, dass
alle diese Personen Recht haben mit ihrer
Ansicht; das Gericht hat recht, dass die GDL
einen immensen Schaden anrichtet; die Wirt-
schaft hat Recht, dass es nicht geht, dass die
Lokführer streiken, weil sie einen erheblichen
wirtschaftlichen Schaden anrichten. Wenn die
also alle Recht haben, dann ist doch die ganze
Bahnprivatisierung in Frage gestellt. Wenn die
Bahn als ein so hohes wirtschaftliches Gut
angesehen wird, wie es jetzt propagiert oder
unterstellt wird, dann kann ein Privater diesen
Betrieb nicht machen (dürfen). Das ist die
Schlussfolgerung, die einzig und allein aus die-
sem Urteil aus Nürnberg hätte gezogen werden
müssen, wenn es aufrechterhalten worden wäre
und nicht in einem Vergleich geendet hätte.
Das hätte eine ganz interessante Diskussion in
Deutschland werden können: 13 Jahre Bahn-
privatisierung hätten vielleicht zurück gedreht
werden müssen. So weit hat aber keiner
gedacht, welche Konsequenzen das hat, was in
dem Urteil gestanden hat.

Der Bundestag will nach seiner Sommerpause
über den neuen Gesetzentwurf zur weiteren Pri-
vatisierung der Bahn entscheiden. Ver.di und IG
Metall sowie der DGB haben sich gegen die Pri-
vatisierung der Bahn ausgesprochen, bei Trans-
net/GdBA und GdL gibt es dazu keine einheitli-

Wir erinnern uns: Als die Vor-
schlägen der Hartz-Kommission
bekannt wurden, betonte die
ver.di Projektgruppe »Hartz-
Kommission«, dass dieses »Zu-
kunfts-Paket ... in entscheiden-
den Punkten unsere Handschrift
trägt«, und Isolde Kunkel-Weber
vom Bundesvorstand der ver.di
stellte in der Zusammenarbeit
mit Vorstandsmitgliedern, Wirt-
schaftsprofessoren und Unter-
nehmervertretern in der Kom-
mission fest: »Wir haben eine
gemeinsame Wertehaltung«.
(Vgl. Hans Lück im express
Nr.8/2002) In der Kommission
saßen neben den ver.di-Vertre-

tern auch noch andere Vertreter
der DGB-Gewerkschaften. An
soviel Zustimmung werden sie
heute sicher ungern erinnert.
Zumindest fällt die kritische
Selbstreflexion darauf im Resü-
mee des DGB zu fünf Jahren
Harzt, das wir hier dokumentie-
ren, äußerst dürftig aus, was
wiederum Christa Sonnefeld zu
ihrem Kommentar reizte.

»Die Hartz-Gesetze sind der größte
Einschnitt in die Arbeitsmarktpolitik
seit Bestehen der Bundesrepublik. Sie

führten zu erheblichen Verwerfungen
am Arbeitsmarkt und erhöhten deut-
lich das Verarmungsrisiko Arbeitslo-
ser«, sagte DGB-Vorstandsmitglied
Annelie Buntenbach zur DGB-Zwi-
schenbilanz der ›modernen Dienstleis-
tungen am Arbeitsmarkt‹ am Mitt-
woch in Berlin. Vor fünf Jahren hatte
die Hartz-Kommission ihre Empfeh-
lungen der Öffentlichkeit vorgestellt.
Insbesondere Hartz IV mit dem ALG
II und der Abkopplung der Leistungen
vom zuletzt erzielten Lohnniveau sei
ein fataler Paradigmenwechsel in der
deutschen Arbeitsmarktpolitik, erklär-
te das DGB-Vorstandsmitglied. 

»Zwar hat die Hartz-Kommission
die Zusammenlegung von Arbeitslo-

Frank Schmidt: Generell sieht es so aus, dass
die Beamten ein bestimmtes Treueverhältnis zur
Bahn, also zu ihrem Arbeitgeber haben. Und ob
man Beamte als Streikbrecher einsetzen kann,
müsste erst einmal richtig juristisch entschieden
werden. Doch auch wenn bei uns Beamte ver-
einzelt im Streik eingesetzt werden und Züge
übernehmen, ist das bei uns nicht so ein Pro-
blem. Ich halte es eher für ein Problem, dass
man die Beamten in einer Rechtsunsicherheit
lässt, was sie nun dürfen und was nicht. Eigent-
lich ist es in Deutschland so geregelt, dass
Beamte einen bestreikten Arbeitsplatz nicht
übernehmen dürfen. Faktisch wird das bei der
DB aber so nicht gemacht. Man sagt ihnen: Da
steht ein Zug, und den fährst du da und da hin.
Die Frage, ob Beamte als Streikbrecher einge-
setzt werden dürfen oder nicht, müsste aus
unserer Sicht mal komplett gerichtlich abge-
klärt werden. Ich sehe ja ein, dass die Beamten,
wenn sie in diesem besonderen Treueverhältnis
stehen, nicht streiken dürfen, aber dass man die
Beamten dann quer über ihre Dienstschichten
hinweg tauscht, um den Betrieb aufrecht zu
erhalten, das gehört unterbunden. Damit kann
man einen Streik ganz gehörig unterlaufen. Das
sehe ich als sehr kritisch an.

Dank dem Bahn-Neuordnungs-Gesetz und
dem 40-Punkte-Katalog, der die Zuständigkei-
ten der DB AG für die zugewiesenen Beamten
regelt, hängen die Beamten mit an den Arbeits-
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Moderationiertes
Gesprächsergebnisse vom 27. August 2007

Unter der Moderation der Herren Prof. Kurt Biedenkopf und Dr. Heiner Geißler sind der
AgvMoVe und die Gewerkschaften TG* und GDL zu folgendem Ergebnis gekommen:

1) Der Arbeitgeber ist bereit, Tarifverhandlungen zu führen, einerseits mit der GDL mit
dem Ziel, bis zum 30. September 2007 einen eigenständigen Tarifvertrag abzu-
schließen, der Entgelt und Arbeitszeitregelungen für Lokomotivführer umfasst, ande-
rerseits mit der TG, um die Entgeltstruktur im Übrigen neu zu regeln.

2) Die Tarifverhandlungen werden parallel, jedoch in enger Kooperation zwischen TG
und GDL geführt mit dem Ziel, ein konflikt- und widerspruchsfreies Ergebnis zu erhal-
ten.

3) Über die spezifischen Entgelt- und Arbeitszeitregelungen hinaus werden die sonsti-
gen Tarifbedingungen von GDL und TG inhalts- und wortgleich zusammengefasst.

4) Während der Verhandlungen besteht Friedenspflicht.

Unterzeichnet von: Werner Bayreuther (Verhandlungsführer der Bahn), Kurt Bieden-
kopf, Heiner Geißler, Norbert Hansen (Vorsitzender Transnet), Klaus-Dieter Hommel
(Vorsitzender GDBA), Manfred Schell (Vorsitzender GDL) 

* TG = Tarifgemeinschaft von Transnet und GDBA

Mehr Schatten als Licht
DGB-Bilanz zu fünf Jahren »Hartz«



Tarifkraft bezahlt. Die Leidtragenden sind
natürlich die Tarifkräfte, die deshalb nicht mehr
Lohn bekommen können sollen oder dürfen. 

Das Netz darf auf keinen Fall privatisiert
werden und gehört nicht an die Börse. Dass
dann natürlich die Gefahr besteht, dass der
Konzern auseinander fällt, das sehen wir auch,
aber das ist ja nicht zwingend eine Folge, wenn
das Netz nicht im Konzern verbleit.

Es scheint, dass Gewerkschaftsvorstände und Ver-
treter der Unternehmensverbände ihre gemeinsa-
me Liebe zum Flächentarifvertrag entdecken.
Arbeitgeberpräsident Dieter Hundt hat anlässlich
der Streiks bei Cockpit und GdL den Flächenta-
rifvertrag und die sog. Tarifeinheit verteidigt. Er
warnte vor der von Spartentarifverträgen ausge-
henden Gefahr des Chaos’ in den Betrieben: »Im
schlimmsten Fall« komme es zu einer »Dauerbe-
streikung« (Tagesspiegel, 12. August 2008) Auch
namhafte Arbeitsrechtler sehen das gesamte deut-
sche Tarifsystem in Gefahr, wenn die GdL sich
mit ihrer Forderung nach einem eigenen Tarif-
vertrag durchsetzen könne. Wie beurteilt Ihr das
Prinzip der Tarifeinheit, und warum ist der
Kampf der GdL für einen eigenständigen Tarif-
vertrag aus Eurer Perspektive legitim? 

Oder anders gesagt: Die Debatte über Spartenta-
rifverträge wurde bereits im Öffentlichen Dienst
geführt, um outgesourcte, privatisierte Unterneh-
men überhaupt wieder tariflich regeln zu können.
Schon damals wurde die Kritik formuliert, dass
mit solchen Spartentarifen die noch bestehenden
Tarifverträge im Sinne eines Tarifdumpings un-
terlaufen werden könnten. Ein aktuelles Beispiel
dazu ist der Streik bei der Telekom gewesen, wo
50 000 Beschäftigte in eine von ver.di selbst mit-
tarifierte Gesellschaft überführt werden sollten. 

Angelegenheiten der Bahn. Wenn ich Überho-
lungsgleise abbaue und die Züge nicht mehr
aneinander vorbeifahren können, dann brau-
che ich nur einen Zug stehen zu lassen und
damit ist die ganze Strecke dicht.

Das ist allerdings wiederum auch die Macht,
die wir Gewerkschaften dann im Streik haben.
Schauen Sie sich z.B. die Strecke Köln-Frank-
furt an: Da habe ich die zwei Rheinstrecken,
für die ich vier Lokomotivführer brauche, und
dann noch die Neubaustrecke, für die ich noch
mal zwei Lokomotivführer brauche, und dann
kann ich mit sechs Mann die ganze Nord-Süd-
Achse lahm legen...

Den neuen Vorschlag, dass jetzt das Netz
zusammen mit der Bahn an die Börse soll, aber
dann vom Staat wieder zurückgekauft werden
soll, verstehe ich nicht so ganz. Die Bahn muss
doch für die Instandhaltung der Gleise bzw. die
Unterhaltung der Schienenkosten verantwort-
lich sein, wenn sie die Gleise schon 15 Jahre
lang nutzen darf. Es kann doch nicht sein, dass
dann der Staat nach 15 Jahren noch einmal
Geld bezahlen muss, um das Schienennetz
zurückzukaufen.2 Ob der Staat das dann über-
haupt tut und ob er das Geld dann hat, ist ja
auch noch die Frage. Da wird der Steuerzahler
auf jeden Fall ganz gehörig drauf legen, wie er
es ja auch schon tut bei den Beamten, die bei
der Bahn arbeiten. Was wir heute fordern an
Gehalt für die Lokführer und Zugbegleiter, ist
das, was die verbeamteten Kollegen jetzt schon
netto verdienen. Das Problem ist aber: Was die
Beamten mehr als eine Tarifkraft an Gehalt
bekommen, wird vom Steuerzahler drauf gelegt.
Auch deshalb hat die DB AG, bei ca. 50 Pro-
zent Beamten, kein Interesse an einem ange-
messenen Gehalt für das Fahrpersonal, denn die
Bahn gibt dem Staat nur das, was sie einer

eigentlich nicht mag, einzubinden und darzu-
stellen in ihrem Tarifwerk, wird es immer wie-
der solche Ausreißer geben wie die GDL, wie
den Marburger Bund oder wie Cockpit. Das
wird immer wieder passieren, das muss man
ganz klar so sehen. 

Das große Problem ist dabei nicht die
Bezahlung, sondern es sind die Arbeitsbedin-
gungen. Es interessiert keine Sau, dass der Lok-
führer irgendwo draußen in der Walachei im
Regen steht und seine Pause machen soll. Das
interessiert bei der Transnet niemanden, denn
bei den Schlossern oder Büroleuten, die sie
organisiert, ist das geregelt. Es interessiert den
Schlosser nicht, wenn eine Lokomotive nicht
reinkommt und nicht gewartet wird, dann geht
kein Arbeitgeber hin und zieht das einem
Schlosser von der Arbeitszeit ab. 

Aber Lokomotivführer und Zugbegleiter
fahren z.B. in ihren Zügen bis Feierabend nach
München, und dann gibt es keinen Rückzug.
Dann müssen die Mitarbeiter ihre persönliche
Freizeit dort verbringen. Wo ist denn da eine
Gleichbehandlung mit den anderen Beschäftig-
ten? An diese Punkte wollen wir ran. An diese
ungleichen Arbeitsbedingungen. Die müssen
gleichgezogen werden. Jeder Beschäftigte kann
normalerweise auf Toilette gehen, aber was

In der Frankfurter Rundschau hieß es in
einem redaktionellen Kommentar von Stephan
Hebel zum Problem Tarifeinheit vw. Spartenver-
träge: »Nicht nur der Lokführerstreik zeigt, dass
die Gesellschaft und die Arbeitswelt inzwischen
zu spezialisiert und ausdifferenziert sind, als dass
Arbeitskämpfe noch in alter Solidarität quer
durch alle Berufsgruppen zu führen wären. Die
DGB-Gewerkschaften haben zwar nicht
Unrecht, wenn sie das beklagen. Aber sie machen
einen Fehler, wenn sie glauben, das Prinzip der
branchenweiten Gegenmacht in die neuen Ver-
hältnisse retten zu können.« Und weiter: »Gegen-
macht braucht andere Formen: Es wird bei Tarif-
standards Differenzierungen geben müssen. Die
IG Metall hat das längst akzeptiert – und sich
gerade durch ihre Zustimmung zu streng geregel-
ten Abweichungen vom Flächentarif einigen Ein-
fluss gesichert.« (FR, 6. August 2007)

Könnte man nicht genau umgekehrt argu-
mentieren: Gerade in Zeiten zunehmender Tarif-
erosion, des Tarifdumpings, gespaltener Beleg-
schaften, kurz: der von Arbeitgeberseite forcierten
größtmöglichen »Differenzierung«, d.h. Konkur-
renz, unter den Beschäftigten, käme es darauf an,
diese Konkurrenz wieder einzuschränken? Was
haltet Ihr von der Argumentation in der FR? Wie
beurteilt Ihr die gewerkschaftspolitischen Mög-
lichkeiten, der zunehmenden Konkurrenz zu
begegnen?

Frank Schmidt: Bei der Bahn läuft es ja so,
dass man immer von dem ganzen Konzern
redet, der ein einheitliches Tarifvertragswesen
braucht. Man muss hier aber erst mal die Frage
stellen, was ein einheitlicher Tarifvertrag bei
der DB AG heute ist. Momentan unterhält die
DB AG etwas über 100 Tarifverträge in den
einzelnen Sparten, Branchen und Bereichen.
Alleine auf das Fahrpersonal sind über 30 Tarif-
verträge aus dem Tarifwerk der DB AG
anwendbar. Ob man da noch von einem ein-
heitlichen Tarifwerk reden kann, ist doch die
Frage. Das ist mittlerweile auch so kompliziert,
mit all den Querverweisen usw. Wenn ein Mit-
arbeiter zum Betriebsrat mit einer ganz einfa-
chen Frage kommt, z.B. zum Nebengeld3 oder
sonst irgendetwas, dann blättert der Betriebsrat
unter Umständen in 8-9 Tarifverträgen, um
dem eine Antwort zu geben. Von daher kann
man hier nur noch schwer von einem einheitli-
chen Tarifwerk reden. 

Mit einem einheitlichen Flächentarifvertrag-
Schiene, der auch Allgemeingültigkeit haben
sollte, hat man die GDL im Jahr 2004 gekö-
dert. Die GDL hat damals ihre Tarifverhand-
lungen für einen eigenständigen Tarifvertrag
für Lokomotivführer eingestellt, um einen sol-
chen einheitlichen Tarifvertrag zu bekommen.
Der kam aber nie, bis heute nicht. Wir fordern
im Prinzip auch keinen Spartentarifvertrag.
Solange es die Großgewerkschaften in der heu-
tigen Zeit, wo sich die Berufsbilder so der-
maßen spezialisiert haben, wo die Belastungen
in den einzelnen Berufen sehr unterschiedlich
sind, wo die Verantwortungen auch sehr unter-
schiedlich sein können, nicht schaffen, solche
»Spezialistenberufe«, ein Begriff, den ich

sen- und Sozialhilfe empfohlen, aber
es war nicht die Rede davon, dass dies
auf dem Niveau der Sozialhilfe gesche-
hen sollte. Längst nicht überall, wo
Hartz drauf steht, ist auch Hartz
drin«, betonte Annelie Buntenbach.
»Auch bei der Kürzung des Arbeitslo-
sengeldes für Ältere kann sich die
Bundesregierung nicht mit dem Ver-
weis auf die Hartz-Kommission ent-
lasten. Das gehört zu den politischen
Fehlentscheidungen, die Hartz zu
einem Synonym für eine breite gesell-
schaftliche Verunsicherung gemacht,
den Druck auf die Arbeitslosen erhöht
und viele Familien in Existenznöte
gebracht haben.« Der DGB fordere
dringend Korrekturen wie die Verlän-
gerung des Arbeitslosengeldbezugs für
Ältere, die bedarfsorientierte Regelsat-
zerhöhung, eine einheitliche Arbeits-
förderung für alle Arbeitslose, die sich
am Einzelfall orientiert, sowie eine
Qualifizierungsoffensive. 

Der DGB zu einigen der zahlrei-

chen Maßnahmen, die die Hartz-
Gesetze vorsahen: 

Vermittlungsgutscheine: Kommer-
zielle Arbeitsvermittler waren kaum
erfolgreich. Nicht einmal jeder zehnte
ausgegebene Gutschein wurde einge-
löst. Der Bundesrechnungshof kriti-
sierte die Mitnahmeeffekte bei diesen
Instrumenten. Ausgerechnet Personen
mit Vermittlungshemmnissen zogen
den Kürzeren. 

Personal-Service-Agenturen: Die
PSA waren gut gedacht, aber schlecht
umgesetzt. Die vorgesehene Qualifi-
zierung der Arbeitslosen in verleihfrei-
en Zeiten fand kaum statt. Die PSA
sind inzwischen zur Restgröße ver-
kommen. 

Mini-Jobs: Die Förderung der ge-
ringfügig entlohnten Beschäftigung
mit der Gießkanne führte zu einem
Anschwellen der Minijobber auf sie-
ben Millionen im Sommer dieses
Jahres. Zu einer tragfähigen Brücke für
Erwerbslose in reguläre Beschäftigung

haben sie sich nicht erwiesen, wie
die Evaluierung ergab. Stattdessen
schwächten sie die Finanzierungsbasis
der Sozialsysteme. 

Betreuungsschlüssel: Die Betreuung
der Arbeitslosen hat sich zwar verbes-
sert, aber der angestrebte Schlüssel bei
Hartz IV von einem Betreuer für 75
Jugendliche und 1:150 für Erwachsene
ist noch lange nicht erreicht. 

Qualifizierung: Die Umsteuerung
bei der Arbeitsförderung hin zu
Schnell und Billig hat zu einem Sink-
flug insbesondere bei längeren Qualifi-
zierungsmaßnahmen geführt. Der
Rückgang der Förderung der berufli-
chen Weiterbildung um rund zwei
Drittel gegenüber 2001 trug zur Ver-
schärfung des Fachkräftemangels bei.
Nach diesem Einbruch steigt die Teil-
nehmerzahl bisher unzureichend. 

Arbeitsgelegenheiten (Ein-Euro-
Jobs): Arbeitslose wurden und werden
massenhaft in Ein-Euro-Jobs gesteckt,
die ihnen kaum eine berufliche Per-

spektive bieten, aber die Arbeitslosen-
statistik besser aussehen lassen.
Zudem führten Ein-Euro-Jobs zur
Verdrängung regulärer sozialversiche-
rungspflichtiger Beschäftigung. Ar-
beitsgelegenheiten sind von der Wir-
kung her das schlechteste Arbeits-
marktinstrument. 

Dazu Annelie Buntenbach: »Der
erfreuliche Beschäftigungsanstieg der
vergangenen Monate lässt sich nicht
auf die Arbeitsmarktreformen zurück-
führen. Zwar steigt die sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung – wenn
auch immer noch schwächer als im
vorangegangenen Konjunkturzyklus.
Es wechselten aber weniger Arbeitslose
in reguläre Beschäftigung als noch
beim letzten Aufschwung.« Zudem
profitierten vor allem Kurzzeitarbeits-
lose, Hartz-IV-Empfänger hingegen
viel zu wenig. Während der Anteil der
Langzeitarbeitslosen an allen Arbeitslo-
sen im Juli bei 40 Prozent lag, betrug er
bei den Langzeitarbeitslosen, die aus

der Statistik ausschieden, nur knapp 23
Prozent. »Dabei handelt es sich nicht
(nur) um Menschen, die eine Arbeit
gefunden haben – viele von ihnen
haben schlicht resigniert oder sich
abgemeldet, weil sie keine Leistungen
mehr zu erwarten haben«, konstatierte
die Gewerkschafterin. Es werde deut-
lich, so Annelie Buntenbach, »dass die
Hartz-Gesetze und ihre Umsetzung die
soziale Selektion verschärft haben. Die
Regierung sollte den aktuellen Kon-
junkturaufschwung nutzen, um richti-
ge Schritte gegen die sich verfestigende
Langzeitarbeitslosigkeit einzuleiten
und die größten Hartz-Fehler zu korri-
gieren.« Dazu zählen aus DGB-Sicht:
Ausbildungs- und Arbeitsvermittlung
aus einer Hand, mehr unbefristetes
und besser geschultes Personal, um
Arbeitslose individuell unterstützen zu
können, Schluss mit der Arbeitsmarkt-
förderung erster und zweiter Klasse,
sinnvolle Qualifizierung besonders für
An- und Ungelernte.«
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Da geht noch was:
Leben an der Basis

Heinz-Günter Lang zum 70sten

»Ohne ... freien Meinungskampf
erstirbt das Leben in jeder öffentlichen Institution,

wird zum Scheinleben,
in dem die Bürokratie allein das tätige Element bleibt.«

(Rosa Luxemburg)



Mitte August hielt der Bundesvorstand
des DGB eine Pressekonferenz ab, bei
der es um eine Bilanz »Fünf Jahre
Hartz« ging sowie um »Vorschläge für
eine Neuordnung von Hartz IV«.1

Möglicherweise kommt aber diese
Stellungnahme nicht nur wegen des
Datums, sondern auch, weil zuneh-
mend kritische Stimmen zur Verar-
mung der Erwerbslosen laut werden.
Und der DGB hat, wir erinnern uns,
in der Hartz-Kommission stramm
kooperiert. Nun hat man Witterung
aufgenommen und versucht sich auf
die Seite der Kritiker zu schlagen. Aber
auf welch kraftlose Art und Weise! 

In der Bilanz versucht Annelie Bun-
tenbach vom Geschäftsführenden
Bundesvorstand des DGB den Spagat:

In der Kommission sei Richtiges
beschlossen worden (»Einiges war
sicher gut gedacht«), »die Politik« aber
habe die Intentionen zunichte
gemacht: »Auch die Festsetzung des
ALG II auf Sozialhilfeniveau war nicht
das Werk der Kommission« (S. 1). Zu
den Ein-Euro-Jobs wird von ihr nur an
einer Stelle angemerkt, dass man sie
»mit der Gießkanne« flächendeckend
eingesetzt habe – ohne Gießkannen-
prinzip sind diese Arbeitseinsätze
offenbar hinnehmbar. Ansonsten tau-
chen diese Jobs weder in der Bilanz
noch in den »Vorschlägen zur Neuord-
nung« des DGB auf. Das System der
Arbeitsverpflichtung und die Tatsache,
dass durch deren Arbeitseinsatz die
Zahl der Erwerblosen künstlich

gesenkt wird – all das
scheint akzeptabel zu sein.

Wilhelm Adamy, Leiter
des Bereichs Arbeitsmarkt-
politik beim DGB-Bundes-
vorstand, steuerte zu dieser
Pressekonferenz noch etwas
Wichtiges bei, um der wach-

senden Armut kämpferisch entgegen
zu treten: »Hartz IV-Empfänger kön-
nen keine großen Sprünge machen.
Schmalhans ist hier eher der Küchen-
chef« (S. 4). Ein bisschen schimpfen
kann man da schon, aber die Betroffe-
nen können ja immerhin Sprünge
machen. Forderungen ergeben sich
daraus nicht, wie überhaupt die Vor-
schläge derart blutleer sind, dass der
Eindruck entsteht, man möge sie doch
bitte wieder ganz schnell vergessen. So
schlägt z.B. der DGB unter der Über-
schrift »Armutsfeste Regelsätze schaf-
fen« vor, »eine unabhängige Wissen-
schaftlerkommission mit der Erarbei-
tung einer transparenten, an der
Einkommens- und Verbraucherstich-
probe orientierten Regelsatzbemes-

sung zu beauftragen«. Das klingt nach
Aufruhr, Rebellion – und bringt die
Proteste sicher nach vorne. Willfährige
WissenschaftlerInnen scharren sicher
schon mit den Hufen, weil da wieder
und wieder Geld für sinnentleerte
Kommissionen verteilt wird. Nur ein-
mal wird ein Vorschlag konkret: man
möchte (bitte) 50 Euro pro Jahr für
Schulkinder.

Alles versinkt im Brei von Unver-
bindlichkeit und Demut. Die Stel-
lungnahmen sind Dokumente der
Kraftlosigkeit, weil man es sich weder
mit der Regierung noch mit den Wirt-
schaftsverbänden verderben will.

Anmerkung
1) Siehe: www.dgb.de/presse

schen den Reisenden machen. Da sind die
Punkte, die wir anders regeln wollen. Und das
Gerede von einem Flächentarifvertrag sollen sie
bitte einmal da bleiben lassen. Wo es funktio-
niert, wo ich vergleichbare Berufsgruppen
habe, die im Grunde genommen auch unter
denselben Bedingungen arbeiten, macht es
heute vielleicht auch noch Sinn, einen Flächen-
tarif zu fordern. Oder man fordert eben einen
Flächentarifvertrag, der Ausnahmen zulässt für
solche belasteten Gruppen. Ein Schlosser bei
Ford in Köln oder in bei Mercedes in Sindel-
fingen haben eigentlich fast dieselben Arbeits-
bedingungen, da kann ich von einem Flächen-
tarifvertrag reden. Das macht dort auch Sinn.
Aber es macht keinen Sinn, wie es bei der
Bahn gefordert wird, alle Berufsgruppen unter
dasselbe Arbeitszeitmodell zu drängen und
unter denselben Arbeitsbedingungen zu lassen.
Das kann es nicht sein. Die letzte Generalver-
sammlung haben wir deshalb auch unter das
Motto gestellt: »Gerechtigkeit statt Gleichma-
cherei«. 

Was haltet Ihr von dem als Ergebnis der Modera-
tion vereinbarten Beschluss, dass die GDL zwar
für die Lokführer, aber nicht für die Zugbegleite-
rInnen und GastronomiemitarbeiterInnen Ver-
handlungen führen darf? Wie wird das unter den
Beschäftigten insgesamt bzw. unter den Mitglie-
dern der GDL diskutiert? Norbert Hansen hatte
ja davon gesprochen, dass es nach dem Alleingang
der GDL zwischen den Mitgliedern der verschie-
denen Gewerkschaften »unerträgliche Spannun-
gen« gegeben habe, die mit dem Moderationser-
gebnis beigelegt würden (jw, 29. August 2007).

Frank Schmidt: Es war für uns schwer, dieses
Ergebnis zu akzeptieren und zu schlucken. Ich
persönlich sehe das so, dass hier eingegriffen
wurde in Artikel 9,3 Grundgesetz, also gegen
die Koalitionsfreiheit verstoßen wurde, näm-
lich bei den Zugbegleitern, die wir nicht in den
eigenen Tarifvertrag reinbekommen, weil wir
dort nur ca. ein Drittel der Beschäftigten (das
sind ca. 3 500) organisieren. Aber wir haben
mit dem zugestandenen eigenständigen Tarif-
vertrag für die Lokführer zumindest mal einen
Fuß in die Tür gebracht und einen Anfang
gemacht. Nun müssen wir sehen, wie wir im
Nachhinein die Zugbegleiter dann wieder mit
ins Boot kriegen. Wobei die Schlichter ja auch
gesagt haben, dass unsere Forderungen für die
Arbeitszeitbedingungen der Lokomotivführer
nach Möglichkeit auch umzusetzen sind in ein
Tarifwerk für die KollegInnen im Zugbegleit-
dienst. Dort haben wir aber nicht die Feder-
führung. Das Ergebnis ist für uns schwer zu
akzeptieren gewesen, weil wir eben für 3 500
unserer Mitglieder nicht das erreichen können,
was wir eigentlich wollten und was in der
Generalversammlung 2006 von unseren Mit-
gliedern beschlossen worden ist: einen eigen-
ständigen Tarifvertrag für die Lokomotivführer
und den Zugbegleitdienst, also für das Fahr-
personal zu erreichen.

rung etc., wo ja dann wieder unsere Klientel,
Zugbegleitdienst und noch andere, betroffen
sind, stehen wir einer kooperativen Zusammen-
arbeit nicht im Wege. Aber wir stehen einem
Kooperationsvertrag, der uns irgendwie wieder
in eine Handlungsunfähigkeit zwingt, ableh-
nend-kritisch gegenüber. Das wird es nicht
mehr geben. 

Anmerkungen:
1) Anmerkung der Red.: »Im Elektrohandwerk gilt ab sofort

ein Mindestlohn: Arbeiter in Westdeutschland erhalten
mindestens 9,20 Euro pro Stunde, im Osten sind es 7,70
Euro. Die IG Metall und der Arbeitgeberverband ZVEH
hatten sich schon im Januar auf diese Untergrenzen geei-
nigt. Gestern beschloss nun der Tarifausschuss beim Bun-
desarbeitsministerium, die Entgelte für die gesamte Bran-
che für allgemeinverbindlich zu erklären.« Vgl. »Der
dritte Mindestlohn«. 7,70 im Elektrohandwerk, Frank-
furter Rundschau, 18. September 2007

2) Anmerkung der Red.: Im Moment ist es so geplant: Die
Bahn darf das Schienennetz 15 Jahre lang bewirtschaf-
ten und bilanzieren. Fällt der Bund nach Ablauf der 15
Jahre keinen weitergehenden Beschluss, geht das der
Bahn übertragene wirtschaftliche Eigentum nach drei
weiteren Jahren an ihn zurück. Die Bahn bekäme dann
einen Wertausgleich. Für die 15 Jahre sind der Bahn bis
zu 2,5 Mrd. Euro Bundeshilfen für die Erhaltung des
Schienennetzes jährlich sicher. Vgl. Kai Beller: »Wie der
Bund die Bahn zu Geld macht«, Financial Times
Deutschland ,24. Juli 2007

3) Das sind bei der Bahn Zulagen wie z.B.: Zeitzuschlag
für Arbeit an Samstagen und Nachtarbeit, Fahrentschä-
digung, Ausbleibezeiten für Fahrpersonal, Schichtzula-
gen etc.

Als Nächstes sagt dieses Schreiben der
Schlichter aus, dass es eine kooperative Zusam-
menarbeit zwischen GDL und der Tarifge-
meinschaft (TG, d.h. Transnet und GDBA)
geben soll, um eine konfliktfreies Ergebnis zu
bekommen, das sich nahtlos in das Tarifwerk
der DB AG einfügen lässt. Da können wir ja
auch noch mitgehen. Nur nach Lesart der TG
– und das ist der Punkt, wo es gescheitert ist
und sich die TG rausgezogen hat – soll die
GDL vor dem eigenen Tarifabschluss einen
Kooperationsvertrag mit der TG abschließen.
Und dazu sind wir nicht bereit. 

Das hat uns die Geschichte gelehrt. Im Jahr
2003/2004 haben wir das schon einmal
gemacht, wo wir unsre Forderung nach einem
eigenständigen Tarifvertrag wieder zurückgezo-
gen haben und uns haben mit einbinden lassen
– wir haben damals die Federführung für die
Lokomotivführer bekommen. Das hat uns
nichts genutzt. Kaum war das Papier unter-
schrieben, befand sich damals die GDL wieder
in der Friedenspflicht und damit war es vorbei.
Es wurde wieder munter an der GDL vorbei
verhandelt. Die GDL wurde links liegen gelas-
sen, es wurden Tarifverträge vereinbart, die
auch auf Mitglieder der GDL, auf Lokführer
anwendbar sind, die die GDL bis heute nicht
unterschrieben hat, die aber bis heute einfach
auf unsere Mitglieder angewendet werden.
Man hat uns da nicht eingebunden. Und ich
sehe es nicht ein, die Zeit noch einmal zurück-
zudrehen ins Jahr 2003. Wir sind mittlerweile
im Jahr 2007, und es kann nicht sein, dass wir
uns wieder in eine Abhängigkeit begeben, wo
wir wieder nichts erreichen können für unsere
Mitglieder. Und deswegen können und wollen
wir auch nicht diese Koalitionsvereinbarung
unterschreiben – erst recht nicht vor dem
Abschluss des eigenständigen Tarifvertrags für
Lokomotivführer. 

Was danach kommt bei zukünftigen Ver-
handlungen, ob man dann entsprechende
Papiere aushandelt, das steht auf einem anderen
Blatt. Aber jetzt können wir uns nicht wieder in
irgendetwas hinein begeben, wo wir am Ende
wieder dastehen und gar nichts haben. Das ist
uns einmal passiert, und das passiert uns nicht
noch einmal. Nachdem die TG gestern die
Gespräche verlassen hat und die Schlichter, die
GDL und die Bahn weiterverhandelt haben,
geht es jetzt so weiter, dass die GDL signalisiert
hat, bis zum 30. September diesen eigenständi-
gen Tarifvertrag zum Abschluss bringen zu wol-
len. Wie weit das inhaltlich dann auseinander
geht, muss man noch sehen. Wir sehen nach
diesem Schlichterspruch keinen Grund, warum
wir die Transnet und die GDBA mit einbinden
sollten, weil in dem Papier ganz klar steht, dass
die GDL einen eigenständigen Tarifvertrag für
die Lokomotivführer mit der DB AG verhan-
delt. Die TG kann sich natürlich gerne an unse-
ren Gesprächen beteiligen oder im Nachhinein
das Ergebnis begutachten. Ob sie es dann über-
nehmen, bleibt denen überlassen. Und bei den
ganzen anderen Fragen zur Entgeltneugruppie-
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Bitte nicht böse sein!
Christa Sonnenfeld zur Bilanz 
des DGB-Bundesvorstands »Fünf Jahre Hartz«

macht ein Lokführer im Güterverkehr? Der
sitzt fünf, sechs Stunden auf der Lokomotive,
auf der es keine Toilette gibt. Er ist gezwun-
gen, mitten auf der Strecke stehen zu bleiben
und in den Busch zu gehen. Und man ist nicht
bereit, ihm eine vernünftige Pause zu geben.
Das neuste Problem ist jetzt das Rauchverbot.
Es gibt nun mal viele Kollegen, die rauchen.
Mit Sicherheit ist es sinnvoll, ein Rauchverbot
zu machen, aber der überwiegende Teil der
Kollegen raucht eben – gerade bei der Bahn,
in diesen hektischen Berufen, wo rund um die
Uhr gearbeitet wird. Was machen die Kollegen
denn, wenn sie acht, neun Stunden auf der
Lok bleiben sollen und in den Zügen nicht
mehr rauchen dürfen? Die Zugbegleiter sollen
dann sogar ihre Pausen, die als persönliche
Freizeit gerechnet werden, auf den Zügen zwi-


