
E
ndlich geschafft. Anfang April ha-
ben die Pflegekräfte der Charité 
Berlin, nach Monaten mit ent-

schlossenen Streiks und Aktionen, ei-
nen historischen Erfolg im Kampf um 
bessere Arbeitsbedingungen im Kran-
kenhaus und eine gute Gesundheits-
versorgung für alle erreicht: den ers-
ten Tarifvertrag für mehr Personal 
und weniger Stress im Krankenhaus. 
Die Pflegerinnen und Pfleger haben 
schon jetzt Krankenhaus- und Ge-
werkschaftsgeschichte geschrieben. 
Das Erfolgsmodell: Der Arbeitskampf 
wurde monatelang unter starker Ein-
beziehung der Beschäftigten vorberei-
tet. Durch neue Ansätze, wie die „Ta-
rifberater“, konnten auch Unterstütze-
rInnen eine aktive Rolle übernehmen. 
Es ist gelungen, durch „Bettenstreiks“ 
und Stationsschließungen auch in 
sensiblen Bereichen, wie bei der In-
tensivpflege, eine hohe Streikfähigkeit 
zu erreichen und so wirtschaftlichen 
Druck auszuüben. Die Forderungen 
nach mehr Personal und weniger Ar-
beitsstress ermöglichen Bündnisse mit 
Patienten und anderen Beschäftigten-
gruppen. 
Letztlich geht es um gute Gesundheits-
versorgung und gute Arbeit statt Dau-
erstress für alle. Slogans wie „Mehr von 

uns ist besser für alle“ oder „Streiken 
gegen Burn-out-Gesellschaft“ bringen 
das auf den Punkt. Das Beispiel Charité 
schlägt längst Wellen. In vielen Kran-
kenhäusern bundesweit wird die Er-
fahrung aus Berlin diskutiert, werden 
betriebliche Aktionen und die nächsten 
Pflegestreiks vorbereitet.
DIE LINKE kämpft mit den Gewerk-
schaften für bessere Arbeitsbedingun-
gen, weniger Stress und eine gute Ge-
sundheitsversorgung für alle. In den 

Krankenhäusern fehlen 100.000 Pfle-
gekräfte. Immer weniger Beschäftigte 
müssen immer mehr Patientinnen und 
Patienten in immer kürzerer Zeit ver-
sorgen. Die Folge: Dauerstress und 
Überlastung sind an der Tagesord-
nung. Die Arbeit im Krankenhaus 
macht Pflegerinnen und Pfleger krank. 
Dreiviertel aller Pflegekräfte geben 
an, dass sie bei ihren derzeitigen Ar-
beitsbedingungen nicht bis zur Rente 
durchhalten können. Für PatientInnen 
bedeutet das mangelnde Hygiene bis 
hin zu mehr Unfällen. Die Wissen-
schaft nennt das „gefährliche Pflege“. 
Der Pflegenotstand ist das Ergebnis 
einer völlig verfehlten Gesundheitspo-
litik der letzten Jahre. Viele Kranken-
häuser wurden in den letzten 20 Jah-
ren zu Unternehmen umgebaut, für 
die Profite mehr zählen als die Ge-
sundheit von PatientInnen und Be-
schäftigten. Öffentliche Krankenhäu-
ser wurden kaputt gespart. Es fehlen 
Investitionen in Milliardenhöhe. Die 
Bundesregierung ignoriert den ge-
fährlichen Pflegenotstand trotz der 
Proteste von Beschäftigten, Gewerk-
schaften und Patienteninitiativen bis-
her weitgehend. 
Unsere Forderungen als LINKE sind 
klar: Es braucht gesetzliche Vorgaben, 

eine gesetzliche Personalbemessung, 
um für alle Kliniken verbindliche Min-
deststandards für auseichend Pflege-
personal durchzusetzen. Die Bundes-
regierung muss ein Investitionspro-
gramm auf den Weg bringen, damit 
die Kommunen und Kreise die Kran-
kenhäuser bedarfsdeckend finanzie-
ren können. Das Geld dafür ist da, al-
lein der politische Wille fehlt. Mit ei-
ner gerechten Besteuerung der 
880.000 in Deutschland lebenden Mil-
lionäre könnten nicht nur die fehlen-
den 100.000 Pflegekräfte in den Kran-
kenhäusern locker finanziert werden.
Im Rahmen unserer Kampagne „Das 
muss drin sein“ (www.das-muss-drin-
sein.de) finden bundesweit seit An-
fang März Aktionen vor Krankenhäu-
sern statt. In den nächsten Wochen 
und Monaten wollen wir mit Aktionen 
und Veranstaltungen Druck aufbauen 
für eine gesetzliche Personalbemes-
sung. Dabei brauchen wir Deine Un-
terstützung: Schick uns Deine Erfah-
rungen mit dem Pflegenotstand – als 
Patient, Angehöriger oder Pflegekraft 
– und werde aktiv in der Kampagne 
„Das muss drin sein“. 
www.die-linke.de/kampagne/aktionen/
mehr-personal-im-krankenhaus- 
maerz-2016/eigene-erfahrungen-mitteilen
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A
llein unterwegs. Täglich andere 
Arbeitszeiten. In mehreren Län-
dern auf Tour. Das könnten Eigen-

schaften eines international agieren-
den Geschäftsmanns sein oder eher 
die Wirklichkeit von Kolleginnen und 
Kollegen, die als Berufskraftfahrer, 
Lokführer, Busfahrer, Pilot, Binnen-
schiffer und Zugbegleiter tätig sind.
Die Beschäftigten im Transportbe-
reich unterliegen der Internationalität 
wie kaum in einem anderen Bereich. 
Die Zahl von Scheinselbstständigen 
und Werkvertragsarbeiterinnen und 
-arbeitern ist so hoch wie nie zuvor. 
Busfahrerinnen und Busfahrer im 
schnell gewachsenen Fernlinienbus-
markt sind genauso wenig wie Lok-
führerinnen und Lokführer im priva-
ten Güterverkehr auf der Schiene An-

gestellte eines Transportunterneh-
mens, sondern vielmehr Selbstständi-
ge, möglicherweise noch mit einem 
Werkvertrag.
Piloten sind meist bei mehreren Flug-
gesellschaften in Teilzeit beschäftigt, 
um so ein ausreichendes Einkommen 
zu erzielen. 
Alle Berufsgruppen befinden sich auf 
einem tonnenschweren Beförderungs-
mittel, zum Teil mit Personen an Bord. 
Sie tragen eine hohe Verantwortung 
für sich und viele weitere Menschen, 
um sicher von A nach B zu kommen.

Wie werden Arbeitszeitverstöße kon-
trolliert? Bis auf den Straßenverkehr 
gibt es keine Kontrollmöglichkeiten 
der einzelnen Transportmittel. Wer 
hat schon mal erlebt, dass ein Zug, ein 
Flugzeug oder ein Schiff von einer 
Kontrollbehörde angehalten wurde, 
um die höchstzulässige Arbeitszeit zu 
überprüfen? Letztlich will wohl kei-
ner, dass Führerinnen und Führer des 
Transportmittels wegen Übermüdung 
oder Entkräftung einen Unfall mit 
mehreren Toten verursachen.
Im Transportbereich arbeiten Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer ver-
schiedenster Länder zum niedrigsten 
Dumpingpreis und 
mit keinerlei Si-
cherheit. Na-
tionale Ge-

setze helfen nur sehr bedingt, da sie 
hinter der nächsten Grenze meist kei-
ne Rolle mehr spielen und die Arbeits-
zeit anders oder gar nicht mehr erfasst 
werden muss. 

Florian Witte ist Mit-
glied im Bundesspre-
cher_innen-Rat AG  
Betrieb & Gewerkschaft

Florian Witte

Europäische 
Bürgerinitiative für 
fairen Transport in 
Europa

■ Zur Sache:

Leiharbeit 
verbieten! 

Von Jan Richter

Letzten November drang an die 
Öffentlichkeit, wie die Große Ko-
alition Werkvertrags-Missbrauch 
verhindern und Leiharbeit wei-
terentwickeln will: Leihdauer 
maximal 18, statt 24 Monate und 
gleiches Geld für gleiche Arbeit 
nach neun Monaten, beides 
durch Tarifvertrag unterlaufbar. 
Acht Kriterien sollen helfen, 
Scheinwerkverträge zukünftig 
leichter zu identifizieren. Be-
triebsräte erhalten nur ein Infor-
mationsrecht. An der prekären 
Situation derer, die es betrifft, 
ändert das nichts: Mehr als die 
Hälfte der Leiharbeiter wird we-
niger als drei Monate verliehen, 
zwei Drittel zum Niedriglohn. 
Die CDU stoppte den Vorstoß 
umgehend und Nahles (SPD) 
musste nachsitzen. Ergebnis: Die 
Ausweitung der Leihdauer ist 
nun auch nicht-tarifgebundenen 
Unternehmen möglich, Equal 
Pay ausdehnbar auf 15 Monate 
und Kriterien zur Identifizierung 
von Scheinwerkverträgen wur-
den gänzlich gestrichen. Da es 
zum Wesen der GroKo gehört, 
sämtliche sozialpolitischen SPD-
Vorhaben derart zu zerschießen, 
dass sie für Betroffene keine Wir-
kung mehr entfalten, zückte nun 
die CSU ihre Veto-Karte. Ver-
knüpft mit Forderungen bei der 
Erbschaftssteuer macht diese 
Millionen Beschäftigte zum 
Spielball, damit Reiche am Ende 
nicht nur reich bleiben, sondern 
ihre Erben noch reicher werden.
Dabei sollte Leiharbeit einst vor-
übergehend Auftragsspitzen und 
Personalengpässe abdecken. Ar-
beitgeber missbrauchen Leihar-
beit seitdem systematisch als 
Druckmittel zum Lohndumping 
gegen Stammbelegschaften. Wer 
mit diesem Wissen die Leihdauer 
nicht am Arbeitsplatz selbst, son-

dern weiterhin an der Person des 
Leiharbeiters festmacht, war nie 
ernsthaft daran interessiert, 
Missbrauch einzudämmen. 
Stammarbeitsplätze werden wei-
terhin mit ständig austauschba-
ren Beschäftigten legal vernich-
tet. Dass diese Mindeststandards 
durch Tarifvertrag unterschritten 
werden können, ist natürlich ein 
Problem. Der DGB sitzt bei jeder 
arbeitsmarkt- und sozialpoliti-
schen Entscheidung vorab mit 
am Verhandlungstisch. Trotz so-
zialpartnerschaftlichem Dialog 
verhandeln Arbeitgeber jedes 
Mal allein nach. Am Ende protes-
tiert der DGB dann vorm Bundes-
tag gegen das, woran er selbst 
mitgewirkt hat. Das ist grotesk. 
Wer bei jeder Sauerei für Be-
schäftigte mit am Tisch sitzt, 
macht sich auf Dauer überflüs-
sig. Wann ist es für Gewerkschaf-
ten eigentlich zur Maxime ge-
worden, dass schon „ein biss-
chen“ besser ist, als „nichts“? Wir 
verdanken Gewerkschaften und 
ihren konsequenten Streiks die 
Lohnfortzahlung im Krankheits-
fall per Gesetz. Die Charité-Be-
schäftigten haben aktuell eine 
Mindestbesetzung erstreikt. 
Wenn Weitere ihrem Beispiel fol-
gen, erhöht sich vielleicht der 
Druck hin zu einem Gesetz. 
Wenn prinzipiell der Gesamtbe-
reich der Arbeits- und Wirt-
schaftsbedingungen tariflich ge-
regelt werden kann, sind über 
Löhne und Arbeitszeiten hinaus 
auch strategische Vorgaben zu 
Investitionen und Werkverträ-
gen möglich – der notwendige 
Weg, um Leiharbeit erst durch 
Tarifvertrag und letztlich per Ge-
setz zu verbieten.

Jan Richter, Mitglied im  
Bundessprecher_innen-Rat der  
AG Betrieb & Gewerkschaft 

Fair transport europe 
Die Gewerkschaften ver.di, EVG sowie alle europäischen Schwestermit-
gliedsgewerkschaften der ETF (Europäische Transportarbeiter Föderation) 
sammeln Unterschriften für eine Europäische Bürgerinitiative, welche ge-
setzliche Regelungen auf EU-Ebenen ermöglichen soll. 
Bis zum 14. September 2016 müssen für die Europäische Bürgerinitiative 
1.000.000 Unterschriften zusammenkommen.
Bisher haben nur drei Länder die Mindestanzahl an Unterschriften erreicht. 
Wir möchten dabei helfen, auch in Deutschland die benötigte Anzahl von 
Unterschriften zu erreichen. 
Bitte unterschreibt unter dem Link www.fairtransporteurope.de die Kam-
pagne Fair transport europe und solidarisiert euch mit den Beschäftigten, 
die uns und unsere Familien täglich von A nach B befördern und Güter quer 
durch die Welt transportieren.
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K
lar ist: Flüchtlinge zu schützen 
ist und bleibt eine humanitäre 
Verpflichtung unserer Zeit. Und 

wer Regeln wie die Genfer Flücht-
lingskonvention oder die europäi-
sche Menschenrechtskonvention in 
Frage stellt, stellt auch die Grundla-
gen unseres Rechtsstaates und un-
serer demokratische Kultur in Fra-
ge. Aber warum verfängt ein auf 
Parolen und Fremdenfeindlichkeit 
aufbauender und mit naiver 
Deutschtümelei garnierter Wahl-
kampf wie jener der AfD bei so vie-
len Menschen? 
Wenn über 80 Prozent der AfD-Wäh-
ler mit dem Funktionieren unserer 
Demokratie nicht zufrieden sind, 
wenn zwischen 60 und 70 Prozent 
der AfD-Wähler ihre Stimme nicht 
aus Überzeugung, sondern aus Ent-
täuschung über die anderen Parteien 
an die AfD gegeben haben, und 
wenn wir wissen, dass ein Großteil 
der ehemaligen Nichtwähler diesmal 
nicht mehr nicht, sondern AfD ge-
wählt hat, dann gilt es, diese Zeichen 

zu erkennen und Schlüsse daraus zu 
ziehen. 
In unserer zunehmend globalisier-
ten und durch eine neoliberale 
Wirtschaftslogik geprägten Welt 
driften Gewinner und Verlierer im-
mer weiter auseinander. Staatliche 
Daseinsvorsorge und soziale Siche-
rungsmechanismen geraten immer 
stärker unter Druck. Dafür ist die 
Rente ein gutes Beispiel: War sie in 
den 90er Jahren noch Garant für ein 
würdevolles Auskommen im Alter, 
sehen heute viele Menschen durch 
sie nur noch das absolut notwen-
digste, den Grundsicherungsbedarf, 
abgedeckt. So droht der Rente die 
Legitimationskrise und damit ver-
bunden sinkt das Vertrauen in den 
Staat und die staatliche Fürsorge. In 
ähnlicher Form gilt Gleiches auch 
für unser Gesundheitssystem. Es 
muss uns gelingen, die Menschen 
mitzunehmen und Vertrauen in den 
Staat und unser Demokratiever-
ständnis durch eine am Menschen 
ausgerichtete Politik zu fördern.

In unserer täglichen Arbeit als Ge-
werkschafterinnen und Gewerk-
schafter haben wir eben diese Er-
fahrung gemacht: Dass wir die 
Menschen, zum Beispiel bei Ta-
rifauseinandersetzungen, mitneh-
men und sie zum Teil des Gesche-
hens machen müssen. Sie zu infor-
mieren, sie mitgestalten zu lassen 
und ihre Sorgen ernst zu nehmen 
– das ist unsere Aufgabe. Und das 
gleiche gilt auch für die Frage poli-
tischer und gesellschaftlicher Teil-
habe. 
Wir Gewerkschaften haben jeden 
Tag Kontakt mit unseren Kollegin-
nen und Kollegen in den Betrieben. 
Gemeinsam erreichen wir täglich 
mehr als sechs Millionen Menschen, 
die bei uns – in den Gewerkschaften 
des DGB – Mitglied sind. Und das 
können und müssen wir nutzen. Als 
Gewerkschaft NGG haben wir etwa 
unseren Betriebsräten und Mitglie-
dern in der zunehmend radikalisier-
ten Flüchtlingsdebatte grundlegen-
de Informationen, „Fakten gegen 

Vorurteile“, an die Hand gegeben, 
um so zur Versachlichung der Dis-
kussion beizutragen. Auf den glei-
chen Weg werden wir uns in der 
Auseinandersetzung mit den von der 
AfD besetzten Politikfeldern ma-
chen. Denn natürlich haben diese 
auch Auswirkungen auf unsere Bran-
chen und die Arbeitsbedingungen in 
unseren Betrieben. Und deshalb 
müssen und werden sie auch Thema 
in den Mitglieder- und Betriebsver-
sammlungen vor Ort sein. Wir sind 
überzeugt: Nichts hilft besser gegen 
Demagogen als Aufklärung und auf-
geklärte Menschen. Gerade deshalb 
gilt es, sich differenziert mit den 
Wahlerfolgen der AfD auseinander-
zusetzen, sie zu analysieren und sich 
wehrhaft und streitbar den Thesen 
und Forderungen der AfD entgegen-
zustellen.
In diesem Sinne liegt in den letzten 
Wahlergebnissen vielleicht auch die 
Chance, unsere Sinne zu schärfen 
und verstärkt neue Impulse für eine 
couragierte Gesellschaft zu geben.

A
ls Gewerkschaftssekretär war ich 
unlängst zu Gast auf einer Be-
triebsversammlung in einem gro-

ßen, relativ gut organisierten Betrieb 
unserer Region. Mein Beitrag war mit 
den Betriebsräten und den Vertrau-
ensleuten abgesprochen. Thematisch 
ging ich auf die aktuelle Tarifrunde 
der Metall- und Elektroindustrie ein 
und informierte über anstehende Ter-
mine und Aktionen der IG Metall in 
Mittelhessen. Zum Schluss machte ich 
noch eine Anmerkung zum Ausgang 
der Kommunalwahlen in Hessen und 
dem Abschneiden der rechten Partei-
en. Ich merkte an, dass ich die zuneh-
mende Akzeptanz rechter Ideologien, 
insbesondere im Zusammenhang mit 
der AfD, mit großer Sorge betrachte. 
Die Positionen der AfD und anderer 
rechter Parteien stehen im völligen 
Gegensatz zu den gesellschaftlichen 
Vorstellungen der IG Metall. Es ist ver-
brecherisch, Menschen, die vor 
schwierigen und oftmals lebensbe-

drohlichen Situationen in ihren Her-
kunftsländern und in der Hoffnung 
auf eine bessere Zukunft fliehen, an 
Grenzen abzuweisen oder notfalls gar 
zu erschießen.
Normalerweise ist es in Betrieben mit 
stabiler wirtschaftlicher Situation und 
ohne aktuellen Großkonflikt unüb-
lich, dass nach den Beiträgen größere 
Diskussionen aufkommen. Diesmal 
war es anders. Es meldete sich sofort 
eine Beschäftigte und fragte mich, 
was mein Beitrag und die Parteiwer-
bung auf der Betriebsversammlung zu 
suchen hätte. Gut ein Fünftel der an-
wesenden Beschäftigten applaudierte 
und es wurde etwas unruhig. Be-
triebsrat und Vertrauensleute schau-
ten etwas überrascht und forderten 
mich auf, dazu noch einmal etwas zu 
sagen. Das tat ich kurz, indem ich 
wiederholte, warum wir als IG Metall 
diese Entwicklungen für problema-
tisch halten und ging zusätzlich noch 
auf die fragwürdigen Positionen der 

AfD zu Gewerkschaftsthemen ein. 
Nach meiner Entgegnung applaudier-
te ein anderes Fünftel der Anwesen-
den.

Die „Rote Linie“ neu ziehen

An der Betriebsversammlung wird 
deutlich, dass wir im Umgang mit der 
AfD vor einer Spaltung der Beleg-
schaften stehen. Exemplarisch ist 
aber auch, dass noch nicht entschie-
den ist, wohin die Stimmung letztlich 
kippen wird, denn drei Fünftel der 
900 anwesenden Beschäftigten ha-
ben sich gar nicht zur Thematik ver-
halten.
Es ist jetzt an uns, dem Rechtruck eine 
klare Absage zu erteilen und nach-
drücklich zu intervenieren. Viele Men-
schen wählen die AfD, ohne zu wissen, 
wofür sie eigentlich steht. Spätestens 
jetzt ist es absolut notwendig, den 
wahren Kern der AfD aufzudecken! 
Wir müssen aufklären und mit den 

Kolleginnen und Kollegen in den Be-
trieben noch offensiver über die ge-
werkschaftsfeindlichen Positionen 
dieser Partei diskutieren.
Zahlreiche Metallerinnen und Metal-
ler unterstützen den Aufruf des Bünd-
nisses „Aufstehen gegen Rassismus“ 
(www.aufstehen-gegen-rassismus.
de). Das ist für eine offensive Ausein-
andersetzung mit der AfD sehr wich-
tig. Die Kampagne will Menschen 
dazu ermutigen und inhaltlich befähi-
gen, gegen rassistische Hetze von AfD 
& Co. aufzustehen. Wir müssen die 
Mehrheit derjenigen sichtbar machen, 
die sich gegen rassistische Hetze in 

den Betrieben stellen 
und sagen: „Unsere 
Alternative heißt So-
lidarität!“

Mario Wolf ist Gewerk-
schaftssekretär bei der 
IG Metall Mittelhessen

Fakten gegen Vorurteile
Kommentar von Michaela Rosenberger,  
Vorsitzende der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) 

Mario Wolf 

Es brodelt in den Betrieben
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D
ie spürbar defensive Gewerk-
schaftsbewegung hat schon die 
beiden vorangegangenen Streik-

konferenzen zu einem attraktiven 
Anlaufpunkt für aktive Gewerkschaf-
ter_innen aus den Betrieben, politi-
schen Organisationen und aus den 
Gewerkschaften selbst gemacht. 
Der Titel „Gemeinsam gewinnen! 
Beteiligung organisieren, prekäre 
Beschäftigung überwinden, Durch-
setzungsfähigkeit stärken“ unter-
streicht die Notwendigkeit zur Er-
neuerung von Gewerkschaftsarbeit 
und ist zugleich Ausdruck der Suche 
nach zeitgemäßen Strategien und 
Praktiken.
Unsere sich rasant ändernde Arbeits-
welt hat zu einer Zunahme prekärer 
Lebens- und Beschäftigungsformen 
geführt und die sich ändernde Ar-
beitsorganisation stellt Gewerk-
schaften vor nicht unerhebliche Her-
ausforderungen: Mit der Erosion von 
N o r m a l a r b e i t s v e r h ä l t n i s s e n 
schrumpft gleichzeitig deren klassi-

sches Mitgliederklientel, der männli-
che Facharbeiter in Vollzeit. Mit der 
kontinuierlich zurückgehenden Ta-
rifbindung schwindet außerdem die 
gesellschaftspolitische Durchset-
zungsfähigkeit. Wurden Gewerk-
schaften und Betriebsräte anfänglich 
noch von den Unternehmen betei-
ligt, um Veränderungen in der Ar-
beitsorganisation mitzugestalten, 
lassen mittlerweile verschiedene 
Managementstrategien indirekter 
Steuerung kollektive Interessenver-
tretung weniger dringlich erschei-
nen. 
Immer mehr Menschen wollen sich 
aber nicht mehr mit der schleichen-
den Verschlechterung ihrer Lebens- 
und Arbeitsbedingungen abfinden. 
Sie organisieren sich und der Wider-
stand in den Betrieben nimmt zu. Da 
die jüngsten Arbeitskämpfe vor al-
lem in den Dienstleistungsbereichen 
stattfanden, rückt eine neue Genera-
tion von Beschäftigten in das Zent-
rum der Auseinandersetzung: Junge, 

überwiegend weibliche Beschäftigte, 
die den Hals gestrichen voll haben. 
2015 ist vorbei und in Deutschland 
wurde schon lange nicht mehr so viel 
gestreikt: Amazon, Deutsche Post, 
Sozial- und Erziehungsberufe, Ein-
zelhandel, Berliner Charité aber 
auch in der Metall- und Elektroin-
dustrie und bei der Bahn. Streiks um 
Arbeitszeitverkürzungen, gegen 
Lohndumping durch Ausgliederung, 
für Aufwertung, Bildungsteilzeit 
oder eine Mindestbesetzung beim 
Personal zeigten deutlich, dass bei 
der Frage, unter welchen Bedingun-
gen wir zukünftig arbeiten wollen, 
die Beschäftigten mitreden, mitge-
stalten und vor allem mitbestimmen 
wollen. 
Die Streikkonferenz ist der ideale 
Ort für aktive Gewerkschafter_in-
nen, um sich zu vernetzen. Hier ha-
ben Menschen die Möglichkeit, die 
Erfahrungen aus ihren Arbeitskämp-
fen in Workshops und Praxissemina-
ren zu verallgemeinern. Kämpfe um 

Tarifbindungen, gegen Massenent-
lassungen oder für bessere Arbeits- 
und Lebensbedingungen prägen the-
matisch das Programm der Konfe-
renz. Gemeinsam sollen Strategien 
entwickelt und Strukturen geschaf-
fen werden, damit notwendige Aus-
einandersetzungen künftig anders 
geführt werden. Um prekäre Be-
schäftigungs- und Lebensformen zu 
überwinden, ist organisierte Beteili-
gung der notwendige Schritt, und 
um die eigene Durchsetzungsfähig-
keit zu stärken. Diese neuen beteili-
gungsorientierten Ansätze gehen 
einher mit dem Kampf um die inner-
gewerkschaftliche Demokratie. Auf 
der Konferenz haben wir eine Platt-
form, um den Ausstieg aus der be-
triebs- und gesellschaftspolitischen 
Defensive vorzubereiten. Also sei 
dabei, wenn es im Herbst wieder 
heißt: Erneuerung durch Streik III.

Bundessprecher_innen-Rat der  
AG Betrieb & Gewerkschaft 

V
om 30. September bis 2. Oktober 
2016 veranstaltet die Rosa-Lu-
xemburg-Stiftung zusammen mit 

regionalen Gewerkschaftsgliederun-
gen die Konferenz „Gemeinsam ge-
winnen. Beteiligung organisieren, 
prekäre Beschäftigung überwinden, 
Durchsetzungsfähigkeit stärken. Er-
neuerung durch Streik III“ in Frank-
furt am Main. Wir sprachen dazu mit 
Fanny Zeise von der Rosa-Luxemburg-
Stiftung, die die Konferenz vorberei-
tet. 

betrieb & gewerkschaft: Was ist das zen-
trale Thema der dritten Streikkonfe-
renz? 
Fanny Zeise ■ Wir wollen die Ausei-
nandersetzungen des Jahres 2015 mit 
insgesamt 2 Millionen Streiktagen 
auswerten. Neben dem Poststreik 
oder dem Streik im Berliner Klinikum 
Charité scheint uns vor allem der 
Streik im Sozial- und Erziehungs-
dienst wichtig für die Gewerkschafts-
bewegung insgesamt. Das war eine 
sehr offensive Auseinandersetzung 
mit hoher Zustimmung von Beschäf-
tigten und Öffentlichkeit. ErzieherIn-
nen, von denen viele gerade erst in die 
Gewerkschaft eingetreten waren, leg-
ten vier Wochen die Arbeit nieder. 
Trotz des Drucks der betroffenen El-

tern. Allerdings haben sich die Arbeit-
geber durch den Streik kaum beein-
drucken lassen. Manche haben sogar 
eiskalt die Kitagebühren eingestri-
chen, obwohl sie keine Löhne zahlen 
mussten. Eine der Fragen, die wir dis-
kutieren wollen ist deshalb: Wie kann 
man Auseinandersetzungen gewin-
nen, wenn man ökonomisch keinen 
Druck ausüben kann? 

Gab es große Auseinandersetzungen 
nur im Dienstleistungsbereich? 

Nein, denn die größte Beschäftigten-
gruppe war tatsächlich in den Warn-
streiks in der Metall- und Elektroin-
dustrie aktiv. Und so ein Warnstreik 
hört sich harmlos an, kann aber meh-
rere Stunden dauern und viel in der 
eng getakteten Produktion durchein-
ander bringen. Dieses Potential will 
die IG Metall in der Tarifrunde 2016 
mit einem neuen Warnstreikkonzept 
noch deutlicher ausschöpfen. Auch 
darüber wollen wir auf der Konferenz 
sprechen.

Erneuerung durch Streik – was soll der 
Titel bedeuten? 
Der Streik ist sicher ein besonderer 
Motor gewerkschaftlicher Erneue-
rung. Im Streik werden Menschen 
selbst aktiv und stellen die Herr-
schaftsverhältnisse im Betrieb in Fra-
ge. Die Erfahrung eines gemeinsa-
men erfolgreichen Kampfes wirkt 
sich auf Konfliktbereitschaft, Selbst-
bewusstsein und Partizipationsan-
sprüche von Gewerkschaftsmitglie-
dern aus. 
Aber die Sondersituation Streik darf 
nicht den Blick darauf verstellen, was 
im Alltag notwendig ist. Deshalb dis-
kutieren wir auf der Konferenz viel 
breiter über Beteiligung, Strategiebil-
dung, Bündnisarbeit, kurz: über kon-

fliktorientierte Gewerkschaftsarbeit. 
Gewerkschaftsaktiven, die alte sozial-
partnerschaftliche Routinen durch-
brechen wollen, bieten wir mit der 
Konferenz eine Plattform.

Was bedeutet das konkret? 
Der Austausch steht im Mittelpunkt. 
Zu uns kommen Aktive aus dem Be-
trieb ebenso wie hauptamtliche Ge-
werkschaftssekretärInnen, die sich 
fragen, wie sie durchsetzungsfähiger 
werden können und die offen für 
neue Ideen sind. Immer sind aber 
auch viele Menschen vor Ort, die So-
lidaritätsarbeit in Arbeitskämpfen 
leisten.
Damit wir Zeit für die Debatte haben, 
bieten wir über 20 Arbeitsgruppen an. 
Dort berichten GewerkschafterInnen 
und WissenschaftlerInnen von Ar-
beitskonflikten und diskutieren mit 
den TeilnehmerInnen. Themen sind 
beispielsweise erfolgreiche Aktions-
formen angesichts prekärer Beschäfti-
gung, Strategien gegen Union-Bus-
ting, der Aufbau gewerkschaftlicher 
Strukturen im Betrieb und eine Aus-
wertung von Organizing-Projekten. 
Außerdem werden wir uns intensiv 
mit der Frage beschäftigen, wie rassis-
tische Spaltungen im Betrieb über-
wunden werden können. 

Sei dabei: Beteiligung organisieren, prekäre Beschäftigung überwinden, 
Durchsetzungsfähigkeit stärken
Es ist wieder soweit: Die dritte Streikkonferenz der Rosa-Luxemburg-Stiftung ist in Vorbereitung. 

Gemeinsam gewinnen –  
Erneuerung durch Streik III

Programm und Anmeldung unter: 
www. rosalux.de/streikkonferenz
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„Ein Konzern, der international aufge-
stellt ist, muss international angegan-
gen werden“, so Bernd Riexinger beim 
von der Bundestagsfraktion mit aus-
gerichteten Ratschlag für die Amazon-
Beschäftigen. Diese streiken seit Früh-
jahr 2013 für den Tarifvertrag im Ein-
zel- und Versandhandel. Trotzdem 
lehnt es Amazon nach wie vor ab, mit 
der zuständigen Gewerkschaft ver.di 
überhaupt nur zu reden. Wer sich 
über Jahre Gesprächen mit der zu-

ständigen Gewerkschaft verweigert, 
will Beziehungen zwischen Unterneh-
men und Beschäftigten auf den Stand 
des vorletzten Jahrhunderts zurück-
werfen. 
Das Modell Amazon beinhaltet Betrie-
be ohne Tarifverträge und ohne ge-
werkschaftliche Rechte, dafür aber 
mit Befristungen, Dauerüberwa-
chung, Schikanen und unzumutbaren 
Leistungsdruck. Hat Amazon mit die-
ser Strategie Erfolg, werden Arbeits-
bedingungen, Mitbestimmung und 
die ohnehin schon geringe demokrati-
sche Teilhabe in unseren Betrieben 
noch weiter ausgehöhlt – über den 
Einzelhandel hinaus. 
Die Studie liefert erstmals eine umfas-
sende Bilanz des Arbeitskampfes, der 
erkämpften Erfolge, aber auch der 
 Herausforderungen, die noch vor den 
Beschäftigten liegen. Ziel der Bro-
schüre ist es, eine Zwischenbilanz bis-
heriger Erfahrungen zu ziehen, eine 
realistische Einschätzung der Perspek-
tiven zu gewinnen und Möglichkeiten 
für eine sinnvolle politische Unterstüt-
zungsarbeit auszuloten.
Die gedruckte Studie kann kostenlos 
bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung be-
stellt werden: bestellung@rosalux.de

H&M setzt auf die Individualisierung 
von Konflikten und Formen indirekter 
Steuerung. Gewerkschaften und Be-
triebsräte erscheinen darin überflüssig 
und werden nicht als Schlüssel zur 
Verbesserung kollektiv schlechter Ar-
beitsbedingungen begriffen. Die Be-
triebsräte bei H&M haben jedoch 
Wege gefunden, diesen Herrschafts-
mechanismen offensiv etwas entge-
genzusetzen, Beschäftigte zu organi-
sieren und gegen die weitgehend pre-

kären Beschäftigungsverhältnisse an-
zugehen. Dazu haben sie mit dem Ge-
samtbetriebsrat ein Organisierungs-
konzept entwickelt und in immer 
mehr Filialen aktive betriebliche Inte-
ressenvertretungen mit dem Ziel auf-
gebaut, kollektive Handlungsmacht zu 
gewinnen. Heute zählen H&M-Filialen 
zu den strategisch besonders wichti-
gen Streikbetrieben bei Tarifauseinan-
dersetzungen im Einzelhandel.
Der Prozess der Selbstorganisierung 
der H&M-Beschäftigten ist ein Bei-
spiel dafür, wie betriebliche Hand-
lungsmacht trotz vielfältiger struktu-
reller Hindernisse aufgebaut werden 
kann. Damit leistet die Studie einen 
Beitrag zur Debatte um die Neuaus-
richtung der Gewerkschaftsbewegung 
und zeigt auf, wie sich alltägliche Ar-
beit verändern muss, wenn Gewerk-
schaften und Betriebsräte angemes-
sen auf aktuelle Herausforderungen 
reagieren wollen. Die bei H&M ge-
machten Erfahrungen liefern wertvol-
le Impulse für die gewerkschaftliche 
Organisierung in anderen Unterneh-
men des filialisierten Einzelhandels. 
Die gedruckte Studie kann kostenlos 
bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung be-
stellt werden: bestellung@rosalux.de

D
ie Auswirkungen der katastropha-
len Personalsituation in vielen 
Bereichen des öffentlichen Diens-

tes ist für jeden von uns allgegenwär-
tig: Wir stehen im Bürgeramt Schlan-
ge, um den Pass abzuholen, landen, 
wenn man beim örtlichen Jobcenter 
anruft, in einem zentralen Callcenter 
oder kommen schwer in Kontakt mit 
unserem zuständigen Sachbearbeiter 
vom Finanzamt.

Öffentlicher Dienst als Arbeitgeber

Der öffentliche Dienst war einst Vor-
reiter in Sachen guter und sicherer 
Arbeit. Heute, nur 25 Jahren später, 

ist davon nicht mehr 
so viel übrig geblieben. 
Geschafft haben das 
Bund und kommunale 
Arbeitgeber durch die 
Anwendung von neoli-
beralen Blaupausen, 
wie Einsparungen, De-
regulierung und Lohn-
einbußen. Allein seit 
1991 wurden zweiein-
halb Millionen Arbeits-
plätze ersatzlos gestri-
chen und das bei stei-
gendem Arbeitsanfall 
und zunehmender ge-
sellschaftlicher Erwar-
tungshaltung, wie 
etwa einer modernen 
Verwaltung. 

Es kann aber nicht alles unkompli-
ziert, papierlos und bürgerorientiert 
laufen, wenn gleichzeitig der Alltag 
der Beschäftigten von Arbeitsverdich-
tung, Personalabbau und Überstun-
den geprägt ist. Eigentlich logisch, 
oder? Finden die Arbeitgeber nicht, 
und deswegen ziehen jetzt die Be-
schäftigten mit breit aufgestellten For-
derungen die Reißleine. In der laufen-
den Tarifrunde des öffentlichen Diens-
tes wollen die Gewerkschaft ver.di 
und der Beamtenbund und tarifunion 
nicht nur mehr Lohn, sondern auch 
eine verbindliche Übernahmerege-
lung von Auszubildenden erkämpfen. 
Dazu wollen die Beschäftigten endlich 

die überarbeitete Entgeltordnung bei 
den kommunalen Arbeitgebern durch-
setzen und geplante Einschnitte in 
ihre betriebliche Altersvorsorge ver-
hindern.

Keine sachgrundlose Befristung

Diese weitere Tarifforderung der Be-
schäftigten verdient ein genaueres 
Hinsehen. Denn auffallend viele Be-
schäftigungsverhältnisse im öffentli-
chen Dienst sind nicht nur befristet, 
sie werden einfach auch nicht sach-
lich begründet. Im Jahr 2013 waren 
drei von zehn Arbeitsverträgen sach-
grundlos befristet, im Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
sogar acht von zehn! Die Folge: Die 
Betroffenen schleppen sich krank zur 
Arbeit oder gehen seltener zum Perso-
nalrat, immer in der Hoffnung, viel-
leicht den Vertrag verlängert zu krie-
gen. Dabei steht längst außer Frage, 
dass Befristung gute Arbeit verhin-
dert. Die Beschäftigten haben genau 
darauf keinen Bock mehr und wollen 
die sachgrundlose Befristung per Ta-
rifvertrag im öffentlichen Dienst ver-
bieten. Damit folgen sie einer neuen 
Entwicklung, denn sie versuchen, 
Verbesserungen bei bestimmten Ar-
beitsbedingungen zumindest für ih-
ren Bereich durchzusetzen, die ei-
gentlich Aufgabe des Gesetzgebers 
wären und für alle Beschäftigten ge-
regelt gehören.

Gute Arbeit als gesetzlicher Rahmen

Wurden früher Tarifforderungen in 
Gesetze gegossen (Beispiel: Entgelt-
fortzahlung im Krankheitsfall), scheint 
es nun umgekehrt. Die Beschäftigten 
müssen wichtige gesetzliche Verbesse-
rungen am Arbeitsrecht auf die Tarif-
ebene verlagern, weil sie mit ihren 
Sorgen bei der Bundesregierung offen-
bar kein Gehör mehr finden. Das ist ein 
Skandal! Wo kommen wir denn hin, 
wenn künftig die Arbeitgeberverbände 
mit ihrem Schwafeln von Wettbewerb 
und Flexibilität allein bestimmen, wie 
die gesetzlichen Grundlagen von Ar-
beitsrecht und Arbeitsschutz ausse-
hen? Dem müssen wir schnellst mög-
lich einen Riegel vorschieben und die 
gute Arbeit gesetzlich umfassend auch 
im Sinne der Beschäftigten regeln. DIE 
LINKE hat da ganz konkrete Konzepte 
und mit denen setzen wir uns auch 
weiterhin im Parlament dafür ein. Bis 
es soweit ist, wünsche ich den Beschäf-
tigten im öffentlichen Dienst viel Kraft 
und Erfolg bei der Durchsetzung ihrer 
Forderungen.

Jutta Krellmann ist  
gewerkschaftspolitische 
Sprecherin der  
Fraktion DIE LINKE  
im Bundestag

Jutta Krellmann 

Tarifrunde im öffentlichen Dienst

Die H&M-Studie Die Amazon-Studie
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I
m April 2016 wurde an der Berliner 
Charité nach einer fast dreijährigen 
Auseinandersetzung der erste Ta-

rifvertrag für mehr Personal in einem 
deutschen Krankenhaus erstreikt. Mit 
der erfolgreichen Tarifbewegung für 
mehr Personal hat ver.di an der Cha-
rité Pionierarbeit geleistet. Unter 
dem Motto „Mehr von uns ist besser 
für Alle!“ wurde zum ersten Mal in 
der Geschichte des deutschen Ge-
sundheitssystems für mehr Personal 
gestreikt. Durch ihre Kämpfe und 
Streiks haben die ver.di-Aktiven an 
der Charité in den letzten Jahren 
wichtige Beiträge zur gewerkschaftli-
chen Erneuerung in Krankenhäusern 
geleistet: Die Entwicklung des Bet-
ten- und Stationsschließungsstreiks, 
die Tarifbewegung für mehr Perso-
nal, das dazu entwickelte Model der 
TarifberaterInnen sowie die Unter-
stützung durch ein Bündnis haben 
gezeigt, dass machtvolle Streiks auch 
im Krankenhaus möglich sind. Auf 
dieser Grundlage wird in den nächs-
ten Monaten bundesweit in vielen 
Krankenhäusern für mehr Personal 
gekämpft – und gestreikt.

Die Charité als Laboratorium für 
gewerkschaftliche Erneuerung

Die erkämpfte Personalbemessung per 
Tarifvertrag ist ein ermutigendes Sig-

nal in die ganze Republik: Es ist mög-
lich, sich aktiv gegen den Pflegenot-
stand zu wehren – gemeinsam! Durch 
die an der Charité entwickelte Strate-
gie des Betten- und Stationsschlie-
ßungsstreiks sind KrankenpflegerIn-
nen erstmalig in großer Zahl zu akti-
ven und mächtigen Subjekten des 
Streiks geworden. Es ist paradox: Erst 
die Ökonomisierung der Krankenhäu-
ser versetzt Pflegekräfte in die Lage, 
durch gesperrte Betten und geschlos-
sene Stationen erheblichen wirtschaft-
lichen Druck aufzubauen. Beispiels-
weise waren während des elftägigen 
Streiks im letzten Jahr 1.000 der ins-
gesamt 3.000 Betten der Charité ge-
sperrt, wodurch Einnahmeverluste 
von einer halben Million Euro pro Tag 
entstanden sind.
Grundlage für den Erfolg der Tarifbe-
wegung war ein neues Modell ge-
werkschaftlicher Beteiligung, das im 
Laufe der Auseinandersetzung entwi-
ckelt wurde: Durch regelmäßige Tref-
fen von Stations-Delegierten (Tarifbe-
raterInnen) konnte die aktive Basis 

stark verbreitert und so die Durchset-
zungsfähigkeit von ver.di gestärkt 
werden. Ein weiterer bedeutender 
Faktor in der Auseinandersetzung 
war die öffentliche Unterstützung 
durch das Bündnis „Berlinerinnen 
und Berliner für mehr Personal im 
Krankenhaus“, das mit Aktionen, Öf-
fentlichkeitsarbeit und Veranstaltun-
gen die Charité-Beschäftigten fast 
drei Jahre in ihrer Auseinanderset-
zung begleitet hat.

Der Funke springt über!

Die Impulse der Charité wurden be-
reits letzten Herbst im Saarland aufge-
nommen, wo seitdem die Vorbereitun-
gen für einen landesweiten Tarifver-
trag laufen, der möglichst in allen 21 
saarländischen Krankenhäusern 
durchgesetzt werden soll. Dafür wur-
den bereits 300 TarifberaterInnen in 
den Krankenhäusern gewonnen, die 
in den nächsten Monaten die Tarifbe-
wegung ins Rollen bringen werden. 
Auch ein saarländisches Bündnis für 
mehr Krankenhauspersonal hat sich 
gegründet. Streiks sind für den Herbst 
zu erwarten. 
Verstärkt durch die Entwicklungen 
im Saarland ist bundesweit eine be-
achtliche Dynamik entstanden. In 
vielen Städten und Regionen organi-
sieren sich derzeit die Beschäftigten 

und bereiten sich auf eigene Kämpfe 
für Entlastung und mehr Personal 
vor, u.a. in Hamburg und verschiede-
nen Städten in Schleswig-Holstein, 
Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, 
Nordrhein-Westfalen, Hessen und 
Bayern. 
Die bevorstehenden Auseinanderset-
zungen bieten uns Linken (mit und 
ohne Parteibuch) eine Chance: Die 
Pflegestreiks sind Klassenkämpfe für 
das Allgemeinwohl und auf öffentli-
che Unterstützung angewiesen. Über-
all wo sie organisiert werden, sind 
wir aufgefordert, uns daran zu betei-
ligen. Breite Bündnisse, die sich in 
der Öffentlichkeit unübersehbar und 
unüberhörbar für mehr Personal in 
Krankenhäusern einsetzen, sind auf-
zubauen. Wir alle sind potenzielle 
PatientInnen und müssen deutlich 
machen: Nicht der Streik gefährdet 
die Sicherheit der PatientInnen, son-
dern der gegenwärtige Normalzu-
stand!

Jan Latza ist aktiv  
in der LAG Betrieb &  
Gewerkschaft Berlin 
und u.a. im Berliner 
Bündnis für mehr  
Personal im Kranken-
haus

Kampagnenmaterial unter:

www.die-linke.de/kampagne/
aktionen/mehr-personal-im-
krankenhaus-maerz-2016

Jan Latza 

Streiken gegen den 
Pflegenotstand
Tarifbewegung für mehr Personal im Krankenhaus macht 
bundesweit Schule



betrieb & gewerkschaft 7

I
n deutschen Krankenhäusern 
herrscht Pflegenotstand – es fehlen 
100.000 Pflegekräfte. Immer weni-

ger Beschäftigte müssen immer mehr 
Patientinnen und Patienten in kürze-
rer Zeit versorge n. Die Folgen: fehlen-
de Zuwendung, mangelnde Hygiene 
bis hin zu mehr Komplikationen und 
Unfällen. Wir sprechen mit Harald 
Weinberg, Sprecher für Krankenhaus-
politik und Gesundheitsökonomie der 
Bundestagsfraktion DIE LINKE, über 
die Verweigerung der Großen Koaliti-
on, das Systemversagen zu stoppen.

betrieb & gewerkschaft: In deutschen 
Krankenhäusern herrscht Pflegenot-
stand. Wie lässt er sich beseitigen?
Harald Weinberg ■ Das zentrale In-
strument gegen den Pflegenotstand ist 
eine gesetzliche Personalbemessung, 
wie sie DIE LINKE gemeinsam mit der 
Gewerkschaft ver.di und verschiede-
nen Pflege- und Ärzteverbänden for-
dert. Dabei geht es um eine für alle 
Krankenhäuser verbindliche Quote, 
wie viele Kranke eine Pflegekraft ma-

ximal versorgen darf. Im Bundestag 
gibt es dafür aber bislang keine Mehr-
heit, obwohl die SPD die Forderung 
2013 in ihr Wahlprogramm geschrie-
ben hat.

Was unternimmt die Bundesregierung?
Sie verteilt Placebos und behauptet 

selbstgefällig, damit die Situation der 
Pflege zu verbessern. Anstatt eine ge-
setzliche Personalbemessung einzu-
führen, hat die Große Koalition im 
letzten Jahr ein mickriges „Pflegestel-
len-Förderprogramm“ beschlossen, 
mit dem in den nächsten drei Jahren 
maximal 6.500 neue Stellen geschaf-
fen werden. Der Pflegenotstand wird 
damit für viele weitere Jahre festge-
schrieben. Aus politischer und morali-
scher Sicht ist das unterlassene Hilfe-
leistung – gegenüber den Beschäftig-
ten, wie gegenüber den Patientinnen 
und Patienten.

Im letzten Jahr hat ver.di an der Berli-
ner Charité für eine tarifliche Personal-
bemessung gestreikt. Ist das der Weg 
zum Gesetz?
Die Pflegestreiks für mehr Personal, 
die jetzt nach dem Modell der Charité 
bundesweit vorbereitet werden, ge-
ben Anlass zur Hoffnung. Sie haben 
das Potenzial, um bundespolitisch den 
Druck zu erzeugen, der für die Durch-
setzung einer gesetzlichen Personal-

bemessung notwendig ist. Es wäre 
nicht das erste Mal, dass durch einen 
Streik ein Gesetz erkämpft wird.

Du meinst die Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall, die 1957 gesetzlich ein-
geführt wurde, nachdem Metallarbeiter 
erfolgreich für einen Tarifvertrag zur 
Lohnfortzahlung gestreikt hatten?
Genau, die damalige Adenauer-Regie-
rung hatte eine gesetzliche Regelung 
bis dahin strikt abgelehnt. Aus Angst 
vor einem Übergreifen der Streikbe-
wegung auf andere Regionen und 
Branchen wurde kein halbes Jahr 
nach dem Tarifabschluss das Gesetz 
zur Verbesserung der wirtschaftlichen 
Sicherung der Arbeiter im Krankheits-
falle verabschiedet. 
Die Verantwortung für die bevorste-
henden Tarifauseinandersetzungen in 
den Krankenhäusern trägt die Bundes-
regierung. Die spannende Frage ist: 
Wie wird sie sich verhalten, wenn 15, 
20 oder mehr Krankenhäuser für eine 
tarifliche Personalbemessung strei-
ken?

„Aus politischer und moralischer Sicht ist das 
unterlassene Hilfeleistung“

I
n der Nacht vom 11. auf den 12. 
Dezember 2014 beschloss die Dau-
ernachtschicht bei Daimler in Bre-

men spontan nach einer Protestkund-
gebung, für den Rest der Schicht die 
Bänder stillstehen zu lassen. Vorange-
gangen waren zahlreiche Protestakti-
onen und kleinere Streiks. Anlass wa-
ren geplante Fremdvergaben, sowie 
ein scharfes Rationalisierungs- und 
Flexibilisierungspaket des Vorstands. 
In den Monaten davor sammelten Kol-
leginnen und Kollegen rund 5.000 Un-
terschriften gegen Fremdvergabe und 
Leiharbeit. 
Die Reaktion des Managements auf 
den Streik der Nachtschicht: Briefe 
mit einer Abmahnung flatterten unter 
die Weihnachtsbäume und Beteiligte 
wurden zu Verhören zitiert. Aber 
schon recht bald empfingen die Perso-
naler die Kolleginnen und Kollegen 
bei den Verhören mit dem Spruch: 
„Ich weiß, es war dunkel, Sie haben 
ganz hinten gestanden und Sie haben 
nichts gesehen und gehört.“ Übrig 
blieben 761 Abmahnungen. Vielen 
war klar, wie das Kapital reagieren 
würde. Ein Vertrauensmann sagte auf 
der Kundgebung: „Sollte es eine Ab-
mahnung geben, können wir zwei 
Dinge damit machen: Uns den A... da-
mit abwischen oder sie an die Wand 
hängen und unseren Enkeln den auf-
rechten Gang beibringen.“ Tosender 
Beifall.

Rund 500 Abgemahnte legten Wider-
spruch ein, 30 beschlossen, dagegen zu 
klagen. Da die IG Metall von Anfang an 
die Unterstützung und auch den 
Rechtsschutz für ihre Mitglieder ver-
sagte, erklärten sich die Anwälte Hei-
necke (Hamburg) und Hopmann, Nie-
merg, Platow (Berlin) bereit, die Kläge-
rinnen und Kläger zu vertreten – einig 
darin, dass es nicht nur um die Abmah-
nung, sondern vor allem um das Streik-
recht geht. Entgegen dem Grundge-
setz, vor allem auch entgegen interna-
tionalem Recht (EU-Sozialcharta, ILO), 
gibt es in der BRD eine sehr restriktive, 
Jahrzehnte alte Rechtsprechung. Da-
nach darf nur gestreikt werden, wenn 
eine Gewerkschaft außerhalb der Frie-
denspflicht dazu aufruft. Wir sind ent-
schlossen, notfalls bis zum Europäi-
schen Gerichtshof zu gehen.

Neben dem juristischen Weg sind 
auch die Öffentlichkeitsarbeit und die 
Diskussion in den Betrieben und in 
den Gewerkschaften im Kampf gegen 
Fremdvergabe, Werkverträge und 
Leiharbeit wichtig. Wir geben uns 
nicht zufrieden mit dem Schulterzu-
cken von Betriebsräten („Da können 
wir rechtlich nichts machen.“) und 
unserer Gewerkschaft, wenn sie sagt, 
sie will das Verbrechen Leiharbeit re-
gulieren und per Tarifvertrag legali-
sieren. Solidaritätsschreiben aus aller 
Welt, von europäischen Gewerkschaf-
ten und dem Weltgewerkschaftsbund 
erreichen uns. Juristenverbände, Ge-
werkschaftseinheiten, Betriebsräte 
und Vertrauensleute aus Deutschland 
senden Grüße und machen Aktionen 
vor Ford (Köln), BMW (München und 
Regensburg), verschiedenen Daimler-

Werken und zahlrei-
chen anderen Betrie-
ben. 
Am 16. Februar 
2016 fand die erste 
Verhandlung im Bre-
mer Arbeitsgericht 
statt – begleitet von 
Fernsehen, Funk 
und Presse. Erwar-
tungsgemäß wurde 
unser Antrag auf 
Rücknahme der Ab-
mahnungen abge-
lehnt. Über unseren 

zweiten Feststellungantrag, dass der 
Streik rechtmäßig war, weigerte sich 
die Richterin zu verhandeln und klam-
merte sich so an die über 50 Jahre alte 
Rechtsprechung. Nun geht es in die 
zweite Instanz.
Kurz vor Ostern hat Daimler die Ab-
mahnungen aus der Akte genommen, 
was nur der müde Versuch ist, Ruhe 
zu schaffen, um weitere Angriffe, wei-
tere Fremdvergaben und weitere Leih-
arbeit durchsetzen zu können.
Gerhard Kupfer ist ehemaliger Betriebs-
rat und einer der vier Sprecher der Klä-
gerinnen und Kläger
Kontakt: g.kupfer@arcor.de
Unser Kampf, vor allem der Weg vor 
die Gerichte kosten viel Geld. 
Unser Kampffonds: Anja Lüers, Berli-
ner Volksbank, IBAN DE67 1009 0000 
5650 0040 02

Gerhard Kupfer

Es geht um das Streikrecht

Wir sind eine Belegschaft – Stoppt Fremdvergabe + Leiharbeit
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& betrieb gewerkschaft

Mindestlohn weit davon entfernt, flä-
chendeckend allgemeinverbindlich zu 
sein. Er reiht sich in eine Vielzahl von 
Arbeitnehmerschutzrechten ein, die, 
von diversen Ausnahmen flankiert, 
ihre volle Wirkung nicht entfalten 
können. 

Von Gaunern und Doofen

Seit seiner Einführung haben wir Ge-
wissheit: Ein mit Ausnahmen und 
Übergangsregelungen eingeführter 
Mindestlohn ist besonders miss-
brauchsanfällig. Zur Umgehung leg-
ten einige Arbeitgeber eine kriminelle 
Kreativität an den Tag, die ihresglei-
chen sucht. So mussten Arbeitsgerich-
te klarstellen, dass die gesetzliche Ent-
geltfortzahlung im Krankheitsfall tat-
sächlich auch für Beschäftigte gilt, die 
Mindestlohn erhalten oder dieser 
auch während des gesetzlichen Erho-
lungsurlaubes zu zahlen ist. 
Begleitet wurden diese Ausfälle vor-
rangig durch die Union im Bundestag. 
Diese gebar vor unser aller Augen 
ebenfalls im Januar 2015 das Bürokra-
tiemonster der Arbeitszeiterfassung. 
Für Klaus Ernst ist „das ganze Gejam-
mer eine Scheindebatte. Die CDU/
CSU will den Mindestlohn sabotie-
ren“,  sagt der stellvertretende Vorsit-
zende der Fraktion DIE LINKE im Bun-
destag. Ein Arbeitgeber, der es nicht 
schafft, einen Stundenzettel ordent-
lich auszufüllen, „ist entweder ein 
Gauner oder schlichtweg zu doof“, 
stellte selbst die damalige SPD-Gene-
ralsekretärin Yasmin Fahimi überra-
schend nüchtern fest. Das hielt die 
SPD nicht ab, der Aufweichung der 
Dokumentationspflichten dann aber 
doch zuzustimmen. 
Die Rhetorik der überbordenden Bü-
rokratie ist nichts weiter als der plum-
pe Versuch der Arbeitgeber, sich vor 
etwaigen Strafzahlungen zu drücken. 

Was nicht dokumentiert ist, kann 
nicht geprüft, geschweige denn sank-
tioniert werden. Die dafür zuständige 
Finanzkontrolle Schwarzarbeit unter-
steht dem Finanzminister (CDU). Und 
dieser überschüttete die Behörde mit 
einer neuen Verwaltungsvorschrift 
nach der anderen. Das zur Kontrolle 
der Einhaltung des Mindestlohngeset-
zes vorgesehene zusätzliche Personal 
wurde so geschickt an interne Verwal-
tungsumstellungen gebunden. 

Mindestlohngesetz nachbessern 

Die Motivation, den beschlossenen 
Mindestlohn durchzusetzen, ist weder 
bei Arbeitgebern noch der Union sehr 
groß. Das SPD-geführte Arbeitsminis-
terium ist entweder nicht Willens oder 
zu schwach, um dem etwas entgegen-
zusetzen. Dabei besteht dringender 
Nachbesserungsbedarf. Zum Beispiel 
darin, dass der Mindestlohn dem rei-
nen Stundenentgelt ohne Zuschläge, 
Trinkgeld oder Boni entspricht. Not-
wendig ist auch, das Gesetz um eine 
Definition der vergütungsrechtlichen 
Arbeitszeit zu ergänzen und dabei Kri-
terien festzulegen, die Arbeitsverhält-
nisse von ehrenamtlichen Tätigkeiten 
besser abgrenzen. Den Umgehungs-
strategien der Arbeitgeber Einhalt zu 
gebieten, darf nicht allein Aufgabe der 
Rechtsprechung sein. Für einzelne Be-
schäftigte ist es schwerer, gegen den 
eigenen Arbeitgeber auf Einhaltung 
des Mindestlohns zu klagen, weswe-
gen Gewerkschaften hier ein Ver-
bandsklagerecht erhalten müssen. 
Auch Sanktionen laufen ohne Kontrol-
le ins Leere, deswegen muss das Per-
sonal in der Finanzkontrolle Schwarz-
arbeit entsprechend aufgestockt wer-
den. Klaus Ernst hat übrigens auch 
noch einen Vorschlag an all jene, die 
aufgrund des Bürokratiemonsters 
nachts nicht mehr ruhig schlafen kön-

nen: „Die einfachste Form der Entbü-
rokratisierung wäre ein Mindestlohn, 
der flächendeckend ohne Ausnahme 
für alle gilt, die ihn brauchen.“

Bestandschutz und Abwehrkämpfe?

Auch wenn der Mindestlohn ausbau-
fähig ist, ist es gut, dass es ihn gibt. 
Aber eine Frage bleibt: Reicht uns Ge-
werkschafterinnen und Gewerkschaf-
tern das? Am Ende ist der Mindest-
lohn eben auch nur eine gesetzliche 
Lohnuntergrenze, ein Mindeststan-
dard. Tarifverträge standen einst für 
die Ausweitung gesetzlicher Regelun-
gen. Dass Arbeitgeber durch gesetzli-
che Öffnungsklauseln zuletzt Tarifver-
träge immer häufiger dazu missbrau-
chen konnten, Standards zu unterlau-
fen, ist das Vermächtnis rot-grüner 
Politik. Das manche Gewerkschafts-
führung in den Verursachern dieser 
Misere von einst noch immer ihre na-
türlichen Verbündeten sieht, führt 
zwangsläufig zu einem nicht unerheb-
lichen Vertrauensverlust bei den noch 
vorhandenen Mitgliedern. 
Bessere Arbeitsbedingungen gibt es 
nicht umsonst. Sie mussten schon im-
mer erkämpft werden. Immer mehr 
Menschen wollen sich auch nicht 
mehr mit der zunehmenden Prekari-
sierung ihrer Arbeits- und Lebensbe-
dingungen abfinden und organisieren 
sich. Im Sozial- und Erziehungsbe-
reich (Aufwertung), in der Berliner 
Charité (Mindestpersonalbemessung) 
oder im öffentlichen Dienst (Befris-
tungen) rückte die Frage der Arbeits-
bedingungen ins Zentrum der Ausein-
andersetzung. Über das wofür, wie oft 
und wie sie streiken, wollen Beschäf-
tigte mitentscheiden. Denn es nützt 
ihnen der beste Tariflohn nichts, wenn 
sie befristet in gezwungener Teilzeit 
damit nicht über die Runden kommt 
und am Ende des Gehalts noch so viel 
vom Monat übrig ist. 

11,50 Euro gegen Altersarmut

Diesen Betrag nannte die Bundesre-
gierung letztes Jahr der Fraktion DIE 
LINKE auf deren Nachfrage, wie hoch 
ein Stundenlohn sein muss, damit ei-
nem im Rentenalter der Gang zum 
Sozialamt erspart bleibt. Über die Fra-
ge der Anpassung des Mindestlohns 
entscheidet Ende Juni erstmalig die 
Mindestlohnkommission. Bislang for-
dert DIE LINKE eine Erhöhung auf 
mindestens 10 Euro, streitet für Um-
verteilung von Reichtum und kämpft 
gegen prekäre Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen. Auf die Frage, wie hoch 
der Mindestlohn sein muss, hat sie seit 
letztem Jahr die Antwort. Jetzt muss 
DIE LINKE sich nur noch trauen, dies 
auch laut zu fordern.

Jan Richter ist Mitglied im Bundes-
sprecher_innen-Rat der AG Betrieb &  
Gewerkschaft

Jan Richter 

Ein Jahr Mindestlohn in Deutschland
S

eit anderthalb Jahren ist der ge-
setzliche Mindestlohn Wirklich-
keit. Seit seiner Einführung im 

Januar 2015 bekommt ein Teil der 
Beschäftigten ein Arbeitsentgelt von 
8,50 Euro pro Stunde. Vorläufige Da-
ten zur Wirkung des Mindestlohns 
sind ermutigend. Niedriglöhne, vor 
allem in Ostdeutschland, sind deutlich 
gestiegen und der Mindestlohn hat 
nachweislich keine Jobs vernichtet. 
Aller Panikmache der Arbeitgeberlob-
by zum Trotz funktioniert ein Min-
destlohn auch bei uns. 
Die Frage der Höhe des Mindestlohns 
ist aktuell, denn 8,50 Euro schützen 
nicht vor Armut. Auch die Frage der 
Ausweitung ist nicht vom Tisch, denn 
der Mindestlohn gilt nicht für Lang-
zeitarbeitslose, jugendliche Beschäf-
tigte oder Praktikanten. Einzelne 
Branchen haben noch schnell einen 
Tarifvertrag abgeschlossen und müs-
sen den vollen Mindestlohn so erst ab 
2017 zahlen, Zeitungszusteller krie-
gen ihn nicht vor 2018. Damit ist der 

„Bürokratie-Debatte ist 
Sabotage am Mindestlohn. 
Die einfachste Form  
der Entbürokratisierung 
wäre ein Mindestlohn,  
der flächendeckend  
ohne Ausnahmen für alle 
Beschäftigten gilt.“

Klaus Ernst


