
nehmen, die hohe Gewinne machen. 
Zwar gab es in den letzten Jahren wie-
der mehr Gegenwehr in Form von 
Streiks, diese stoßen aber verstärkt an 
rechtliche Grenzen, da sie angeblich 
in die „unternehmerische Freiheit“ 
eingreifen. Doch wie wehrt man sich 
gegen eine Konzernstrategie, die Teile 
der Belegschaften in „Billigtöchter“ 
ausgliedern will – wie etwa bei der 
Deutschen Post oder bei der Lufthan-
sa? Wie verhindert man, dass Beschäf-
tigte wie bei Amazon überwiegend 
befristete Verträge bekommen? Wie 
wehrt man sich gegen eine krank ma-
chende Arbeitshetze, die durch massi-
ven Abbau von Personal etwa in Kran-
kenhäusern erst entstanden ist?
Eine Antwort auf die letzte Frage lie-
ferten die Beschäftigten der Charité in 
diesem Jahr: Sie erkämpften einen 
Tarifvertrag, der die Arbeitgeber erst-
mals dazu zwingt, die Personalaus-
stattung im Krankenhaus zu verbes-
sern. „Die unternehmerische Freiheit 
des Arbeitgebers endet dort, wo der 
Gesundheitsschutz der Mitarbeiter 

beginnt“, stellte das Berliner Arbeits-
gericht in einem wegweisenden Urteil 
fest. Doch was ist mit dem Schutz von 
Mitarbeitern in Betrieben, die nicht 
tarifgebunden sind? Inzwischen ar-
beitet jeder zweite Beschäftigte zu 
Löhnen, die kein Tarifvertrag mehr 
regelt – zu einem Verdienst, der heute 
um 18 Prozent geringer ist als zur 
Jahrtausendwende. Millionen Arbeit-
nehmer werden über Leiharbeit, 
Werkverträge und Dauerbefristungen 
zu Beschäftigten zweiter Klasse de-
gradiert – und das Gesetz zu Leihar-
beit und Werkverträgen von Arbeits-
ministerin Nahles sorgt dafür, dass 
dies auch in Zukunft so bleibt. Um 
Geringverdiener und Arbeitslose noch 
stärker zu disziplinieren, hat die Bun-
desregierung den Jobcentern in die-
sem Jahr sogar noch härtere Sankti-
onsmöglichkeiten an die Hand gege-
ben. Und obwohl von den Beschäftig-
ten in Deutschland bereits rund 2 
Milliarden Überstunden jährlich er-
presst werden, will Frau Nahles jetzt 
auch noch das Arbeitszeitgesetz än-

dern, was die Norm des Achtstunden-
tags aufweichen wird.

Arbeitsmarkt regulieren, Mitbestimmung 
ausweiten

„Die CDU einschließlich der Kanzlerin 
sollte aufhören, die Agenda 2010 als Er-
folgsmodell zu preisen, und sollte end-
lich wieder ein humanes Arbeitsrecht in 
Deutschland durchsetzen, wenn sie ei-
nen deutschen Donald Trump verhin-
dern will.“ (Heiner Geißler, einstiger 
CDU-Generalsekretär) 
Das sollte sich nicht nur die CDU, son-
dern auch die SPD hinter die Ohren 
schreiben! Wir brauchen endlich wie-
der gute Arbeits- und Ausbildungsplät-

ze für alle. Das Hartz-
IV Zwangsregime 
muss abgeschafft 
und eine sanktions-
freie Grund sicherung 
eingeführt werden, 
die vor Armut 

E
ine entscheidende Frage gesell-
schaftlicher Veränderung ist und 
bleibt die Eigentumsfrage. Wirt-

schaftliche Macht bedeutet auch politi-
sche Macht. … Eine soziale, friedliche, 
umweltgerechte, demokratische Gesell-
schaft erfordert, dass die ökonomische 
Macht derer, die an Armut, Ausbeu-
tung, Naturzerstörung, Rüstung und 
Kriegen verdienen, zurückgedrängt und 
überwunden wird.“ (Aus dem Pro-
gramm der Partei DIE LINKE)
Die Demokratie ist in einer Krise. Im-
mer mehr Menschen haben das Ge-
fühl, dass sie wählen können, wen sie 
wollen – am Ende wird nur für eine 
reiche Minderheit Politik gemacht, 
während die Interessen der Mehrheit 
an guten Arbeitsplätzen und einer si-
cheren Rente, an bezahlbarem Wohn-
raum, guten Schulen, Krankenhäu-
sern und einer menschlichen Pflege 
unter die Räder geraten. Die herr-
schenden Parteien haben es aufgege-
ben, sinnvolle Gesetze auch gegen die 
Interessen mächtiger Unternehmen 
durchzusetzen. Ihre beliebte Ausrede: 
Die Reichen könnten ihr Kapital aus 
Deutschland abziehen, Konzerne 
könnten Standorte verlagern oder 
schließen, wenn man es wagte, dem 
Profitstreben Grenzen zu setzen. 
Die Erpressungsmacht der Konzerne 
bekommen auch Gewerkschaften und 
Beschäftigte zu spüren. Mit der Dro-
hung, Arbeitsplätze zu vernichten, 
werden Belegschaften diszipliniert 
und Löhne geschleift – sogar in Unter-

& betrieb gewerkschaft
Zeitung der AG Betrieb & Gewerkschaft der Partei Die Linke  Dezember 2016

Von Sahra Wagenknecht,  
Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE

Wirtschafts - 
demokratie wagen

„Eigentum ist  
eine Frucht von Arbeit“

Abraham Lincoln, 16. Präsident der USA (1861-65)

Fortsetzung auf S. 6
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B
ei Bosch im Saarland sind mehre-
re hundert Arbeitsplätze akut be-
droht: minus 210 von bisher 700 

Arbeitsplätzen bei Bosch-Rexroth in 
Homburg. Minus 200 Arbeitsplätze 
beim Tochter-Unternehmen BESG in 
Neunkirchen, das noch vor circa drei 
Jahren aus Finanzmitteln des Saarlan-
des gebaut wurde, nun aber komplett 
geschlossen werden soll. Zusätzlich 
gibt es einen schleichenden Abbau 
von Arbeitsplätzen an den beiden an-
deren Homburger Bosch-Standorten 
– hier wird sogar der Abbau von 1.000 
Stellen befürchtet. Mit scharfer Kritik 
reagieren die Betriebsräte der betrof-
fenen Werke und die Gewerkschaft IG 
Metall Homburg und Neunkirchen auf 
diese Kahlschlag-Pläne. Im Saarland 
sind insgesamt 5.600 Menschen bei 
Bosch beschäftigt und das soll auch so 
bleiben. 
Dabei geht es hier nicht allein um 
Bosch – es geht auch um weitere Exis-
tenzen, die unmittelbar mit dem 
Schicksal von Bosch verbunden sind: 
Denn wenn Bosch verschwindet, dann 
verschwinden an den einzelnen 
Standorten auch der Bäcker, die Piz-
zeria, der Metzger, der Dachdecker, 
der Kfz-Betrieb, der Friseur, die Tank-
stelle und der Sponsor des örtlichen 
Fußballvereins. Die Region braucht 
Bosch, denn Bosch hat Verantwor-
tung. Um den Rückbau unserer Hei-
mat zu stoppen, haben die Kollegin-

nen und Kollegen ein Zeichen gesetzt 
und sagen: Bosch bleibt!
Bosch bleibt! war das Motto des Akti-
onstages, der ein starkes Signal Rich-
tung Stuttgarter Konzernzentrale aus-
sendete. Am 31.08.2016 versammel-
ten sich vor dem Werk 1 von Bosch in 
Homburg 3.000 Kolleginnen und Kol-
legen. Es wurde deutlich, dass sich die 
Beschäftigten einzelner Standorte 
nicht gegeneinander auszuspielen las-
sen. Die Beschäftigten, die Betriebs-
räte und die IG Metall stehen ge-
schlossen zusammen und zeigen 
Bosch in Stuttgart die Rote Karte.
Bisher gab es von der Konzernleitung 
noch keine Zugeständnisse zum Erhalt 
der 5.600 Arbeitsplätze. Die Arbeit-
nehmervertreter und die IG Metall 
kämpfen weiter für den Erhalt der Ar-
beitsplätze der Kolleginnen und Kolle-
gen. DIE LINKE vor Ort unterstützt die 
Kolleginnen und Kollegen und ist mit 
ihnen solidarisch. Der Stellenabbau 
muss gestoppt werden, um der Region 
eine Zukunft zu geben. 
Mehr unter:  www.Bosch-bleibt.de 

Gabriele Ungers,  
LAG Betrieb & Gewerk-
schaft Saar und  
Bundessprecherin  
der AG Betrieb &  
Gewerkschaft

Gabriele Ungers

Bosch bleibt!
Boschler kämpfen im Saarland um ihre Jobs

■ Zur Sache:

Hinten kackt 
die Ente ...

Von Jan Richter

... sagt mein Schwager oft und 
meint: Wichtig ist, was am Ende 
rauskommt. Zur Bundestagswahl 
kommt die SPD sicher wieder mit 
ihrem Dauerbrenner „soziale Ge-
rechtigkeit“ um die Ecke. Was sie 
darunter versteht, wissen viele 
Beschäftigte: ausufernder Befris-
tungswahnsinn, Lohndumping 
durch Leiharbeit und Outsour-
cing, Niedriglohnsektor und 
Hartz IV. Auf Hartz IV ist die SPD 
sogar richtig stolz und subventio-
niert damit ausgerechnet die Ar-
beitgeber, die ihre Beschäftigten 
lieber zum Sozialamt rennen las-
sen, als sie anständig zu entloh-
nen. Zugleich hat Hartz IV diszi-
plinierende Wirkung auf die ge-
samte Belegschaft; Forderungen 
nach Lohnerhöhungen oder Mit-
bestimmung wurden verhalte-
ner.
Heute sind wir damit konfron-
tiert, dass neben Nichtwählern 
ausgerechnet gewerkschaftlich 
organisierte Beschäftigte zuneh-
mend die AfD wählen. Schenkt 
man der GroKo Glauben, dann 
ging es den Menschen in unse-
rem Land noch nie besser. Wenn 
ich so etwas höre, denke ich au-
tomatisch an eine Kollegin von 
H&M, die neben ihrem Vollzeit-
job noch als Türsteherin arbei-
tet. Oder an eine Kollegin von 
der Pin AG, die mehr als 40 
Stunden die Woche im Akkord 
zustellt, am Ende aber mit einem 
Nettolohn im dreistelligen Be-
reich abgespeist wird und auf-
stocken muss. Und ich denke an 
einen Kollegen in Leiharbeit in 
Sachsen-Anhalt, der sich nach 
der Hälfte des Monats krank-
schreiben lassen muss, weil er 
sich das Benzin nicht mehr leis-
ten kann, um zu seinen Einsatz-
betrieben zu fahren. 

Wie wäre es 2017 also zur Ab-
wechslung mal mit „konsequent 
links“ statt „sozialer Gerechtig-
keit“ à la SPD? Noch nie gab es so 
viel (prekäre) Beschäftigung, des-
halb muss Erwerbsarbeit und der 
Kampf für bessere Arbeits- und 
Lebensbedingungen im Zentrum 
linker Politik stehen. Es ist richtig, 
dass wir über Arbeitszeit und de-
ren Verteilung reden. Viele Men-
schen in Mini-Teilzeit wollen 
mehr arbeiten. Doch warum? Der 
reinen Arbeit wegen oder weil sie 
von ihrem Lohn in Mini-Teilzeit 
nicht leben können? Deswegen 
dürfen wir die Frage der Umver-
teilung von Arbeitszeit nicht von 
der Lohnfrage abkoppeln. 
Kapitalismus ist nicht alternativ-
los. CDU, FDP und AfD sind die 
Interessen von abhängig Beschäf-
tigten herzlich egal – sie machen 
daraus auch keinen Hehl. Wem 
Zutaten eines Brotes wichtiger 
sind als die Höhe des Lohns der 
Person, die einem dieses an ei-
nem Sonntag verkauft, wählt 
GRÜN. Als Betrieb & Gewerk-
schaft stellen wir den Interessen-
gegensatz von Kapital und Arbeit 
immer ins Zentrum der Debatten 
in der Partei DIE LINKE. Auch, 
weil sich daran immer wieder 
neue gesellschaftliche Fragen 
festmachen lassen. Bei diesem 
Grundsatz müssen wir bleiben – 
das war immer die Stärke der 
Linken. Auch wir werden daran 
gemessen, was am Ende bei uns 
rauskommt. Wenn die Interessen 
von Beschäftigten nicht zentrale 
Agenda für DIE LINKE sind, dann 
haben wir ganz offensichtlich un-
ser Klassenziel verfehlt – im 
wahrsten Sinne des Wortes.

Jan Richter ist Bundessprecher der  
AG Betrieb & Gewerkschaft und aktiv 
in der LAG Berlin

Aktionstag am 31.08.2016
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A
hoi, Mitbestimmung! Unter die-
sem Motto hat DIE LINKE im Bun-
destag Ende November gemein-

sam mit über 250 Betriebs- und Perso-
nalräten über die Notwendigkeit zur 
Erweiterung der betrieblichen Mitbe-
stimmung diskutiert. Über Abfragen 
im Vorfeld hatten die Teilnehmenden 
die Möglichkeit, den Inhalt unserer 
zukünftigen Aufschläge zu diesem 
Thema mitzugestalten. Wir wollen 
2017 eine Gesamtstrategie zur Erwei-
terung der betrieblichen und unter-
nehmerischen Mitbestimmung veröf-
fentlichen und darin selbstverständ-
lich die formulierten Forderungen von 
den aktiven Kolleg/innen zur Unter-
stützung unserer Argumentation auf-
nehmen. 
Niemand kennt die Situation konkret 
vor Ort in den Betrieben besser als sie, 
denn Betriebsräte vertreten hier die 
Interessen der abhängig Beschäftigten 
direkt gegenüber Arbeitgebern. Die 
betriebliche Mitbestimmung ist somit 
als ein Teil des dualen Systems der 
Interessenvertretung parallel zur Ta-
rifautonomie unverzichtbar, um der 
Profitlogik der Unternehmen etwas 
entgegen zu setzen. DIE LINKE setzt 
sich für starke Gewerkschaften und 
für starke Betriebsräte ein. Aus unse-
rer Sicht ist es für eine gute und wir-
kungsvolle Interessenvertretung der 
Beschäftigten unentbehrlich, dass Be-
triebsräte sich gewerkschaftlich orga-
nisieren und bei ihrem betrieblichen 
Engagement den Blick über den Tel-
lerrand des eigenen Betriebes oder des 
eigenen Unternehmens nicht vernach-
lässigen. Das ist notwendig, damit die 
Konkurrenz zwischen den Betrieben 
nicht auf den Rücken der Beschäftig-
ten ausgetragen wird und sie sich ge-
geneinander ausspielen lassen, son-
dern Solidarität organisiert wird. 

Union Busting stoppen

Auf die Frage, wie Betriebsräte effek-
tiver vor der Be- und Verhinderungen 
ihrer Arbeit geschützt werden können, 
antwortete eine Betriebsrätin: „Ge-
fängnisstrafe für Geschäftsführungen 
und Vorstände“. Andere Kolleg/innen 
ergänzten: „Stärkere Sanktionierung 
und höhere Strafen bei Verstößen ge-
gen das Betriebsverfassungsgesetz“ 
und „Verankerung des § 119 BetrVG 
ins Strafgesetzbuch“. Auf Facebook 
schrieb mir gar ein Kollege, dass „Aus-
peitschen“ ja leider nicht zur Diskussi-
on steht. Ich finde, dass die Schärfe 
der Forderungen zugleich auch die 
tiefe Empörung der Kolleg/innen an 
den Fronten in den Betrieben zum 
Ausdruck bringt. 
Im Gegensatz zu bezahlten Managern 
werden Betriebsräte von den Beschäf-
tigten gewählt. Aber wer sich für De-
mokratie im Betrieb einsetzt, lebt ge-
fährlich: Betriebsräte oder Beschäftig-

te, die einen Betriebsrat gründen wol-
len, werden zunehmend gezielt einge-
schüchtert, systematisch kaltgestellt 
oder direkt gekündigt. Ob im Einzel-
handel, der Systemgastronomie oder 
anderswo: Einige Arbeitgeber wollen 
betriebsrats- und gewerkschaftsfreie 
Zonen und hierzu scheint ihnen jedes 
Mittel recht. Dazu engagieren sie 
Rechtanwaltskanzleien, die die Be-
troffenen mit Kündigungswellen über-
schwemmen. Ob diese berechtigt sind 
oder nicht, spielt dabei keine Rolle. 
Dazu beschäftigen sie Detektive, um 
Betroffene auszuspionieren, um sie in 
der Betriebsöffentlichkeit zu verun-
glimpfen. Und dazu beschäftigen sie 
PR- und Medienagenturen, um dafür 
zu sorgen, dass von diesen miesen 
Tricks nichts in der regionalen Presse 
erscheint, sondern stattdessen darin 
die Betroffenen diffamiert werden. Im 
Kern geht es darum, diejenigen Men-

schen, die sich für bessere Arbeits- 
und Lebensbedingungen ihrer Kolleg/
innen einsetzen, mürbe zu machen 
und zu brechen. 

Gegenwehr stärken

Dabei sind Verstöße gegen die Be-
triebsverfassung kein Kavaliersdelikt, 
sondern eine Straftat! Allerdings die 
am wenigsten verfolgte Straftat in 
Deutschland. Im Betriebsverfassungs-
gesetz heißt es in § 119: „Mit Frei-
heitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe wird bestraft, wer eine 
Wahl des Betriebsrats beeinflusst oder 
dessen Tätigkeit behindert oder stört.“ 
Ich bin jetzt seit 30 Jahren Gewerk-
schaftssekretärin, aber ich kenne kei-
nen Arbeitgeber, der wegen Betriebs-
ratsbehinderung im Knast gelandet 
ist. Um Straftaten festzustellen, 
bräuchten Arbeitsgerichte allerdings 

Ermittlungskompetenz 
wie jedes andere Gericht 
auch. Hier muss der Ge-
setzgeber handeln: Wir 
brauchen Schwerpunkt-
staatsanwaltschaften, um 
solche Vergehen gezielt 
zu verfolgen und entspre-
chend zu ahnden.
Den Bundesregierungen 
der letzten 20 Jahre ver-
danken wir neben zwei 
Klassen von Belegschaf-
ten auch zwei Klassen von 
Betriebsräten: Betriebs-
räte, die seit Jahrzehnten 
in Betrieben verankert 
sind und solche Betriebs-
räte in Betrieben, wo es 
bisher keine Mitbestim-
mung gab und die den 
Allmachtphantasien ihrer 
Arbeitgeber schutzlos 
ausgeliefert sind. Politik 
muss diejenigen schüt-
zen, die von ihren Arbeit-
gebern zum Abschuss 
freigegeben werden. 

Mitbestimmung ausweiten

Unsere Gesellschaft 
braucht mündige Beschäf-
tigte, kämpferische Mitbe-
stimmung in den Betrie-
ben und Unternehmen 
und eine selbstbewusste 
Gewerkschaftsbewegung 
– heute mehr denn je. 
Denn es ist das Wesen 
neoliberaler Wirtschafts-
politik im Kapitalismus, 
dass sich Politik zuneh-
mend aus ihrer Verant-
wortung zurückzieht und 
ihre Gesetzgebung aus-
schließlich auf die Interes-
sen von Vermögenden 
und Unternehmen aus-

richtet. Gerade vor dem Hintergrund 
einer sich verändernden Arbeitswelt 
durch die fortschreitende Digitalisie-
rung macht die Forderung nach mehr 
Mitbestimmung den alten Konflikt wie-
der sichtbar: Es geht um den Interes-
sengegensatz zwischen Kapital und 
Arbeit – um Mitbestimmung in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten. Und 
auch bei der Arbeit der Zukunft geht es 
um die entscheidende Frage, ob Be-
schäftigte weiterhin nur zuschauen 
oder eben mitentscheiden können, wer 
welchen Teil vom Kuchen abkriegt. 

Jutta Krellmann,  
gewerkschaftspolitische 
Sprecherin und  
Sprecherin für Arbeit 
und Mitbestimmung 
der Fraktion DIE  
LINKE im Bundestag;  
Mitglied der LAG  
Niedersachsen 

Jutta Krellmann

#mitbestimmt
Rätekonferenz im Bundestag 

Viele Ideen wurden zusammengetragen.
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D
ie jüngste mediale Berichterstat-
tung über Bautzen hat sich tief in 
unsere Köpfe gebrannt, und des-

halb zeichnen wir heute ein anderes 
Bild des Dreiländerecks, denn eine 
noch kleine Geschäftsstelle der IG Me-
tall vollbringt im Osten Erfolge, die 
man dort kaum vermutet hätte. 
Ob es in dieser Region überhaupt In-
dustriearbeitsplätze gibt, ist oft die 
erste Frage, die sich jeder stellt. Die 
gibt es tatsächlich – und zwar nicht zu 
knapp: Mit Standorten von Siemens, 
Bombardier, Bosch und weiteren sind 
in dieser Region einige der ganz gro-
ßen Player der weltweiten Wirtschaft 
vertreten. Daneben existieren viele 
ehemalige mittelständische Unterneh-
men, die in den vergangenen Jahren 
an internationale Konzerne veräußert, 
aber auch weiter betrieben wurden. 
Die Breite erstreckt sich von großen 
Holzsägewerken, über Getriebeher-
steller für Landmaschinen bis hin zu 
Textilbetrieben mit der Hauptproduk-
tion von Tampons. Unser gewerk-
schaftlicher Erfolg misst sich nicht nur 
an einer deutlich steigenden Mitglie-
deranzahl und einer Ausweitung der 

tarifgebundenen Betriebe, sondern 
auch an der zunehmenden Aktivität 
ehrenamtlicher Gewerkschafter/in-
nen und an einer deutlich und da-
durch positiveren Wahrnehmung der 
IG Metall durch regelmäßige Öffent-
lichkeitsarbeit. Klingt nach der übli-
chen Gewerkschaftsarbeit wie überall 
im Land, nicht wahr? 
Warum ist diese Arbeit genau hier er-
folgreich? Ist es am Ende nur das 
Glück verschiedener Umstände? Mit 
Glück hat das in Ostsachsen nichts zu 
tun. Auch hier sind die Hauptheraus-
forderungen große Personalabbau-
maßnahmen für die Rendite von 
Großaktionären eines internationalen 
Konzerns und das Bashing frisch ge-
wählter Betriebsräte, wobei sich Ge-
schäftsführer jegliche Mitbestim-
mungstatsachen erst vom Arbeitsrich-
ter wieder und wieder erklären lassen 
müssen, ohne natürlich persönlich im 
Gerichtssaal zu erscheinen. Darüber 
hinaus gibt es Eigentümerwechsel in 
laufenden Tarifkämpfen, die Outsour-
cing- und Leiharbeitskeulen sowie den 
ständigen Appell von Arbeitgebern an 
die Beschäftigten, dass hier alle froh 

sein können, überhaupt einen Arbeits-
platz zu haben. Ganze 27 Jahre nach 
der Wende wird versucht, eine Billig-
lohnregion festzuziehen – aber genau 
hier hat das Team der Geschäftsstelle 
zugepackt. 
Einige Arbeitgeber zahlen in Ostsach-
sen Löhne, für die es sich nicht lohnt, 
nach dem Klingeln des Weckers über-
haupt aufzustehen. Die Menschen ha-
ben das über die Jahre verinnerlicht. 
Durch eine beteiligungsorientierte Ge-
werkschaftsarbeit wächst jedoch neu-
er Mut. Die wiederkehrende Hoffnung 
auf Verbesserung ihrer Arbeits- und 
Lebensbedingungen geht einher mit 
der von uns trainierten Stärke durch 
die Massenbewegung in den Betrie-
ben, die viele Kolleginnen und Kolle-
gen in ein neues Kapitel ihres Arbeits-
lebens befördert. Damit unmittelbar 
verbunden ist die wahrnehmbare 
Wertschätzung ihrer Arbeitsleistung. 
Diese spürbare Verhaltensänderung 
geschieht während des üblichen Ta-
gesablaufs.
Dies zu befördern, stellt für uns jeden 
Tag eine große Herausforderung dar. 
Das benötigt viel Zeit, die persönliche 

Einbindung des Gewerkschaftssekre-
tärs sowie die Erkenntnis, die gesamte 
Region nur als gemeinsames Team 
voranzubringen. 
Aktuell sind in Ostsachsen vier Ge-
werkschaftssekretäre am Schaffen – 
alle mit Berliner Vergangenheit, was 
sich am Dialekt noch hören lässt. Wir 
sind zu unterschiedlichen Zeitpunkten 
und unter verschiedenen Gegebenhei-
ten nach Bautzen gekommen. Eines 
hatten wir vier von Anfang an gemein: 
Für die Kolleginnen und Kollegen in 
dieser Region etwas zu erreichen, was 
für viele die größte Veränderung in 
ihrem Leben selbst bedeuten würde – 
die geleistete Arbeit wieder mit Wert-
schätzung und auf Augenhöhe zwi-
schen Arbeiter/innen und Geschäfts-
führern zu erleben. 

Florian Witte ist  
Gewerkschaftssekretär 
der IG Metall in Ost-
sachsen / Bautzen und 
Bundessprecher der  
AG Betrieb & Gewerk-
schaft

D
ie interne Lohnfindung in Kirche, 
Diakonie und Caritas befindet 
sich spätestens seit den 90er Jah-

ren in der Sackgasse. Seit das Kosten-
deckungsprinzip in der Finanzierung 
von Pflegearbeit beendet wurde, müs-
sen auch die Wohlfahrtsverbände den 
verhängnisvollen Kampf um Markt 
und Wettbewerb mitmachen bzw. sel-
ber aktiv gestalten. Den Beschäftigten 
wird gleichzeitig suggeriert, dass es in 
Kirchen und Wohlfahrtsverbänden 
keinen Gegensatz zwischen Kapital 
und Arbeit gibt. Die fehlende Refinan-
zierung wird vollständig auf den Rü-
cken der Beschäftigten ausgetragen. 
Übrig bleibt eine Pflege, die Patienten 
und Beschäftigte durch ständiges Ar-
beiten am Limit gefährdet.
Für die 1,5 Millionen Beschäftigten in 
diesem Bereich und ihre Gewerkschaft 
ver.di hat ein Urteil des Bundesar-
beitsgerichts Ende 2012 für Klarheit 
gesorgt: So dürfen die Beschäftigten 
zum einen, wie auch in anderen „welt-
lichen“ Einrichtungen, Werbung für 
die Mitgliedschaft machen; das Zu-
gangsrecht für ver.di in die Einrich-
tungen ist also geklärt. Zum anderen 
ist in kirchlichen Einrichtungen ein 
Streikrecht dann gegeben, wenn sich 

ein Arbeitgeber nicht an tarifliche Be-
stimmungen hält und wenn Beschäf-
tigte einzelvertraglich unter dem 
Druck der Weiterbeschäftigung klein 
gehalten werden und ihnen in sanie-
rungsbedürftigen Häusern neue Ar-
beitsverträge mit schlechteren Bedin-
gungen angeboten werden. 

Diakonie Württemberg

Die Arbeitsgemeinschaft der Mitarbei-
tervertretungen im Diakonischen 
Werk Württemberg (AGMAV Würt-
temberg) setzt sich seit 1999 aktiv für 
einen Tarifvertrag und dazu für die 
befristete Mitarbeit in der kirchlichen 
Arbeitsrechtlichen Kommission bis zu 
diesem Abschluss ein. Als im März 

2007 zum ersten Mal in der Geschichte 
der Diakonie in Deutschland über 
4.000 Beschäftigte demonstrierten, 
folgten allein in der Region Stuttgart 
fast 500 Kolleg/innen dem Streikauf-
ruf von ver.di. Drei Jahre später gingen 
sie erneut auf die Straße und seitdem 
werden die Tarifabschlüsse des Öffent-
lichen Dienstes zu Entgelt und Arbeits-
zeit für alle Beschäftigten in der Diako-
nie in Württemberg übernommen.
Im Juni 2010 wurde die AGMAV 
Württemberg allerdings durch die Di-
akonie Deutschland von der Mitwir-
kung aus der Arbeitsrechtssetzung 
ausgeschlossen, weil sie den kirchli-
chen Dritten Weg durch einen Tarif-
vertrag ersetzen will. Seit 2014 sitzen 
mit Ständevertretungen, wie dem 
Marburger Bund, nun auch arbeitge-
bernahe Mitarbeiter/innen-Verbände 
in der Arbeitsrechtlichen Kommission.
Diese erscheinen jedoch nicht mehr zu 
den Sitzungen, denn sie halten es für 
sinnvoll, dem kirchlichen Dritten Weg 
eine „Denkpause“ zu verordnen – ganz 
im Sinne der Arbeitgeber. Die AGMAV 
Württemberg stattdessen hat eine kla-
re Haltung: Der Dritte Weg muss be-
endet und ein allgemeinverbindlicher 
Tarifvertrag eingeführt werden.

Ohne Druck keinen Ruck

Nur gemeinsam mit ver.di konnten Be-
schäftigte in der Diakonie Niedersach-
sen einen Tarifvertrag und in der Stadt-
mission Heidelberg einen Haustarifver-
trag durchsetzen. Organisierten Be-
schäftigten im Süden gelang es, den 
Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes 
sowie die Entgeltordnung des Sozial- 
und Erziehungsdienstes in die Arbeits-
vertragsrichtlinien Württemberg zu 
übernehmen – als einzige innerhalb der 
Diakonie in Deutschland! Trotzdem 
sind noch viele Kolleg/innen in dem 
Bereich nicht Mitglied der Gewerk-
schaft – darunter auch Mitglieder und 
Sympathisant/innen der Partei DIE 
LINKE. Für bessere Arbeitsbedingun-
gen reichen aber politische Kampagnen 
aus der Opposition heraus allein nicht 
aus – es braucht eben auch gewerk-

schaftlichen Druck in 
den Einrichtungen.

Jochen Dürr, Bundes-
sprecher der AG Betrieb 
& Gewerkschaft und 
seit 24 Jahren Heiler-
ziehungspfleger  
im Sonnenhof e.V. in 
Schwäbisch Hall

Florian Witte

Vier Berliner in Bautzen
Was macht die IG Metall da in Ostsachsen?

Jochen Dürr

Im Auftrag des Herren
Für einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag bei Diakonie und Caritas

Beschäftigte der Diakonie 
Württemberg auf der Straße
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V
om 30. September bis 2. Oktober 
2016 führte die Rosa-Luxemburg-
Stiftung ihre dritte Streik-Konfe-

renz auf dem Bockenheim Campus der 
Goethe-Universität in Frankfurt am 
Main durch. Rund 700 TeilnehmerIn-
nen diskutierten unter dem Motto 
„Gemeinsam gewinnen!“ zu den The-
men prekäre Beschäftigung, Beteili-
gung organisieren und Durchset-
zungsfähigkeit stärken. Ausgewertet 
wurde auch das Streikjahr 2015. In 
Podiumsdiskussionen, Themen- und 
Praxisseminaren, Workshops, Arbeits-
gruppen und Branchentreffen wurde 
über innovative neue Strategien zu 
Beteiligungsmöglichkeiten diskutiert.

Strategiedebatte zur Auseinandersetzung 
bei Amazon

Seit 2013 streiken ArbeiterInnen bei 
Amazon mit dem Ziel, den Branchen-
tarifvertrag des Einzelhandels durch-
zusetzen – und damit nicht nur um 
einen verlässlich geregelten Lohn, 
sondern auch um eine Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen. Anfangs 
setzte man auf Organizingansätze, um 
für Streiks zu mobilisieren. Seither ist 
viel geschehen. Die Gewerkschaft ver.
di erreichte an einem Standort einen 
Organisationsgrad von 60 Prozent der 
Beschäftigten, aber auch bei anderen 
Niederlassungen erhöhte sich die Ge-
werkschaftszugehörigkeit maßge-
bend. Die Streikbeteiligung liegt bei 
jeweils 25 bis 30 Prozent der Beschäf-
tigten. 
Amazon verweigert weiterhin jedes 
Gespräch mit Gewerkschaften. Als Be-
gründung gibt das Unternehmen da-
für an, es dürfe kein „Spaltpilz“ zwi-
schen Management und Belegschaft 
getrieben werden. Auch kollektive 
Gespräche werden blockiert, weil als 
einziges Ziel die Kundenzufriedenheit 
zählt und darüber müsse man mit Ge-
werkschaften nicht reden, begründet 
das Unternehmen seine Verweige-
rungshaltung. 

Gespräche mit Gewerkschaften zu 
führen, wäre für das Amazon-Ma-
nagement wie ein Religionswechsel!

Die Probleme

Die zunehmende Prekarisierung der 
Arbeitsweit hinterlässt auch bei den 
Amazon-Beschäftigten Spuren, die 
dazu führen, dass sie zunehmend 
Angst verspüren sich zu wehren. 
Selbst Gewerkschaftsmitglieder betei-
ligen sich nicht immer an den Streiks. 
Zudem wird es immer schwieriger 
Streiks zum Erfolg zu führen. Neue 
Streikstrategien müssen für die neuen 
Formen der Arbeit (z.B. Arbeit 4.0) 
gefunden werden.
Weiterhin betreibt Amazon die „Open 
Door Policy“, d.h. jede/r MitarbeiterIn 
kann jederzeit zum Chef gehen. In der 
Praxis zeigt sich aber, sobald jemand 
etwas konkret wissen will, heißt es 
„wir nehmen es mit“. Tatsächlich wird 
das Anliegen nicht aufgenommen und 
beantwortet.

Befristungen laufen nach wie vor. 
Wenn der/die ArbeiterIn nicht krank 
ist, nicht streikt und volle Leistung 
bringt, wird der Vertrag möglicher-
weise verlängert.

Strategiewechsel

Seit Jahresbeginn wird nicht nur der 
Tarifvertrag gefordert, sondern auch 
betriebliche Gesundheitsfragen und 
Arbeitsbedingungen werden mehr in 
den Mittelpunkt gestellt. Amazon ist 
der Taktgeber für die Entwicklung im 
deutschen Einzelhandel. Arbeitshetze 
ist oft ein größeres Problem als die Ge-
haltsfrage. Der Dauerdruck führt zu 
hoher Fluktuation bei den Beschäftig-
ten, verstärkt werden vom Arbeitge-
ber krankheitsbedingte Kündigungen 
ausgesprochen. Die Krankheitsquote 
liegt mit 20 bis 25 Prozent erheblich 
höher als der Durchschnitt bei ande-
ren Unternehmen. 
Im Krankheitsfall kann jede/r Mitar-
beiterIn direkt zum Vorgesetzten ge-
hen, nicht aber zur Gewerkschaft! 
Amazon vertritt die Meinung, dass 
Gesundheitsprobleme individuelle 
Probleme sind. Das sieht ver.di ganz 
anders und vertritt den Standpunkt, 
dass Gesundheitsprobleme kollektiv 
gelöst werden müssen.

Neue Streikstrategie

Seit diesem Jahr wird direkt aus dem 
laufenden Betrieb kurzfristig gestreikt. 
Amazon ist jedoch in der Lage, bei 
Streiks in Leipzig, innerhalb von zwei 
Stunden aus den Niederlassungen in 
Polen auszuliefern und so den Liefer-
ausfall auszugleichen. Um erfolgrei-
cher zu sein, muss auf europäischer 
Ebene gleichzeitig gestreikt werden. 
Bereits am 2. Mai gab es einen ge-
meinsamen Streik in Deutschland und 

Polen. Alle europäi-
schen Gewerkschaften, 
die mit den Amazon 
Belegschaften kämp-
fen, haben nun einen 
gemeinsamen Arbeits-
plan beschlossen. Ziel 
ist es, über vermehrte 
Medienpräsenz in der 
Öffentlichkeit gesell-
schaftliche Unterstüt-
zung zu erhalten und 
das Image des „guten 
Arbeitsgebers“ anzu-
greifen. Auch die Poli-
tik und die Mandats-
trägerInnen sollen wei-
terhin in die Verant-
wortung genommen 
werden. 
Zudem wird bei ver.di 
fachbereichsübergrei-
fend zusammengear-
beitet, um Aktivitäten 
innerhalb der Logistik-

ketten zu koordinieren. 
Wo sind die neuralgischen Punkte, um 
Druck aufzubauen? Logistikketten, 
die für eine pünktliche Lieferung beim 
Kunden sorgen, funktionieren bisher 
reibungslos. Amazon beauftragt Ku-
rier- und Zustelldienste, wie z.B. DHL, 
um die Zustellsicherheit zu gewähr-
leisten. Werden diese Warenflüsse ge-
stört, wird das Unternehmen an einer 
empfindlichen Stelle getroffen. Bran-
chenübergreifende Zusammenarbeit 
bei ver.di rückt in den Vordergrund, 
Fachbereiche sprechen sich gegensei-
tig ab und sind, wenn möglich, in die 
Streiks eingebunden.
Die Situation gestaltet sich aber nicht 
immer ganz einfach. Im Bremer Hafen 
sind sehr viele LeiharbeiterInnen be-
schäftigt und deshalb oft nicht ge-
werkschaftlich organisiert. Ihre Unter-
stützung für kämpfende KollegInnen 
ist schwer zu organisieren. Betriebe 
von 300 Beschäftigten werden oft ein-
fach geschlossen. 
Klar ist: Die Spaltung der Beschäftig-
ten muss gestoppt werden! 
Für die Streikenden ist es wichtig, So-
lidarität und Zuspruch auch von ande-
ren ArbeitnehmerInnen zu erhalten!
Denk dran: Solidaritätsaktionen zu 
machen und diese Fotos oder Videos 
den Streikenden zu schicken. 
Wir lassen uns nicht durch unter-
schiedliche Tarifverträge, zunehmen-
de Prekarisierung oder atypische Be-
schäftigungsverhältnisse gegeneinan-
der ausspielen!

Marianne Küng- 
Vildebrand, Bundes-
sprecherin der AG  
Betrieb & Gewerkschaft 
und Sprecherin  
der LAG Sachsen 

Marianne Küng-Vildebrand

Wie weiter in der Auseinandersetzung bei Amazon? 
Strategie-Debatte auf „Erneuerung durch Streik III“

Amazon-Beschäftigte auf Streikkonferenz
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schützt. Die Systeme der Sozialversi-
cherung müssen repariert werden, in-
dem man Unternehmen und Reiche 
stärker in die Pflicht nimmt. Der ge-
setzliche Mindestlohn sollte auf 12 
Euro die Stunde erhöht werden, au-
ßerdem muss die Allgemeinverbind-
lichkeitserklärung von Tarifverträgen 
erleichtert werden, damit Lohnerhö-
hungen auch dort ankommen, wo sie 
am nötigsten sind. Sachgrundlose Be-
fristungen müssen abgeschafft und 
Leiharbeitsverhältnisse in normale 
Arbeitsverhältnisse überführt werden. 
Das Streikrecht sollte ausgeweitet und 
Arbeitgeber, die Betriebsräte schika-
nieren oder Werkverträge zu 
Lohndumping missbrauchen, sollten 
hart bestraft werden. 
DIE LINKE will den Einsatz für diese 
Ziele mit einer Offensive für mehr Mit-
bestimmung verbinden. Demokratie 
lebt von der Erfahrung, dass man 
selbst etwas bewegen kann. Je ohn-
mächtiger und fremdbestimmter sich 
Menschen fühlen, desto anfälliger 
werden sie für den Ruf nach einem 
„starken Führer“.  In Betrieben mit 

über 100 Mitarbeitern sollte die Beleg-
schaft daher gleichberechtigt mitent-
scheiden dürfen. Sonntagsreden über 
Demokratie oder die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf reichen nicht: 
Beschäftigte müssen endlich realen 
Einfluss auf die eigene Arbeitszeit, auf 
Personal-und Stellenpläne sowie auf 
strategische Unternehmensentschei-
dungen bekommen. 

Wirtschaftsmacht begrenzen, öffentliches 
Eigentum stärken

„Eigentum ist eine Frucht von Arbeit“ 
(Abraham Lincoln, 16. Präsident der 
USA)
Wirtschaftsdemokratie zielt darauf 
ab, dass die Menschen die Früchte ih-
rer Arbeit wieder selbst genießen kön-
nen. Davon sind wir meilenweit ent-
fernt. Immer mehr Menschen sind 
arm trotz Arbeit, während auf der 
anderen Seite die Millionäre und Mil-
liardäre in Deutschland inzwischen 
fast über die Hälfte aller Vermögen 
verfügen. Wie im Feudalismus ent-
scheidet nicht mehr die eigene Leis-

tung über die Position in der Gesell-
schaft, sondern die Herkunft. In 
Deutschland erben 15 Prozent der 
Bevölkerung mehr, als die ärmere 
Hälfte der Bevölkerung in ihrem gan-
zen Leben verdient. Die reichsten 10 
Prozent der Familien besitzen mehr 
als 90 Prozent des Betriebsvermö-
gens. Und diese Familien werden im-
mer reicher, da sie sich einen Großteil 
der Gewinne aneignen, die von Milli-
onen Beschäftigten erwirtschaftet 
werden. 
Doch wachsende Ungleichheit ist kein 
Naturgesetz. Man muss auch nicht 
erst die Machtverhältnisse in ganz Eu-
ropa verschieben, um für Abhilfe zu 
sorgen. Würde man wie in den USA 
die Steuerpflicht an die Staatsbürger-
schaft koppeln und bei Austritt aus der 
Staatsbürgerschaft eine Exit-Tax von 
gut 20 Prozent auf das gesamte Ver-
mögen erheben, könnten sich die Su-
perreichen einer saftigen Vermögens-
steuer kaum entziehen. Und würde 
man in Deutschland die Patent- und 
Lizenzgebühren, die nur dazu dienen, 
Konzerngewinne in Steueroasen zu 

verschieben, einfach nicht mehr als 
gewinnmindernd anerkennen, wäre 
auch ein Großteil der Steuertricks der 
Großkonzerne erledigt. Nicht nur 
über Steuern, auch über neue Rechts-
formen für Konzerne ließe sich nach-
denken. Je größer und je wichtiger ein 
Unternehmen für die Wirtschaft eines 
Landes ist, desto notwendiger ist es, 
die Rechte privater Eigentümer zu be-
schränken. Die Zeiss-Stiftung liefert 
ein Beispiel, wie man Unternehmen 
mit Erfolg sogar „eigentümerlos“ füh-
ren kann. Unternehmen, die ihre Ge-
schäftspolitik nicht allein am „share-
holder value“ ausrichten und nicht so 
einfach von anderen aufgekauft und 
zerlegt werden können, die ihre Ge-
winne in Forschung und Entwicklung 
investieren, statt sie an Aktionäre aus-
zuschütten und die ohne Millionen-
summen für Manager auskommen, 
sondern die Vergütung der Führungs-
kräfte auf das Zehnfache des durch-
schnittlichen Arbeitslohns beschrän-
ken – warum sollte solchen Unterneh-
men nicht die Zukunft gehören?
 Sahra Wagenknecht

Z
anon ist der Name einer Keramik-
fabrik in der argentinischen Stadt 
Neuquén. Hier werden Fliesen pro-

duziert – mit massiven Öfen, Laufbän-
dern, Roboterarmen, alles in einer 
endlos großen Halle. Zanon ist jedoch 
besonders, weil etwas fehlt. Ein*e 
Besitzer*in. Ein*e Chef*in. Zanon 
wurde nämlich vor 15 Jahren offiziell 
umgetauft, (auch wenn der alte Name 
weiterhin verwendet wird): Fábrica 
sin Patrón (Fabrik ohne Chef). 
Wie kam es dazu? 2001 erlebte Argen-
tinien eine tiefgehende Wirtschaftskri-
se. Innerhalb eines Monats wurden 
fünf Präsidenten gestürzt. Mehr als 
die Hälfte der Bevölkerung stürzte un-
ter die Armutsgrenze. Auch die Mehr-
heit der Arbeiter*innen bei Zanon 
sollte auf die Straße gesetzt werden.
Bereits zwei Jahre zuvor hatte eine 
klassenkämpferische Liste den Be-
triebsrat erobert. Dieser Betriebsrat 
unter dem Vorsitz von Raúl Godoy set-
ze auf direkte Aktion und Basisdemo-
kratie. Die Arbeiter*innen beschlossen 
in einer Versammlung, dass sie keine 
Abfindungen annehmen wollten. 
Stattdessen verlangten sie die Öff-
nung der Geschäftsbücher – in der Tat 
war der Besitzer gar nicht so pleite wie 
behauptet.
Sie traten in den Streik und errichte-
ten Zelte vor dem Werkstor. Sie be-
setzten die Anlage und fingen an, Wa-
ren aus der Lagerhalle zu verkaufen, 
um ihren Lebensunterhalt zu sichern. 

Nach einem Monat kamen sie auf eine 
einfache, jedoch revolutionäre Idee: 
Sie konnten auch ohne Chef die Pro-
duktion wieder aufnehmen. Anfang 
2002 liefen die Maschinen wieder an. 
Alle Entscheidungen haben die 
Arbeiter*innen selbst in Versammlun-
gen getroffen. Ihre Vertreter*innen 
wurden gewählt und bekamen den 
gleichen Lohn wie alle anderen. 
Zu der Zeit in Argentinien wurden fast 
200 Betriebe besetzt. Zanon ist jedoch 
fast die einzige Erfahrung, die bis heu-
te durchhalten konnte. Das lag auch 
daran, dass die Kolleg*innen die An-
gebote der Regierung abgelehnt ha-
ben, eine normale Genoss*innenschaft 
zu werden. Raúl Godoy erklärte: „Wir 
wollten nie nur eine auf sich allein ge-
stellte Kooperative werden. Stattdes-

sen forderten wir im-
mer die Verstaatli-
chung der Fabrik 
unter Arbei ter* in-
nen  kon trolle. Unser 
Leitspruch war 
‚Zanon gehört der 
Bevölkerung‘, um zu 
unterstreichen, dass 
die Fabrik nicht un-
ser Eigentum war, 
sondern wir sie in 
den Dienst der Bevöl-
kerung stellen wol-
len, vor allem in Hin-
sicht auf den Bau von 
Sozialwohnungen.“

Das war möglich wegen einer Politik 
der Solidarität: „Wir haben uns mit 
der Bewegung der Erwerbslosen ver-
bunden, die uns vor allem während 
der Räumungsversuche verteidigt ha-
ben. Wir konnten eine erhebliche Pro-
duktivitätssteigerung erreichen und 
dadurch 170 neue Arbeitsplätze schaf-
fen, die an Genoss*innen aus der Er-
werbslosenbewegung gingen. Wir ha-
ben uns mit der indigenen Gemein-
schaft der Mapuche über den Abbau 
von Tonerde verständigt. Die örtliche 
Universität hat uns bei der Planung 
der Produktion geholfen. Wir wollten 
von vornherein nicht nur uns selbst 
retten oder ein ‚Inselchen des Sozialis-
mus‘ schaffen. Zanon ist ein Schützen-
graben des Klassenkampfes.“
Auch die Zahl der Arbeitsunfälle ging 

auf fast null zurück. Zanon ist ein ganz 
kleines Beispiel dafür, dass eine ande-
re Art von Wirtschaft möglich ist. Die 
Arbeiterin Celia Martínez, die in der 
besetzten Anzugsfabrik Brukman ak-
tiv war, trieb diesen Gedanken noch 
weiter: „Wenn wir Arbeiter*innen 
eine Fabrik verwalten können, warum 
nicht ein ganzes Land?“ 
Dagegen wird eingewendet, Arbei-
ter*innen seien zu dumm oder zu faul 
oder zu desinteressiert. Aber erst 
wenn Menschen Verantwortung für 
ihre Lebensumstände übernehmen 
können, werden wir lernen, wie soli-
darisch wir sein können (und müs-
sen).
Aber Zanon ist nicht vom Himmel ge-
fallen. Godoy und andere revolutionä-
re Sozialist*innen wie er hatten jahre-
lang daran gearbeitet, die Selbstorga-
nisierung der Arbeiter*innen zu stär-
ken. Damit Zanon selbst überlebt, und 
damit weitere Betriebe von 
Arbeiter*innen selbst verwaltet wer-
den, brauchen wir auch antibürokrati-
sche Strömungen in den Gewerkschaf-
ten.

Wladek Flakin, freier 
Journalist aus Berlin 
und Redakteur der 
Nachrichtenseite  
„Klasse Gegen Klasse“

Wladek Flakin 

Zanon: Eine Fabrik ohne Chefs
15 Jahre Selbstverwaltung durch Arbeiter*innen 

Fortsetzung von Seite 1 Wirtschaftsdemokratie wagen

Streikende von Zanon: „Zanon gehört dem Volk“
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D
ie Gesundheitsbranche steht unter 
besonderem Druck. Manager und 
Controller versuchen, Profite zu 

steigern und selbst in mageren Zeiten 
wie diesen mit der Brechstange bis zu 
20 Prozent Rendite aus Immobilien, 
Patienten und Belegschaften zu quet-
schen. Politiker, Länder und Kommu-
nen sowie Kranken- und Rentenkassen 
wollen Kosten senken. In diese ohne-
hin angespannte Lage stoßen vermehrt 
aggressive globale Finanzinvestoren, 
die sich nach etwas die Finger lecken, 
das sie in ihrem Musterland USA nie 
hatten und sogar verteufeln: Eine flä-
chendeckende allgemeine Krankheits-, 
Gesundheits- und Rentenvorsorge, die 
staatlich abgesichert ist. Einerseits gilt 
eine allgemeine Sozialversicherung 
unter neoliberalen US-Hardlinern als 
Einstiegsdroge für den Sozialismus, 
andererseits sind keine Kühe besser zu 
melken, als der (dumme) Staat und 
halb-staatliche Versicherungen. 
Am Freitag, dem 13. Januar 2017, wird 
die Kampagne „Jetzt schlägt‘s 13!“ ge-
gen einen solchen Player mit bundes-
weiten Aktionen vorgehen: Die Medi-
an-Kliniken GmbH. Deutschlands 
größter privater Reha-Konzern betreibt 
nach mehreren Aufkäufen und Fusio-
nen inzwischen 120 Einrichtungen und 
beschäftigt ca. 15.000 Menschen. Me-
dian hat sich für den Aktionstag aus 
folgenden Gründen „qualifiziert“: Flä-
chendeckende Tarifflucht, Union Bus-
ting durch willkürliche Betriebsschlie-
ßung und Rechtsnihilismus – Beispiele 
dafür sind die Behinderung der Be-
triebsratsarbeit, das Ignorieren von Ge-
richtsurteilen und die systematischen 
Zermürbungsversuche gegen den Be-
triebsratsvorsitzenden Roland T. 

Schon 2008 versuchte Median den ge-
standenen Betriebsratsvorsitzenden 
durch Bespitzelungen und fingierte 
Vorwürfe fertig zu machen. Weil die 
abstrusen Kündigungskonstruktionen 
vor Gericht scheiterten, die Beleg-

schaft zusammenhielt und weiter hin-
ter ihrem Betriebsratsvorsitzenden 
stand, machte das Management im 
Juni 2016 nun kurzerhand die gesam-
te Klinik dicht und setzte ca. 160 Be-
schäftige vor die Tür. Als juristische 

Handlanger fungierten Anwälte der 
berüchtigten Münchner Kanzlei „Bei-
ten Burkhardt“. Die Weserklinik in 
Bad Oeynhausen war wohlgemerkt 
profitabel. Es handelt sich um einen 
Akt ökonomischen Terrors, denn Me-
dian wollte zur tariffreien Zone wer-
den. Dabei störte das Widerstands-
nest im Weserbergland. Die Botschaft 
des Managements an alle anderen 
Standorte ist deutlich: Wir können 
euch jederzeit genauso eiskalt über 
die Klinge springen lassen, wenn ihr 
nicht spurt.

Das Verhältnis neoliberaler Strategen, 
Manager und Berater zur staatlichen 
Gesundheitsvorsorge ist, wie eingangs 
erwähnt, paradox und verlogen. Aber 
es gibt noch einen weiteren Punkt, an 
dem sich die Katze in den Schwanz 
beißt: Die Reha-Branche erscheint ge-
rade deshalb als ein besonders lukra-
tives Feld für transatlantische Turbo-
Kapitalisten, weil die deutsche Ar-
beitswelt durch deren „wissenschaftli-
che Betriebsführung“ zusehends inhu-
man geworden ist. Ihre immer abstru-
ser werdenden Controlling-, Auslage-
rungs- und Optimierungsmethoden 
machen eine steigende Zahl von Be-
schäftigten krank. Diese Kranken lan-
den dann in der Rehabilitation und 
treffen dort – meist ohne es zu bemer-
ken – auf Personal, das ebenfalls durch 
gesteigerte Arbeitshetze, Mobbing 
und juristische Sperrfeuer zermürbt 
wird. So kommt es vor, dass gemobb-
te, ausgebrannte Beschäftigte in der 
Reha von Betriebsrats- und Gewerk-
schaftsmitgliedern behandelt werden, 
die demnächst ebenfalls unter dem 
Druck des Managements zusammen-
klappen könnten. 
Deshalb interessieren die Vorgänge 
bei Median alle Beschäftigen – und 
nicht nur die aus der Gesundheits-
branche: Weil sie selbst eines Tages in 
der Reha landen könnten. Weil sie in 
der Reha nicht demselben, krankhaf-
ten Arbeitssystem begegnen wollen, 
das sie in die Arbeitsunfähigkeit ge-
trieben hat. Weil sie nicht von ge-
stresstem Personal schlampig behan-
delt und nach Vorgabe profitsüchtiger 
Klinikleitungen systematisch gesund-
geschrieben werden wollen. 

Elmar Wigand ist  
Mitbegründer der  
„aktion ./. arbeitsun-
recht“ und Redakteur 
des Blogs https:// 
arbeitsunrecht.de

Elmar Wigand 

Heraus zum Schwarzen Freitag!
Am 13. Januar 2017 zum Protest gegen den Reha-Konzern „Median“

Mehr von euch ist besser für alle
Workshop zur Unterstützung der Kämpfe um mehr Personal im Krankenhaus

Bundesweit bereitet sich die Ge-
werkschaft ver.di für 2017 auf Ta-
rifauseinandersetzungen in Kran-
kenhäusern vor. Es geht nicht um 
mehr Geld, sondern um mehr Per-
sonal und Entlastung für die Be-
schäftigten.

Der Personalmangel in Kranken-
häusern schadet nicht nur den Pfle-
genden, sondern auch den Patien-
tinnen und Patienten. Das Motto 
der erfolgreichen Tarifbewegung 
für mehr Personal an der Berliner 
Charité bringt es auf den Punkt: 
«Mehr von uns ist besser für alle!»

In zahlreichen Städten und Regio-
nen entstehen derzeit Bündnisse 
zur Unterstützung der Tarifbewe-
gungen. 
Das Seminar bietet Aktiven, die sich 
in diesen Bündnissen engagieren 
oder ein solches Bündnis vor Ort 
mit aufbauen möchten, die Mög-
lichkeit zum Austausch von Erfah-
rungen und Ideen: Welche Möglich-
keiten und Aktionen gibt es, den 
Kampf der Beschäftigten für mehr 
Personal zu einem gesellschaftli-
chen Konflikt zu machen und breite 
Unterstützung zu organisieren? 
Und warum ist gerade diese Art von 
Unterstützung so wichtig?

Mit:
Grit Wolf ist Gesundheits- und 
Krankenpflegerin an der Berliner 

Charité und dort Mitglied der ver.di 
Betriebsgruppe und der Tarifkom-
mission. 
EsthEr Braun ist Gesundheits- und 
Krankenpflegerin, Gründungsmit-
glied des BürgerInnenbündnis Saar-
brücker Appell für mehr Pflegeper-
sonal und Mitglied im Landesvor-
stand von DIE LINKE Saar.
Jan latza ist wiss. Mitarbeiter des 
krankenhauspolitischen Sprechers 
der Fraktion DIE LINKE im Bundes-
tag und hat die Charité-Tarifbewe-
gung im Bündnis BerlinerInnen für 
mehr Personal im Krankenhaus un-
terstützt.

Wann / Wo?
21. Januar 2017 (12 Uhr) bis 22. 
Januar 2017 (14 Uhr), Gewerk-
schaftshaus Frankfurt am Main

Mehr Informationen:  
http://arbeitsunrecht.de/
freitag13/

www.rosalux.de/news/42798/
mehr-von-euch-ist-besser-fuer-
alle.html 
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& betrieb gewerkschaft

U
nter dem Deckmantel der Digitali-
sierung planen Arbeitgeberver-
bände eine umfangreiche Deregu-

lierung von Arbeitnehmerschutzrech-
ten. Diese Vorschläge sind nicht neu, 
sondern die Agenda 2010 dient ihnen 
hierzu als Matrix für ihr Vorgehen. 
Dass die neoliberale Dauerbeschal-
lung der Arbeitgeber und ihrer Lobby-
verbände jedoch zunehmend verfängt, 
zeigen auch die Debatten zur Digitali-
sierung, die in Teilen der gesellschaft-
lichen Linken geführt werden. Um 
dort altbekannte Politikansätze und 
Forderungen zu neuem Leben zu er-
wecken, wird dabei exakt auf der glei-
chen Klaviatur die Melodie der Digita-
lisierung gespielt, mit der auch die 
Arbeitgeber ihre Drohszenarien kom-
ponieren. Entgegen jeder Erfahrung, 
geschweige denn wissenschaftlich be-
legten Entwicklungen, wird auch hier 
immer wieder die gleiche Sau wider-
spruchslos durchs Dorf gejagt: „Die 
Arbeit geht uns aus.“, „Das Ende der 
Arbeitsgesellschaft wurde schon vor 
mehr als 30 Jahren eingeläutet.“ oder 
„Den sozialen Sicherungssystemen 
geht die Grundlage aus.“ etc. Dabei 
wird völlig ausgeblendet, dass wir ak-
tuell einen Höchststand in der Be-
schäftigung haben und die Erwerbsar-
beit absolut zunimmt – und das trotz 
prekärer Beschäftigung. 
Es gab bereits drei große Automatisie-
rungswellen und auch bei der letzten 
wurde in den 70er Jahren genau wie 
heute befürchtet, dass Roboter die 
Produktionsarbeitenden arbeitslos zu-
rücklassen. Zwar gingen an den Fließ-
bändern durchaus Jobs verloren, im 
gleichen Zug jedoch entstanden an 
anderer Stelle neue Aufgaben. Zu fra-
gen ist, in welcher Form werden Be-
schäftigte an Produktionsprozesse 
angebunden sein? Welche Rechte ha-
ben sie, um den digitalen Wandel im 
Betrieb mitzubestimmen? Die für DIE 
LINKE entscheidende und zentrale 

Klaus Ernst

Debatte um Digitalisierung
Humanisierung der Arbeitswelt oder Deregulierung 4.0?

Frage lautet: Wer wird am Ende vom 
Produktivitätszuwachs profitieren – 
allein die Unternehmen oder auch die 
Gesellschaft?

Entgrenzte Arbeitszeiten – ruinöse 
Selbstausbeutung

Die Digitalisierung kann zu Entlas-
tung, einem höheren Grad an Selbst-
bestimmung und mehr Arbeits- und 
Lebensqualität für Beschäftigte füh-
ren. Dafür braucht es klare gesetzliche 
Leitplanken – und zwar von links, 
denn Unternehmen haben nur in dem 
Maße Interesse an einer Humanisie-
rung der Arbeitswelt, wie sie ihren ei-
genen ökonomischen Interessen nützt. 
So geht es bei dem inflationär ge-
brauchten Schlagwort der „Flexibili-
sierung von Arbeitszeit“ vor allem da-
rum, dass Beschäftigte jederzeit und 
von überall aus mit ihrer Arbeitskraft 
zur Verfügung stehen. Klangschöne 
Modelle wie „Vertrauensarbeitszeit“ 
suggerieren mehr Work-Life-Balance, 
führen aber in vielen Fällen nachweis-
bar zu Mehrarbeit bis hin zur ruinösen 
Selbstausbeutung. Auswirkungen die-
ser Entwicklung sehen wir schon heu-

te: Die Stressbelastung nimmt quer 
durch alle Branchen zu. Beschäftigte 
klagen zunehmend über entgrenzte 
Arbeitszeiten, Arbeitsverdichtung, 
Zeit- und Leistungsdruck. Der Anstieg 
der Ausfalltage aufgrund psychischer 
Erkrankungen ist alarmierend.
Dennoch fällt in der Debatte um Digi-
talisierung kaum ein Begriff so häufig 
wie „Flexibilisierung“ – und das hat 
einen Grund, denn unter dem Deck-
mantel der anstehenden Digitalisie-
rungswelle wird ein altes Ansinnen 
der Arbeitgeber neu aufgelegt: die 
radikale Deregulierung von Arbeit-
nehmerrechten. Schenkt man der In-
dustrie- und Arbeitgeberlobby Glau-
ben, dann entscheidet sich in der Fra-
ge von Industrie 4.0 das ökonomische 
Schicksal Deutschlands. Da ist von 
„großen Chancen“ und „enormen 
Wachstumspotenzialen“ die Rede; 
von nicht weniger als einem „digitalen 
Wirtschaftswunder“. Versteckt hinter 
ihren leidenschaftslosen, ökonomi-
sierten Worthülsen der „Wachstums-
potenziale“ und „Standortsicherun-
gen“ formieren sich die Arbeitgeber-
verbände zum Frontalangriff auf Ar-
beitnehmerrechte. Die Stellungnahme 

der Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände (BDA) zeigt, in 
welcher Weise der Begriff Digitalisie-
rung hierzu als Hebel eingesetzt wer-
den soll: So fordert die BDA neben der 
Ausweitung von Wochenend- und Fei-
ertagsarbeit eben auch die Abschaf-
fung der gesetzlich geregelten Höchst-
arbeitszeit und die Eingrenzung der 
Ruhezeiten. Gesetzliche Regelungen 
zur Arbeitszeiterfassung werden als 
überflüssig betrachtet und über eine 
Reform der Arbeit auf Abruf sollen Be-
schäftigte kurzfristig und von daheim 
je nach Bedarf des Unternehmens ein-
gesetzt und abgerufen werden kön-
nen. Regelungen zur Stressvermei-
dung oder Einschränkung der Erreich-
barkeit werden verweigert. Diese Visi-
on einer hochflexiblen Arbeitswelt 
richtet sich gegen die Interessen der 
Beschäftigten nach planbarer, be-
grenzter und geregelter Arbeit und 
degradiert sie zu beliebig einsetzbaren 
Bausteinen innerhalb eines hocheffizi-
enten Produktionsprozesses. 

Umverteilung durch Begrenzung der 
Höchstarbeitszeit 

Es ist unbestritten, dass die Digitalisie-
rung gerade dem produzierenden Ge-
werbe und der Logistikbranche effizi-
entere Betriebsprozesse ermöglicht. 
Durch Einsatz von Cyber-Intelligen-
ten-Systemen werden Produktionsab-
läufe optimiert und individualisierbar. 
Neue Produkte werden auf den Markt 
drängen und neue Dienstleistungen 
an diese Prozesse angeschlossen sein. 
Im Ergebnis ist eine weitere Steige-
rung der Produktivität und der Wert-
schöpfung zu erwarten, womit ich 
wieder bei der für DIE LINKE entschei-
denden Frage bin, wem dieses Wachs-
tum dann zugutekommt: Allein den 
Unternehmen oder auch den Beschäf-
tigten und der Gesellschaft? Eine brei-
te Diskussion über die Begrenzung der 
Höchstarbeitszeit und Umverteilung 
von Arbeitszeit ist unerlässlich. Nur so 
kann das Versprechen der Digitalisie-
rung, den Menschen mehr Raum für 
sich selbst zu schaffen, Wirklichkeit 
werden. Mein Appell an uns Linke 
(groß und klein geschrieben) lautet 
daher, dass wir uns beim Thema Digi-
talisierung zunächst auf das konzent-
rieren, was wirklich ist: Die digitale 
Entwicklung in einem neoliberalen 
Kapitalismus und die unmittelbar dar-
aus resultierenden Anforderungen an 
linke Politik.

Klaus Ernst, stellver-
tretender Fraktionsvor-
sitzender und Leiter  
des AK „Wirtschaft,  
Arbeit und Finanzen“ 
der Fraktion DIE  
LINKE im Bundestag
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