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„Hoffentlich gibt es bald viel mehr von uns“
Interview mit Daniel Zielke, Betriebsratsvorsitzender bei Teigwaren Riesa. Mit ihm sprach Jana Seppelt

Du bist Mitglied des Betriebsrates, 
der vor einem Jahr gegründet wur-
de. Wie war der Weg vom Betriebs-
rat zu einem Haustarifvertrag unter 
dem Dach der NGG?
Daniel Zielke n Wir hatten viele offe
ne Stellen, die unbesetzt oder mit 
Zeitarbeiter*innen besetzt waren. Die 
Löhne waren sehr schlecht und wir 
haben uns gefragt, was wir tun kön
nen. Da ist die Idee entstanden, erst
mal einen Betriebsrat zu gründen. Die 
NGG hat uns in der ersten Zeit als Be
triebsrat sehr unterstützt, wir haben 
die wichtigen Schulungen gemacht. 
Die Unzufriedenheit der Mitarbeite
r*innen war sehr hoch, das Unterneh
men hat beispielsweise beim Nachtzu
schlag nur 15% statt der gesetzlich 
vorgeschriebenen 25% gezahlt. Wir 
haben dann angefangen, die Mitar bei
te r*innen zu werben mit der Bot
schaft, dass sie nach drei Monaten 
Mitgliedschaft in der NGG diese Zu
schläge einklagen können. Darüber ist 
dann die Idee entstanden, dass wir mit 
den Mitgliedern natürlich auch ge
werkschaftlich am Lohngefüge etwas 
ändern können. Klar war, dass wir als 
Mitarbeiter*innen von Teigwaren Rie
sa nur was ändern können, wenn wir 
mindestens 50% der Belegschaft orga
nisiert haben, also 75 von 150 Festan
gestellten. Sonst nimmt uns keiner 
ernst, sonst halten wir die Auseinan
dersetzung nicht durch. 

Was habt ihr mit und für die Be-
schäftigten von Teigwaren Riesa 
bisher erreicht?
Unser Lohnniveau lag im Angestell
tenbereich bei 10,50 Euro brutto, in 
der Produktion waren es um die 10 
Euro. Nach den ersten Streiks gab es 
7% Lohnerhöhung, das ist ein guter 
Anfang. Für die Geschäftsführung war 
es damit erstmal vorbei. Es brauchte 
einige 24StundenStreiks, bis wir dies 
auch vertraglich zugesichert beka
men. Weiter verhandeln wollte man 
nicht. Die Leute waren sauer, 96% der 
Mitarbeite r*innen haben dann in ei
ner Urabstimmung unbefristete 
Streiks beschlossen. Letztendlich wur
de der Manteltarifvertrag der Sächsi
schen Ernährungswirtschaft in Stufen 
übernommen, den wir in 2020 voll 

erreichen. Die 7% Lohnerhöhung ist 
fest vereinbart und für 2019 haben 
wir 200 Euro Urlaubsgeld und 50% 
des Bruttolohns als Weihnachtsgeld 
verhandelt. Die Nachtschichtzuschlä
ge und das Schichtsystem sind gere
gelt und wir haben die Umkleidezei
ten als Nebenvereinbarung getroffen 
als Betriebsrat. Alles zusammen macht 
das in der Lohnabrechnung einen rie
sen Unterschied. Beim Entgelt haben 
wir vereinbart, dass wir bis zum 
31.3.2020 in der Friedenspflicht das 
Entgelt verhandelt haben. 

Die Belegschaft hatte keine Strei-
kerfahrung vorher, wie habt ihr die-
se große Beteiligung hinbekom-
men?

Wissen ist Macht, das ist meine Erfah
rung. Einschüchterung, Provokatio
nen und Erpressungssituationen ge
hörten bei uns dazu, da half es natür
lich, über Rechte zu informieren und 
Bluffs auch als solche zu entlarven. 
Vor den ersten Streiks war die Skepsis 
noch sehr groß, den Mitarbeiter*innen 
war es wichtig, dass die Rohstoffe 
nicht weggeworfen werden und die 
Anlagen keinen Schaden nehmen. Wir 
haben das ernst genommen und die 
Streiks angekündigt, damit hatten wir 
alle im Boot. Nach dem ersten Streik 
war die Angst nicht mehr so gravie
rend, da war eher das Credo, so lange 
weiter zu machen, bis das Ziel erreicht 
ist. Die meisten Beschäftigten sind 45 
plus und länger schon bei Teigwaren 

Riesa. Die wollen sich nicht mehr für 
10 Euro abspeisen lassen und die Fir
ma macht Riesengewinne. Die wollen 
sich nicht mehr verarschen lassen. 

Was rätst Du anderen Betriebsräten 
und Gewerkschaften in der Region? 
Strahlt Eure Erfahrung aus?
Ich hoffe sehr, dass unser Beispiel 
Schule macht. Bei der Ölmühle Riesa 
beispielsweise steigt laut NGG der Or
ganisationsgrad. Ich hoffe, dass die 
Gremien und die Belegschaften verste
hen, dass sie es nur selbst machen kön
nen. Es wird nie jemand freiwillig 3 
Euro mehr bezahlen, dafür müssen wir 
uns organisieren und dafür kämpfen. 
Die Langfassung des Interviews unter 
www.betriebundgewerkschaft.de

Arbeitskampf der Beschäftigten bei Teigwaren Riesa für einen Tarifvertrag im Dezember 2018
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n Zur Sache:

Zeit, dass sich 
was dreht

Von Jan Richter

30 Jahre nach dem Fall der Mau
er haben Beschäftigte im Osten 
bei Löhnen und Renten noch im
mer das Nachsehen. Die Löhne 
liegen gut 20 Prozent unter West
niveau. Damit dieser Unterschied 
nicht voll in der Rente durch
schlägt, werden Ostlöhne bei der 
Rentenberechnung auf Westni
veau umgerechnet. Diese so wich
tige Anpassung wird aber bis 
2025 komplett abgebaut. Da sich 
die Lohnunterschiede in den letz
ten 20 Jahren kaum verringert 
haben, ist anzunehmen, dass die 
Löhne im Osten auch über 2025 
hinaus deutlich unter denen im 
Westen liegen. Das heißt für die 
Renten: Wer im Osten der Repu
blik wohnt und arbeitet, erhält 
nicht nur bei gleicher Arbeit we
niger Lohn, sondern auch eine 
niedrigere Rente. Eine Wechsel
wirkung springt einem hierbei 
direkt ins Auge: Dort, wo die Ta
rifbindung gering und die Organi
sationsmacht der Gewerkschaf
ten schwach ist, liegen auch die 
Löhne unter dem Durchschnitt. 
Hier ist die Einheit vollzogen, 
denn in Ost und West gilt glei
chermaßen: Mit Tarifvertrag wird 
besser bezahlt, als ohne. Und ge
nau hier entsteht Handlungsbe
darf – für Politik und für jeden 
einzelnen Beschäftigten. 
Die Ursachen für die schlechten 
Bedingungen auf dem Arbeits
markt sind komplex, ein wichti
ger Aspekt ist aber sicherlich die 
abnehmende Organisations
macht der Gewerkschaften. Die 
Deregulierung des Arbeitsmark
tes hat maßgeblich dazu beigetra
gen. Leiharbeit, Befristungen, 
Minijobs, Niedriglöhne und Hartz 
IV schwächen die Kampfkraft der 
Gewerkschaften. So können sie 

der Tarifflucht der Arbeitgeber zu 
wenig entgegensetzen. 
DIE LINKE setzt sich für ein neues 
Normalarbeitsverhältnis ein: Ar
beit muss sozial abgesichert und 
unbefristet sein, Löhne werden 
von starken Gewerkschaften tarif
lich ausgehandelt und ermögli
chen ein gutes Leben und eine 
gute Rente, die auch im Alter den 
Lebensstandard sichert. Arbeit 
muss planbar und mit dem priva
ten Leben vereinbar sein, darf 
nicht krank machen und die Be
schäftigten müssen über betrieb
liche Abläufe, Personalbemes
sung, Weiterbildungen und Ar
beitszeitgestaltung mitbestim
men können. DIE LINKE will 
prekäre Beschäftigung eindäm
men und mit einem neuen Nor
malarbeitsverhältnis die Gewerk
schaften stärken. Denn eine flä
chendeckende Tarifbindung ist 
der beste Garant für gute Arbeit. 
In Branchen wie z.B. dem Einzel
handel ist dies über die Erleichte
rung der Allgemeinverbindlicher
klärung zu erreichen. Dafür muss 
der Gesetzgeber seine Hausauf
gaben machen und den politi
schen Ordnungsrahmen setzen. 
Sich bei höheren Löhne und bes
seren Arbeitsbedingungen aber 
nur auf den Gesetzgeber zu ver
lassen, ist realitätsfern. Dazu ist 
es unerlässlich, sich gewerk
schaftlich zu organisieren. Eine 
Mitgliedschaft allein ist aber 
längst kein Garant für Verbesse
rung. Wie heißt es so schön? Ta
rif gibt’s nur aktiv! Das zeigen die 
Beispiele in dieser Ausgabe. 
Kämpfen lohnt sich. Und gemein
sam ist man immer stärker, als 
allein.  

Jan Richter, Bundessprecher der  
AG Betrieb & Gewerkschaft aus Berlin

Fristlose Kündigung gegen erfolgreichen 
Betriebsrat im Städtischen Klinikum Brandenburg

A
ndreas Kutsche ist Direktkandi
dat der Partei DIE LINKE im 
Wahlkreis Brandenburg an der 

Havel und zugleich Betriebsrat im 
Städtischen Klinikum Brandenburg. 
In dieser Funktion bekommt er 
hautnah mit, welche Auswirkungen 
die Politik in Bund, Land und Kom
mune auf die Beschäftigten und 
letztlich auch auf die Patien t*in nen 
hat. In den Arbeitskämpfen, die er 
mit organisiert hat, ging es zum Bei
spiel um eine aufgabengerechte 
Personalbemessung in den Kran
kenhäusern. So hat das Klinikum 
Brandenburg als einziges Haus in 
den neuen Bundesländern einen 
Tarifvertrag Entlastung verhandelt. 
Offenbar ist aber Kutsches erfolg
reiches Engagement der Kliniklei
tung ein Dorn im Auge. Denn sie 

will ihn fristlos kündigen. Der Vor
wurf lautet, er habe Aufsichtsrats
sitzungen des Klinikums zu Un
recht als Arbeitszeit abgerechnet, 
obwohl er eine Aufwendungspau
schale erhielt. Dieser Vorwurf ist 
haltlos und Kutsche selbst will 
nicht ausschließen, dass die Kündi
gung politisch motiviert sei. Denn 
bereits im Vorfeld gab es Gerüchte 
über eine Kündigung.  
Der Betriebsrat des Klinikums hat 
der Kündigung widersprochen. 
Deshalb soll die Kündigung über 
ein Beschlussverfahren am Arbeits
gericht durchgesetzt werden. Kut
sche gibt sich kämpferisch und will 
durch alle Instanzen gehen. Die 
Beschäftigten des Klinikums stehen 
nahezu geschlossen hinter ihm. 
Michael Frey, Redaktion

Unerfüllte Hoffnung Ost
Warum DIE LINKE aktiv für den Aufbau kämpferischer 
Gewerkschaften streiten muss

D
reißig Jahre nach der ostdeut
schen Revolution sitzt im Osten 
der soziale Frust tief. Viele fühlen 

sich abgeschrieben und es gibt eine 
tiefe Entfremdung vom politischen 
System.
Aber es gibt keinen Automatismus, 
dass diese Entwicklung zwangsläufig 
nach rechts kippen muss(te). Vor zehn 
Jahren, bei der Bundestagswahl 2009 
kam DIE LINKE in Ostdeutschland (in
klusive Ostberlin) auf 28,5% und da
mit kurz hinter der CDU auf Platz 2. 
2017 erzielte die LINKE nur noch 
17,8%, die AfD dagegen 21,9%.
Die Wahl der LINKEN drückte damals 
eine große Hoffnung nach einer sozi
alen Wende aus. „Je stärker DIE LIN
KE, desto sozialer das Land“ – dieser 
damals populäre Slogan konnte nicht 
eingelöst werden. Er beschränkte sich 
weitgehend auf den parlamentari
schen Raum ohne starke, erfolgreiche 
soziale Kämpfe, die die gesellschaftli
chen Kräfteverhältnisse verschieben 
und eine Umverteilung des Reichtums 
und Eindämmung prekärer Jobs er
möglichen. Vor diesem Hintergrund 
erschien die Opposition im Bundestag 
als wirkungslos und in einzelnen Lan
desregierungen verwaltete DIE LINKE 
in der Regel nur den Status Quo oder 
trug sogar unsoziale Maßnahmen mit.
Das öffnete den Raum, in den der neue 
Rassismus hineinstoßen konnte. Das 
Verrückte: Dies passiert genau in einer 
Situation, in dem im Osten viele Be
schäftigte aufgrund der verbesserten 
Arbeitsmarktlage mutiger werden und 
sich vor allem die jüngeren Beschäftig
ten stärker zu Wort melden. Der von 
oben geschürte Rassismus und der Auf
stieg der AfD untergräbt diese Entwick
lung. Die Beschäftigten können sich 

nur selbst aus ihrer Lage befreien, in
dem sie ihren Unmut nach oben rich
ten. Das geht nicht mit Sündenbockpo
litik gegenüber Geflüchteten.
Der Kampf gegen rechts und soziale 
Kämpfe gehören zusammen. Eine 
starke antirassistische und antifaschis
tische Bewegung kann Geburtshelfe
rin für eine soziale Offensive sein. Sie 
ermutigt sozialkritische Beschäftigte 
im Betrieb, die oft zugleich eine soli
darische Haltung in der Flüchtlingspo
litik haben, eigene Kämpfe zu führen.
DIE LINKE kann hierfür ein wichtiges 
Bindeglied und Katalysator sein. Sie 
muss sich dafür aber in die gewerk
schaftlichen Auseinandersetzungen 
einbringen, dafür streiten, dass die Ge
werkschaften konfliktorientierter und 
mutiger agieren und kritischen 
Kolleg*innen ein politisches Angebot 
zur Mitwirkung machen. Die Überalte
rung der Partei und starke Regierungs
orientierung großer Teile des Parteiap
parates sind dafür ein Hindernis. Aber 
neue Mitglieder bringen oft andere 
Impulse ein. Und mit „unteilbar“ oder 
„fridays for future“ sind Bewegungen 
entstanden, die Gegenakzente zum 
Rechtsruck setzten und teilweise bis in 
die Hochburgen der Rechten reichen.
Die AfD ist Partei der Verzweifelten, 
DIE LINKE muss die Kraft der Hoff
nung sein. Sie muss ostdeutsche Iden
tität aufgreifen und positiv nach vorne 
wenden hin zu einem gemeinsamen 
Kampf der Beschäftigten, egal welcher 
Herkunft und gemeinsam von Ost und 
West. Starke Gewerkschaften sind da
für zentral.

Olaf Klenke, aktiv in der Arbeitsgemein-
schaft Betrieb und Gewerkschaft der  
LINKEN Berlin und Gewerkschaftssekretär 
bei der NGG Ost
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Gewerkschaftlich orientierte Kandidat*innen der LINKEN  
bei den anstehenden Landtagswahlen

Sebastian Walter  
Brandenburg (Platz 1 der Landesliste 
und Direktkandidat im Wahlkreis  
Barnim 1)
Gewerkschaftssekretär beim DGB und 
Regionsgeschäftsführer des DGB Ost
brandenburg. Mitglied im Kreistag 
Barnim. Kämpft für einen Mindest
lohn von 13 Euro und ein Tariftreue
gesetz, das regelt, dass es nur öffentli
ches Geld für Unternehmen gibt, die 
auch ordentliche Löhne zahlen. Mit 
Krankenhäusern, Busunternehmen 
und Wohnungen darf kein Profit ge
macht werden, Privatisierungen wird 
es deshalb mit Sebastian nicht geben.

Ronny Kretschmer 
Brandenburg (Direktkandidat im  
Wahlkreis Ostprignitz-Ruppin 1  
und Platz 8 der Landesliste)
Gelernter Krankenpfleger,  langjähriger 
Betriebsrat in den Ruppiner Kliniken. 
ver.diMitglied. Mitglied des Kreistags 
OstprignitzRuppin und Landesschatz
meister der LINKEN Brandenburg. 
Setzt sich für bessere Arbeitsbedingun
gen und höhere Vergütung im Gesund
heits und Pflegebereich ein sowie für 
kostenlose Bildung von der Kita bis zur 
Hochschule und bessere Bus und 
Bahnverbindungen auch auf dem Land.

Andreas Kutsche 
Brandenburg (Direktkandidat im Wahl-
kreis Brandenburg an der Havel 2)
Ausgebildeter Krankenpfleger, Perso
nalrat im Städtischen Klinikum in 
Brandenburg an der Havel und Mit
glied bei ver.di. Hat erfolgreich den 

Arbeitskampf um den Tarifvertrag zur 
Personalbemessung im Krankenhaus 
mit organisiert. Setzt sich ein für Ver
besserung der Arbeitsbedingungen, 
der technischen Infrastruktur und 
Ausbau des ÖPNV.

Birgit Kaufhold 
Brandenburg (Direktkandidatin im  
Wahlkreis Spree-Neiße 2)
GeologieIngenieurin im Braunkoh
letagebau bis 1991. Seit 2003 Ange
stellte bei der Deutschen Rentenversi
cherung KnappschaftBahnSee und 
dort ver.diVertrauensfrau und Mit
glied im Personalrat und Ersatzmit
glied im Gesamt und Hauptpersonal
rat. In der Stadtverordnetenversamm
lung Spremberg als sachkundige Bür
gerin im Ausschuss für Bildung, Kul
tur, Sport und Soziales.

Susanne Schaper 
Sachsen (Platz 2 der Landesliste  
und Direktkandidatin im Wahlkreis 
Chemnitz 2)
Ausgebildete Krankenpflegerin, enga
giert im Gesundheits und Pflegebe
reich. ver.diMitglied. Stadtverordne
te in Chemnitz seit 2009, seit 2014 
Landtagsabgeordnete und stellvertre
tende Fraktionsvorsitzende. Spreche
rin für Sozial und Gesundheitspolitik 
der Landtagsfraktion der LINKEN.

Uta Gensichen 
Sachsen (Direktkandidatin in Dresden-
Pieschen)
Aktiv bei ver.di als Mitglied im Be
zirksvorstand SüdWestOstSachsen, 

stellv. Vorsitzende im Bezirksfrauen
ausschuss, Vorsitzende der Ortsfrau
engruppe DresdenOstsachsen. Will 
mit parlamentarischen Mitteln für ein 
Sachsen kämpfen, das nicht länger 
Niedriglohnland ist und die sächsi
sche Wirtschafts und Klimapolitik 
spürbar mit der sozialen Frage ver
knüpfen.

Beate Ehms 
Sachsen (Direktkandidatin in Leipzig-
Mitte)
Juristin. Seit 1997 Arbeit beim Mittel
deutschen Rundfunk und mehrere 
Jahre Mitglied des Personalrats. 
Stadträtin in Leipzig seit 2014. Verdi
Mitglied und Mitglied beim VVNBdA. 
Feministin und aktiv im Kampf gegen 
Rassismus und Neofaschismus.. 

Maik Schwarz 
Sachsen (Direktkandidat im Wahlkreis 
Vogtland 1)
Verwaltungsfachangestellter im Land
ratsamt in der Finanzverwaltung. Per
sonalrat und ver.diMitglied. Mitglied 
im Finanzausschuss der Stadt Plauen 
als sachkundiger Bürger.

Mirko Schultze 
Sachsen (Direktkandidat im Landkreis 
Görlitz 2, Platz 10 der Landesliste)
Gelernter Baufacharbeiter. Seit 
2005 Mitarbeiter im Bundestag und 
seit 2014 Abgeordneter im Sächsi
schen Landtag. Dort Sprecher der 
LINKEN für Feuerwehr, Rettungswe
sen und Katastrophenschutz. Aktiv 
bei ver.di.

Torsten Wolf 
Thüringen (Platz 8 der Landesliste)
Gelernter Instandhaltungsmechaniker, 
1995 Abitur auf dem zweiten Bildungs
weg und anschließendes Studium. Ge
werkschaftssekretär beim DGB Hessen
Thüringen von 2001 bis 2010. Vorsit
zender der Gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft Thüringen von 2010 
bis 2014. Seit 2014 Abgeordneter im 
Thüringer Landtag als Direktkandidat 
in Jena. Bildungspolitischer Sprecher 
der Landtagsfraktion und Mitglied im 
Haushalts und Finanzausschuss.

Rainer Kräuter 
Thüringen (Direktkandidat im Wahlkreis 
Saalfeld-Rudolstadt 1)
Polizist. Seit 13 Jahren Vorsitzender 
der Kreisgruppe Saalfeld der Gewerk
schaft der Polizei in der Landespoli
zeiinspektion Saalfeld. In den vergan
genen vier Jahren Personalratsvorsit
zender in der Landespolizeiinspektion 
Saalfeld.

Bodo Ramelow 
Thüringen (Platz 1 der Landesliste und 
Direktkandidat im Wahlkreis Erfurt 3)
Gelernter Einzelhandelskaufmann, Aus
bilder im Einzelhandel. Gewerkschafts
sekretär bei der HBV von 19811990 in 
Mittelhessen bei der HBV, von 1990 bis 
1999 Landesvorsitzender der HBV in 
Thüringen. Seit 1999 als Abgeordneter 
für die PDS im Thüringer Landtag. Von 
20052009 Abgeordneter im Bundestag, 
seit 2009 Fraktionsvorsitzender im Thü
ringer Landtag. Seit 2014 Ministerpräsi
dent in Thüringen. ver.diMitglied.
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Linke  
Regierungs- 
politik
S

eit Monaten drehen sich die 
Diskussionen um den Nieder
gang von CDU/CSU und 

SPD. Immer bedrohlicher er
scheint das Erstarken der AfD 
und mit ihr der rechten Diskurse. 
In Thüringen, Berlin und Bremen 
amtieren hingegen drei Landes
regierungen, die sich aus SPD, 
Bündnis 90/Die Grünen und der 
LINKEN zusammensetzen. Aus 
Sicht der Gewerkschaften ergibt 
sich dort die Chance, ihre Anfor
derungen an die Landespolitik 
mit größerer Aussicht auf Erfolg 
vorzutragen als anderswo. Das 
sind unter anderem:
n die Verbesserung der Arbeits

bedingungen in Richtung Gu
ter Arbeit (u.a. Tarifverträge 
und betriebliche Mitbestim
mung)

n der (Wieder)Ausbau des So
zialstaates hin zu einer wirk
lichen sozialen Absicherung 

n die Ausweitung öffentlicher 
Investitionen für die Anforde
rungen der Zukunft (z.B. kli
mafreundliche Mobilität und 
Bildung)

n die Stärkung der Zivilgesell
schaft im Kampf gegen Rassis
mus, Nationalismus, rechte 
Parolen, rechtes Denken, 
rechte Diskurse.

Wir reden dabei auch über politi
sche Akzentsetzungen, die eben 
auch Landespolitik vornehmen 
kann – und linke Landesregie
rungen vornehmen müssen, wol
len sie eine wirklich linke Alter
native schaffen. Die Abkehr vom 
„Billiglohnland Thüringen“ er
folgte (übrigens schon seit 2009) 
insbesondere auch durch immer 
wieder vorgetragene öffentliche 
Bekenntnisse. Damit wurden 
Thüringer Beschäftigte ermutigt, 
erstmals Betriebsräte zu wählen 
und Tarifbindung durchzuset
zen. Die gesetzgeberischen Mög
lichkeiten einer Landesregierung 
sind in tarifpolitischen Fragen 
oder bei der Installierung von Be
triebsräten begrenzt – ihr öffent
liches und klares Bekenntnis zu 
Tarifverträgen, Betriebsräten 
und starken Gewerkschaften 
aber muss Kernanliegen linker 
Regierungspolitik sein. Damit 
werden die Akteure gestärkt, die 
für demokratisches Handeln in 

der Arbeitswelt 
einstehen.

Michael  
Ebenau,  
Gewerkschafts-
sekretär,  
IG Metall

Was bringt die Wahl der LINKEN bei den 
anstehenden Landtagswahlen im Osten? 
Arbeits- und beschäftigungspolitische Forderungen der LINKEN in Brandenburg, Sachsen 
und Thüringen

n	Stärkung der Mitbestimmungsrech
te in den Personalvertretungsgeset
zen 

n	Tariftreue als Vergabekriterium in 
den Vergabegesetzen 
(Öffentliche Aufträge nur an Unter
nehmen, die die Branchentarifver
träge einhalten. Die gilt auch für 
die Bestellung des öffentlichen 
Nahverkehrs durch die Länder.)

n	Bindung der Vergabe von Landes
fördermitteln an tarifliche Entloh
nung und gute Arbeitsbedingungen 

	 (Nur Unternehmen ohne Leihbe
schäftigte können die volle Förder
summe bekommen.)

n	Vergabemindestlohn deutlich über 
dem gesetzlichen Mindestlohn

n	Ausschluss prekärer Beschäftigung 
im Öffentlichen Dienst 

	 (Keine sachgrundlosen Befristun
gen und armutsfeste Löhne.)

n	Unbefristete Einstellungen in den 
Schuldienst 

	 (Ersatz aller ausscheidenden Leh
rer*innen und Ausweitung der Stel
lenzahl bei steigenden Schüler*in
nen zahlen. Angleichung der Bezah
lung von Grundschullehrer*innen 
an die von Gymnasial und Real
schul lehrer*innen. Absenkung der 
Stundenzahl von Lehrer*innen.)

n	Verbesserter Betreuungsschlüssel 
in Kindergärten 

	 (Abschaffung des Schulgeldes in 
der Erzieher*innenAusbildung, 
stattdessen tarifliches Ausbildungs
entgelt wie in dualer Berufsausbil
dung.)

n	Gesetzliche Festlegung verbindli
cher und bedarfsgerechter Perso
nalschlüssel für Pflegeheime des 
Landes 

n	Schaffung unbefristeter Stellen an 
den Hochschulen (Dauerstellen für 
Daueraufgaben) 

n	Personelle Aufstockung der Arbeits
schutzbehörden (um Arbeits und 
Gesundheitsschutz in den Betrie
ben sicherzustellen) 

n	Gesetzliche „Privatisierungsbrem
se“ zur Verhinderung weiterer Pri
vatisierungen (Unterstützung für 
Kommunen, die private Kranken
häuser rekommunalisieren wollen; 
Rückführung von Unternehmen der 
Grundversorgung in öffentliche 
Hand)

n	Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel 
und aufeinander abgestimmte Ver
kehrstakte

n	kostenloses Azubiticket im ÖPNV
n	Ausweitung des Bildungsurlaubsan

spruchs und Angleichung des Azu
biBildungsurlaubsanspruchs. Ein
führung des Bildungsurlaubs auch 
in Sachsen.

n	Abschaffung der Elternbeiträge für 
Hortkosten, Ausweitung der Gebüh
renfreiheit bei Kitas und Erweite
rung des Angebots an Schulhorten 
und Ganztagsschulen bis Klasse 6

n	Rechtliche Absicherung und tarifli
che Bezahlung der Lehrenden an 
Volkshochschulen und Musikschulen

n	Offenlegung der Gehälter von 
Spitzenmanager*innen in öffentli
chen Unternehmen 

n	Aufbau eines öffentlich geförderten 
Beschäftigungssektors (Gesell
schaftlich wertvolle Arbeit soll 
durch sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigungsverhältnisse geför
dert werden. In Sachsen sollen min
destens 10.000 auf Dauer angeleg
te Arbeitsplätze mit mindestens 
dreijähriger Beschäftigungsdauer 
und existenzsicherndem Einkom
mensniveau entstehen.)

n	50%Frauenquote in Führungsposi
tionen bei öffentlichen Arbeitge
bern (Einführung anonymisierter 
Bewerbungsverfahren bei der Per
sonalauswahl, um den Anteil von 
Frauen in Führungspositionen zu 
erhöhen.)

Auf Bundesebene setzt sich DIE LINKE 
für einen armutsfesten gesetzlichen 
Mindestlohn von mindestens 12 Euro/
Stunde ein, eine Mindestrente von 
1.050 Euro sowie eine Mindestausbil
dungsvergütung von 1.050 Euro. Das 
Rentenniveau soll wieder angehoben 
werden auf 53% und eine abschlag
freie Rente ab 65 Jahren möglich sein, 
bei mindestens 40 Beitragsjahren ab 
60 Jahren. Zeiten von Erwerbslosig
keit, Kindererziehung und Pflege sol
len besser als bisher berücksichtigt 
werden. Dazu sollen alle Erwerbstäti
gen (inkl. Selbständige, Beamt*innen 
und Politiker*innen) in eine gemein
same, solidarische Rentenversiche
rung einzahlen. Die Pflegeversiche
rung muss zu einer Vollversicherung 
umgebaut werden.
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„Wir machen das  
nicht für Euch,  

sondern mit Euch“

Im Osten nichts Neues?

M
V weiter im Lohnkeller und Kon
junkturtal“ … titelte der NDR am 
29.03.2019. Der Sender nahm 

Bezug auf eine Pressemitteilung des 
Landeswirtschaftsministers und stellte 
fest, dass die Wirtschaft in Mecklen
burgVorpommern den Anschluss an 
die bundesweite Entwicklung verliert 
und die Bruttolöhne 2018 nur 81 Pro
zent des Bundesdurchschnitts errei
chen, was den niedrigsten Wert 
deutschlandweit bedeutet. 
Nun wissen wir alle, dass gute Arbeits
bedingungen nicht vom Himmel fal
len. Doch statt die Bildung und Arbeit 
von Betriebsräten im Land zu stärken 
und dadurch auch die Tarifbindung, 
wie von uns seit 8 Jahren gefordert 

und von der SPD und CDU ebenso lan
ge versprochen, belassen es die Lan
desregierung und ihre Fraktionen bei 
Absichtserklärungen, die das Papier 
nicht wert sind.
Vom Image des Niedriglohnlandes 
will sich die Regierung verabschieden 
und doch werden immer wieder Fälle 
bekannt, in denen genau das zum Be
triebskonzept zu gehören scheint. Ob 
nordkurier oder Ostseezeitung, da 
wird unliebsamen Beschäftigten 
schnell mal mit Kündigung gedroht 
oder eine neue Firma aus dem Boden 
gestampft, die nicht mehr tarifgebun
den ist und demzufolge weniger Lohn 
zahlt. Und bei den Paketzustellern 
herrschen Zustände wie im alten Rom.

Die Landesregierung ficht dies alles 
nicht an. Sie sei in Gesprächen, erklärt 
sie ein ums andere Mal. Doch es tut 
sich nichts, jedenfalls nicht im Guten 
für die Beschäftigten.
Wir als Linksfraktion haben alle diese 
Fälle – wie auch die Schließung einer 
Schicht im Briefzentrum Schwerin – 
in den Landtag gebracht, um die Lan
desregierung zu zwingen, ihrem Wer
bespruch „Land zum Leben und Ar
beiten“ Taten folgen zu lassen. Zum 
Leben und Arbeiten gehören gute 
Löhne. Und die werden beispielswei
se in CallCentern im Land nicht ge
zahlt: 71,8 Prozent der Vollzeitbe
schäftigten in den CallCentern des 
Landes erhalten Löhne, die unter der 

bundesdeutschen Niedriglohnschwel
le liegen. 45,6 Prozent, also fast die 
Hälfte der Vollzeitbeschäftigten in 
den CallCentern in MV, erhalten ei
nen Lohn, der sogar unter dem noch
mal niedrigeren Schwellenwert der 
ostdeutschen Länder in Höhe von 
1733 Euro liegt. 
Für die Linke ist klar: Wir brauchen 
einen Mindestlohn von 12 Euro, die 
Angleichung der Tariflöhne Ost an 
West und eine Stärkung der Betriebs
räte und damit auch der Tarifbin
dung!
Von Jörg Böhm, Landessprecher der AG 
betrieb&gewerkschaft Mecklenburg-Vor-
pommern und Referent der Linksfraktion 
im Landtag M-V 

Ihr habt in den letzten Jahren sehr 
gute Erfahrungen gemacht mit be-
dingungsgebundener Gewerk-
schaftsarbeit und Mitgliederzu-
wächse erreicht, mehr Betriebsräte 
gegründet, eine steigende Tarifbin-
dung verzeichnet und konfliktfähi-
ge Betriebsratsgremien entwickelt. 
In welchen Bereichen sind diese Or-
ganisierungserfolge zu verzeich-
nen? 
Christoph Ellinghaus n Die Leitbran
che ist die Metall und Elektroindust
rie mit 35.000 Beschäftigten In Thü
ringen. Wir haben eine Tariforientie
rung von ungefähr 75% und eine Ta
rifbindung von 50% der Beschäftigten 
in der Branche. In Thüringen finden 
wir eine gespaltene Betriebslandschaft 
vor. Einerseits gibt es die tarifgebun
denen Betriebe seit den 90er Jahren, 
andererseits haben wir viele kleinere 
Betriebe, die in den 90ern/2000ern 
entstanden sind und keine Tarifbin
dung hatten und bis heute nicht ha
ben. In diesen Betrieben stellen wir 
fest, dass die Beschäftigten aufgrund 
unterschiedlicher Ursachen in den 
letzten 5 Jahren ein großes Interesse 
an Betriebsratsgründungen und Tarif
verträgen entwickelt haben. Sie wen
den sich von sich aus an die IG Metall, 

werden Mitglied und dann ist ihre Er
wartung „Macht es für uns“. Wir sagen 
dann deutlich, wir machen das nicht 
für Euch, sondern mit Euch.

Was sind denn Gründe für dieses 
Interesse?
Das hat einerseits mit einer stabilen 
ökonomischen Entwicklung der letz
ten 10 Jahre zu tun, andererseits auch 
mit der demographischen Entwick
lung. Demographischer Wandel im 
Osten bedeutet insbesondere Fachar
beitermangel und damit sinkende Er
werbslosenzahlen und ein Stück ver
loren gegangene Angst, bei einem 
Konflikt gegebenenfalls vor dem 
Nichts zu stehen. 
Das Wesentliche ist aber, dass die Ge
neration, die in den 90er Jahren die 
Stabilität der Betriebe garantiert, aber 
auch in den Abgrund geschaut hat, 
seit 5 Jahren die Betriebe verlässt und 
nicht mehr den Ton angibt. Die 45 bis 
55Jährigen sind in den Westen ge
gangen. Die Beschäftigten von 2535 
Jahren haben Ansprüche und stehen 
vor der Frage, ob sie sich für eine kol
lektive Auseinandersetzung oder für 
individuellen Karriereweg entschei
den. Diese Frage ist noch offen, aber 
in den organisierten Betrieben haben 

sie sich für die IG Metall entschieden 
und da gewinnen sie viel.

Wie kommt ihr von der Erwartung 
„Macht das für uns“ hin zu „Wir ma-
chen das mit Euch“?
Wir arbeiten sehr viel beteiligungsori
entierter und transparenter, viele Ent
scheidungen werden auf die Mitglie
der verlagert und Prozesse als gemein
same Auseinandersetzung gerahmt. 
Es ist also nicht damit erledigt, dass ich 
Mitglied werde. Wir arbeiten mit Akti
venkreisen, wir arbeiten viel mit Map
ping aus dem Organizing und der An
sprache von Nichtmitgliedern. Wir kön
nen Kräfteverhältnisse im Sinne der 
Beschäftigten nur verschieben, wenn 
wir auch konfliktorientiert gegenüber 
dem Management vorgehen. Wir wol
len keine Stellvertreterpolitik. Wir wis
sen, dass wir nur zusammen mit den 
Kolleginnen und Kollegen vor dem Tor 
Druck entwickeln können. Warnstreiks 
müssen so organisiert sein, dass die Be
schäftigten vor dem Tor ihre Hand
lungsmacht und Wirksamkeit spüren 
und Erfahrungen sammeln können. 

Verändert die stärkere Beteiligungs- 
und Konfliktorientierung die IG Me-
tall?

Da stehen wir erst am Anfang. Positiv 
geschätzt haben wir 15% unserer Be
triebe erreicht. Gesamtgesellschaftlich 
gesehen führen wir jedoch höchstens 
exemplarische Auseinandersetzun
gen. Trotzdem ist die Perspektive eine 
positive, weil viele junge Kolleg*innen 
die Erfahrung machen, dass man was 
bewegen kann: Gemeinsam, solida
risch und jenseits nationalistischer Zu
schreibungen. 

Was muss Politik denn tun, damit 
ihr in der Offensive bleiben könnt?
Wir haben das vor der Wahl von rot
rotgrün formuliert: Lasst uns gemein
sam Absprachen darüber treffen, wie 
wir miteinander für die Interessen 
Lohnabhängiger agieren. Ein solches 
gemeinsames Projekt wird gesell
schaftliche Konflikte und harte Ausei
nandersetzungen mit den Arbeitge
bern, der CDU und FDP bedeuten. Das 
wäre meine Erwartung gewesen, ist 
aber nicht Teil eines gemeinsamen po
litischen Verständnisses in der Breite 
der drei Parteien. Nur so wären gesell
schaftliche Kräfteverhältnisse zu ver
schieben, die wir dringend gegen den 
Rechtstrend brauchen.
Die Langfassung des Interviews unter 
www.betriebundgewerkschaft.de/

Christoph Ellinghaus ist zweiter Bevollmächtigter der IG Metall 
Geschäftsstellen Jena, Saalfeld und Gera mit insgesamt  

15.000 Mitgliedern in den Branchen Metall und Elektroindustrie, 
Holz, Kunststoff, Textil und textile Dienste.

Mit ihm sprach Jana Seppelt.
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„Will man die AfD zurückdrängen, müssen Wahlkämpfe 
für die Zukunft des Ostens geführt werden“
Interview mit Klaus Dörre, Professor für Arbeits-, Industrie- und Wirtschaftssoziologie an der Friedrich-Schiller-Universität 
Jena. Mit ihm sprach Jana Seppelt

Ihr habt im Lausitzer Braunkohlere-
vier den „O-Ton“ derjenigen einge-
fangen, die im Bergbau und bei der 
Energieerzeugung aus Braunkohle 
beschäftigt sind, weil der Eindruck 
bestand, dass die Sichtweisen der 
8.000 Beschäftigten bisher ungenü-
gend Berücksichtigung finden in 
der Gesamtpolitik. 
Klaus Dörre n Dieser Eindruck hat 
sich bestätigt. Wenn man es kurz zu
sammengefasst, gibt es so etwas wie 
eine Erzählung, die sich anfühlt, als 
sei sie die eigentliche Wahrheit für 
diejenigen, die sie erzählen – also was 
Arlie Hochschildt „deep story“ („Tie
fengeschichte“) nennt. Und die geht 
ungefähr so: Die LEAG ist das beste 
Unternehmen der Region mit den 
höchsten Löhnen, den besten Tarifen, 
den besten Arbeitsbedingungen, den 
besten Aufstiegsmöglichkeiten, und es 
sponsert die wichtigsten Vereine in 
der Region, und steht für den kulturel
len Zusammenhalt. Und dieses Unter
nehmen ist jetzt bedroht, obwohl es 
gemessen an den KyotoVereinbarun
gen eigentlich die Klimaziele erfüllt 
hat, während der Verkehrssektor 
überhaupt nichts beigesteuert hat. 
Aber für die Politiker ist es opportun, 
lieber zwei Blöcke in Jänschwalde ab
zuschalten, weil das einen schnellen 
Effekt verspricht, als tatsächlich beim 
Verkehrssektor durchzugreifen. Und 
das Ganze wird aus einer Perspektive 
formuliert, in der alten DDR waren 
wir die Helden der Nation, jetzt sind 
wir die „Fußabtreter“ der Nation. 
Es gibt zwei Aspekte, die für besonde
ren Ärger sorgen. Der Eine ist die sym
bolische Abwertung, die aus der Poli
tik erfahren wird. Das Grundbewusst
sein der Leute ist: Wir haben einen 
großen Umbruch hinter uns, jetzt 
droht schon wieder ein neuer, das 
wollen wir nicht. Dann gibt es eine 
abgestufte politische Verarbeitung. 
Man glaubt nicht so richtig, dass aus 
dem Kohlekompromiss wirklich was 
hervorgeht, was wir als Entwicklung 
bezeichnen. Die Betriebsräte haben 
explizit gesagt, wir wollen nicht Struk
turwandel, wir wollen Entwicklung. 
Das ist ein bemerkenswerter Satz. 
Der zweite Punkt ist, dass es die ver
breitete Wahrnehmung gibt, dass die 
Politiker von der Sache nichts verste
hen. Frau Baerbrock gilt immer als Bei
spiel, weil die das Erdgas aus Russland 
empfohlen hat als Alternative zur 
Braunkohle, und die Beschäftigten sehr 
schnell vorrechnen konnten, wenn sie 
die Erzeugungs und Transportkosten 
mit einbeziehen, dass das Erdgas aus 
Russland schmutziger ist was die Emis
sionswerte angeht als die Braunkohle. 
Und solche Sachen führen dazu, dass 
erhebliche Teile der Belegschaft den

ken, wenn die schon von solchen Fak
ten nicht Bescheid wissen, warum sol
len wir ihnen dann beim Klimawandel 
vertrauen. Ist das nicht alles Hysterie?
Und da fängt es an problematisch zu 
werden, das geht dann bei Teilen der 
Belegschaft bis zur Klimawandelleug
nung. Teilweise sind das nicht Positio
nen, die spontan kommen, sondern die 
informiert sind aus einschlägigen AfD
nahen bis zu rechtsextremen Quellen. 

Aus Deiner Erfahrung: Was wären 
Formen der Diskussion und des Zu-
sammentreffens von ökologischer 
Bewegung und LEAG Beschäftigten?
Ich kann mir ein Zusammentreffen 
vorstellen, wenn man ihnen das Ge
fühl nimmt, dass es eine rein symboli
sche Geschichte ist. Der entscheiden
de Punkt ist, dass hierzulande seitens 
der ökologischen Bewegung, anders 
als bei den Democratic Socialists in 
den USA, die soziale Frage missachtet 
wird. Gleichzeitig müssen die deut
schen Gewerkschaften ernsthaft für 
einen Green New Deal eintreten. Bei
spielhaft ist hier Alexandria Ocasio 
Cortez, die bei der Argumentation für 
einen Green New Deal nicht vergisst: 
Alle, die in den Karbonbranchen ihre 
Arbeit verlieren, müssen einen Job be
kommen. Und zwar einen, der gut be
zahlt ist und von dem auch die Familie 
leben kann. Selbst die Linken in der IG 
Metall sagen – jetzt in anderen Bran
chen, nicht in der Lausitz – sie können 
solche Forderungen nicht entwickeln, 
weil sie die nicht einlösen können, es 
ist ja Kapitalismus. Das verstehe ich 
nicht. 

Das meinst Du damit, wenn Du 
schreibst, dass sich Gewerkschaften 
entscheiden müssen zwischen einer 

konservierenden und einer trans-
formativen Interessenpolitik? 
Genau. Der entscheidende Punkt dabei 
scheint zu sein, dass man die, die die 
Arbeit machen, nicht weiter abwertet. 
Sie empfinden sich als dramatisch ab
gewertet. Die beste Voraussetzung 
wäre, sie fühlten, dass ihre Leistung 
wertgeschätzt wird. Man muss Formen 
finden, wo sie erst mal sagen können, 
was sie denken, mit allem Kruden. 
Dem Risiko müsste man sich aussetzen. 

Die Forschung in der Lausitz hatte ja 
eher die gut situierten Beschäftigten 
im Fokus, andere Umfragen Eurer 
Forschungsgruppe fokussieren sich 
auf schlecht abgesicherte, prekäre 
Beschäftigte. Du hast die Deep Story 
des Teils der prekären Beschäftig-
ten, die sich nach rechts wenden, so 
beschrieben: Ich stand jetzt an der 
Schlange am Berg der Gerechtigkeit 
ewig an, es geht nicht vorwärts, der 
Aufstieg ist blockiert. Dann kommen 
die Flüchtlinge nach all den Krisen 
und dem Warten und denen wird 
alles gegeben. Zumindest der Teil 
mit dem blockierten Aufstieg hat ei-
nen harten reellen Kern. 
Es ist so, dass die Deep Story in den 
Köpfen variiert. Bei einem Prekären ist 
das eher ein rebellischer Rechtspopu
lismus mit Protest mit PEGIDA und bei 
der AfD, bei den einigermaßen abgesi
cherten, also leicht über dem Mindest
lohn, oder bei einigen LEAG Beschäf
tigten ist es eher ein konservierender 
Rechtspopulismus. Man findet den 
auch bei Ingenieuren, die weit über 
Tarif und damit überdurchschnittlich 
verdienen, aber nach 20 / 30 Jahren 
noch nicht das Gleiche verdienen wie 
im Westen. Das Abwertungsgefühl ist 
ausgeprägt. Das sind sehr komplexe 

Einstellungen, weil es nicht nur um 
Einkommen oder Arbeitsverhältnisse 
geht, sondern auch um die Regionen, 
aus denen man kommt. Der Stadt
Land Gegensatz spielt eine große Rol
le. Vieles was wir für die Stadt disku
tieren mit hohen Mieten gibt es so 
nicht auf dem Land, dafür aber Prob
leme, weil man zwei Autos braucht, 
um die Jobs zu erreichen. Solche Er
fahrungen spielen da alle eine Rolle. 
Für die Wahlkämpfe, die noch bevorste
hen unmittelbar, ist für mich der ent
scheidende Punkt: Man könnte die AfD 
noch besiegen, da bin ich völlig sicher. 
Man kann sie aber nur besiegen, wenn 
man Wahlkämpfe für die Zukunft des 
Ostens führt und nicht vordergründig 
gegen die AfD mit dem Hinweis, die 
könnten mitregieren. Das hält ja keinen 
ab, AfD zu wählen, ganz im Gegenteil. 
Der entscheidende Punkt ist simpel: Die 
Zukunft des Ostens kann man in drei 
Szenarien aufteilen: Es läuft weiter wie 
bisher und die Abstände werden grö
ßer; es gibt gar keine Problemlösungen 
also Desaster und es gibt Aufwärtsent
wicklung. Die Voraussetzungen für 
Letztere sind: Migration ist nicht die 
Lösung aller Arbeitsmarktprobleme, 
aber ohne Migration ist im Osten kein 
einziges Arbeitsmarktproblem zu lösen. 
Man bekommt keine Fachkräfte, wenn 
nicht die Niedriglohnpolitik aufhört. 
Man braucht Löhne zum Leben und das 
ist nicht Mindestlohn. Dafür braucht 
man Institutionen. Das können nicht 
mehr nur Gewerkschaften machen. Der 
Ökonom Anthony Atkinson forderte 
Wirtschafts und Sozialräte, die nicht 
mehr nur mit Gewerkschaften und 
Wirt schafts  vertreter*in nen besetzt 
sind, sondern auch mit gesellschaftli
chen Initiativen, Umweltverbänden 
und so weiter, um das Kräftegleichge
wicht wiederherzustellen. 
Will man ein Prosperitätsszenario für 
den Osten, kann man bei jeder Wei
chenstellung sagen, die AfD stellt die 
Weiche genau in die andere Richtung, 
in Richtung Desaster. Wenn man es 
schaffen würde, die unter 20% zu 
bringen, dann nehmen die inneren 
Zerfleischungsprozesse bei denen 
enorm zu. Eine Wahlniederlage wird 
zu einer Radikalisierung des Höcke
Flügels führen, das wird diese Partei 
möglicherweise gar nicht aushalten. 
Insofern sind die Ostwahlkämpfe 
ziemlich entscheidend. Aus meiner 
Sicht müsste man diese Stoßrichtung 
konsequent verfolgen. Meine Wahr
nehmung ist allerdings, dass die lin
ken Parteien eher mit der Drohkulisse, 
die AfD könnte in die Regierung ein
ziehen, Wahlkampf machen. 

Die Langfassung des Interviews unter  
www.betriebundgewerkschaft.de/
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Positionspapier der Bundestagsfraktion DIE LINKE zum Strukturwandel 
Beschäftigungsgarantie beim Kohleausstieg

D
ie Menschen ahnen, dass die Folge-
kosten des Klimawandels auf sie 
abgewälzt werden. So wie bei der 

Banken- und Finanzkrise. Arbeitslosig-
keit droht. Doch die Hauptverursacher 
und Profiteure der Umweltzerstörung 
werden von der Politik verschont. DIE 
LINKE im Bundestag macht da nicht 
mit. Energiekonzerne und Staat sollen 
Verantwortung übernehmen. Wir do-
kumentieren Auszüge aus einem Pa-
pier:

Im Osten befürchten die Menschen, 
dass sich die Situation der frühen 
1990er Jahre wiederholt. Betriebe 
wurden über Nacht geschlossen und 
zig Tausende standen auf der Straße. 
Seitens der Politik gab es keinerlei Un
terstützung. Das darf sich nicht wie
derholen. Insbesondere die Lausitz 
benötigt Unterstützung beim Kohle
ausstieg. Denn die Braunkohle spielt 
hier bei Beschäftigung, Wertschöp
fung und Steueraufkommen im Ver
gleich zu den anderen Revieren eine 
deutlich größere Rolle. Der Struktur

wandel benötigt tragfähige Ideen und 
ausreichende finanzielle Mittel zu de
ren Umsetzung. 

Staatliche Beschäftigungsgarantie 

Wenn der Staat durch sein Handeln 
einen Strukturwandel herbeiführt, bei 
dem Arbeitsplätze wegfallen, muss er 
den Beschäftigten auch eine verlässli
che Perspektive bieten. Eine Beschäfti
gungsgarantie soll den in der Braun
kohleindustrie direkt Arbeitenden eine 
Weiterbeschäftigung in neue Jobs zu 
gleichen Konditionen garantieren, z.B. 
in einer staatlichen Gesellschaft. Hier
zu schließen Bundesregierung und 
Betreiber der Tagebaue und Kraftwer
ke einen Vertrag, der die Arbeitsplatz
sicherung für die Kumpel gewährleis
tet, damit die Betreiber ihren Pflichten 
zur Sanierung der Tagebaue und ihren 
finanziellen Verpflichtungen nach
kommen. Dadurch sollen betriebsbe
dingte Kündigungen verhindert wer
den. Die Vertragsgestaltung erfolgt in 
Abstimmung mit den zuständigen Ge
werkschaften. Zusätzliche Instrumen

te wie Altersteilzeit oder Vorruhestand 
sind zu nutzen. Der Bund muss zudem 
Mittel zur Verfügung stellen, die die 
mit dem Kohleausstieg verbundenen 
Lücken bei Einkommen oder Altersbe
zügen angemessen schließt. 
Auch die Beschäftigten bei Zulieferern 
und Dienstleistern bangen um ihre 
Jobs und um den Verlust der Wert
schöpfung. Hierzu will DIE LINKE in 
den Kohleregionen massive Investiti
onsprogramme starten. Mit dem Ziel, 
starke Industriestandorte zu erhalten 
bzw. umzubauen. Die Lausitz bleibt 
Energieregion und soll Kompetenz
standort für Erneuerbare Energien 
werden. Bestehende Industrieparks 
werden so weiterentwickelt und zu
sätzliche nachhaltige Arbeitsplätze 
entstehen. Die wertvollen Kompeten
zen der Braunkohlewirtschaft bei 
Bergbausanierung und Hydrogeologie 
werden auch zukünftig gebraucht. 

500 Millionen Euro jährlich vom Bund

Ähnlich dem Ausstieg aus der Stein
kohle, wo Milliarden ins Ruhrgebiet 

und ins Saarland flossen. Die Gelder 
müssen langfristig, über eine Regie
rungsperiode hinaus, zur Verfügung 
stehen, um nicht kurzfristig in Presti
geprojekten verpulvert zu werden. 
Hierzu sind in jeder Kohleregion Stif
tungen zu gründen, die die Gelder des 
Bundes verwalten und mindestens 20 
Jahre sichern. Die Stiftungen müssen 
demokratisch verfasste Beiräte haben, 
die transparent über die Mittelverga
be entscheiden und in denen die Zivil
gesellschaft angemessen vertreten ist 
und mitbestimmen kann. 

Das Papier der Bundestagsfraktion DIE 
LINKE thematisiert ferner den Rückbau 
und dessen Folgekosten und positioniert 
sich über die Wirtschaftsförderung hin-
aus auch zu den Bereichen Umwelt, Ver-
kehr, Kultur, Digitales und Wissen-
schaft. 
Ihr findet es hier:

#unteilbar –  
   Was wir sind und was wir wollen
D

en Landtagswahlen in Sachsen 
und Brandenburg sowie in Thü
ringen wird in diesem Jahr eine 

weit über die Landesgrenzen hinaus
gehende Bedeutung zukommen: Erst
mals besteht die konkrete Gefahr ei
ner Regierungsbeteiligung der autori
tären und rassistischen AfD. Insofern 
werden diese Wahlen zu einer Nagel
probe für die Demokratie und wir mi
schen uns #unteilbar ein:
Am 24. August in Dresden kommen 
wir alle zusammen: Als Menschen aus 
dem gesamten Bundesgebiet demons
trieren wir nicht nur gegen rechts, son
dern auch für eine Umverteilung von 
oben nach unten, für Klimagerechtig
keit, den Ausbau ländlicher Infra
struktur, die Stärkung von Freiheits 
und Menschenrechten, das Ende der 
Abschottung, für die Gleichberechti
gung der Geschlechter, für bezahlbare 
Mieten und für freie Kultur.
Die Zusammenarbeit mit und die Un
terstützung von örtlichen und regio
nalen Gruppen und Initiativen, die die 
solidarische und offene Gesellschaft 
repräsentieren, hat für unser Bündnis 

einen zentralen Stellenwert. Wir un
terstützen die Konzert und Markt
platztour #WannWennNichtJetzt, mit 
der in vielen Orten in Brandenburg, 
Thüringen und Sachsen ein neuer 
Aufbruch der lebendigen und demo
kratischen Zivilgesellschaft gewagt 
wird.
Im Bündnis vernetzen wir uns von 
unten, als Initiativen aus kleineren 
Orten mit bundesweiten Organisatio
nen und großen Verbänden. Dabei 
respektieren wir unsere Unterschied
lichkeit und sind uns gleichzeitig da
rin einig, dass die sozialen und die 
Menschenrechte unteilbar sind. Wir 
lassen nicht zu, dass Sozialstaat, 
Flucht und Migration gegeneinander 
ausgespielt werden und stehen für 
eine offene und freie Gesellschaft der 
Vielen.
Wir setzen ein #unteilbaresZeichen.
Georg Wissmeier lebt in Berlin. Er arbei-
tet bei ver.di und ist im Arbeits- und Ko-
ordinierungsausschuss des bundesweiten 
Bündnisses #unteilbar, dem auch Attac 
angehört, aktiv. Für nähere Informatio-
nen: www.unteilbar.org/
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Johannes Brückner und Damian Putschli

Organisieren lohnt sich – bis zu 
810 Euro mehr 
TV-L für Universitätsmedizin Rostock Logistik GmbH

Durchsetzungsfähigkeit im Betrieb organisieren – 
kostenloses Online-Seminar

D
ie RosaLuxemburgStiftung bietet im Herbst ein 
vierteiliges Seminar zum Aufbau von Durchset
zungsfähigkeit in gewerkschaftlichen Kampagnen 

an. Die USAmerikanerin Jane McAlevey wird in den 
vier aufeinander aufbauenden Sitzungen wesentliche 
Elemente ihrer OrganizingMethoden vorstellen, basie
rend auf ihrem Buch „Keine halben Sachen“. Die Sitzun
gen finden über das Internet auf Englisch statt mit deut
scher Simultanübersetzung auf einem zweiten Kanal. 
Voraussetzung ist die Teilnahme an allen vier Sitzun

gen: jeweils dienstags 18.3020.00 am 29.Oktober, 12., 
19. und 26. November.
Die Teilnahme soll in Gruppen erfolgen, um das Gelern
te gemeinsam diskutieren und umsetzen zu können. 
Eine gemeinsame Teilnahme eurer Betriebsgruppen 
und Vertrauenskörper bietet sich an. Oder ihr organi
siert eine Veranstaltung zur gemeinsamen Teilnahme in 
euren Gewerkschaftsgliederungen und Kreisverbänden.
Für Unterstützung meldet euch gern bei: ag.bg@die-linke.de 
oder direkt bei organizing4power@rosalux.org.

Ja, ich will
n ... regelmäßig die betrieb & ge-

werkschaft zugeschickt bekom-
men. 

Ja, ich will mehr
n ... Informationen über die AG Be-

trieb & Gewerkschaft der Linken. 

Nein!
n Ich will jetzt endlich mal Mitglied 

der Partei DIE LINKE werden.

Ja, ich möchte
n ... regelmäßig zu Veranstaltungen 

eingeladen werden und des halb 
in der AG Betrieb & Gewerkschaft 
aktiv mitarbeiten

Name

Anschrift

E-Mail-Adresse

Gewerkschaft

Einsenden an DIE LINKE, AG Betrieb & 
Gewerkschaft, Kleine Alexanderstr. 28, 
10178 Berlin

E
nde April 2019 haben die Beschäf
tigten der Universitätsmedizin 
Rostock Logistik GmbH den Durch

bruch geschafft: Sie werden in Zukunft 
die Entgelte nach dem Tarifvertrag der 
Länder (TVL) erhalten. Damit werden 
die rund 300 Beschäftigten so bezahlt, 
wie alle Landesbeschäftigten in Meck
lenburgVorpommern – und damit 
ebenso wie die anderen Beschäftigten 
der Universitätsmedizin Rostock 
(UMR). Deren 100prozentige Tochter 
sind sie, übernehmen für die Mutter 
überwiegend Aufgaben in der Reini
gung sowie in Fahr, Wach und Si
cherheitsdienst. 2007 wurde die Logis
tik gegründet.

Geprägt von Konflikten

Seit 2008 hat die LogistikTochter ei
nen Betriebsrat. Dessen Zusammenar
beit mit dem Arbeitgeber war jedoch 
immer wieder von Konflikten geprägt, 
allein von Oktober 2016 bis Ende ver
gangenen Jahres hatte es 15 Beschluss

verfahren gegeben. Das 
sind Verfahren vor dem 
Arbeitsgericht, bei denen 
über kollektivrechtliche 
Streitigkeiten entschieden 
wird. Das betrifft häufig 
das Verhältnis zwischen 
Arbeitgeber und Betriebs
rat.
Doch mit einem guten 
Organisationsgrad und 
pfiffigen Ideen war es 
den Beschäftigten schon 
in der Tarifrunde 2017 
gelungen, eine Bezah
lung von mindestens 10 
Euro pro Stunde durch
zusetzen. Aber in der Ta
rifrunde 2019 wollten sie 
mehr: Die Angleichung 
an den TVL, ganz nach 
dem Motto „Gutes Geld 
für gute Arbeit“. Bereits 
am 18. Februar bekann
ten sie – gemeinsam mit 
den Beschäftigten der 
UMR, deren Tarifver
handlungen an diesem 
Tag begonnen haben – Farbe und tru
gen rote Armbinden.

Besuch beim SPD-Landesparteitag

Vor der zweiten und dritten Verhand
lungsrunde machten sie ihre Streikbe
reitschaft deutlich. Zugleich suchten 
sie sich aber auch Bündnis part
ner*innen in der Politik. Insbesondere 
Landesregierung und Landtag sahen 
sie in der Pflicht, die Finanzierung der 
Lohnerhöhungen zuzusagen. So reis
ten nach der zweiten ergebnislosen 
Verhandlungsrunde rund 50 Kolle
g*in nen Ende März zum SPDLandes
parteitag nach Warnemünde.
Wollte man sie beim Parteitag erst 
nicht zulassen, gelang es ihnen, mit 
Beharrlichkeit die SPDMitglieder der 
Ausschüsse für Bildung und Finanzen 

vor die Tür zu locken, um sie über ihre 
Situation zu informieren. Mitte April 
schrieben die Kolleg*innen an die 
Ausschussmitglieder aller Parteien 
(außer der AfD) 239 individuelle Brie
fe. In jedem schilderte ein Kollege, 
eine Kollegin persönlich die berufliche 
Situation und die Lebensumstände, zu 
denen die geringe Bezahlung führt.

Der rote Aufkleber zeigt Streikbereitschaft

In der dritten Runde kam es dann 
Ende April zum Durchbruch. Jetzt 
wird nach TVL bezahlt. Das bedeutet 
für eine Reinigungskraft im ersten 
Jahr 440 Euro brutto im Monat mehr 
(plus 27 Prozent). Im Wachdienst 
kommt ein*e Beschäftigte mit sechs 
Berufsjahren zukünftig auf 635 Euro 
brutto mehr (plus 36 Prozent), mit 15 

Jahren im Fahrdienst werden monat
lich 810 Euro brutto mehr bezahlt 
(plus 42 Prozent). Unter anderem 
wurde die niedrigste Entgeltgruppe 
abgeschafft, bisherige Beschäftigungs
zeiten werden angerechnet.
Die Entschlossenheit und glaubwürdi
ge Streikbereitschaft der Beschäftig
ten zahlt sich nun aus und hat hoffent
lich Beispielwirkung für Beschäftigte 
anderer Unternehmen im Gesund
heitswesen und darüber hinaus. Es 
gibt noch Nachbesserungsbedarf bei 
anderen Regelungen des TVL, zum 
Beispiel bei Urlaub und Krankengeld
zuschuss.

Johannes Brückner und Damian Putschli 
sind ver.di Gewerkschaftssekretäre.  
Der Artikel wurde ebenfalls in der letzten 
ver.di Publik veröffentlicht.

Mit dem roten Aufkleber zeigten die Beschäftigten der Universitätsmedizin Rostock Logistik 
ihre Streikbereitschaft
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