
»Wozu noch Gewerkschaften?«, fragt Oskar
Negt in einer Streitschrift.1 »Angesichts der täg-
lichen Angriffe auf soziale Errungenschaften
sind die Gewerkschaften als wirkliche Kampf-
organisationen für die arbeitenden Menschen
notwendiger denn je«, antworteten Mitglieder
per Flugblatt vor dem Kongress in Leipzig.
Waren die Tage vom 4.-10. November ein 
Aufbruch? Und wohin? Das Selbstbild der IG
Metall ist Stärke und Harmonie. Die Vor-
standswahlen liefen über die Bühne, inhaltliche
Konflikte wurden selten angesprochen. Mit
Kongress-Regie und den Delegierten hat das zu
tun, durchschnittlich 48 Jahre alt, zu 75 Pro-
zent männlich, 20 Prozent Angestellte der IG
Metall, eine arbeitslose Delegierte. Selten spürte
man, dass Delegierte eine Basis vertraten, die
das neue Führungsduo Huber/Wetzel so nicht
dachten. Wenn Hans Köbrich aus Berlin, Udo
Meyer aus Peine, Uli Hellmann aus Wolfsburg
oder bekannte Linke wie Otto König, Klaus
Ernst redeten, waren Kritik, Probleme und
Widersprüche zu hören, die bei der Führung
jedoch ohne Resonanz blieben. Also wurde
über Fehler nicht gesprochen, auch nicht über
den Riss, der angesichts der VW-Privatisierung
durch die IG Metall geht. Unternehmer brin-
gen Betriebsräte gegeneinander in Stellung; 
das überrascht nicht. Überraschend ist, dass
Gewerkschaftsvertreter in Aufsichtsräten das
nicht verhindern, obwohl sie es doch könnten.
Der Vermeidung jeglicher Fehlerdebatte ist
auch geschuldet, dass über das ehemalige 
Vorstandsmitglied Volkert, angeklagter Ex-
Betriebsrat von VW, kein Wort verloren wurde,
im Gegensatz zu den Lobhudeleien, die es für
ihn und Hartz bis 5 nach 12 gab. Gewerkschaf-
ten müssen der Korrumpierung der Solidarität
laut widersprechen, sonst untergraben sie ihre
Grundlage. Fehler nicht aufzuarbeiten bedeu-
tet, daraus nicht zu lernen. Der Abschluss von
Pforzheim, die Verbetrieblichung der Tarifpoli-
tik wurden zwar kritisiert, mehrheitlich jedoch
als unumkehrbar hingenommen und von
hauptamtlichen Delegierten wie Heinz Pfeffer
gelobt. Solidarität mit den streikenden Lokfüh-

rern unterblieb. Zum demonstrierten Selbstbe-
wusstsein gehört, dass die Mitgliederentwick-
lung – minus zehn Prozent in vier Jahren –
beschönigt, die Überalterung und Vermännli-
chung nicht thematisiert wurden. 

Es gab die Chance, die IG Metall offener für
Menschen zu machen, die hohe Ansprüche an
demokratische Teilhabe stellen. Diesbezügliche
Satzungsanträge wurden jedoch abgelehnt: Es
wurde keine Quote für die Jugend beschlossen,
dem Erwerbslosenausschuss wurde kein
Antragsrecht eingeräumt. Die Bezirksleiter,
zuständig u.a. für Tarifverhandlungen, werden
weiter vom Vorstand eingesetzt statt gewählt.
Der Raum für Debatten war klein, für Reprä-
sentation und Schaufensterreden groß. Auf
Unverständnis stieß, dass der Vorsitzende erst
nach der Wahl sein »Zukunftsreferat« hielt, zu
dem es keine separate Debatte gab. Die Rede
war voller Stakkato-Stehsätze: »Die IG Metall
ist und bleibt die Gewerkschaft für alle! Um
diesen Anspruch verwirklichen zu können,
brauchen wir Mut zur Vielfalt! Dann erhalten
wir die Kraft zur Einheit!«

Es ist zu reden, worüber Huber nicht geredet
hat: Ohne die Kriege zu nennen, an denen
Deutschland mit den USA beteiligt ist, kriti-
sierte er »ungebremsten Kapitalismus« und
prognostizierte »Kriege und fragile National-
staaten« – wiederum ohne zu erläutern, was er
sich statt »fragiler Nationalstaaten« wünscht. Es
war die Chance vertan, die IG Metall als Teil
der Bewegung für Frieden zu verankern. 

Bezogen auf Neonazis und deren antidemo-
kratische Hetze forderte Huber »Null Tole-
ranz«, zu Schäubles antidemokratisch-hysteri-
schem Amoklauf äußerte er sich nicht. 

Die Einheitsgewerkschaft brachte er, Bezug
nehmend auf Otto Brenner, problemlos mit der
SPD in Verbindung. Die Veränderungen im
parlamentarischen Raum durch die Gründung
der Linkspartei und die diesbezüglichen Wur-
zeln wurden ignoriert, erweiterte Möglichkeiten
nicht ausgelotet.   

Kurz redete Huber über internationale Ge-
werkschaftsarbeit: Die Globalisierung und dar-

aus entstandene Anforderungen seien Stand-
ortprobleme, die Vernutzung des Planeten, von
Mensch und Natur durch die Multis wurde
angetippt. Ausführlicher als das Bemühen um
Einhaltung internationalen Rechts (Koalitions-
freiheit, Tariffreiheit, Verbot von Kinderarbeit)
durch Rahmenabkommen mit den Multis wur-
de Europa als Binnenmarkt behandelt, in dem
gleiche Bedingungen hergestellt werden sollen.
Europäische Metall-Gewerkschaften haben über
fünfzehn Jahre gebraucht, um schließlich doch
keine koordinierte Tarifpolitik zu schaffen. Von
Leipzig ging kein Signal aus, diese Agonie zu
überwinden – der erste Verstoß gegen die Regel
(kein Tarifabschluss unterhalb von Produkti-
vitätssteigerung und Inflationsrate) kam bereits
in den 1990er Jahren von der IG Metall.

Gewerkschaftsjugend und gewerkschaftliche
Bildungsarbeit waren für Huber nicht der Rede
wert. Ein Zukunftsreferat, in dem nicht viel
Zukunft steckte.

Die kapitalistische Krise ist beschreibbar als
Überakkumulation, als Unterkonsumtion, als
ökologische Krise, als sozialer Absturz großer
Teile der Bevölkerung etc. Der Gewerkschafts-
tag hätte Antworten auf Ursachen und Wirkun-
gen diskutieren müssen. Gelegenheit dazu bot
sich z.B., als Beschäftigte der bedrohten Kar-
mann-Werke um Solidarität baten. Keine Rede
bei Huber von Marktsättigung, von unnützen
und ökologisch nicht vertretbaren Produkten,
von endlichen fossilen Energieressourcen, von
Alternativen zur bisherigen Produktionsweise,
kein Wort zur Arbeitszeitverkürzung oder sozia-
lem Aufstand gegen die Kahlschlagpolitik der
Unternehmer, auch von Umsteuern keine Rede.
Nur ein Appell an Autoindustrie und Betriebs-
räte: »Auch wenn wir allein nicht entscheiden
können, ob Derivate oder andere Produktions-
möglichkeiten nach Osnabrück und Rheine
gebracht werden können, müssen wir die Auf-
forderung an unsere Autohersteller sehr ernst
nehmen, alles zu tun, damit Karmann nicht
stirbt. (...) Es ist für den Industriestandort
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Liebe Leserinnen und Leser,

am 13. November ist Ewald Wehner gestor-
ben. Wir haben Ewald kennen gelernt, als er
zusammen mit unserem Redaktionsmitglied
HG Lang Sekretär des Arbeitsausschusses der
»Initiative zur Vernetzung der Gewerkschafts-
linken« war. Beide zusammen haben das
Kunststück fertig gebracht, sehr unterschied-
liche Spektren der gewerkschaftskritischen
und zugleich gewerkschaftsbezogenen Lin-
ken an einen Tisch zu bringen. Das ist nicht
einfach, und dafür danken wir. Und wir wün-
schen uns, dass der Wunsch der KollegInnen
vom »Sozialismus«, für den Ewald viel
geschrieben hat und die über seine letzten
Lektürewünsche berichten können, in Erfül-
lung geht: dass Eric Hobsbawns »Zeitalter
der Extreme« viele LeserInnen findet.

Ewald selbst hat, neben vielem anderen,
eine sehr interessante Broschüre hinterlas-
sen: »Von der Bundespost zu den Global-
Players Post AG + Telekom AG. Profiteure
und Verlierer der Privatisierung«, isw-Report
Nr. 64, München 2005 – auch das ist eine
gute Art, sich zu erinnern.



den exportorientierten Industriebereichen
höhere Tarifabschlüsse ohne große Arbeits-
kämpfe ermöglichte, hat den überwiegend bin-
nenmarktorientierten Dienstleistungsbereich
nicht erfasst. Dort wurden auch in diesem Jahr
überwiegend Tarifabschlüsse von zwei Prozent
abgeschlossen, wie z.B. im Bewachungsgewerbe,
bei den privaten Omnibusbetrieben, im Groß-
handel usw. Nirgendwo gab es eine »4« vor dem
Komma, auch nicht in der Druckindustrie. Bei
den zuerst genannten Bereichen handelt es sich
überwiegend um Niedriglohnbranchen, die
damit weiterhin mit Reallohnverlusten kämp-
fen müssen. Die Schere zu den Industrieberei-
chen ist weiter auseinander gegangen.

Der öffentliche Dienst hat 2007 eine durch-
schnittliche Lohnentwicklung von 0,7 Prozent
erreicht und bleibt damit weit hinter dem
Gesamtdurchschnitt von 2,3 Prozent zurück.
Drei Jahre lang wurden mit dem TVÖD ledig-
lich Einmalzahlungen von jährlich 300 Euro
vereinbart, ohne dass diese tabellenwirksam
wurden. In weiten Bereichen erweist sich der
TVÖD als Absenkungstarifvertrag. Das blieb
vielen Beschäftigten nicht verborgen und ist
ein Grund für die überdurchschnittlich hohe
Austrittsquote bei den Kommunen und im
Bereich des Bundes. Dazu kommen unverzeih-
liche handwerkliche Fehler. So wurde z.B. im
Bereich der Übergangsregelungen beim Entgelt
keine Nachwirkung vereinbart. Das bedeutet,
dass die gesamten Besitzstandsregelungen z.B.
bei der Eingruppierung, Bewährungsaufstieg,
Zulagen usw. ausgelaufen sind. Eine Hypothek
für die kommende Gehaltsrunde, die schwer
wiegt. Die Basis ist mit solchen Fehlern sehr
nachsichtig und wollte bis heute die Verant-
wortlichen nicht zur Rede stellen, auch nicht
auf dem Bundeskongress.

Eine kritische Auseinandersetzung mit dem
TVÖD, immerhin der wichtigste Tarifbereich
bei ver.di, fand auf dem Bundeskongress
genauso wenig statt, wie eine gründliche
Debatte über die anhaltende tarifpolitische
Defensive von ver.di.

Auch dafür hätte es viele aktuelle oder zu-
mindest noch nicht weit zurückliegende Bei-
spiele gegeben. So konnte trotz einem wich-
tigen und in weiten Teilen gut geführten
Arbeitskampf in verschiedenen Bundesländern
die Arbeitszeit von 38,5 Stunden nicht vertei-
digt werden. Wenn auch die Ergebnisse der
Arbeitskämpfe keine Niederlage für ver.di
waren, so blieben es doch Defensivkämpfe, bei
denen Zugeständnisse gemacht werden muss-
ten.

bedrohlich für die weitere Zukunft. Noch be-
drohlicher ist es jedoch, diese Fragen auf dem
höchsten Kongress weitgehend auszuklammern
und über die objektiven und subjektiven Ursa-
chen wenig oder gar nicht zu diskutieren.
Wenn wir in fast allen Tarifbereichen diese
Entwicklung verzeichnen, können die notwen-
digen Klärungsprozesse auch nicht einfach in
die Tarifkommissionen oder Fachbereiche dele-
giert werden, die es ohnehin nicht tun. Das ist
schon Sache der gesamten Organisation.

Ausdehnung des 
Niedriglohnbereiches und
prekärer Arbeitsverhältnisse

Die politisch gewollte und durch die Hartz-
Gesetze forcierte Ausweitung des Niedriglohn-
sektors und die Zunahme befristeter wie auch
prekärer Beschäftigungsverhältnisse nimmt im
ver.di-Organisationsbereich krebsartig zu und
verbessert nicht unbedingt die Bedingungen
gewerkschaftlicher Organisation. Damit kor-
respondiert die Abnahme regulierter Beschäfti-
gungsverhältnisse bei den ehemaligen staatli-
chen Monopolbetrieben Post, Telekom und
Energieversorgern sowie im öffentlichen
Dienst.

Es liegt auf der Hand, dass Wachleute, Leih-
arbeiterInnen oder Beschäftigte privater Brief-
zustellfirmen, Beschäftigte von Discountern

Auch der beachtlich geschlossen geführte
Arbeitskampf bei der Telekom war ein reiner
Verteidigungskampf, bei dem in einem hoch
organisierten Bereich gewaltige und auch
umstrittene Zugeständnisse bei der Arbeitszeit
und beim Gehalt gemacht werden mussten.
Ein einziger Redner hatte dieses Thema ange-
sprochen und Kritik dafür geerntet.

Im zweitgrößten Flächentarifvertrag des
ver.di-Organisationsbereichs, dem Einzelhan-
del, ist es bis heute nicht gelungen, einen neu-
en Tarifvertrag abzuschließen, obwohl wir eine
historisch beispiellose Streikbewegung in die-
sem wichtigen Organisationsbereich in Gang
bringen konnten. (Siehe Bilder in dieser Ausga-
be.) Auch im Bereich der Volks- und Raiff-
eisenbanken, die sich vom Flächentarifvertrag
losgelöst haben, kann der fast zwei Jahre anhal-
tende tariflose Zustand nicht durchbrochen
werden. Dass in der reichsten Branche
Deutschlands im Versicherungsgewerbe ohne
große Gegenwehr ein bescheidener Lohn- und
Gehaltsabschluss mit der Einführung von zwei
neuen Niedriglohngruppen getätigt wurde,
konnte auf dem Kongress nicht behandelt wer-
den, weil es jetzt erst passiert ist.

Tarifpolitik ist das Kerngeschäft jeder
Gewerkschaft. Wenn es einer Gewerkschaft
selbst im wirtschaftlichen Aufschwung kaum
noch gelingt, vorzeigbare Tarifergebnisse zu
erzielen und in großen Tarifbereichen tariflose
Zustände drohen, ist das in hohem Maße

Deutschland und für die IG Metall
wichtig, dass wir darauf achten und
uns sorgen und dafür streiten, dass
diese Qualifikationen nicht kaputt
gehen.«

Aufstoßend die Erklärung zur
Arbeitszeit. Applaus für die Feststel-
lung, es bedürfe einer neuen Arbeits-
zeitdebatte; danach die kalte Dusche,
indem die Defensive zum Programm
wird: »Wir können die Arbeitszeitfra-
ge heute nur mit differenzierten Ant-
worten lösen. Weil die Menschen in
ihren Arbeitssituationen und Bedürf-
nissen nun mal unterschiedlich sind!«
Als sei dies neu, reklamierte Huber
eine »ehrliche Debatte«, ausgehend
von einer realen Arbeitszeit von 39
Stunden. Individuelle und differen-
zierte Arbeitszeiten sind seit je das
Argument der Arbeitgeber gegen kür-
zere Arbeitszeiten. Auch Angestellte,
Konstrukteurinnen, Forscherinnen

unterliegen schärfster Rationalisie-
rung. Egal, wie individuell differen-
ziert die jeweilige Arbeitszeit ist, sie
muss insgesamt kürzer werden, damit
mehr Menschen an Erwerbsarbeit
beteiligt sind, mehr Zeit für Repro-
duktion, für demokratische und kul-
turelle Teilhabe, für Bildung möglich
ist. Durch radikale Arbeitszeitverkür-
zung kann der Widerspruch aufgeho-
ben werden, dass einerseits Menschen
an Arbeitsüberlastung erkranken,
während andere an Erwerbslosigkeit
und Existenzangst verzweifeln. Das
Argument zur Differenzierung ist dar-
über hinaus unglaubwürdig, weil, wie
Witich Rossmann und andere kriti-
sierten, die Angestellten im Geschäfts-
bericht so wenig eine Rolle spielten
wie etwa Studierende.

Eine verpasste Chance war auch
die Debatte zum Streikrecht. So wur-
de zwar abermals die Abschaffung des
Artikel 146 SGB III (alt § 116 AfG)2

von Huber gefordert, doch das ist

weder neu noch offensiv. Dagegen
wurden Argumentationen, die darauf
zielten, das politische Streikrecht
durchzusetzen, um z.B. in existenziel-
len Fragen wie Lebensarbeitszeit oder
Sozialpflichtigkeit des Eigentums
handlungsfähig zu werden, ignoriert.
In diesen Zusammenhang würde auch
eine kritische Debatte über die Rolle
Deutschlands in der EU sowie die
ständige Einschränkung des Streik-
rechtes gehören. Dafür, Letzteres zum
Konflikt zu erklären, gäbe es – nach
der notwendigen Kampagnenarbeit –
durchaus eine Mehrheit in der Bevöl-
kerung, genauso, wie es diese gibt
gegen die Rente mit 67 und für den
Lokführerstreik. Wir können uns für
das politische Streikrecht auf das
Grundgesetz, auf unsere Geschichte
und die ILO-Konventionen berufen
und so in die Offensive kommen. Mit
Verweis auf EU-Verfassung und EU-
Sozialcharta – die eine nicht in Kraft,
die andere nicht einklagbar – wurden

die Anträge abgelehnt und die Debat-
te beendet. Den politischen Anspruch
formulierte u.a. Emanuel Pantelakis
aus Neuss: »Wir haben die gleiche
Zukunft. Gerechtigkeit für die Armen
dieser Welt. Dafür müssen wir doch
kämpfen. Da kann ich nicht wie
Zwickel sagen: ›Nein, die CGT in
Frankreich und die Gewerkschafter in
Italien sind mir zu links. Wenn die
gemäßigter wären, hätte ich mit
denen zusammengearbeitet. Dann
hätten wir die Globalisierung ein biss-
chen gebremst. Oder wir hätten dafür
gesorgt, dass die Globalisierung auch
den Menschen gut tut – und nicht
bloß dem Kapital.‹ Nein, die waren
dem zu links. ... Das reicht heute
nicht. Wir müssen kämpfen.«

Ein schlagendes Argument in
gewerkschaftlichen Debatten ist das
»ungünstige Kräfteverhältnis«, als sei
es unabhängig von uns. Abschlüsse
wie Pforzheim, Daimler, Siemens,
Opel und VW zeigen in Richtung

Standort und Korporatismus; sie tra-
gen zum »ungünstigen Kräfteverhält-
nis« bei. Als handelnde Subjekte sind
wir nicht Opfer der Verhältnisse, wir
gestalten sie mit und sind – um das
Gegenwort zu benutzen – auch Täter.
Gewerkschaften haben mit Unterneh-
men vereinbart, dass es für gleiche
Tätigkeit geringere Entlohnung bei
längerer Arbeitszeit gibt. Wir können
uns der daraus erwachsenden Konkur-
renz, den betrieblichen, ökonomi-
schen, politischen und gesellschaftli-
chen Konsequenzen nicht entziehen.
Konkurrenz ist das Gegenteil von
Solidarität. Wenn die Einheitsgewerk-
schaft in Deutschland in Frage gestellt
wird, dann wegen solch ausgrenzen-
der Politik; Geschlossenheit kann
auch Exklusion bedeuten. 

Einheitsgewerkschaft muss sozial
und politisch gelebt werden, sonst
verkommt sie zur leeren Hülle. Der
Beschluss, die Leiharbeiter künftig
nicht mehr schlechter zu stellen, geht

Auf dem Gewerkschaftstag in Leipzig boten die
Delegierten ein Bild der Geschlossenheit. Das
war von der Führung auch so beabsichtigt, die
i.d.R. mit hohen Wahlergebnissen bestätigt
wurde. Frank Bsirske war offensichtlich so
begeistert, dass er am Ende des Kongresses
sogar ein kleines Tänzchen auf der Bühne hin-
legte. Die Devise hieß: »weiter so«. Dass zwei
Kandidatinnen durchgefallen sind, störte das
Gesamtbild nicht weiter. Fast wäre sogar eine
Parteilinke im Bundesvorstand gelandet, aber
eben nur fast. Die wichtigsten Probleme wur-
den mehr oder weniger ausgeklammert, und es
stellt sich die Frage, wo denn diese in der
Organisation diskutiert und geklärt werden,
wenn nicht auf dem höchsten Kongress.

ver.di hätte viel diskutieren und klären kön-
nen und müssen, auf dem zweiten Bundeskon-
gress nach der Gründung. So die Frage, wie der
rasante und auch im Verhältnis zu anderen
Gewerkschaften im DGB überdurchschnittli-
che Mitgliederverlust aufgehalten werden
kann. Auch die Struktur der Mitgliedschaft
hätte ein Thema sein müssen, d.h. überdurch-
schnittlich viele ältere Mitglieder stehen einer
viel zu geringen Zahl jüngerer Mitglieder
gegenüber. Das drückte sich durchaus in der
Diskussion über den Rechenschaftsbericht aus,
an dem sich viele Senioren beteiligten, die ihre
Bedeutung für ver.di herausstellten und mehr
Beachtung und bessere finanzielle Ausstattung
der Seniorenarbeit einklagten. Obwohl Frank
Bsirske bei seiner Rede auf dem Gründungs-
kongress betont hatte, dass er an der Mitglie-
derentwicklung gemessen werden könne, wur-
de nicht darüber diskutiert, was denn die Ursa-
chen dafür sind, dass ver.di in den letzten vier
Jahren über 20 Prozent seiner Mitglieder verlo-
ren hat. Diese Frage wurde auch in den
Rechenschaftsberichten nicht aufgeworfen,
sondern umgangen oder mit der Betonung,
dass mehrere hunderttausend neue Mitglieder
eingetreten sind, beschönigt.

Weiter in der 
tarifpolitischen Defensive

Eine der zentralen Ursachen, nämlich die weiter
anhaltende tarifpolitische Defensive in fast allen
Tarifgebieten, in denen ver.di Tarifverträge
abschließt, war, von einigen Rednern abgese-
hen, kein Thema, das einer näheren Betrach-
tung wert gewesen wäre. Dabei ist die Tarifpoli-
tik von ver.di keinesfalls eine Erfolgsgeschichte.
Die gespaltene Konjunktur, die vor allem in
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wie Lidl oder Schlecker nicht mit den her-
kömmlichen Methoden organisiert und betreut
werden können. Sie sind in kleinen Einheiten
beschäftigt, obwohl es sich um zahlenmäßig
große Beschäftigungsgruppen handelt.

Darüber hinaus herrscht in diesen Bereichen
meist ein gewerkschaftsfeindliches Klima. Die
Gründung von Betriebsräten und die Anerken-
nung der gewerkschaftlichen Betätigung muss
meist im Konflikt durchgesetzt werden. Zwar
diskutiert ver.di neue Ansätze, wie Organizing
und Kampagnenarbeit, aber die bestehenden
Strukturen verhindern, dass sich diese Ansätze
flächendeckend durchsetzen.

Die Matrixorganisation und die darauf auf-
bauende Budgetierung, wie sie heute besteht,
teilt denjenigen Bereichen die meisten Ressour-
cen zu, die hohe Beitragszahler und relative
gute Organisationsgrade verzeichnen. Dort ist
auch am meisten Personal angesiedelt. Das
existierende Personal ist in den seltensten Fäl-
len so ausgebildet, dass neue Bereiche gezielt
erschlossen werden und ver.di dort politikfähig
werden kann. Die Bezirke, die noch am ehes-
ten diese Arbeit angehen könnten, sind zu
schlecht ausgestattet und müssen ihre Zustän-
digkeit gegenüber den Fachbereichen erst
durchsetzen. Die oben beispielhaft genannten
Bereiche nicht gewerkschaftlich zu erschließen,
wäre aus mehreren Gründen fahrlässig. Einer-
seits handelt es sich um wachsende Branchen,
andererseits wirken sie als Dumpingkonkur-
renz auf die regulierten Bereiche zurück, wie
wir es bei den privaten Briefzustellerfirmen,
den Leiharbeitsbeschäftigten oder im Reini-
gungsgewerbe gut beobachten können. Die
Beispiele in anderen Ländern zeigen, das die
dafür notwendige Neuausrichtung der Gewerk-
schaften die gesamte Organisation erfassen
muss. Ver.di ist jedoch eher so strukturiert, dass
keine Entscheidung für eine Richtung getrof-
fen wird. Somit kann zwar vor Ort alles
gemacht werden, wenn jedoch die nötigen Res-
sourcen nicht umgeleitet, das Personal nicht
entsprechend qualifiziert und andere erforderli-
che Bedingungen nicht geschaffen werden,
bleibt alles nur Stückwerk.

Matrix – heilige Kühe dürfen
nicht geschlachtet werden

Keine politische Frage löst soviel Leidenschaft
in ver.di aus wie die der eigenen organisatori-
schen Struktur. Es müsste eigentlich selbstver-
ständlich sein, dass seine Organisation, die
soviele Mitgieder verliert und tarifpolitische
Handlungsfähigkeit zurückgewinnen muss,
darüber nachdenkt und diskutiert, ob die inne-
re Struktur dafür geeignet ist oder nicht. Es ist
kein Geheimnis, dass ich die Matrixstruktur
für bürokratisch, strukturkonservativ und
wenig geeignet halte, die Herausforderungen,
denen sich ver.di stellen muss, zu bewältigen.
Es würde zu weit führen, dies im Einzelnen
auszuführen. Zum Thema Matrix lagen zahl-
reiche Anträge vor, die zum Teil die Verfesti-
gung der Matrix, zum Teil auch die Ausdeh-

hier in die richtige Richtung. Doch es
bleibt die Frage nach Alternativen zu
Kostensenkung, Arbeitszeitverlänge-
rung und Personalabbau. Die welt-
und betriebswirtschaftlichen Prämis-
sen (Maximalprofit, Konkurrenz,
Überkapazitäten) lassen sich auf
absehbare Zeit nicht umkehren. Die
Alternative zu Arbeitszeitverlängerung
und Personalabbau bei rasant stei-
gernder Produktivität ist, Erwerbsar-
beitszeit zu verkürzen und gerecht zu
verteilen. Dafür müssen wir den
betriebswirtschaftlichen Rahmen ver-
lassen, eine konkrete Utopie, eine
Kampagne z.B. für die 30-Stunden-
Woche mit diversen Arbeitszeitmodel-
len entwickeln. Konfliktbereit zu sein,
die vielen betrieblichen Aktionen zu
bündeln, das ist keine Aufgabe eines
Teiles der Gewerkschaft, sondern von
Gewerkschaften insgesamt und ihren
Bündnispartnern. Durch Kampagnen
und Aktionen könnten viele dafür
gewonnen werden, das abnehmende

Volumen an Erwerbsarbeit fair zu tei-
len. Stattdessen wird derzeit in vielen
Betrieben die Arbeitszeit verlängert –
bei gleichzeitiger Reallohnsenkung
und etwas späterer Betriebsschlie-
ßung. Nicht zuletzt infolge der allge-
genwärtigen neoliberalen Gehirnwä-
sche schlucken Beschäftigte den öko-
nomischen und sozialen Selbstmord
als Schicksal, hoffend, dass sie als letz-
te erwischt werden oder im Lotto
gewinnen. Insofern geht es auch dar-
um, täglich aufs Neue die neolibera-
len Argumente zu widerlegen. Erfor-
derlich ist ein Denken ohne Geländer,
Nach- und Vor-Denken über Alterna-
tiven ist für Gewerkschaften und Wis-
senschaft eine lohnende Herausforde-
rung. Es bleibt aktuell, über andere
Produkte, Produktionsweise und Pro-
duktionsverhältnisse zu beraten und
dafür zu kämpfen.

In der IG Metall gibt es, trotz
Leipziger Harmonie, unterschiedliche
Positionen. Drei Aktionen wurden

beschlossen: Das Projekt »Gute Ar-
beit« wird weiter geführt, die Aktio-
nen gegen die Rente mit 67 sollen in
einer Kampagne zur Verlängerung der
Altersteilzeit münden, und Leiharbei-
ter sollen mit Stammbelegschaften
gleichgestellt werden. 

Ein Aufbruch gegen neoliberale
Hegemonie und eine Mobilisierung
für grundlegende Reformen ist das
nicht – aber beides ist als Möglichkeit
erhalten. 

Anmerkungen:
1) Oskar Negt: »Wozu noch Gewerkschaften?«,

Steidl-Verlag, Göttingen 2005
2) Dieser Artikel regelt den Bezug von Arbeits-

losengeld bei Arbeitskämpfen: Seit einer
Gesetzesänderung im Jahr 1986 wird indi-
rekt von einem Arbeitskampf betroffenen
ArbeitnehmerInnen bei »kalten Aussperrun-
gen« kein Kurzarbeitergeld mehr gezahlt.
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nung des Einflusses der Fachbereiche und
schließlich auch die Stärkung der Bezirke for-
derten. Im Wesentlichen hat der Bundeskon-
gress die Festschreibung des Status Quo
beschlossen. Verabschiedet wurde der Leitan-
trag, alle anderen Anträge wurden als Material
verabschiedet oder einige wenige, wie der
Stuttgarter Antrag, abgelehnt. Positiv ist, dass
es für eine Tendenz, die Fachbereiche noch
mehr zu stärken, keine Stimmung und wohl
auch keine Mehrheit gab, immerhin etwas.

Die Festschreibung des Status Quo ent-
spricht den innergewerkschaftlichen Machtver-
hältnissen bei ver.di. Es ist dramatisch, dass es
nicht möglich ist, eine inhaltliche Debatte über
die Matrix zu führen. Es geht hauptsächlich
um innergewerkschaftlichen Einfluss und
Bedeutung und wenig darum, welche Struktur
am Besten geeignet ist, gewerkschaftlichen Ein-
fluss zu vergrößern. Natürlich erfordert die
Matrixstruktur einen hohen Abstimmungsauf-
wand, erschwert die doppelte Führungsstruk-
tur die häufig erforderliche Bündelung von
Kräften vor Ort, erfordert einen viel zu hohen
Bürokratieaufwand, produziert viel zu viele
Führungskräfte und bindet Personal, das nicht
im operativen Bereich eingesetzt wird. Bei
abnehmenden Mitgliederzahlen und geringer
werdenden Ressourcen und der gleichzeitigen
Notwendigkeit, neue Ansätze und Methoden
zu entwickeln, müssen die Ressourcen eindeu-
tig in den mitgliedernahen und betriebsnahen
Bereichen eingesetzt werden. Die Stärkung der
Bezirke und der ortsnahen Arbeit ist unabding-
bar für die Führung von Arbeitskämpfen unter
den Bedingungen der meisten Branchen, auch
im öffentlichen Dienst. Und die Erschließung
weißer Flecken ist ebenfalls in erster Linie nur
bei einer Stärkung der ortsnahen Strukturen zu
bekommen. Die große Frage ist: Wo wird dies
bei ver.di diskutiert, wenn nicht auf dem Bun-
deskongress? Das »weiter so« des höchsten 
Gremiums kann und darf nicht das letzte Wort
sein.

Anspruch und Wirklichkeit
bei der Ausübung des 
politischen Mandates

Der alte und neue ver.di-Bundesvorsitzende
hatte in seinem Rechenschaftsbericht und in
seinem fast zweistündigen Rechenschaftsbe-
richt einen weiten politischen Bogen geschla-
gen. Die meisten seiner Aussagen können auch
Linke unterschreiben, ebenso wie die Abrech-
nung mit der neoliberalen Politik der Bundes-
regierung. Bsirske öffnet ver.di in seinen politi-
schen Aussagen und Einschätzungen zweifellos
nach links. Das findet bei den meisten Dele-
gierten Anklang, wie auch sein gutes Wahler-
gebnise zeigt. Das ist positiv zu bewerten.
Weitaus betrüblicher wird das Bild jedoch bei
der tatsächlichen politischen Mobilisierungs-
fähigkeit von ver.di. Besonders schwach war
diese beim Widerstand gegen die Rente mit 67,
obwohl die Führung eindeutig zur betriebli-
chen Mobilisierung aufgerufen hatte. Ganze

Landesbezirke und Fachbereiche sind fast kom-
plett ausgefallen. Wenn es um betriebliche
Aktionen oder gar Arbeitsniederlegungen bei
politischen Fragen geht, wird die politische
Mobilisierungsschwäche von ver.di überdeut-
lich. Das hat viele Ursachen, historische, struk-
turelle und politische. Ursachen, über die auf
dem Bundeskongress diskutiert werden hätte
müssen. Gerade ver.di, die mehr als andere
Gewerkschaften von den politischen Rahmen-
bedingungen und, z.B. im öffentlichen Dienst,
von politischen Entscheidungen geprägt und
abhängig ist, muss Wege finden, wie diese
Mobilisierungsschwäche überwunden werden
kann. Politische Aussagen sind wichtig, mehr
noch die politische Handlungsfähigkeit.

Wahlen gab es auch noch

Die Wahlen boten weitgehend keine Überra-
schungen. Denkzettel für das eine oder andere
Bundesvorstandsmitglied hielten sich in Gren-
zen. Dass die CDU-Quotenfrau, die keinerlei
gewerkschaftlichen Backround hatte, durchfiel,
war keine große Überraschung. Eher, dass sie
trotz eindeutiger Signale aus den Landesbezir-
ken aufgeboten wurde. Die aus dem Hut
gezauberte neue Kandidatin, stellvertretende
DGB-Landesvorsitzende in NRW, überzeugte
und bekam ein überragendes Votum. Die als
Linke geltende Hamburgerin Sigi Fries fiel
ebenfalls durch, wobei mir z.B. nicht einmal
bekannt war, dass sie sich als Kandidatin der
Linken verstand. Kurze Zeit erschien es mög-
lich, dass eine Kandidatin der Parteilinken
Chancen hatte, in den Bundesvorstand zu
kommen. Die schnelle und aufgeregte Inter-
vention der meist sozialdemokratischen Lan-
desleiterInnen hat das verhindert. Die Linke
konnte so die Gunst der Stunde nicht wirklich
nutzen.

Trotzdem zeigte der traditionelle Parteien-
abend, dass die sozialdemokratische Ausnah-
mestellung der SPD drastisch am Schwinden
ist. Die Linke, die ihren Vorsitzenden, Oskar
Lafontaine präsentieren konnte, verzeichnete
großen Zulauf. Mehr als 300 Delegierte und
Gäste fanden sich bei den Parteilinken ein, dar-
unter viele neugierige Kolleginnen und Kolle-
gen. Kein Zweifel, die Attraktivität dieser Par-
tei wächst bei den GewerkschafterInnen.

Fazit 

Gute Stimmung, glänzende Wahlergebnisse
und große Geschlossenheit nach Außen erset-
zen nicht die dringend notwendigen Klärungs-
prozesse bei ver.di. Unklar ist, wo und wann
diese Klärungsprozesse bei ver.di stattfinden.
Die Linke könnte hierzu einen wichtigen Bei-
trag leisten. Dazu muss sie zuerst einmal die
richtigen Fragen stellen und einen eigenen Ver-
ständigungsprozess organisieren. 

*  Bernd Riexinger ist Geschäftsführer des ver.di-Bezirks
Stuttgart.

Liebe LeserInnen, 

die KollegInnen von der GDL können
dem Einzelhandel das Geschäft nun lei-
der nicht mehr mit großflächigen Vor-
weihnachtsstreiks verderben, weil sie
mit der Bahn AG einen eigenständigen
Tarifvertrag auszuhandeln versuchen.
Deshalb müssen die KollegInnen im Ein-
zelhandel, deren Tarifverträge nun fast
seit einem dreiviertel Jahr ausgelaufen
sind (man achte auf die Flip-Flops auf
den Streikfotos in dieser Ausgabe),
alleine versuchen, die Zirkulation der
Waren ins Stocken zu bringen, wenn
sie, außer länger und später zu arbei-
ten, nicht auch noch dafür bezahlen
wollen. Wenn die Arbeitgeber nicht hin-
hören und sonst auch keiner hinguckt –
in dieser Ausgabe könnt Ihr es. Statt
rein in den Laden raus auf die Straße,
Streikkaffee trinken statt shoppen!

Ob die Gewerkschaft in einem solchen
Kampf und überhaupt revolutionäre
Organisationen sind, sein können oder
nicht, darüber diskutieren in dieser
Ausgabe Autoren des Hans-Jürgen-
Krahl-Instituts und Werner Sauerborn.
Die Frage, was es bedeuten könnte,
dass Produktion »ab ovo mit einem
Emanzipationsindex versehen« ist, wie
es eben jener Hans-Jürgen Krahl for-
muliert hat (Konstitution und Klassen-
kampf, S. 384ff.), ist unser diesjähriges
Weihnachtsrätsel für die, denen Sudo-
ku und andere fernöstliche Braintrai-
ningsmethoden angesichts der Verhält-
nisse hier zu autistisch sind. Wer damit
fertig ist, kann weiter machen mit
anderen spannenden Resultaten des
Import/Exports. Dazu gibt es Berichte
von Thomas Sablowski, Bodo Zeuner
und Siqi Luo über das Land, wo ein
Großteil des Plunders herkommt, der
zu Weihnachten verschenkt werden
wird, und wo die bigotte Moral des
»Doppelstaats« mit Gewalt einerseits
und neuem Arbeitsgesetz andererseits
die Hyperausbeutung sichert. 

Was sich in den hiesigen Gewerkschaf-
ten tut, wenn sie ihre Tage haben,
berichten Bernd Riexinger für ver.di
und Stefan Krull für die IG Metall. 

Weihnachtlich gestimmt kann man da
nur sagen oder singen: Still, still, still...

Und wenn Ihr Euch nach und trotz all
dem nicht zur stillschweigenden Unter-
stützung der chinesischen wie der hiesi-
gen und überhaupt aller Konsumgüter-
hersteller weltweit hergeben wollt,
dann spendet gerne Euer restliches
Geld in den Rententopf des express. 
G-R statt G-W!!! Wir danken’s Euch
sehr, wünschen uns allen das wirklich
Wahre, Schöne, Gute – und: »stay 
tuned« in 2008!



Tarifeinheit über alles?

Grundlage der Gewerkschaften ist mithin
das Fortbestehen des Lohnarbeitsverhältnisses.
Sie sind ihrem Wesen nach nicht nur keine re-
volutionären Organisationen, sondern müssen
darüber hinaus die revolutionäre Umwälzung
der Produktionsverhältnisse als organisations-
feindlich, den Bestand der Organisation gefähr-
dend, ablehnen und bekämpfen. Ihr Wider-
spruch gegenüber dem Kapital überschreitet
nicht den allgemeinen Interessenkonflikt von
Vertragsparteien. Beide Parteien sind auf das
prinzipielle Zustandekommen des Arbeitsver-
trages angewiesen, aber die Interessen der Ver-
tragsparteien sind einander entgegengesetzt.

Der Kapitalist möchte die Arbeitskraft so
billig wie irgend möglich kaufen, der Arbeiter
sie so teuer wie nur möglich verkaufen. Der
Kapitalist möchte die Arbeitskraft im Produk-
tionsprozess so leistungsintensiv, wie es eben
nur geht, gebrauchen, der Arbeiter sie in ihrem
Gebrauch weitestgehend geschont wissen. Ein
Konflikt, der letzten Endes über die in der
Leistungskategorie verborgene Quantität der
verhandelten Ware, die durchschnittliche
Arbeitszeit, geführt wird. Die ideale Mitte der
Kompromissbildung sind jene auszuhandeln-
den Konditionen des Arbeitsvertrages, die es
beiden Parteien gerade noch erlauben, den Ver-
trag einzugehen, ohne ihr eigenes Interesse
grundsätzlich zu verletzen. (...) Außer dem im
Arbeitsvertrag manifestierten Verhältnis stehen
sich Kapital- und Arbeitskraftbesitzer noch,
abstrahiert von allen Vermittlungen, in einem
anderen Verhältnis gegenüber, das ebenso vom
Arbeitsverhältnis bestimmt ist, wie es auf jenes
seinerseits bestimmend zurückwirkt. Hierin
haben sich die ökonomischen Rollen zu einem
gewissen Grade vertauscht. Der Kapitaleigner
tritt dem Arbeitskraftbesitzer als Verkäufer von
selbst produzierten Waren gegenüber und dies-
mal erscheint der Arbeitskraftbesitzer als
Unternehmer, der für seine Produktion not-
wendige Waren einkaufen muss. Der Arbeits-
kraftbesitzer ist zugleich der Reproduzent sei-
ner eigenen Ware Arbeitskraft, wie auch Produ-
zent »unmittelbaren Lebens« (Engels) und
damit anteilig der allgemeinen Gesamtarbeits-
kraft in seiner Eigenschaft als Familiengründer.
Das Verhältnis von Kapitalist zu Kapitalist,
bzw. von Produktionsmittel- und Konsummit-
telproduzent fügt diesen allgemeinen Bestim-
mungen also keine einzige hinzu, weshalb auch
die Lohnarbeit als das wesentliche Struktur-
merkmal des Kapitalverhältnisses gelten kann,
in der alle weiteren Bestimmungen implizit
enthalten sind. Auf dieser äußersten Stufe der

Grund im regulativen Wesen des bürgerlichen
Staates selbst. (...)

Strukturkrise 
der Gewerkschaften

Die Strukturkrise der Gewerkschaften ist vor
allem durch die mit der neuen Welle der Ratio-
nalisierung einhergehende Differenzierung der
abhängigen Beschäftigungsverhältnisse und die
Vertiefung der internationalen Arbeitsteilung
verursacht.

Unter den Bedingungen einer Standortkon-
kurrenz der Nationalstaaten um die Anlage
eines international agierenden Kapitals kommt
es zum systematischen Abbau des Sozialstaates
und zur Privatisierung des staatlichen Sektors.
Die Perspektive der Vollbeschäftigung weicht
einem sozialdemokratischen Konzept der allge-
meinen Wertsteigerung der Ware Arbeitskraft
durch deren Höherqualifikation, die zugleich
vor Austauschbarkeit und Konkurrenz schüt-
zen und so die Verhandlungsposition des ein-
zelnen Arbeitskraftanbieters verbessern soll.
Allerdings können »beträchtliche (...) Teile der
Modernisierungsverlierer – Arbeitslose,
Beschäftigte in prekären und unsicheren Ver-
hältnissen, geringer Qualifizierte, Opfer von
Leistungsdruck, zunehmender Flexibilitäts-
und Mobilitätsanforderungen usw. – (...) von
dieser Politik keine Perspektiven erwarten«.

Das bedeutet eine Krise für die politische
Einbindung, die zugleich den latenten Interes-
senkonflikt zwischen betrieblicher und Ver-
bundsebene der Gewerkschaften aktualisiert,
wurde dieser Konflikt bisher doch durch die
national ausgerichteten Tarifverträge ausgegli-
chen. Anschaulich beschreiben Bernd Riexin-
ger und Werner Sauerborn dieses Dilemma in
ihrem Essay »Gewerkschaften in der Globali-
sierungsfalle«. Die Autoren benennen auch
richtig »das grundsätzliche Problem«: »die
Inkongruenz von Branchenstrukturen und
Reichweite von Tarifverträgen« im Gefolge der
Vertiefung der internationalen Arbeitsteilung.
Und sie führen aus: »Die gewerkschaftliche
Durchsetzungsfähigkeit schmilzt mit der Ero-
sion der Flächentarifverträge dahin. Die für die
Zukunft der Gewerkschaft immer zentralere
Forderung nach ›Verteidigung der Flächenta-
rifverträge‹ birgt dabei eine fatale Doppeldeu-
tigkeit: In der Tat sind Flächentarife das In-
strument des branchenweiten Konkurrenz-
ausschlusses, von dessen Funktionieren die
Wirksamkeit von Gewerkschaften abhängt.
Was die Gewerkschaften aber konkret verteidi-
gen oder wiederherzustellen versuchen, näm-
lich die vielen real existierenden Verträge mit
den Arbeitgeberverbänden, sind im ökonomi-
schen Sinne, auf den es hier allein ankommt,
längst keine Flächentarife mehr, sondern natio-
nale Segment-Tarifverträge in transnationalen
Branchen.«

Ihr konsequenter Vorschlag, »sich dem
Kapital an die Ferse zu heften und eine Per-

Abstraktion widerspiegelt also das Lohnverhält-
nis die Kosten zur Reproduktion der einzelnen
sowie der Produktion der allgemeinen Arbeits-
kraft. Der sich in den Gebrauchswerten der zu
ihrer Reproduktion notwendigen Waren wider-
spiegelnde Tauschwert der Arbeitskraft hat sei-
ne Entsprechung in ihrem Preis, dem Arbeits-
lohn. Diese Relation ist mittelbar auch eine
notwendige Bedingung der Mehrwertausbeu-
tung insofern, dass, fiele der Preis der Arbeits-
kraft unter seinen Wert, mit der Reproduktion
der Arbeitskraft längerfristig auch das gesamte
Kapitalverhältnis gefährdet wäre. (...)

Indem die gewerkschaftliche Kartellierung
durch Einschränkung der Konkurrenz der
Arbeitskräfteanbieter untereinander dieser Ten-
denz entgegenwirkt, fungiert sie objektiv als
Regulator des Kapitalverhältnisses. Die
Gewerkschaften (...) stabilisieren das Lohnar-
beitsverhältnis auch noch, das ansonsten an sei-
nen immanenten Widersprüchen zugrunde
ginge. Dass die Gewerkschaften dabei in dieser
Funktion als Regulator mit dem Staat einen
Komplex bilden, ergibt sich aus der Besonder-
heit der Ware Arbeitskraft. (...) Eine weitere
Besonderheit der Ware Arbeitskraft aber ist,
dass sie mit ihrem Träger, oder je nach Stand-
punkt, ihrem Besitzer, der Person des Arbeiters
untrennbar verbunden ist. Da nun die persön-
liche Freiheit aber unabdingbare Voraussetzung
der vertrags- oder tauschförmigen Vergesell-
schaftung, diese aber wiederum konstitutiv für
das Lohnverhältnis ist, bleibt der individuelle
Arbeitsvertrag auch nach der Bildung von
Arbeitskräftebesitzerkartellen die Grundlage
der kapitalistischen Arbeitsbeziehung. Das Kar-
tell kann also in seiner Entwicklung nicht über
das Syndikat zur Trustbildung übergehen, son-
dern muss auf eine Verrechtlichung der ausge-
handelten Mindestbedingungen für den indivi-
duellen Verkauf der Arbeitskraft dringen. Das
ist zunächst keine kleine Schwierigkeit, ist
doch das Kampfmittel, mit dem diese Mindest-
bedingungen durchgesetzt werden, vom bür-
gerlichen Verständnis her wesentlich rechtswid-
rig. Artikel 9 Abs. 3 des Grundgesetzes ist,
stellvertretend für weitere Manifestationen der
Verrechtlichung, die über die Etablierung von
Kollektivverträgen hinausgehen, mit der An-
erkennung von Arbeitskämpfen und ihrem
zentralen Mittel dem Streik die offene Aner-
kennung von vertragsbrüchigem und damit
formell gewaltförmigem Verhalten als eines
»rechtsschöpfenden Faktors«. Dieses Zuge-
ständnis des kapitalistischen Staates ist
zunächst erklärungsbedürftig. Es hat seinen

Wer hierzulande streikt, hat’s nicht
leicht; die Lokführer bekommen es zu
spüren. Streik gilt als Störung, nicht
als Ausübung eines Freiheitsrechts.
Das Arbeitsrecht legt Fesseln an. Die
Medien suggerieren Chaos und tägli-
chen Millionenschaden. Die Politik
ergreift Partei; instinktsicher schlägt
sich die SPD auf die Seite des Arbeit-
gebers. 

Unter allen Vorwürfen sind aller-
dings die der Gewerkschaften ernst zu
nehmen. Es schadet auf Dauer allen,
wenn eine Gruppe eigene Wege geht,
statt ihre Durchsetzungsmacht in den
gemeinsamen Kampf einzubringen.
Gewerkschaftliche Gegenmacht steht
und fällt mit der Breite und Verallge-
meinerungsfähigkeit des Aufbegeh-
rens und mit dem Einsatz der Starken
nicht nur für sich selbst, sondern

ebenso für die Schwachen. Doch
auch, wer diese Vorbehalte teilt, kann
den Lokführern Beistand nicht versa-
gen; man fällt Streikenden nicht in
den Rücken. Vor allem sollten wir
nicht der Legendenbildung des Bahn-
vorstandes aufsitzen, die Lokführer
wollten »Sondervorteile auf Kosten
ihrer Kollegen« herausholen; keiner
Beschäftigtengruppe wird etwas weg-
genommen, wenn der Streik Erfolg
hat. 

Nicht minder abwegig sind die Ver-
suche, den Streik rechtlich ins Zwie-
licht zu rücken. Die dazu beschworene
Tarifeinheit ist zwar politisch
erwünscht, rechtlich jedoch nicht vor-
geschrieben. Das Dogma, dass unter
mehreren im gleichen Betrieb gelten-
den Tarifverträgen nur einer Anwen-
dung finden soll, ist eine schon immer

Unter Bezugnahme auf das Organisa-
tionsreferat von Hans-Jürgen Krahl
und Rudi Dutschke, aber ohne diese zu
»Ikonen« stilisieren zu wollen, bemü-
hen sich KollegInnen des Hans-Jürgen-
Krahl-Instituts derzeit um eine »selbst-
kritische« Wiederbelebung der Orga-
nisationsfrage.* Sie greifen dabei –
selten genug in der Debatte über Ursa-
chen der und Aufworten auf die »Krise
der Gewerkschaften« – explizit auf
den sich als undogmatisch verstehen-
den Teil der Arbeiterbewegung einer-
seits und die Erfahrungen der 68er-
Bewegung andererseits zurück. Dieser
Anspruch war für uns ein Grund, sich
die Ergebnisse des 44-seitigen Nach-
denkens über die Bedeutung der
Gewerkschaften für einen »prakti-
schen Sozialismus« genauer anzuse-
hen. Im Folgenden dokumentieren wir
Auszüge aus der Broschüre sowie aus
der Selbstverständniserklärung des
Instituts, setzen ein Fragezeichen hin-
ter die skizzierten Thesen und das
organisationspolitische Apriorie und
laden, über den kritischen Einspruch
von Werner Sauerborn hinaus (S. 6),
zur weiteren Gegenrede ein. 

»Proletarische Revolutionen dagegen (...) kritisie-
ren beständig sich selbst, unterbrechen sich fort-
während in ihrem eigenen Lauf, kommen auf
das scheinbar vollbrachte zurück, um es wieder
von neuem anzufangen, verhöhnen grausam
gründlich die Halbheiten, Schwächen und
Erbärmlichkeiten ihrer ersten Versuche, scheinen
ihren Gegner nur niederzuwerfen, damit er neue
Kräfte aus der Erde sauge und sich riesenhafter
ihnen gegenüber wieder aufrichte, schrecken stets
von neuem zurück vor der unbestimmten Unge-
heuerlichkeit ihrer eigenen Zwecke (...)« (Marx)

Gewerkschaften

Gewerkschaften sind Angebotskartelle von
Arbeitskraftbesitzern. Aus dieser Wesensbe-
stimmung der Gewerkschaften lässt sich eine
allgemeine Logik der gewerkschaftlichen Ent-
wicklung ableiten.
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Vollendeter Ohnismus
Oder: ein Versuch über »wesentliche« Grenzen 
gewerkschaftlicher Solidarität – und deren Erneuerung

Gebeugtes
Gerichte zensieren die Verfassung /Am 5. Dezember – nachdem die

Räder bei Regional-, Fern- und Güter-
zügen insgesamt 174 Stunden stillstan-
den – konnte die Gewerkschaft der
Lokführer (GdL) einen wichtigen Etap-
pensieg für sich verbuchen. Nachdem
dies schon einmal Ergebnis der Mode-
ratorenvereinbarung vom 27. August
diesen Jahres war, hat die Deutsche
Bahn (DB) nun endlich den Abschluss
eines eigenständigen Tarifvertrages
zugesagt. Der zwischen DB und GDL
abzuschließende eigenständige Tarif-
vertrag soll sowohl die Entgelt- und
Arbeitszeitregelungen für Lokomoti-
vführer als auch die übrigen Tarifthe-
men, wie beispielsweise Manteltarifbe-
stimmungen, enthalten. Der ehrgeizige
Fahrplan besagt, dass die Entgelt- und
Arbeitszeitverbesserungen bis Ende
Januar 2008 tarifiert sein sollen. Bis
dahin werde es keine weiteren Streiks
geben, erklärte der GDL-Vorsitzende
Manfred Schell.

Die GDL hat das Mandat für die Ver-
handlungen zum eigenständigen
Tarifvertrag – entgegen ihren ur-
sprünglichen Absichten – allerdings
nur für Lokomotivführer, nicht für das
gesamte Fahrpersonal, das auch die
Zugbegleiter und die Gatsronomiemit-
arbeiter umfasst, bekommen. Zwar
wollte die GDL das Moderatorener-
gebnis inhaltlich auch auf den Zugbe-
gleitdienst übertragen. Der DB-Vor-
stand bestand jedoch darauf, dass
der eigenständige Tarifvertrag nur für
Lokführer gilt. Die Gewerkschaftsver-
treter wiesen zur Begründung für ihr
Zugeständnis darauf hin, dass sie
beim Begleitpersonal nur einen Orga-
nisationsgrad von 30 Prozent hätten,
während es bei den Lokführern 80
Prozent seien.

Da der Tarifvertrag rückwirkend zum 1.
Juli 2007 in Kraft gesetzt werden soll,
erfolgt durch den Arbeitgeber

zunächst eine Abschlagszahlung in
Höhe von 800 Euro, als Ausgleich
dafür, dass sie die von den anderen
Bahngewerkschaften ausgehandelte
Lohnerhöhung nicht erhalten haben.
Diese soll nach Möglichkeit noch die-
ses Jahr im Dezember ausgezahlt wer-
den. Alle übrigen GDL-Mitglieder, die
nicht unter den Geltungsbereich des
eigenständigen Tarifvertrages fallen,
erhalten 600 Euro.

Die beiden hier abgedruckten Texte
von Bodo Ramelow und Detlef Hen-
sche sind entstanden, bevor es zu die-
ser Einigung, dass man überhaupt ver-
handle, gekommen ist. Sie sind den-
noch für uns von Interesse, weil sie
zwei extreme Positionen in der Frage
der Bewertung der Tarifeinheit darstel-
len, in denen exemplarisch der Unter-
schied zwischen einem konservativem
und einem progressiven Rechtsver-
ständnis zum Ausdruck kommt.



Vom Fordismus zum Ohnismus

Galt im Fordismus dank staatlich garantierter
Nachfrage und der Kapitalisierung der Repro-
duktionssphäre der Arbeitskraft die »Logik der
Massenproduktion« (Revelli), nach der die
»Neutralisierung des Problems der Kosten
durch die Ausweitung der Produktionsvolu-
men« geleistet werden konnte, so gilt es unter
der Bedingung struktureller Überakkumulation
»sogar bei stagnierenden oder verringerten Pro-
duktionsvolumina beständig Kosten (zu) sen-
ken«. Die Logik der kapitalistischen Rationali-
sierung ist die tendenzielle Verwirklichung des
bereits im Tauschwert der Ware virtuell enthal-
tenen allgemeinen Durchschnitts »gesellschaft-
lich notwendiger Arbeitszeit« (Marx). Der an
mindestens zwei unterschiedlichen Größen
ermittelte Durchschnitt wird als Maßstab wie-
der an die Ursprungsgrößen angelegt; das, was
über diesem Durchschnitt liegt, wird »wegra-
tionalisiert«, das darunter dient als neue
Ursprungsgröße.

Diese Funktion wird sowohl über den
Marktmechanismus ausgeführt wie auch durch
den Fließbetrieb, in dem die Geschwindigkeit
des Fließbandes die durch tayloristische Bewe-
gungsstudien ermittelte durchschnittliche
Arbeitszeit des Verbundarbeiters repräsentiert.
Der Ohnismus1 dehnt die tayloristische Effek-
tivierung von dem einzelnen Arbeiter auf den
Verbundarbeiter aus. Die Intensivierung der
Arbeit wird durch die wissenschaftliche Durch-
dringung des gegenständlichen Arbeitsprozes-
ses vorbereitet, sie ermöglicht die Einbindung
vordem der subjektiven Verfügung des Arbei-
ters unterliegender Teilfunktionen des Arbeits-
prozesses in die Kybernetik der Systeme ver-

gangener Arbeit. Diese gradlinig fortschreiten-
de Enteignung von Qualifikationen der
Arbeitskraft durch ihre »reelle Subsumtion«
(Marx) hat mit der Integration der Informatik
in den materiellen Produktionsprozess auch die
kommunikativen Kompetenzen und die opera-
tive Entscheidungsfunktion erreicht.

Eine die betrieblichen Verbundarbeiter for-
mell subsumierende, Unternehmensgrenzen
überschreitende Mehrwertaneignung des Kapi-
tals vereinigt die makro- und mikroökonomi-
sche Durchschnittsermittlung, indem der
Arbeitsprozess des so entstandenen realen
»gesellschaftlichen Gesamtarbeiters« (Marx)
sowohl auf der Ebene innerhalb der Unterneh-
men wie auf der Ebene zwischen den Unter-
nehmen durch die, der klassisch tayloristischen
regulativen Methode an Effizienz überlegene,
Regelkreismethode des Marktmechanismus
rationalisiert wird: »jede Station (ist) gleichzei-
tig ›Lieferant‹ für jemanden und ›Kunde‹ für
jemand anderen«. Die sich in der vielgestalten
Flexibilisierung der Arbeitszeit und dem durch
Auslagerungen in massenhaftem Entstehen
und Vergehen von einseitig abhängigen schein-
selbständigen Kleinunternehmen äußernde
permanente ›selbstregulierte‹ Effektivierung des
Gesamtarbeiters produziert vor allem »relative
Überbevölkerung« .

Diese auf der Ebene des Gesamtarbeiters
neu entstandenen, starker Fluktuation unter-
worfenen Fraktionen der Proletarisierten ent-
ziehen sich nicht nur der traditionellen gewerk-
schaftlichen Organisierung, es steht ihnen auch
aufgrund ihrer Stellung im Produktionsprozess
die Anwendung des zentralen Mittels zur
Durchsetzung gewerkschaftlicher Ziele nicht
offen. Aber auch die konzeptuelle Aufgaben
ausführenden hochqualifizierten Lohnabhängi-
gen und die, weil von der neuen Arbeitsweise
erheischt, mit größeren operativen Entschei-
dungsmöglichkeiten betrauten qualifizierten
Arbeitskräfte gehen den Gewerkschaften,
durch Gewinnbeteiligungsmodelle unterneh-
merisch eingebunden, tendenziell als Mitglie-
der verloren.

Die einem, dem Ohnismus strukturell ak-
komodierten, noch rigideren tayloristischen
Regime (»bloody taylorism«, Lipietz) unter-
worfenen Gering- oder Unterqualifizierten der
Zentren aber befinden sich auf einem solcher-
maßen segmentierten internationalen Arbeits-
markt in Konkurrenz zu Arbeitskräfteanbietern
der Peripherie mit einem entschieden niedrige-
ren Niveau in der historisch-kulturellen Wert-
dimension der Ware Arbeitskraft.

»Doch gerade von einer Integration der unter-
schiedlichen Lagen, Interessen und Bedürfnisse
hängt die Erneuerung solidarischer Politik ab –
und damit nicht mehr und nicht weniger als
die Zukunft der Gewerkschaften.« Wie aber
soll diese Integration organisatorisch aussehen?
Um diese Frage realistisch beantworten zu kön-
nen, müssen zunächst aber die Feststellungen
Riexingers und Sauerborns uneingeschränkt

umstrittene Erfindung des Bundesar-
beitsgerichts, die ihre Zukunft hinter
sich hat.

Wenn eine Gewerkschaft ausschert,
kann dies ärgerlich und lästig sein,
doch ist es ihr verfassungsrechtlich ver-
bürgtes Recht, für ihre Mitglieder eige-
ne Forderungen durchzufechten.
Einem so zustande gekommenen
Tarifvertrag im Namen einer Tarifein-
heit die Anerkennung zu versagen,
beschneidet das Recht dieser Gewerk-
schaft und ihrer Mitglieder, eigene
Vorstellungen durchzusetzen. Koaliti-
onsfreiheit und Tarifautonomie, Art. 9
Abs. 3 GG, sind unteilbar; sie gelten
als Grundrechte für Mehrheiten wie
für Minderheiten.

Was eigentlich hindert den Arbeit-
geber, bei unterschiedlichen Tarifver-
trägen den jeweils günstigsten einheit-

lich für alle anzuwen-
den? Nichts anderes ist
seit Jahrzehnten gängi-
ge Betriebspraxis im
Verhältnis von Ge-
werkschaftsmitgliedern

zu nicht organisierten Beschäftigten:
Der Tarifvertrag wird für alle ange-
wandt, obwohl der Arbeitgeber mit
Außenseitern auch ungünstigere
Bedingungen vereinbaren könnte.

Selbst wenn einzelne Arbeitsgerich-
te meinen, an dem überholten Grund-
satz der Tarifeinheit festhalten zu müs-
sen: keinesfalls lässt sich damit ein
Streik verbieten. Die Tarifeinheit
zwingt zur Auswahl des dominanten,
die anderen verdrängenden Tarifver-
trages. Doch welcher Tarifvertrag dem
Unternehmen »am meisten ent-
spricht«, weil er etwa die Mehrheit der
Beschäftigten erfasst, lässt sich im
Zeitpunkt von Verhandlungen und
Streik nicht voraussagen: Es mag ja
sein, dass bis zum Abschluss die Min-
derheit zur Mehrheit geworden ist.
Vollends versagt das Mehrheits-Argu-

ment im Falle der Lokführer: Die
GDL organisiert die Mehrheit. Und
dass für verschiedene Berufsgruppen
im gleichen Betrieb unterschiedliche
Tarifverträge gelten, ist gang und gäbe.

Als besonderes Ärgernis erweisen
sich die einstweiligen Verfügungen, die
den Streik wegen der wirtschaftlichen
Fernwirkungen aus Gründen der Ver-
hältnismäßigkeit untersagt haben.
Vorab: Was sind befristete Zugausfälle
gegen die dauerhafte Stilllegung von
Strecken und Bahnhöfen? Rechtlich
gilt: Koalitionsfreiheit, Tarifautonomie
und Streikfreiheit sind als Grundrech-
te vorbehaltlos gewährleistet. Gesetz-
geber und Richter können sie nicht
etwa aus Gründen des Gemeinwohls
oder sonstiger politischer Erwägungen
einschränken. Die Koalitionsfreiheit
tritt nur dann zurück, wenn andere,
im konkreten Konflikt gegenläufige
Grundrechte zu wahren sind. Dies
können in engen Grenzen Grundrech-
te des Arbeitgebers sein. So darf der
Arbeitskampf nicht auf dessen Exis-
tenzvernichtung zielen. Allein dann

kann der Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit ins Spiel kommen, um
Streikfreiheit und Berufsfreiheit des
Unternehmers grundrechtsschonend
aufeinander abzustimmen. 

Keinesfalls darf ein Richter dagegen
volkswirtschaftliche Fernwirkungen
und die Interessen Dritter in die
Abwägung einbeziehen. Sie haben in
der verfassungsimmanenten, grund-
rechtsbezogenen Abstimmung zwi-
schen Streik und Unternehmerfreiheit
keinen Platz. Das gebietet schon die
Tarifautonomie. Streikziele und Folge-
schäden gegeneinander abzuwägen,
läuft auf Tarifzensur hinaus. Tariffor-
derungen zu bewerten und zu gewich-
ten, ist den Gerichten untersagt. Erst
recht tritt das Streikrecht nicht hinter
vermeintliche Belange der Volkswirt-
schaft oder Kundeninteressen zurück.
Anderenfalls würde sich der Richter zu
einer politischen Wertung aufschwin-
gen, der noch nicht einmal der Gesetz-
geber Raum geben dürfte, nach Art. 9
Abs. 3 GG auch nicht im Notstands-
fall. Indem die Verfassung die Streik-

freiheit garantiert, nimmt sie die
zwangsläufig mit jeder Arbeitsverwei-
gerung verbundenen Folgen hin.
Genau dies zeichnet eine freiheitliche
Gesellschaft aus, die keinen Zwang zur
Arbeit duldet.

Die auf vermeintliche volkswirt-
schaftliche Schäden gestützten Ver-
botsverfügungen der Arbeitsgerichte
Nürnberg und Chemnitz sind daher
verfassungsrechtlich nicht zu halten.
Sie sind ein Beleg für das zählebige
Fortwirken eines im Grunde vordemo-
kratischen konservativen Sozialmo-
dells, in dem Gewerkschaften und
Streiks immer noch Fremdkörper sind.
Dass der Bahnvorstand sich dies
zunutze macht und trickreich ausge-
wählte Arbeitsgerichte gegen die
Streikfreiheit instrumentalisiert, verrät
schlechten Advokatenstil. Dem Ver-
trauen in die Rechtsordnung dienen
solche Spiele nicht.

Aus: Freitag, Nr. 43, 26. Oktober 2007

Wir danken der Redaktion für die freundliche
Überlassung des Textes.

express 12/2007  5
spektive für multinationale Branchengewerk-
schaften zu entwickeln« und, um diese Per-
spektive durchsetzen zu können, die politische
Einbindung, welche die Gewerkschafter zu
»Co-Managern des Sozialabbaus« mache, auf-
zugeben, die »Anerkennungsfalle« zu verlassen,
stattdessen aber »wieder neue Strukturen (zu)
schaffen (...), mit denen sie (...) innerhalb eines
›ganzen Gewerbes‹, d.h. entlang der Wirt-
schafts- und Branchengrenzen, die sich um
nationalstaatliche Grenzen immer weniger
scheren, das Prinzip des Konkurrenzausschlus-
ses wieder in Kraft setzen« könnten, müsste bei
dem Versuch seiner Verwirklichung nicht nur
an der, wie gezeigt wurde, wesentlichen Not-
wendigkeit zur politischen Anerkennung schei-
tern, sondern auch an der Tatsache, dass es auf
Ebene der supranationalen regionalen Blöcke
keine dieser Notwendigkeit entsprechenden
Institutionen gibt und aller Voraussicht nach
auch nicht geben wird, einfach, weil sie von
der Kapitalseite nicht gewollt sind. Abgesehen
davon ist aber auch für eine »multinationale
Branchengewerkschaft« ähnlich wie für die
Sozialdemokratie eine »Überwindung der
Defensive« nur dort zu erwarten, »wo qualifi-
zierte Arbeit verrichtet wird und diese über die
entsprechenden Ressourcen verfügt«. Auch hier
gibt es für die »Modernisierungsverlierer« keine
Perspektive.

Ein Indikator der aktuellen Veränderung ist
die Shareholder-Value-Orientierung der Unter-
nehmensführungen. Diese Unternehmensgren-
zen überschreitende Aneignung von Mehrwert
bildet nach dem »Erschöpfen der tayloristi-
schen Produktivitätspotentiale« (Hirsch) die
Voraussetzung des neuen »industriellen Para-
digmas« (Lipietz).

Wer ist und was will das
Hans-Jürgen-Krahl-Institut?
Wir dokumentieren aus der Selbstverständni-
serklärung:

»Hans-Jürgen Krahls Person steht für den Ver-
such, die kritische Theorie (...) in die realen
gesellschaftlichen Konflikte und offenen Kämp-
fe der 60er Jahre zu tragen. Dem sich formie-
renden gesellschaftlichen Protest wurde damit
die Möglichkeit eröffnet, an Traditionslinien
anzuknüpfen, die durch den Faschismus abge-
schnitten, zerschlagen oder ausgehöhlt waren
und deren stimmlose Latenz der Restauration
der Nachkriegszeit nichts entgegenzusetzen
hatte. Die Spontaneität und geschichtliche
Schwerelosigkeit des sich Luft machenden
Unbehagens der Nachkriegsgeneration stell-
ten Krahl und Dutschke vor die Organisations-
frage. (...) Es entbehrt nicht einer gewissen Iro-
nie, dass Krahl, dessen Schriften das beredte
Zeugnis des Leidens an eben dem Fragmentari-
schen, Zerstreuten und der Unorganisiertheit
des westlichen Marxismus sind, bei den mei-
sten der wenigen, die heute von ihm wissen, als
das fragwürdige Ideal der unverstandenen,
vereinzelten und hochbegabten Theoretiker-
persönlichkeit verehrt wird, das nach der Auflö-
sung der Studentenbewegung wieder das Bild
in der Linken beherrschte. Seitdem ist auch die
Frage nach den Möglichkeiten und histori-
schen Bedingungen einer die verschiedenen
Perspektiven des gesellschaftlichen Elends inte-
grierenden gemeinsamen Organisation wieder
in den Hintergrund getreten und ein prakti-
sches Anknüpfen an Erfahrungen der Neuen
Linken und ihre Vorarbeiten, zum Beispiel das
Organisationsreferat, das Krahl und Dutschke
auf der SDS-Delegiertenkonferrenz 1967 hiel-
ten, steht weitestgehend aus.

Die Gründung des HJKI ist die Konsequenz aus
unserem eigenen Politisierungsprozess in der
Nachwendezeit, der geprägt war von der
Erfahrung eines durch das weltweite Scheitern
der sich kommunistisch nennenden Versuche
noch verstärkten Grundgefühls der Alternativlo-
sigkeit und Ausweglosigkeit des Kapitalismus.
Angesichts des Scherbenhaufens, vor den die
pervertierten Kommunismen die Gegenwart
stellten, war die Organisationsfrage a priori
verdächtig, nur ein neuerlicher Versuch totaler
Herrschaft zu sein (...)  Dabei aber wurde das
Kind mit dem Bade ausgeschüttet, denn wer
auf die Beantwortung organisationspraktischer
Fragestellungen verzichtet, für den wird diese
Frage von den naturwüchsigen Strukturen der
Wertvergesellschaftung beantwortet.

Die Erfahrung dieser auch selbstverschuldeten
Marginalisierung emanzipativer Strömungen
führte uns zu der Notwendigkeit, die Frage
nach der Organisation als Vorbedingung jeder
transformatorischen Theorie und Praxis wieder
in den Mittelpunkt stellen. Die Gründung des
Hans-Jürgen-Krahl-Instituts steht in dieser Konse-
quenz.

Weitere Informationen: www.hjki.de

Streikrecht
Von Detlef Hensche
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Manche nennen es ein »obskures und
monströses Projekt«, was die KollegIn-
nen des Hans-Jürgen-Krahl-Instituts
unter dem Titel »für einen praktischen
Sozialismus – Antworten auf die Krise
der Gewerkschaften« zu Papier
gebracht haben. Ursprünglich als
Supplement der Zeitschrift Sozialismus
gedacht, erscheint die Broschüre nun
im Pahl Rugenstein Verlag – und von
dort nach Offenbach fährt man nicht
auf Kurzstreckenticket. Dass die Kolle-
gInnen den Bogen zum Sozialistischen
Büro gespannt haben und sich uner-
schrocken auch in manch andere
Untiefen der Debatte über Organisa-
tionsfragen im Zusammenhang mit der
Krise der Gewerkschaften gestürzt
haben, war ein Grund für uns, ihrem
Anliegen mindestens den Platz für
Rede und Gegenrede einzuräumen.
Letztere führt hier Werner Sauerborn,
Erstere ist auf der vorhergehenden
Seite dokumentiert. Und, ach ja: »Sei-
nen Adressaten hat der Vorschlag vor-
nehmlich in jener Fraktion der Linken,
die es trotz aller berechtigten Kritik an
überkommenen Modellen zu keiner
eigenen politischen Strategievorstel-
lung gebracht hat und mit dem fakti-
schen Ende des ›Sozialistischen Büros‹
ihres wichtigsten Forums verlustig
gegangen ist.« Wenn das nicht zum
Widerspruch reizt...

In einer Situation, in der wissenschaftliche Res-
sourcen auf anpasslerische »Excellenz-Initiati-
ven« eingedampft werden, in der gesellschafts-
kritische Lehrstühle sukzessive abgebaut wer-
den, in der somit kritische analytische Beiträge
zur Krise der Gewerkschaften aus dem Wissen-
schaftsbereich kaum mehr zu erwarten sind, in
einer Situation, in der auch die Gewerkschaf-
ten selbst ihre Potentiale der kritischen Selbst-
reflexion, jetzt, da sie sie am dringendsten
bräuchten, quantitativ und qualitativ1 verkom-
men lassen, tut ein Text wie der des Hans-Jür-
gen-Krahl-Instituts, der mit den Instrumenten
der Kritik der politischen Ökonomie eine
»Antwort auf die Krise der Gewerkschaften« zu
geben versucht, einfach gut. 

Man mag sich über die Langatmigkeit

Gewerkschaften wäre, die dazu derzeit, aus zu
klärenden Gründen, immer weniger in der
Lage sind.

Wer ist Subjekt 
der Gewerkschaften?

Wären sie, wie es der Text sieht (S. 6), Vertre-
tungen nur der Lohnabhängigen, also derer,
die ihre Arbeitskraft verkaufen konnten,
kämpften sie allerdings auf verlorenem Posten.
Sie wären nicht nur »keine revolutionären
Organisationen des Proletariats« – können und
sollen sie auch gar nicht sein –, sie könnten
auch ihr immanentes Ziel, die Durchsetzung
der Interessen von Lohnabhängigen, grundsätz-
lich nicht erreichen. Sie könnten die Konkur-
renz der Lohnabhängigen prinzipiell nicht auf-
heben, wenn sie ihrem Selbstverständnis nach
nur den einen Teil der Lohnabhängigen als ihr
Subjekt sähen. 

Unbestreitbar gelingt es den Gewerkschaften
nur schwer, Lohnerwerbslose zu gewinnen –
dies aber nicht, weil sie eigentlich nicht unser
Subjekt sind, sondern obwohl sie es sind.
Gewerkschaften sind Organisationen derer, die
auf den Verkauf ihrer Arbeitkraft angewiesen
sind (egal in welcher zeitgenössischen Form
dieser stattfindet), und das sind die, denen die-
ser Verkauf gelingt, genauso wie die, denen er
vorübergehend oder langfristig nicht gelingt.

Zentrales gewerkschaftliches Thema über
die individuelle Arbeitsplatzsicherung hinaus
ist daher die gesellschaftliche Umverteilung
von Arbeit. Der Kampf um Arbeitszeitverkür-
zung ist das probate Mittel, die Konkurrenz
von erfolgreichen und nicht erfolgreichen Ver-
käuferInnen ihrer Arbeitskraft zu überwinden.
Die hohe Lohnarbeitslosigkeit ist ein wesentli-
cher Grund der Krise und Schwäche der
Gewerkschaften – dies ist linker Konsens und
wird unter Linken gern als schicksalhafte Rah-
menbedingung wahrgenommen, womit sich
die Auseinandersetzung mit den eigentlichen
Gründen der Gewerkschaftskrise erübrigt zu
haben scheint. Die hohe Arbeitslosigkeit ist
aber auch Folge gewerkschaftlicher Schwäche,
was leider weniger beachtet wird. Die notori-
sche Handlungsstarre der Gewerkschaften
angesichts eines sich revolutionierenden globa-
len Kapitalismus hat sie in eine historische
Defensive getrieben, deren erstes großes Opfer
die gewerkschaftliche Arbeitszeitverkürzungs-
politik geworden ist, weil sie besondere Solida-
rität erfordernd quasi die Königsdisziplin
gewerkschaftlicher Tarifpolitik ist.

mokieren, mit der die AutorInnen die analyti-
schen Instrumente aus dem Marxschen Werk-
zeugkasten in Erinnerung bringen. Aber ange-
sichts der linken Selbstvergessenheit in Bezug
auf die Kritik der Politischen Ökonomie und
ihres Potentials zur Aufklärung des derzeit sich
vollziehenden Formwandels des Kapitalismus
und der Krise ihres Mit- und Gegenspielers
Gewerkschaften ist es allemal berechtigt, Kate-
gorien, wie die der reellen Subsumption unter
das Kapitalverhältnis, wie Marx sie in den
»Resultaten des unmittelbaren Produktionspro-
zesses« beschreibt, wieder zu Aktualität zu ver-
helfen oder noch einmal auf die Formbe-
stimmtheit technischer Entwickung zurückzu-
kommen.

Zurecht fordert der Text, sich zunächst eini-
ger theoretischer Prämissen zu vergewissern
und damit noch ein bisschen auf der allgemei-
nen Ebene zu verweilen, bevor praktisch zu
verfolgende Schlussfolgerungen gezogen wer-
den. Dieser Einladung soll hier bei einigen kri-
tischen Punkten gefolgt werden.

Geschäftsgrundlage 
Kapitalismus

Richtig, Gewerkschaften sind keine revolu-
tionären Organisationen. Sie sind es aber auch
nicht zwangsläufig nicht. Zwar ist der Kapita-
lismus Geschäftsgrundlage ihres pragmatischen
Drangs nach dem Klassenkompromiss, und
richtig ist auch, dass dies einen affirmativen
Effekt auf diese Geschäftsgrundlage hat. Das
erlaubt aber nicht die Schlussfolgerung, dass
Gewerkschaften zwangsläufig eine »revolu-
tionäre Umwälzung der Produktionsverhältnis-
se als organisationsfeindlich, den Bestand der
Organisation gefährdend, ablehnen und
bekämpfen« (S. 3) müssten. 

Die Frage, was die Gewerkschaften tun und
sein werden, wenn die Grundlagen dieses Klas-
senkompromisses erschöpft sind, wird sich wei-
sen, wenn die Elastizität des globalen Kapitalis-
mus an ihre Grenzen stößt und die Grundlage
der systemimmanenten Vertretung von Lohn-
abhängigeninteressen nicht mehr funktioniert
– das tut sie auch jetzt schon kaum noch – und
nicht mehr funktionieren kann. Die Frage des
Sozialismus müssen wir uns warm halten, und
wenn es so weit ist, auf sie zurückkommen.
Unmittelbar stellt sie sich auf vermutlich einige
Zeit hin nicht.2

Unmittelbar geht es vielmehr darum, die
Verteilungskämpfe innerhalb des Kapitalismus
wirksamer zu führen, was hinsichtlich des
Lohnarbeitsverhältnisses originäre Sache der

Mit Ulrike Zerhau, zuletzt Bil-
dungssekretärin bei ver.di und
von 1974 bis 2004 Mitglied der
SPD, und Bodo Ramelow, von
1990 bis Juni 1999 Landesvor-
sitzender der Gewerkschaft
HBV und danach PDS-Abgeord-
neter in Thüringen, haben sich
zwei ausgewiesene Gewerk-
schaftsvertreterInnen in der
Partei »Die Linke« gegen eine
Solidarisierung mit der GdL
ausgesprochen. Wir dokumen-
tieren, als Kontrast zur Position
Detlef Hensches, aus einem
offenen Brief von Bodo Rame-
low an seinen Partei-Vorstand.
Zur kritischen Prüfung von
Bodo Ramelows Argumentati-
on hinsichtlich der Anliegen

»der« GdL empfehlen wir einen
vergleichenden Blick in das
Interview mit Frank Schmidt in
express, Nr. 9/07:

»Meine Solidarität gilt den Lokführern,
bezieht sich aber nicht auf die Streik-
ziele der GdL, soweit sie einen eigen-
ständigen, von allen anderen Bahnbe-
schäftigten unabhängigen Tarifvertrag
erzwingen wollen.

(...) in der letzten Fraktionssitzung
kam es erneut zur Debatte darüber,
wann wir uns endlich mit der GdL soli-
darisch erklären und ob es nicht richtig
wäre, Herrn Schell nun demonstrativ in
die Fraktion einzuladen. (...)

Damit nicht der Eindruck entsteht,
als ob ich emotional unbeteiligt den

Arbeitskampf zur Kenntnis nehmen
würde, möchte ich auf einige sehr prin-
zipielle Fragen aufmerksam machen.
Man muss meine Ansichten nicht tei-
len, man kann sie auch ablehnen, aber
man sollte zumindest das Thema kom-
plett durchdenken, bevor man sich zu
richtigen Themen mit falschen Wir-
kungen solidarisiert. Wie es jeder Ein-
zelne von uns mit dem Streik hält,
muss individuell entschieden werden.
Was wir aber als Fraktion in Gänze
tun, sollte abgewogen sein mit Folgen
und Wirkungen, die weit über den Tag
hinaus Konsequenzen haben werden.
Wenn das Ziel falsch ist, kann auch der
Weg – und sei er noch so kämpferisch
– den Fehler nicht heilen!

Das Ziel, die Entlohnung, die
Arbeitszeit, die Schichtzeiten sowie die
Arbeitsbedingungen der Lokführer
generell deutlich zu verbessern, teile
ich ohne jeden Abstrich. Den Weg, so
etwas auch über Streiks zu erzwingen,
halte ich für zulässig, korrekt und für
in der Wirkung sehr qualifiziert. Dass
die Gewerkschaft Transnet, vormals

GdED, und die mit der GdL im Beam-
tenbund vereinte GdBA die nachhalti-
gen Interessen der Lokführer nicht so
vertreten haben, dass die betroffenen
Lokführer selber diese Interessenwahr-
nehmung noch spüren würden, kann
ich auch bestätigen. Die Konsequenz,
die allerdings die Organisation GdL
daraus zieht, einen eigenständigen
Tarifvertrag auch und gerade als Selbst-
zweck zu erzwingen und dafür die
Interessen der Lokführer einzusetzen,
um als Hauptstreikziel die Eigenstän-
digkeit zu erzwingen, halte ich für
nicht mehr akzeptabel.

Obwohl ich Hauptamtlicher einer
DGB-Gewerkschaft war, ist meine
Solidarität mit Transnet sehr einge-
schränkt, u.a. wegen ihrer Haltung zur
Privatisierung, aber auch wegen ihrer
Kumpanei mit dem Konzern. Gleich-
wohl habe ich fast zehn Jahre lang
Tarifverantwortung als Verhandlungs-
führer für eine Reihe von Flächentarif-
verträgen gehabt. In Thüringen habe
ich als Verhandlungsführer regelmäßig
den Flächentarifvertrag Einzelhandel

und den Flächentarifvertrag Großhan-
del verhandelt, und als Tarifkoordina-
tor habe ich bis 1999 auch den Anglei-
chungsprozess aller ostdeutschen Tarife
Einzelhandel koordiniert und in der
Schlussphase verhandelt. Ziel meiner
damaligen Tätigkeit war es, nicht nur
einen Angleichungsprozess zu erzwin-
gen, sondern immer wieder im Rah-
men der Allgemeinverbindlichkeitser-
klärung diese Tarifverträge faktisch zu
einem gesetzlichen Mindestlohn für
diese Branchen durchzusetzen.

Ich weise deshalb darauf hin, weil
wir im Großhandel das Sonderphäno-
men hatten, dass es zwei Arbeitgeber-
verbände gab, die unterschiedliche
Strukturen abgebildet haben, nämlich
den allgemeinen Arbeitgeberverband
Großhandel und den genossenschaftli-
chen Großhandelsverband. In dem
genossenschaftlichen Bereich (REWE/
EDEKA und Pharmagroßhandel) hät-
ten wir immer eine höhere Kampf-
fähigkeit gehabt und wären in der Lage
gewesen, auch mittels Arbeitskampf
schneller den Angleichungsprozess zu

anerkannt und geteilt werden: »Die Gewerk-
schaften sind in ihrer derzeitigen Aufstellung
an Grenzen geraten, die ihnen einen qualitati-
ven Sprung abverlangen, einen Neubeginn, der
in vielerlei Hinsicht Analogien mit der Grün-
dungssituation der Gewerkschaften im 19. und
frühen 20. Jahrhundert aufweist. Eine histori-
sche Preisfrage wird dabei sein, ob die notwen-
dige neue Formation in organisatorischer Kon-
tinuität der nationalen Gewerkschaftsstruktu-
ren stattfinden wird, oder ob sich diese am
Ende als reformunfähig erweisen und das Man-
dat auf den Souverän zurückfällt, die Arbeit-
nehmerInnen sich jenseits der bisherigen
Strukturen neue Gewerkschaften schaffen müs-
sen.«

*  Der vollständige Text ist unter dem Titel »Für einen prak-
tischen Sozialismus – Antwort auf die Krise der Gewerk-
schaften« als Broschüre im Pahl Rugenstein-Verlag erschie-
nen und kann dort (ISBN 978-3-89144-398-9) oder für 5
Euro bei den AutorInnen bestellt werden: info@hjki.de

Anmerkung:
1) Der Begriff geht zurück auf Alain Lipietz, der das Toyo-

ta-Produktionssystem nach dessen maßgeblichem Ent-
wickler Taichii Ohno benennt. Das Wesen des Ohnismus
sei die stete Effektivierung des Produktionssystems durch
dessen Synchronisierung (»just in time«). Lipietz unter-
scheidet dies vom sog. Toyotismus, der den Ohnismus mit
einem bestimmten Modus der Arbeitsbeziehungen kom-
biniere. Vgl. Lipietz, Alain: »Die Welt des Postfordis-
mus«, Supplement der Zeitschrift Sozialismus, Nr. 7-
8/1997, Hamburg
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Tarifvertrag 
als Selbstzweck?

Absolut am Ende?
Anmerkungen zur »Krise der Gewerkschaften« von Werner Sauerborn



und Männern, sich aus einschränkenden und
eindimensionalen Lebensschablonen zu eman-
zipieren, ist das kapitalistische Interesse an
einer Sicherung der funktionalen Effizienz der
Reproduktionssphäre die zweite entscheidende
Voraussetzung für die derzeit sich vollziehende
Revolutionierung der Familien- und
Geschlechterverhältnisse. Personalisierung die-
ser Ambivalenz ist die CDU-Familienministe-
rin von der Leyen. Dieser Prozess hat mehr
Freiheit und Gleichheit zur Folge, er subsu-
miert zugleich die Frau reell unter das Kapital-
verhältnis, indem es sie zur tendenziell gleich-
wertigen Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt
macht, und er vermarktlicht soziale Beziehun-
gen, indem Hausarbeit zur Lohnarbeit wird,
indem Sexualität direkt oder indirekt zur Ware-
Geld-Beziehung wird, indem soziale Kommu-
nikation marktförmig wird.

Auch hier unterschätze man/frau nicht die
Elastizität des Kapitalismus. Es ist Sache vor
allem der Gewerkschaften, diese relativen
Spielräume zu nutzen, um ihn an seine absolu-
te Grenze zu treiben.

Fehlende institutionelle 
Voraussetzungen 
für Global Unions?

Für die Skepsis der AutorInnen in Bezug auf
die Fähigkeit der Gewerkschaften, sich zu
transnationalen Branchengewerkschaften wei-
terzuentwickeln, gibt es viele Gründe, jedoch
nicht den von ihnen angeführten, nämlich das
Fehlen »dieser Notwendigkeit entsprechender«
Institutionen auf transnationaler Ebene –
sprich: nicht nur transnationaler Staatlichkeit,
sondern auch transnationaler Adressaten für
Gewerkschaftsstrukturen. Dies ist zwar empi-
risch derzeit weitgehend zutreffend, die Exis-

Relative Grenzen 
des Kapitalismus

»Die Maßlosigkeit der kapitalistischen Produk-
tion unterminiert selbst zerstörerisch ihre eige-
nen Voraussetzungen« in Form der ihr konsti-
tutiv vorausgesetzten nicht-kapitalistischen
Produktionsverhältnisse, als da sind die Pro-
duktivität der Natur und die familiäre Repro-
duktionssphäre. Was von einer wissenschaftli-
chen Warte aus ein interessantes Schauspiel ist,
wirkt sich in der Realität als brutaler, für viele
existenzgefährdender Prozess aus: Der kapitalis-
tisch induzierte Klimawandel droht die Exis-
tenzgrundlagen der menschlichen Existenz hin-
weg zu spülen und damit auch die natürlichen
Voraussetzungen kapitalistischer Produktions-
verhältnisse. Auf der Bühne dieses Prozesses,
dem Weltmarkt, gibt es (von wenigen institu-
tionellen Vorformen abgesehen) keinen ideel-
len Gesamtkapitalisten, der durch Regulation
das Kapital vor den Folgen der eigenen
Destruktion schützen könnte. 

Die existenzielle Preisfrage ist, ob sich eine
globale Staatlichkeit in diesem Sinne rechtzei-
tig entwickeln wird, bevor die klassenübergrei-
fende Selbstzerstörung noch zu stoppen ist.
Die vorausgesetzten nicht-kapitalistischen Pro-
duktionsverhältnisse sind allenfalls theoretisch
eine »absolute Grenze« des Kapitalverhältnisses
(S. 11), praktisch sind sie relativ und reell sub-
sumierbar, z.B. mit dem Regulationsinstru-
ment des Emissionshandels, mit dem die Natur
bzw. ihr Konsum zur handelbaren Ware mit
Preis und Mengen wird.

Eine ähnlich reelle Subsumtion ist derzeit
hinsichtlich der Reproduktionssphäre im
Gange. Die patriarchalen Familienstrukturen
sind eine historische Form dieser Voraussetzun-
gen, die ihre Funktion nicht mehr erfüllen.
Neben den subjektiven Interessen von Frauen

tenz bzw. das historische Auftreten organisier-
ter Arbeitgeberstrukturen ist aber nicht die
Voraussetzung transnationaler Gewerkschafts-
entwicklung, sondern deren Folge. Ein wun-
derbares Beispiel dafür ist die Selbstauflösung
der nationalen Reederverbände als Arbeitgeber-
institutionen infolge des Bedeutungsverlustes
nationaler Tarifpolitik für Seeleute und das
Entstehen internationaler Arbeitgeberverbände
der Reeder infolge der Etablierung der ITF
(Internationale Transportarbeiterföderation)
Sektion Maritim, der es als erster internationa-
ler Branchengewerkschaft gelungen ist, einen
internationalen Tarifvertrag zu vereinbaren –
mit eben diesen Arbeitgeberverbänden. Arbeit-
geber schließen sich nur und dann zu Arbeitge-
berverbänden zusammen, wenn die Verkäufe-
rInnen von Arbeitskraft handlungsfähige Koali-
tionen bilden. 

Bitte keine Neuauflage
gewerkschaftlicher 
Gemeinwirtschaft

Etwas unvermittelt entwickelt der Text als
Konklusio den Vorschlag einer Revitalisierung
der gewerkschaftlichen Gemeinwirtschaft als
Antwort auf die Krise von Gewerkschaften
und Arbeiterbewegung. Die Umwidmung
gewerkschaftlicher Rücklagen in den Aufbau
einer neuen alternativen gemeinwirtschaftli-
chen Ökonomie bewirke eine Systemkonkur-
renz innerhalb des Kapitalismus, diene als
Existenzmöglichkeit für Erwerbslose, reduziere
die Erpressbarkeit bei kapitalistischem Wettbe-
werbsdruck (Vergemeinwirtschaftlichung statt
Standorterpressung) und ermögliche in Form
eines gemeinwirtschaftlichen Mediensektors
die Entfaltung politischer Gegenöffentlichkeit.
All das ist eine schöne Utopie, die die Erfah-
rungen mit dem katastrophalen Scheitern der
gewerkschaftlichen Gemeinwirtschaft prak-
tisch und vor allem theoretisch nicht berück-
sichtigt.  

Ein Streikfonds muss, wenn Gewerkschaften
jederzeit handlungsfähig sein wollen, in unmit-
telbar abrufbaren Rücklagen angelegt sein. Die
Fähigkeit, im Kapitalismus wettbewerbsfähig
zu sein, was sich letztlich in der Preisbildung
manifestiert, setzt den Rückgriff auf fast alle
Brutalitäten der kapitalistischen Produktions-
weise voraus. Ein Verzicht auf diese Grausam-
keiten ist leider nicht durch das Überspringen
von Zwischenhandel und durch bescheidenere
Gewinnerwartungen zu kompensieren. Und 
die Vorstellung, eine gewerkschaftliche Gemein-
wirtschaft könne sich als Auffangoption für die
ArbeitnehmerInnen der im kapitalistischen
Wettbewerb gestrandeten Unternehmen anbie-
ten, macht, weitergedacht, die Abwegigkeit
dieses Vorschlags deutlich. 

Mit dem Vorschlag der Revitalisierung einer
gewerkschaftliche Gemeinwirtschaft verlässt
der Text seinen Anspruch, aus der Analyse der
Gründe der Gewerkschaftskrise die theoreti-

erzwingen. Trotzdem war es wichtig,
aus Gründen einer Gesamtabwägung
beide Tarifverträge jeweils mit unter-
schiedlichen Arbeitgeberverbänden
und zwei zuständigen Gewerkschaften
– DAG und HBV – textidentisch zu
verhandeln und abzuschließen. Dies
war die Garantie, um auch die notwen-
dige Halbdeckung für eine Allgemein-
verbindlichkeitserklärung überhaupt
erreichen zu können.

Bei der Post erleben wir gerade im
Briefzustellbereich, wie kompliziert
diese Frage ist, denn ein SPD-Macker
versucht ja gerade, auf Arbeitgeberseite
bei PIN und den weiteren privaten
Zustellern eine so genannte Gewerk-
schaft zu erfinden. Hier handelt es sich
klassisch um die Gründung einer so
genannten gelben Gewerkschaft oder,
wie ich in der Fraktionssitzung ver-
sucht habe zu erläutern, um eine so
genannte ständische Organisation, die
vorgibt, Gewerkschaft zu sein. Mit
einem solchen Laden hatte ich öfter zu
tun über den deutschen Handlungs-
gehilfenverband DHV, der in der

Schlussphase der ostdeutschen Kon-
sumgenossenschaften jeweils die All-
gemeinverbindlichkeitserklärung ver-
sucht hat zu zerstören. Bei der PIN-AG
versucht man ein ähnliches Manöver,
um den Tarifvertrag für das Zustellge-
werbe aus dem gesetzlichen Mindest-
lohn herauszukatapultieren. Insoweit
ist es nicht einfach leicht dahergesagt,
dass alles, was kämpft, und alles, was
streikt, schon deswegen mit unseren
politischen Zielen kompatibel ist. 

Bei der GdL habe ich deshalb meine
Zweifel, denn sie kämpft für zwei
Streikziele gleichzeitig und gleichrangig.
Erstens, eigenständiger Tarifvertrag,
unabhängig von den anderen Tarifver-
trägen, zweitens, deutliche Verbesserung
der Entlohnungsstrukturen und Ar-
beitsbedingungen der Lokführer.

Zu der zweiten Position stehe ich
uneingeschränkt, weise aber darauf hin,
dass das Angebot zu Tarifverhandlun-
gen mehrmals wiederholt wurde und
dass die Abkommen, die mit Transnet
und GdBA geschlossen waren, sowie
die Empfehlungen der Schlichter

bedeuteten, dass die GdL innerhalb des
additiven Tarifwerkes, welches in der
Tat von allen drei Organisationen ein-
zeln und für sich genommen unter-
schrieben werden kann, trotzdem die
Tarifführerschaft für die Entlohnungs-
strukturen der Lokführer haben sollte.

Ohne auch nur auf diese Tariffüh-
rerschaft innerhalb des bestehenden
Gesamttarifgefüges einzugehen, er-
zwingt die GDL nun einen Streik, der
dem Streikziel II zwar erheblichen
Zulauf verschafft, aber das Streikziel I
in den Vordergrund rückt. Dies bedeu-
tet letztendlich das Ende des Bran-
chentarifvertrages Bahn mit all seinen
selbständigen Bahngesellschaften und
dies bedeutet, dass auch in Zukunft auf
Basis dieser Entwicklung eine Allge-
meinverbindlichkeit für nichtstaatliche
Eisenbahnen schon vom Ansatz her
verunmöglicht wird. Ohne dass ich sel-
ber der Tarifverantwortliche für den
Bereich Eisenbahn wäre und ohne
mich in diese Geschichte tiefer hinein-
begeben zu wollen, habe ich aber das
schale und dumpfe Gefühl, dass die

Lokführer missbraucht werden für eine
Strategie, die letztendlich zu einem
Standestarifvertrag kommt. (...) Was
ich nicht akzeptieren kann, ist, mich
innerlich von einer Einheitsgewerk-
schaft zu verabschieden, für die ich
mein Leben lang gekämpft habe.

(...) Dass nun aber die täglichen Aus-
einandersetzungen rund um die
Schlechtbezahlung der Lokführer dazu
dienen sollen, endgültig in Deutschland
den Abschied von Branchengewerk-
schaften, Branchentarifverträgen und
damit auch den nachhaltigen Abschied
von der Einheitsgewerkschaft einzulei-
ten, ist weit mehr als das, was Marbur-
ger Bund und Cockpit bisher vermocht
haben. Cockpit hatte schon in den
sechziger Jahren eine entsprechende
Vorläuferorganisation und eigenständi-
ge Regelungen z.B. auch für Fluglotsen.
Der Marburger Bund hat seine Interes-
sen immer im Rahmen einer Tarifge-
meinschaft mit eingebracht. Jetzt, beim
Zerbrechen des bisherigen BAT´s ist ein
ärgerliches Abfallprodukt der Ärztetarif-
vertrag. Die eigentliche Katastrophe ist

aber der TVÖD. Und nun wird in einer
politischen Gesamtgemengelage eine
ständische Struktur als endgültiges Ein-
stiegsszenario zum Ausstieg aus
Flächentarifverträgen und Einheitsge-
werkschaft präferiert.

Diese Anmerkung wollte ich Euch
wenigstens übermitteln, denn mit
großer Sorge sehe ich, dass in Deutsch-
land das Element der Allgemeinver-
bindlichkeit (AVE) fast gar nicht mehr
greift und unser Kampf um den gesetz-
lichen Mindestlohn das nicht kompen-
siert, was mit verlorenen AVE-Struktu-
ren nicht mehr rückgebunden wird.
(...) unsere politische Solidarität [soll-
te] lauten: Für ein öffentliches Schie-
nennetz mit einer Bürgerbahn und für
einen Flächentarifvertrag, der das
gesamte Entlohnungsgeschehen aller
Beschäftigten solidarisch abbildet.
Alles andere würde ich für politisch
nicht akzeptabel halten, es sei denn,
man hält jedes Ziel für zulässig, Haupt-
sache, es wird durch Kampf erreicht.

Mit nachdenklichen Grüßen,
Bodo Ramelow«
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sche Grundlegung für Auswegstrategien zu ent-
wickeln. Das ist kein generelles Votum gegen
das Konzept einer Alternativökonomie, wie es
z.B. neuerdings wieder unter der Überschrift
»solidarische Ökonomie« diskutiert wird, und
auch nicht gegen Grundideen gewerkschaftli-
cher Gemeinwirtschaft. Als Rahmen für die
Weiterverfolgung dieses Gedankens sollte aber
zweierlei berücksichtigt werden: Erstens müs-
sen die historischen Gründe des Scheiterns der
gewerkschaftlichen Gemeinwirtschaft aufgear-
beitet und berücksichtigt werden und zweitens,
als eine ziemlich sichere Schlussfolgerung dar-
aus, muss gewährleistet werden, dass das politi-
sche und vor allem ökonomische (Streikkasse)
Funktionieren der Gewerkschaften durch klare
Abgrenzungen eines gewerkschaftlich-gemein-
wirtschaftlichen Sektors nicht beeinträchtigt
wird.

Wichtiger als die etwas irritierende Schluss-
folgerung am Ende ist das Verdienst des Textes,
eine neue Ebene der Auseinandersetzung mit
der Krise der Gewerkschaften eröffnet oder
erweitert zu haben, von der aus Antworten auf
den nur scheinbar unaufhaltsamen Niedergang
der Gewerkschaften gefunden werden können.

Anmerkungen:
1) Man betrachte nur einmal die Veröffentlichung der jähr-

lichen Forschungsschwerpunkte der Hans-Böckler-Stif-
tung, die in einem absurden und teilnahmslosen Gegen-
satz zu den Dilemmata und Erklärungsdefiziten der
niedergehenden Gewerkschaften stehen.

2) Auch der Streik als kollektive Aktion ist nicht an sich ein
Austritt aus der »Rationalitätenfalle« der Verfolgung des
Eigeninteresses im Kapitalismus (S. 17). Koalitionsbil-
dung und Streik sind zunächst nur die intelligentere und
entwickeltere Form dieser Rationalität – und damit
natürlich ein besseres Sprungbrett für den Absprung an
sich aus dieser Rationalitätenfalle. IKEA Hofheim-Wallau – 13. Juni 2007



Aufwand Bündnisse geschmiedet, eine gemein-
same Agenda beschlossen und Aktionen verab-
redet. Nach Ende der Kampagne, egal ob er-
folgreich oder nicht, ging das Bündnis wieder
auseinander, bei nächster Gelegenheit fing man
wieder von vorne an. All dies kostet Kraft,
Geld und Nerven – und vor allem Zeit.

Genau diese Erfahrung war es, auf deren
Basis vor zwanzig Jahren ein gutes Dutzend
US-Gewerkschaften beschlossen, im Bündnis
mit zivilgesellschaftlichen Gruppen eine Orga-
nisation ins Leben zu rufen, deren Aufgabe es
war, Kontinuität in die gewerkschaftlich-zivil-
gesellschaftliche Zusammenarbeit zu bringen
und mehr Macht für Beschäftigte und »Com-
munities« aufzubauen. JwJ wurde 1987 in
Washington D.C. gegründet, danach reisten
AktivistInnen durch die USA und versuchten,
in möglichst vielen Städten die Gründung
lokaler JwJ-Gruppen anzuregen. Dies geschah
häufig im Umfeld von Universitäten, wo es
bereits existierende Strukturen, z.B. von Anti-
Sweatshop-Initiativen, gab. Heute gibt es in 40
Städten in 25 Bundesstaaten JwJ-Koalitionen.
Die lokalen Gruppen müssen einige Mindest-
kriterien hinsichtlich Mitgliederzahl und Viel-
falt des Bündnisses erfüllen, um sich JwJ nen-
nen zu dürfen. Die 2005 verabschiedeten
»Prinzipien« geben einen guten Eindruck in die
Arbeitsweise von JwJ. 
● »Koalitionsbildung – Der Aufbau unabhän-

giger und US-weit vernetzter lokaler Bünd-
nisse von Arbeiterbewegung, Studierenden
und religiösen Organisationen, die ihre
Kraft bündeln, ist Schlüssel für das Errei-
chen konkreter Verbesserungen für Beschäf-
tigte;

● Gegenseitigkeit – Arbeiterorganisationen und
soziale Bewegungen brauchen einander, um
Stärke zu gewinnen. Die Beziehungen zwi-
schen den Organisationen müssen auf
Grundlage von Gegenseitigkeit, Respekt
und Solidarität aufgebaut sein;

● Aktion – Zum Aufbau von Stärke ist es zen-
tral, dass sich die Mitglieder der einzelnen
Mitgliedsorganisationen gegenseitig bei
ihren Kämpfen unterstützen. Wir ersuchen
die Mitglieder unsere Partnerorganisationen,
Selbstverpflichtungserklärungen zu unter-
zeichnen, in denen sie versprechen, fünfmal
im Jahr Arbeiter- und soziale Kampagnen zu
unterstützen«.1

Zwei Aspekte sind für eine Übernahme beson-
ders zu empfehlen: Zunächst die Forderung
nach Reziprozität, gegenseitigem Respekt und
Solidarität, d.h. eine Organisation, die den
Kampf einer anderen aktiv unterstützt, kann
auch erwarten, dass sich diese für die eigenen
Anliegen stark macht, und zwar nicht nur ver-

nur die Klagen von Arbeitern anzuhören, son-
dern auch zu handeln, umgehend und strate-
gisch. Dies wurde erfüllt durch die Bildung
von Workers’ Rights Boards«.3

Die Mitglieder der WRB werden aus dem
gesamten Spektrum einer Kommune rekru-
tiert, Menschen aus Gewerkschaften, Kirchen,
Wissenschaft, Politik, Bürgerorganisation,
Wohlfahrtsorganisationen, Sportvereinen,
Immigrantenverbände, Lehrer etc. Die Vielfalt
in der Zusammensetzung ist wichtig, da Arbei-
terrechte als Bürgerrechte aufgefasst werden.
ArbeiterInnen sind nicht nur ArbeiterInnen,
sondern auch Familienmitglieder, Sportkolle-
gen, Kirchenmitglieder etc. Nach diesem Ver-
ständnis stellt ein Angriff auf die Rechte von
ArbeiterInnen zugleich einen Angriff auf die
Lebensfähigkeit von Nachbarschaften, Kir-
chengemeinden, Sportvereinen, Schulen etc.
dar, geht also alle an. Mitglieder von WRB
werden somit unter allen BürgerInnen gesucht,
die an Respekt und Fairness glauben und sich
dafür einsetzen wollen.

WRB sind stets Teil einer JwJ-Koalition, sie
sind Teil einer Kampagne und agieren nicht
unabhängig davon. WRB arbeiten mittels
moralischen Appellen und öffentlicher Anklage
von Missständen. Dadurch soll Druck auf die
Verursacher und Profiteure ausgeübt und dabei
geholfen werden, kommunale Standards für
akzeptables Unternehmerverhalten durchzuset-
zen. Sie schreiben Briefe, Presseerklärungen,
begleiten gewerkschaftliche Organisierungs-
kampagnen, sprechen mit Medien, Manage-
ment, Politik. Das WRB ist unabhängig von
einer konkreten Gewerkschaft, aber sie wollen
nicht neutral sein. Es ist eine Institution, die
ArbeiterInnen unterstützt und sich für die Ein-
haltung von Recht, Respekt und Würde am
Arbeitsplatz einsetzt.

Häufig wird im Rahmen der Arbeit eine
öffentliche Anhörung durchgeführt. Bei einer
solchen Anhörung treten üblicherweise von
einem Missstand Betroffene auf und berichten
über ihre Erfahrungen am Arbeitsplatz. Der
Unternehmer wird dazu eingeladen und kann
Stellung beziehen. Insbesondere schwache
Beschäftigtengruppen haben wenig bis über-
haupt keinen Zugang zu einem irgendwie gear-
teten öffentlichen Forum, wo sie über ihre
Situation Auskunft geben können. Die WRB
spielen daher bei der Ermächtigung (auf
Neu›deutsch‹: Empowerment) von Menschen in
materiell und rechtlich verwundbarer Lage eine
wichtige Rolle.

»Die Zeugenaussagen der Arbeiter werden
unterstützt durch Rechtsexperten, Gewerk-
schaftssekretäre, WissenschaftlerInnen und
andere, die zusätzliche Beweise für den Miss-
brauch vorbringen oder die lokale Situation in
den größeren Rahmen oder allgemeinen Trend
einordnen. Nach der Anhörung erstellt und
verkündet das Board eine Liste mit Empfeh-
lungen und weiteren Aktionsvorschlägen.«4

Die gesamte Anhörung ist aufgebaut in
Form eines Tribunals mit Zeugen, Sachverstän-
digen und abschließendem Urteil. Durchset-

bal. Dieses Prinzip ist nicht selbstverständlich,
oft ist Solidarität eine Einbahnstraße. Gerade
Gewerkschaften haben da Nachholbedarf, auch
US-amerikanische!

Die »Pledge-Card«

Die zweite Forderung ist noch wesentlicher,
hängt aber mit obiger zusammen: Die in der
Koalition beteiligten Organisationen ersuchen
ihre Mitglieder, sich aktiv bei den Kämpfen der
anderen zu beteiligen, was als Voraussetzung
für den Aufbau gemeinsamer Stärke angesehen
wird. Als Mittel dazu wird an die Mitglieder
appelliert, eine Art Selbstverpflichtung (pledge)
abzugeben, im Jahr mindestens fünfmal vom
Sofa runter zu kommen, um die gemeinsamen
Kämpfe, d.h. nicht nur die eigenen, zu unter-
stützen. Eine derartige Selbstverpflichtung
macht Aktivität wie Solidarität etwas binden-
der als üblich, und hilft einen Fundus von
AktivistInnen aufzubauen. Als Mittel zur
Mobilisierung in Kampagnen wäre es allemal
bedenkenswert.

JwJ ist eine langfristig angelegte Koalition,
die sich mit einer Vielzahl von Themen be-
schäftigt, wobei der strategische Plan 2003-06
vier Prioritäten nennt, die allen Koalitionen
gemein sind: 1. Das Recht sich zu organisieren;
2. Krankenversicherung; 3. Globale Gerechtig-
keit; 4. Rechte der ImmigrantInnen. Im deut-
schen Kontext würde die Krankenversiche-
rungsfrage sicher nicht die herausragende Rolle
spielen wie in den USA, dafür hätten wahr-
scheinlich der Kampf gegen Privatisierung und
besonders der Komplex Hartz IV/1-Euro-
Jobs/Dumpinglöhne eine hohe Bedeutung.2

Wesentliches Element von
JwJ: Workers’ Rights Boards 

Ein wesentliches Element von JwJ in den USA
sind die Workers’ Rights Boards (WRB), die
man in Deutschland wohl am besten »Komi-
tees für ArbeitnehmerInnenrechte« nennen
könnte. Die Einrichtung von lokalen WRB
war in den USA zunächst eine Reaktion auf
das Nichtfunktionieren der US-Arbeitsbehörde
National Labor Relations Board (NLRB). Das
NLRB war 1935 eigentlich eingerichtet wor-
den, um ArbeiterInnen zu helfen, ihr Recht auf
gewerkschaftliche Organisierung durchzuset-
zen, hat sich jedoch zunehmend in eine Instanz
zur Verhinderung derselben gewandelt. Auf der
JwJ-Internetseite heißt es dazu:

»Gebraucht wurde daher eine formale Orga-
nisation, die gewillt und in der Lage ist, nicht
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Zum ersten Mal habe ich von »Jobs with Justi-
ce« (www.jwj.org) auf der Labor Notes-Konfe-
renz 2006 gehört, wo einige Teilnehmer in
JwJ-Koalitionen engagiert waren. So wurde ich
auf deren Internetseite aufmerksam. Ende
2006, als ich für einige Wochen in Washington
D.C. war, hatte ich Gelegenheit, mit Fred
Azcarate, dem langjährigen Geschäftsführer
von JwJ, ein ausgiebiges Gespräch zu führen,
in dem er mir über Ursprung, Intention und
Arbeitsweise von JwJ Auskunft gab. Ich sehe
große Potentiale einer solchen Organisation,
Gewerkschaften dabei zu helfen, aus der
Defensive herauszukommen. Sie bietet die
Chance zu einer breiteren Beteiligung von
Gewerkschaftsmitgliedern, zum Aufbau stabiler
Bündnisstrukturen und zur Nutzung neuer
Kampfformen aus dem Repertoire der sozialen
Bewegungen.

Was ist JwJ, und 
wie funktioniert es?

JwJ ist, kurz gesagt, ein Aktionsnetzwerk, das
eine stabile Verbindung zwischen den Organi-
sationen der Arbeitnehmer, den Gewerkschaf-
ten, und den »Communities«, den zivilgesell-
schaftlichen Organisationen in den Kommu-
nen, herstellen soll. Die Themen von JwJ sind
die Themen der lohnabhängigen Menschen:
Verletzung von Arbeitnehmer- und Gewerk-
schaftsrechten – d.h. insbesondere das Recht
auf gewerkschaftliche Organisierung –, Nied-
riglohn und prekäre Beschäftigung, Situation
von MigrantInnen und, in den USA ganz
wichtig, die Frage der Krankenversicherung.
Die Themen werden kampagnen- und gemein-
wesenorientiert bearbeitet, im Bündnis mit
anderen gesellschaftlichen Gruppen und als
Möglichkeit zu einem aktiven Engagement für
alle BürgerInnen und Gewerkschaftsmitglieder
unabhängig von ihrer verbandsmäßigen
Zugehörigkeit. JwJ ist dabei eine Organisation,
die zum einen ein Bündnis zwischen verschie-
denen Organisationen darstellt, in der aber
auch Einzelne sich engagieren können – also
Netzwerk und Aktionsgruppe zugleich.

Die Gründung von JwJ war der Einsicht
geschuldet, dass es keine dauerhaften und ver-
lässlichen Strukturen der Zusammenarbeit zwi-
schen Gewerkschaften und Zivilgesellschaft
gab, mit deren Hilfe Kräfte gebündelt und
konkrete Fortschritte für arbeitende Familien
und Communities erzielt werden konnten. Für
konkrete Vorhaben, wie z.B. Organisierungs-
kampagnen, Ausbeutung in Schwitzbuden oder
zur Einführung kommunaler Mindestlöhne
(living wages), wurden oftmals unter großem

Im letzten express hat Anton Kobel einen
sehr schönen Nachruf auf André Gorz
geschrieben. Am Ende erwähnte er auch
das letzte Buch von ihm, den »Brief
an D. – Geschichte einer Liebe« und
beschreibt es als »umwerfende, öffentli-
che Liebeserklärung mit autobiographi-
schen Elementen«. Alle Zeitungen, die
über den Freitod von Gorz und seiner
Frau Dorine berichteten, haben auch
und besonders dieses Buch erwähnt und
in der Regel den ersten Satz des Buches
zitiert, in dem er nach 58 Jahren Zusam-
menleben seine 82-jährige Frau als
immer noch, schön, graziös und begeh-
renswert beschreibt. (S. 5*)

Und wahrscheinlich war ich, der
von Gorz nur ganz wenige Texte kennt,
nicht der Einzige, der sich dieses
Büchlein sofort besorgt hat. 

Warum? Diese Frage habe ich mir
erst im Nachhinein gestellt. War es die
Verwunderung darüber, dass ein linker
Theoretiker hier plötzlich über so »Pri-
vates« wie die Liebe für die Öffentlich-
keit schreibt? Was erfahre ich da – auch
über mich selbst? Tun sich ähnliche
Abgründe auf, wie die, die Gorz
beschreibt, wenn es bei ihm heißt: »Ich
war nicht weit davon entfernt, die Liebe
für ein kleinbürgerliches Gefühl zu hal-
ten« (S. 63)? Und wenn er im Rück-
blick auf sein Buch »Der Verräter« an
sich selbst feststellt: »Was mich als
Erstes motiviert, ist offensichtlich das
zwanghafte Bedürfnis, mich über das,
was ich lebe, fühle und denke, zu erhe-
ben, um es zu theoretisieren, zu intel-
lektualisieren, um transparenter, reiner
Geist zu sein.« (S. 57)

»Ich behaupte«, schreibt er da an sei-
ne geliebte Frau Dorine über das Buch
aus dem 50er Jahren, »von Dir als der
einzigen Frau zu sprechen, die ich in
Liebe geliebt habe, und von unserer
Verbindung als der wichtigsten Ent-
scheidung unserer beider Leben. Aber
ganz offensichtlich fesselt mich diese
Geschichte nicht ... Zum ersten Mal
leidenschaftlich verliebt zu sein, wie-
dergeliebt zu werden, war anscheinend
zu banal, zu privat, zu ordinär (kursiv
i.O.): es war kein geeigneter Gegen-
stand, mir zum Universellen Zugang zu
verschaffen.« (S. 57) Er beschreibt im
Folgenden noch weiter, wie er sich her-
ablassend über Dorine äußert und fragt
sich anschließend: »Wer war ich, als ich
diese Zeilen geschrieben habe?« (S. 61)
Das ist sicher eine sehr berechtigte Fra-

ge für ihn und für den Leser, aber noch
mehr drängt sich, je weiter man das
Buch liest, die Frage auf: Wer ist er
geworden? Und hat er sich tatsächlich
verändert, bzw. was hat er gelernt?

Diese Frage haben aber gerade im
Zusammenhang dieses Buchs auch
Anton Kobel und Wolfgang Völker
nicht gestellt. Sie zwingt sich dem Leser
aber förmlich auf – und genau an der
Stelle, wo er seinen früheren – dogma-
tischen – Umgang mit seiner Liebe zu
seiner Frau diskutiert und kritisiert,
bricht er die Darstellung abrupt ab,
um sich der »Fortsetzung unserer
Geschichte zuzuwenden« und etwas
über »unseren Lebensstandard und
unser Konsumverhalten« (S. 64f.) zu
schreiben. Genau hier also, wo man
eine Reflexion erwartet auf das warum,
kommt einfach nichts. Rien. 

Läge es nicht nahe, dass Gorz sich
hier fragte, ob und wie diese von ihm
selbst kritisierte eigene Haltung zusam-
men hängt mit seiner damaligen theo-
retischen Position? Warum stellt er die-

se Frage nicht? Was soll man dann von
seiner Kritik an sich selbst halten? Wie
weit geht die dann? Oder will er es dem
Leser nicht mitteilen? Warum hat er
dann seinen Liebesbrief veröffentlicht?
Oder will er es Dorine nicht sagen?
Warum nicht? Meint er, sie interessiert
es nicht, oder meint er, sie versteht es
nicht? Was hat sich dann an seiner Hal-
tung zu ihr geändert seit dem »Verrä-
ter«? Es fällt überhaupt auf, dass Frau
Dorine auch jetzt nicht wirklich als
Subjekt in dem Buch auftaucht – trotz
aller Liebesbekenntnisse und vermeint-
lichen Einsichten. 

Bei aller Sympathie also für die nette
Geste, sich öffentlich zu seiner Liebe zu
bekennen und der Linken klar machen
zu wollen, dass dies nicht kleinbürger-
lich ist, klappt man das Buch am Ende
zu und wünscht sich, so einen Brief lie-
ber nicht zu bekommen...

* Alle Zitate aus André Gorz: Brief an D.
Geschichte einer Liebe, Zürich 2007

Runter vom Sofa
Jobs with Justice BRD – ein Vorschlag von Wilfried Schwetz

Lieber keinen Liebesbrief
Leserbrief von Samuel Arret


