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S
eit den 2000er Jahren haben 
CDU/CSU, FDP, SPD und Grüne 
den Sinkflug des Rentenniveaus 

eingeleitet und die Rente erst ab 67 
eingeführt. Seitdem dürfen auch 
Schwerbehinderte nicht mehr ab 60, 
sondern erst ab 65 Jahren ohne Ab-
schläge in Rente gehen. Die abschlags-
freien Übergänge von Frauen oder 
Erwerbslosen wurden abgeschafft. Für 
alle, die es nicht bis 67 schaffen, be-
deutet das nichts anderes als eine 
drastische Rentenkürzung. Das sind 
keine Einzelschicksale: Die Arbeitslo-
senquote bei den 60- bis 64-Jährigen 
liegt bei 7,5 Prozent gegenüber 6,4 
Prozent bei allen Beschäftigten. Der 
Sockel der älteren Erwerbslosen ist 
von 42.000 im Jahr 2007 auf 229.000 
im Jahr 2015 angewachsen. Die Hälfte 
davon ist langzeiterwerbslos. Ein lan-
ges und hartes Arbeitsleben endet oft 
auf den letzten Metern mit Hartz IV 
und all seinen Schikanen.
Auch eine andere traurige Zahl darf 
nicht verschwiegen werden. Sie zeigt, 
wie ungerecht die Rente erst ab 67 
ist: Im Jahr 2015 starb jeder vierte 
Mann und jede achte Frau vor dem 
67. Geburtstag. Wenn 2031 die Rente 
ab 67 voll wirkt, werden einige sie 
also gar nicht mehr erleben. Außer-

dem wissen wir aus einer Untersu-
chung des Robert-Koch-Instituts sehr 
genau, dass Männer, die im Alter 
über weniger als 60 Prozent des 
Durchschnittseinkommens verfügen, 
im Durchschnitt mit 70 Jahren ster-
ben und jene, deren Einkommen das 
1,5 fache des Durchschnitts und mehr 
beträgt, fast elf Jahre länger leben. 
Durch diese Politik hat sich seit 2003 
die Zahl derer, die im Alter auf Sozi-
alhilfe angewiesen sind, verdoppelt 
und liegt heute bei über einer halben 
Million. Die Ärmsten der Armen müs-
sen im Alter von im Durchschnitt 803 
Euro Grundsicherung leben. Nach 
der offiziell gültigen EU-Armutsgren-

ze von 1.033 Euro sind heute 1,1 Mio. 
Männer und 1,6 Mio. Frauen von Al-
tersarmut betroffen. Tendenz: lang-
fristig steigend. 
Wer den gesetzlichen Mindestlohn 
von 8,84 Euro bezieht, müsste für eine 
Nettorente in Höhe der Grundsiche-
rung mehr als 60 Jahre lang arbeiten. 
Das zeigt deutlich: Wir kommen an 
einer Anhebung des gesetzlichen Min-
destlohns und des Rentenniveaus 
nicht vorbei, wenn Arbeit nicht am 
Ende aufs Sozialamt führen soll. Der 
gesetzliche Mindestlohn muss heute 
schon mindestens 12 Euro betragen, 
wenn man nach 45 Jahren eine Rente 
oberhalb der Sozialhilfe erhalten will. 
Darüber hinaus verliert durch die Ab-
senkung des Rentenniveaus die Rente 
aller Beschäftigten insgesamt an Wert, 
egal ob sie im Handel, der Pflege oder 
in der Industrie tätig sind.  
DIE LINKE muss aber auch den Men-
schen eine Antwort geben, die auf ein 
beschwerliches und gebrochenes Ar-
beitsleben zurückschauen. Deshalb 
wollen wir die Streichung der system-
widrigen Abschläge bei der Erwerbs-
minderungsrente, die Wiedereinfüh-
rung von Rentenbeiträgen für Lang-
zeiterwerbslose auf Basis eines halben 
Durchschnittsverdienstes sowie eine 

»Rente nach Mindestentgeltpunkten«, 
die geringe Verdienste in der Renten-
berechnung deutlich aufwertet. All 
diese wichtigen Leistungsverbesse-
rungen verlieren aber Jahr für Jahr an 
Wert, wenn wir das Rentenniveau 
nicht wieder auf lebensstandardsi-
chernde 53 Prozent anheben! Das ist 
und bleibt die zentrale Forderung der 
LINKEN, von Sozialverbänden und 
Gewerkschaften im Wahlkampf. Wie 
wichtig dabei eine starke LINKE in den 
Parlamenten, aber auch innerhalb der 
Gewerkschaften ist, zeigen Versuche 
der SPD-Sozialministerin Nahles, sich 
mit einer bloßen Stabilisierung des 
Rentenniveaus rauszureden und da-
mit die Kürzungen seit dem Jahr 2000 
in Stein zu meißeln. DIE LINKE wird 
sich auf dieses falsche Spiel nicht ein-
lassen und auch Gewerkschaften soll-
ten dies nicht tun!

Matthias W. Birkwald, Rentenpolitischer 
Sprecher der Fraktion DIE LINKE im 
Bundestag
Ausführlich zum LINKEN Rentenkonzept 
in Matthias W. Birkwald / Bernd Riexin-
ger, Die Gesetzliche Rente stärken und 
eine Solidarische Mindestrente einführen, 
Das Konzept von Partei und Bundestags-
fraktion DIE LINKE. (Supplement der 
Zeitschrift Sozialismus 2 / 2017)

Gegen Altersarmut 
und für einen sicheren Ruhestand

Matthias W. Birkwald, stellt das 
Rentenkonzept  von Partei und 
Bundestagsfraktion DIE LINKE. vor.
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K
inder und Jugendliche bekom-
men häufig zu spüren, was Armut 
bedeutet. Kinderarmut ist nach 

wie vor eines der prägendsten und 
gravierendsten Probleme in diesem 
Land. 
3,3 Millionen Kinder und Jugendliche 
(unter 18-Jährige) lebten im Jahr 
2015 in einem Haushalt, der es sich 
nicht leisten kann, einen Urlaub wo-
anders als zu Hause verbringen. Das 
waren 22,6 Prozent aller unter 18-Jäh-
rigen in Deutschland. Ein weiteres In-
diz für finanzielle Probleme ist: 5 Mil-
lionen und damit 35 Prozent aller 
unter 18-Jährigen lebten in einem 
Haushalt, der im Jahr 2015 Schwierig-
keiten hatte, unerwartete Ausgaben in 
Höhe von mindestens 980 Euro aus 
eigenen Mitteln zu bestreiten. 1,2 Mil-
lionen unter 18-Jährige leben in ei-
nem Haushalt, der Schwierigkeiten 
hat, die Miete oder Rechnungen für 
Versorgungsleistungen rechtzeitig zu 
bezahlen. Dies geht aus einer Sonder-
auswertung zur sogenannten materi-

ellen Entbehrung (Deprivation) her-
vor, die ich vom Europäischen Statis-
tikamt Eurostat angefordert habe. 
Materielle Deprivation ist ein Indika-
tor einer regelmäßigen amtlichen 
Haushaltsbefragung, der Personen 
benennt, deren Lebensstandard auf-
grund fehlender Mittel stark einge-
schränkt ist. 
Kinder- und Jugendarmut lässt sich 
aber auch noch an anderen Zahlen ab-
lesen: 2,2 Millionen Kinder sind von 
Armut oder sozialer Ausgrenzung be-
droht, das sind 18,6 Prozent aller Kin-
der in Deutschland. Rund 2 Millionen 
unter 18-Jährige lebten Mitte vergan-
genen Jahres in einer Hartz IV-Be-
darfsgemeinschaft. 
Für eines der reichsten Länder der 
Erde ist es beschämend, dass Kinder 
und Jugendliche überdurchschnittlich 
von finanziellen Problemen und Ein-

schränkungen betroffen sind. Statt 
unbeschwert aufwachsen zu können, 
lernen sie Entbehrungen kennen. 
Die Bundesregierung muss endlich 
ein Konzept gegen Kinder- und Ju-
gendarmut vorlegen, verharrt aber in 
Untätigkeit. Das Problem der Kinder-
armut ist seit vielen Jahren bekannt, 
doch statt die soziale Sicherung für 
Kinder endlich existenzsichernd aus-
zugestalten, wurde mit dem Bil-
dungs- und Teilhabepaket ein büro-
kratisches Monstrum geschaffen, des-
sen Verwaltung aufwändig ist. Die 
sozialen Leistungen müssen Armut 
verhindern und gesellschaftliche 
Teilhabe ermöglichen. Die Regelsätze 
für Kinder müssen erhöht werden 
und nicht diskriminierende soziale 
Infrastrukturen sind aufzubauen. 
Perspektivisch ist eine Kindergrund-
sicherung als eigenständige Leistung 
zu entwickeln. 
Genau betrachtet geht es beim Thema 
Kinderarmut nicht unmittelbar um die 
Armut der Kinder, sondern um die Ar-

mut ihrer Eltern und deren Auswir-
kung auf die Kinder. Es gibt zu wenig 
gute Arbeit. Prekäre Beschäftigung 
wie Leiharbeit, Teilzeit und Minijobs 
muss zurück gedrängt, der Mindest-
lohn auf 12 Euro erhöht werden. 
Ebenso müssen aber auch bessere Kin-
derbetreuungsangebote geschaffen 
werden, insbesondere in den soge-
nannten Randzeiten. Um Kinderarmut 
zu bekämpfen fordern wir einen 
mehrjährigen und mehrdimensiona-
len Aktionsplan. 

Sabine Zimmermann, 
stellvertretende  
Vorsitzende der  
Fraktion DIE LINKE 
im Bundestag

Sabine Zimmermann

Ein Aktionsplan 
gegen Kinder- und 
Jugendarmut ist 
überfällig

■ Zur Sache:

Gute Arbeit  
reorganisieren
Sicher, tariflich bezahlt  
und mitbestimmt

Von Jutta Krellmann

Die Arbeitsmarktreformen der 
letzten 20 Jahre haben zur Erosi-
on des Normalarbeitsverhältnis-
ses beigetragen: Während Voll-
zeitjobs beständig abgebaut wer-
den, hat sich der Anteil prekärer 
Beschäftigung parallel insgesamt 
verdoppelt: Befristungen haben 
sich verdreifacht, Leiharbeit ver-
vierfacht und Miniteilzeit ver-
doppelt. Fast ein Viertel aller Be-
schäftigten beziehen Niedrig-
lohn. Einkommen aus Vermögen 
und Unternehmensgewinnen 
lassen die Arbeitseinkommen 
beim Zuwachs nach wie vor weit 
hinter sich. Mittlerweile üben 2,5 
Mio. Beschäftigte zusätzlich zu 
ihrem Hauptjob noch einen Mini-
job aus – Tendenz steigend. 
Gleichzeitig wird durch das fort-
schreitende Lohndumping die 
Subventionierung der Wirtschaft 
durch die Hintertür vorangetrie-
ben: Letztes Jahr mussten 1,24 
Mio. Beschäftigte ihren Lohn auf-
stocken, die Hälfte von ihnen so-
zialversicherungspflichtig be-
schäftigt. Es braucht eine starke 
LINKE, um Strategien gegen 
Lohndumping und prekäre Be-
schäftigung voranzutreiben. Bei-
des schadet nicht nur den Be-
schäftigten in Deutschland, sie 
drängt Kolleginnen und Kollegen 
in ganz Europa an den Rand der 
Existenz. 
Die Verteilung von Arbeitszeit 
und deren Entlohnung sind dabei 
zentrale Aspekte. Das Arbeitsvo-
lumen ist in den letzten 20 Jah-
ren gleich geblieben. Überstun-
den und Mehrarbeit in Milliar-
denhöhe machen deutlich: Es 
gibt nicht zu wenig Arbeit, sie ist 
nur falsch verteilt. Daher brau-
chen wir eine gesellschaftliche 
Debatte um die Verteilung der 

Arbeit. Eine Verkürzung der Ar-
beitszeit muss daher zwingend 
bei vollem Lohnausgleich statt-
finden. Diese Debatte müssen wir 
breit führen. Unsere Gewerk-
schaften können hierzu einen 
Aufschlag machen, denn ohne sie 
wird eine Arbeitszeitverkürzung 
nicht umzusetzen sein. Von oben 
herab wird eine Arbeitszeitver-
kürzung nicht gelingen, wir brau-
chen die Akzeptanz in der Gesell-
schaft und besonders bei den 
Beschäftigten.
DIE LINKE setzt hierzu als Impuls 
auf die Reduzierung der gesetzli-
chen Wochenhöchstarbeitszeit, 
kombiniert mit der Forderung 
nach einer Antistressverordnung 
und zwingender Mitbestimmung 
über Arbeitsablauf, -organisation 
und -umfang. Darüber hinaus 
streiten wir für soziale Standards 
in der Arbeitswelt: Sachgrundlo-
se Befristungen von Arbeitsver-
trägen und Kettenbefristungen 
müssen abgeschafft, Leiharbeit 
perspektivisch verboten und 
Werkverträge streng reguliert 
werden. Die Tarifbindung wollen 
wir stärken und Betriebsräte vor 
Union Busting schützen. Die De-
batte, wie und wie viel wir in Zu-
kunft arbeiten wollen, darf nicht 
ohne uns und ohne unsere Positi-
onen geführt werden. Dafür 
brauchen die Beschäftigten nicht 
nur mehr Mitbestimmung in den 
Betrieben und kämpferische Ge-
werkschaften, sondern auch eine 
LINKE, für die Erwerbsarbeit kein 
Randthema ist. 

Jutta Krellmann, Gewerkschafts- 
politische Sprecherin der Fraktion  
DIE LINKE im Bundestag und aktiv  
in der LAG B&G Niedersachsen
(Der Text ist im Original im  
Mitteilungsblatt der LINKEN. Leipzig 
erschienen, April 2017)
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A
nfang März 2017 zauberte Bun-
desarbeitsministerin Nahles 
(SPD) das „Arbeitslosengeld Q“ 

aus dem Hut. Es sollte die Bereitschaft 
der SPD signalisieren, die Hartz-Ge-
setze zu überdenken. Doch angeboten 
wurde nicht viel: Die Schonfrist vor 
dem Abrutschen in Hartz IV soll sich 
verlängern, wenn Arbeitslose an einer 
Qualifizierungsmaßnahme teilneh-
men. Mit Vorschlägen wie dem „Ar-
beitslosengeld Q“ reagierte die SPD 
einerseits auf schlechte Umfragewerte 
in der arbeitenden Bevölkerung und 
andererseits auf eine Konkurrenz, die 
ihr aus dem rechten Lager zu erwach-
sen droht. 
Im Januar 2017 gründete sich in der 
Zeche Nachtigall in Witten die »Alter-
native Vereinigung der Arbeitnehmer 
in der AfD« (AVA). Der AVA-Spitzen-
mann für NRW heißt Guido Reil und 
kommt aus Essen-Karnap. Er ist einer 
der letzten verbliebenen Bergleute im 
Ruhrpott, arbeitet auf der Zeche Pros-
per-Haniel in Bottrop. Reil ist IG BCE-
Gewerkschafter und enttäuschter 
SPD-Ratsherr. Im Juni 2016 trat er 
nach 25 Jahren in der SPD zur AfD 
über. In dieses Raster passt auch Uwe 
Witt, der Bundesvorsitzende der AVA. 
Er hat früher bei Thyssen gearbeitet 
und war Mitglied der IG Metall.
Die Verlängerung des Bezugs von ALG 
I, wie sie Nahles ins Spiel brachte, ist 
eine Forderung, die die AVA kurz zu-
vor ins AfD-Programm für den NRW-
Wahlkampf hieven konnte. Die 
Rechtspopulisten schließen sich au-
ßerdem der Forderung an, Werkver-
träge zu begrenzen. Zu einer Befür-
wortung des Mindestlohns konnten 
sie sich aber nicht durchringen. 
Merkwürdigerweise existieren inner-
halb der AfD momentan zwei Vereini-
gungen, die sich beide als Arbeitneh-
mer-Flügel der rechten Sammlungsbe-
wegung verstehen. Mit der AVA kon-
kurrieren die »Arbeitnehmer in der 
AfD« (AidA), die ihren Schwerpunkt 
in Hamburg haben, wo sie zum 1. Mai 
2017 auch eine erste Demonstration 
angemeldet haben. Während sich der 
Name der AVA sprachlich eng an die 
»Arbeitsgemeinschaft für Arbeitneh-
merfragen in der SPD« (AfA) anlehnt, 
ist der Name AidA eine Persiflage auf 
ver.di (Aida ist eine der bekanntesten 
Opern des Komponisten Guiseppe 
Verdi). Der AidA-Slogan lautet: Das 
neue Rot der Arbeitnehmer ist blau.
Beide Arbeitnehmer-Vereine in der 
AfD stehen bislang in keinem erkenn-
baren inhaltlichen Widerspruch. Aus 
Interviews mit Reil und Witt lässt sich 
vermuten, dass die AVA getragen wird 
von rechten, standorttreuen und wirt-
schaftsfriedlichen DGB-Gewerkschaf-
tern sowie gelben bzw. management-
treuen Betriebsratsmitgliedern, ferner 

von älteren Arbeitern und Angestell-
ten, die ihr Leben lang geschuftet ha-
ben, nun unter dem Stigma von (dro-
hendem) Hartz IV leiden und sich nach 
unten abgrenzen möchten von ver-
meintlichen „Hartz-IV-Schmarotzern“, 
Flüchtlingen, Bulgaren, Rumänen etc. 
Auch AidA will die Bezugsdauer von 
ALG I verlängern: Zwei Jahre für Be-
schäftigte, die mindestens 20 Jahre 
sozialversicherungspflichtig gearbei-
tet haben und drei Jahre für solche, 
die über 55 Jahre alt sind und 25 Jah-
re ‚geklebt‘ haben. Viel ist das nicht. 
Die Zielgruppe wäre demnach mit 
„Arbeitsspartanern“ und lebenslangen 
Fleißdrohnen ziemlich überschaubar; 
die zu erwartenden Mehrkosten ge-
ring. Das Reförmchen ginge am bösar-
tigen Kern der Hartz-Gesetze – etwa 
den Zumutbarkeits- und Sanktionsre-
geln für ALG II – vollkommen vorbei 
und dürfte auch für ein aggressives 
Unternehmertum tragbar erscheinen.

AfD will Anti-Betriebsrats-Mob gesetzlich 
verankern

Meist bleiben die Forderungen der 
AfD-Arbeitnehmer vage und hand-
zahm. An einer Stelle lassen sie aller-
dings die Hosen runter und zeigen 
ihren nackten Arsch. Während der 
DGB im Jahr 2016 reichlich spät eine 
Kampagne „Stop Union Busting!“ er-
öffnete, die sich – leider sehr halbher-
zig – gegen die systematische Zermür-
bung von Betriebsräten richtet, for-
dert AidA das genaue Gegenteil: Die 
Stärkung von gelben Mobs aus der 
Belegschaft, die vom Management 
und von Union Busting-Beratern dazu 
angeleitet und angestachelt werden, 
während der Arbeitszeit Unterschrif-
ten gegen demokratisch gewählte Be-
triebsräte zu sammeln und Stimmung 
gegen eine allzu selbstbewusste und 
konfliktbereite Politik ihrer Interes-
senvertreterInnen zu machen. 

Solche vom Management gesteuerten 
Kunstrasen-Initiativen gehören seit 
Jahren zu den Standardrezepten des 
Union Busting, wie sie die Kanzleien 
Dirk Schreiner + Partner, Helmut 
Naujoks, Hogan Lovells und andere 
Fertigmacher vermitteln. AidA will 
Unterschriften-Sammlungen zur Ab-
setzung eines amtierenden Betriebs-
rats nun gesetzlichen Status verlei-
hen: „Mit einer Reform des Betriebs-
verfassungsgesetzes möchten wir er-
reichen, dass der Belegschaft eines 
Unternehmens die Möglichkeit einge-
räumt wird, die Amtszeit des Betriebs-
rates vorzeitig zu beenden. Das kann 
bspw. durch die Einführung eines 
Misstrauensantrags erfolgen, für den 
sich 2/3 der Belegschaft aussprechen.“ 

SPD strickt weiter am Märchen der 
Sozialpartnerschaft

Eine solche Veränderung des BetrVG 
würde die Institutionalisierung ge-
werkschaftsfeindlicher Mobs zur Spal-
tung der Belegschaft bedeuten. Wider-
stand ist dringend geboten. Es gilt 
herauszufinden, ob hier tatsächlich 
ein direkter oder indirekter Know-
how-Transfer durch oben genannte 
Union Busting-Berater, gelbe Gewerk-
schaften und management-gesteuerte 
Betriebsratslisten stattgefunden hat. 
Im Gegensatz dazu entdeckt das SPD-
Zentral-Organ Vorwärts die „Stärkung 
der Mitbestimmung“ als Ziel. Endlich, 
möchte man ausrufen, doch dahinter 
stecken bei genauerer Betrachtung 
bloß Floskeln und das weitere Ausma-
len der Schein-Idylle vom Wirtschafts-
wunderland Deutschland und seiner 
weltweit gepriesenen Sozialpartner-
schaft: „Wir in Nordrhein-Westfalen 
sind stolz auf unsere funktionierende 
Sozialpartnerschaft“, posaunt das Par-
teiblatt und: „NRW ist das Mitbestim-
mungsland Nummer eins in Deutsch-
land“. Den LeiharbeiterInnen in der 

deutschen Export-Industrie, den Su-
permarkt-KassiererInnen, den Zei-
tungsausträgerInnen und Putzfrauen 
der Büro-Etagen und Hotels wird das 
wie Hohn in den Ohren klingen.
Der NRW-Arbeitsminister Rainer 
Schmeltzer stellt im Vorwärts die Bun-
desratsinitiative seiner Landesregie-
rung „Mitbestimmung zukunftsfest 
gestalten“ vor, die zum Ziel habe, „die 
Mitbestimmungsrechte der Beschäftig-
ten zu stärken und weiterzuentwi-
ckeln.“ Doch unter Mitbestimmung 
versteht die SPD in erster Linie nicht 
die Interessenvertretung durch Be-
triebsräte, sondern die Entsendung von 
verdienten Gewerkschaftsfunktionären 
in Aufsichtsräte. Auch diese Art der 
Mitbestimmung wird in Deutschland 
tatsächlich zunehmend durch offenen 
Rechtsbruch verhindert oder durch 
Standortverlagerungen nach Luxem-
burg und andere Schlupflöcher umgan-
gen, die z.B. das Europarecht bietet.
Doch für drangsalierte Betriebsräte, 
die im Betrieb – an der Front des all-
täglichen Klassenkleinkriegs – tapfer 
die Stellung halten und sich verschie-
denster perfider wie illegaler Zermür-
bungsversuche erwehren müssen, 
sind Aufsichtsräte und deren Sitzun-
gen sehr weit entfernt. Für genau die-
jenigen, die tatsächlich den Kopf hin-
halten, hat die SPD nach wie vor 
nichts Zählbares parat.

Betriebsräte schützen heißt kriminelle 
Unternehmer verfolgen

Initiativen zum Schutz von Betriebsrä-
ten, die bereits durch Bündnis90/Die 
Grünen und DIE LINKE im Bundestag 
eingebracht wurden, stimmte die SPD 
nieder, ohne mit der Wimper zu zu-
cken. Zur Verbesserung der Situation 
von Betriebsratsmitgliedern und ge-
werkschaftlich organisierten Beschäf-
tigten ist auch unter Martin Schulz 
und Hannelore Kraft nichts geplant. 
Hierzu würde zuallererst ein ver-
pflichtendes Betriebsratsregister ge-
hören, um überhaupt einen Überblick 
über Stand und Entwicklung der be-
trieblichen Mitbestimmung in 
Deutschland zu bekommen. Ganz 
dringend ist die Einrichtung von 
Schwerpunkt-Staatsanwaltschaften 
zur Aufklärung von Unternehmer-Kri-
minalität in Arbeitsbeziehungen, wie 
etwa Verstöße gegen das Betriebsver-
fassungsgesetz und andere Vergehen.

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

Elmar Wigand

Das neue Rot der Arbeiter ist blau?
Die AfD hat gleich zwei Arbeitnehmer-Flügel: AVA und Aida. Sie wollen das Arbeitslosengeld I ein bisschen verlängern und 
innerbetrieblichen Terror gegen selbstbewusste Betriebsräte legalisieren.
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T
arifdispositive Regelungen (vom 
Gesetz abweichende Regelungen 
durch Tarifvertrag) gibt es schon 

länger. Sie sind das Fundament, auf 
dem unser Tarifsystem fußt. Weniger 
Wochenarbeitszeit, mehr Urlaubsan-
spruch oder Zuschläge für … Zeiten – 
»Besser mit Tarifvertrag« lautet die 
Devise und dient als zentrales Argu-
ment für Gewerkschaftsmitgliedschaf-
ten und die Interessenvertretung von 
Beschäftigten. Neu hingegen ist, dass 
die SPD, allen voran Arbeitsministerin 
Nahles und jetzt auch die CDU, diese 
als Strategie im Gesetzgebungsverfah-
ren nutzen, um die Tarifbindung statt-
dessen für Arbeitgeber attraktiv zu 
machen. Die sind unter aktiver Förde-
rung des Gesetzgebers in den vergan-
gen 20 Jahren massenweise aus der 
Tarifbindung geflüchtet, so dass heute 
nur noch die Hälfte der Beschäftigten 
in Deutschland unter einen Tarifver-
trag fällt und gerade einmal 15% der 
Betriebe tarifiert sind. Anstatt sich 
aber langjährige Gewerkschaftsforde-
rungen in puncto Stärkung der Tarif-
bindung, wie die Erleichterung der 
Allgemeinverbindlichkeit, anzueig-
nen, verfolgen SPD und CDU einen 
anderen Weg: Sie locken die Arbeitge-

ber mit gesetzlichen Bonbons zurück 
in die Tarifbindung.
Dabei wird auf zwei Ebenen agiert, 
zum einen durch die Lockerung beste-
hender Gesetze: Durch tarifliche Öff-
nungsklauseln werden tariflich ver-
einbarte Abweichungen von beste-
henden Schutzgesetzen erlaubt. Aktu-
ell ist das bei der Verkürzung bzw. 
Unterbrechung von Ruhezeiten im 
Arbeitszeitgesetz geplant. Dies wird 
in der Öffentlichkeit heftig diskutiert 
und wird bei jeder Gelegenheit von 
CDU und SPD ideologisch sowohl mit 
den Anforderungen des digitalen 
Wandels verknüpft als auch mit den 
angeblichen Eigeninteressen der Be-
schäftigten, was Flexibilität, Zeitsou-
veränität, Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf angeht. Zum anderen gibt 
es Ausnahmeklauseln für tarifgebun-
dene Unternehmen bei gesetzlichen 
Regulierungen: Durch gesetzliche Be-
stimmungen werden tarifgebundene 
Unternehmen von gesetzlichen Min-
deststandards ausgenommen. So 
kann in der Arbeitnehmerüberlassung 
die Verweildauer von Leiharbeitsbe-
schäftigten so über die gesetzlich zu-
lässige Höchstgrenze von 18 Monaten 
hinaus verlängert werden. Dieses Vor-

gehen wird in der Öffentlichkeit kaum 
diskutiert und ist daher relativ ge-
räuschlos in mehrere Gesetzgebungs-
verfahren, u.a. auch beim Mindest-
lohn, eingeflossen. 
Die Bundesregierung kann hierbei bei-
de Tarifpartner ideologisch einbin-
den. Tarifierte Arbeitgeber kriegen 
ihre Ausnahmen vom Gesetz und Ge-
werkschaften zeigt man so die Ent-
schlossenheit bei der Erhöhung der 
Tarifbindung. Die Folge dieser Strate-
gie ist in ihrer Vielfalt und Gefährlich-
keit kaum abzuschätzen. Fest steht, 
dass mit den Lockerungen bestehen-
der Schutzgesetze durch tarifdispositi-
ve Regelungen immer mehr Arbeitsbe-
dingungen in Tarifverträgen themati-
siert werden. Das bedeutet für die 
Gewerkschaftsseite, dass vormals ge-
setzlich geregelte Schutzstandards in 
Tarifverträge aufgenommen werden 
und somit dann auch in Tarifausein-
andersetzungen zur Verhandlung ste-
hen. Die Gefahr des gegeneinander 
Ausspielens und letztendlich des Ver-
lustes einzelner Schutzrechte besteht. 
Das bedeutet einen weiteren strategi-
schen Vorteil für die Arbeitgeber. Ih-
nen wird durch tarifpositive Regelun-
gen die Tarifbindung selbst als Hebel 

geboten, um ihre Interessen in Tarif-
kämpfen stärker durchzusetzen.  
Als Gewerkschafts.LINKE beobachten 
wir die zunehmende Nutzung tarifdis-
positiver Spielräume mit Sorge, denn 
die systematische Nutzung dieser 
Spielräume seitens der Arbeitgeber 
zur Umgehung von Schutzrechten ist 
länger bekannt. Sie wird nur jetzt 
noch durch den Gesetzgeber, vor al-
lem in der Großen Koalition, aktiv ge-
fördert. Der Staat greift auf diese Art 
aktiv in die Tarifpolitik ein; zum Nach-
teil für Beschäftigte und Gewerkschaf-
ten. Die langfristigen Folgen dieser 
systematischen Entwertung sind zu-
gleich dramatisch: Sie schaden nicht 
nur auf Dauer dem Ansehen von Tarif-
verträgen und der gesamten Tarifau-
tonomie. In ihrer Endkonsequenz kön-
nen sie in eine Tarifflucht seitens der 
Beschäftigten kippen. 

Jan Richter,  
Bundessprecher der 
AG Betrieb & Gewerk-
schaft und aktiv  
in der LAG Berlin

D
as ist die Erkenntnis der organi-
sierten Beschäftigten bei Amazon 
hier in Leipzig. Seit Jahren kämp-

fen sie für einen Tarifvertrag bei Ama-
zon und für gute und gesunde Arbeit. 
Und sie haben schon viel bewegt: Es 
gibt zum Beispiel den Betriebsrat mit 
seiner Mitbestimmung, es gibt bauli-
che Veränderungen, auch wenn man-
che nur halbherzig sind, es gibt nicht 
unerhebliche Lohn- und Gehaltsstei-
gerungen und sogar ein Miniweih-
nachtsgeld. So manche neue Mitarbei-
terin oder neuer Mitarbeiter kann sich 
die Bedingungen, wie sie bei Amazon 
in Leipzig in den ersten Jahren 
herrschten, gar nicht mehr vorstellen. 
Wenn die älteren Kolleginnen und 
Kollegen schildern, wie die Arbeitsbe-
dingungen und der Umgang seitens 
des Managements früher gewesen 
sind, erinnert das sehr an die heutige 
Situation der Beschäftigten in den pol-
nischen Standorten von Amazon. Und 
da ist es gut, dass die ver.di- Vertrau-
ensleute enge Kontakte zu Beschäftig-
ten in den anderen europäischen 
Standorten pflegen. Bei den regelmä-
ßigen internationalen Vernetzungs-
treffen zeigt sich, dass das Manage-
ment von Amazon überall nur das tut, 
was es tun muss. Es werden die ein-
fachsten gesetzlichen Standarts einge-
halten, aber mehr auch nicht. Und das 
reicht eben oft nicht für gute und ge-

sunde Arbeit. Doch gute und gesunde 
Arbeit sollte ein Grundrecht für alle 
abhängig Beschäftigten sein. Wo Ar-
beitgeber nicht bereit sind, dieses ein-
zuräumen, müssen sich Arbeitnehmer 
organisieren und es erkämpfen. Dar-
um hat das Management von Amazon 
Angst vor einer organisierten Beleg-
schaft. Nach außen wird, von PR-
Agenturen beraten, getönt: „Wir ha-
ben nur ein Ziel: Die Kundenzufrie-
denheit sicherstellen. Wir respektie-

ren unsere Mitarbeiter und arbeiten 
vertrauensvoll mit ihnen zusammen. 
Da brauchen wir keine Gewerkschaf-
ten im Betrieb.“ 
Doch zum einen sind die Gewerk-
schafterinnen und Gewerkschafter 
schon lange im Betrieb und zum ande-
ren zeigen gerade die jüngsten Ereig-
nisse bei Amazon in Leipzig, dass es 
nicht weit her ist mit Respekt gegen-
über der Belegschaft. Immer mehr 
Kolleginnen und Kollegen merken, 

dass es nur bedingt um zufriedene 
Kundinnen und Kunden geht. In Wirk-
lichkeit geht es um Profit und Profit-
maximierung. Nicht umsonst ist der 
Amazon Gründer Jeff Bezos mittler-
weile der zweitreichste Mensch der 
Welt – mit einem Vermögen von 75,6 
Milliarden Dollar. Das hat nichts mit 
Neid zu tun. Er kann ruhig auch der 
Reichste sein, wenn er seine Beschäf-
tigten an dem Gewinn, den sie für ihn 
erwirtschaften, auch entsprechend 
teilhaben lässt. Indem er ihnen gute 
Tarifverträge und gute und gesunde 
Arbeit verweigert, tut er das nicht. 
Und da sind wir beim obigen Ein-
gangszitat. Denn die Kolleginnen und 
Kollegen bewegen sich bei Amazon 
immer stärker für ihre Interessen, in 
Deutschland und in Europa. Sie orga-
nisieren sich in Gewerkschaften und 
kämpfen für sich und ihre Rechte. Es 
gibt zunehmend in diesem globalen 
Unternehmen einen globalen Arbeits-
kampf. Die „Proletarier (bei Amazon) 
aller Länder“ vereinigen sich.

Thomas Schneider, 
Fachbereich Handel 
ver.di-Bezirk Leipzig-
Nordsachsen

Jan Richter

Die systematische Entwertung der Tarifbindung

Thomas Schneider 

Wenn wir uns bewegen, dann bewegen wir Amazon

Amazon-Beschäftigte vom Standort Leipzig
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Win Windisch

„Wir haben es in der Hand, noch stärker zu werden“
Bewegung für Entlastung im Saarland mit ersten Erfolgen

D
ie Landtagswahl im Saarland ist 
vorbei. Für den Kampf um mehr 
Personal in den saarländischen 

Krankenhäusern markiert das eine 
Zwischenetappe. Eine heiße Phase des 
Einmischens in den Wahlkampf liegt 
hinter den Beschäftigten. Sowohl die 
Arbeitgeber als auch die Politik wur-
den dabei ins Visier genommen.
Die Bilanz der Aktionen in den ersten 
drei Monaten des Jahres kann sich se-
hen lassen: Erster Warnstreiktag am 
23. Januar in Form einer Delegierten-
konferenz. Dort wurde entschieden, 
wie es weitergeht. Beschäftigte von 
184 Teams beteiligten sich. Sie vertra-
ten 3.749 Kolleginnen und trugen die 
Planung für weitere Aktionen zurück 
in ihre Teams. Es folgte der Beginn 
einer Fotoaktion, die bundesweit bei 
Facebook wahrgenommen wurde. Es 
entstanden 139 Fotos, mit denen die 
Teams ihre Aktionsbereitschaft zeig-
ten. Mitte Februar und Mitte März 
fanden weitere Delegiertenkonferen-
zen statt. Obwohl diese in der Freizeit 
stattfanden, beteiligten sich jedes Mal 
100 Kolleginnen. 
Ein erster Erfolg ist die Reaktion der 
CDU-Gesundheitsministerin Bach-
mann: Einerseits gab es noch vor der 
Wahl eine Verordnung, die 60 neue 
Praxisanleiter vorschreibt, die für die 
Betreuung der Auszubildenden zu-
ständig sind. Andererseits kündigte sie 
an, dass es im neuen Krankenhausplan 
ab 2018 Personalvorgaben geben soll. 
Wenn diese nicht erfüllt werden, kann 
man einer Klinik auch die betreffende 
Station schließen. Bis zum Sommer 
soll es ein Gutachten von Sachverstän-
digen geben. Welche Zahlen dabei 
rauskommen, ist nicht klar und skep-
tisch zu beurteilen. Doch es bietet eine 
Grundlage, um sofort Maßnahmen 
von der neuen Regierung zu fordern. 
Dies betrifft auch die Ankündigung der 
Gesundheitsministerin, dass sie 1.000 
neue Pflegestellen schaffen will.
Der nächste Aktionsschritt war am 8. 
März, dem internationalen Frauentag. 

Es gab eine große Demonstration mit 
4.500 Kolleginnen aus allen 21 Häu-
sern, zu der zusammen mit den Ar-
beitgebern aufgerufen worden war, 
um die Forderungen nach mehr Geld 
gegenüber der Politik zu bekräftigen.
Die Arbeitgeber sollen aber nicht aus 
der Verantwortung gelassen werden. 
Denn sie sind es, mit denen die Verträ-
ge geschlossen werden, die Stellen 
unbesetzt lassen, Auszubildende nicht 
übernehmen usw. Mit der Demonstra-
tion vom 8. März im Rücken beschloss 
die Delegiertenkonferenz am 13. März 
einen weiteren Warnstreiktag für den 
20. März. Bemerkenswert dabei ist: 
Im katholischen Marienhausklinikum 
in Ottweiler organisierten sich Be-
schäftigte, damit sie sich dem Warn-
streik anschließen konnten. Dies wäre 
der erste Streik an einer katholischen 
Klinik in Deutschland gewesen. Paral-
lel waren auch die Kolleginnen im Ca-
ritasklinikum Saarbrücken aufge-
wacht und mit neun Team-Delegier-
ten am 13. März vertreten. Dieser 
Druck führte dazu, dass die beiden 
katholischen Krankenhausträger sich 
auf Gespräche mit ver.di über Entlas-
tung einließen. Im Gegenzug setzte 
ver.di den Streikaufruf aus. Die ersten 
Gesprächstermine sind für April ange-
setzt. Die Beschäftigten lassen sich 
darauf ein, wissen aber, dass sie akti-
onsbereit bleiben müssen.
Der zweite Erfolg gelang am Universi-
tätsklinikum in Homburg (UKS). Auch 
hier wurde der Warnstreik ausgesetzt 
und es kam zu einem Treffen mit dem 
Vorstand. Nachdem dort nur unver-
bindliche Willensbekundungen ange-
boten wurden, forderte die ver.di-Ver-
handlungsgruppe den Einstieg in offi-
zielle Verhandlungen über Entlastung, 
anderenfalls könnte es zwei Tage vor 
der Landtagswahl zum Streik kom-
men. Durch politischen Druck aus Re-
gierungskreisen und durch die offen-
sichtliche Streikbereitschaft der UKS-

Was wird hier gefördert?
Das Klinikum Wahrendorff ist der mit Abstand größte Arbeitgeber 
(rund 1.400 Beschäftigte) in Sehnde (Niedersachsen). 

Immer wieder gerät das Klinikum in die Schlagzeilen, weil, wie der Be-
triebsratsvorsitzende Hartmut Völger sagt, ein akuter Personalmangel 
herrscht. Den Grund dafür sieht Völger in der schlechte Bezahlung (bis 
zu 30% unter Tarif), die dafür sorgt, dass zum einen die Beschäftigten zu 
anderen, besser zahlenden Arbeitgebern wechseln und zum anderen 
macht diese schlechte Bezahlung den Arbeitgeber auch für Arbeitsuchen-
de nicht attraktiv.
Der Betriebsratsvorsitzende hat sich immer wieder an die Öffentlichkeit 
gewandt und Unterstützung von der örtlichen Politik erhalten. 
Jutta Krellmann MdB (DIE LINKE) war über die Berichte der Betroffenen 
erschüttert und bot ihre Unterstützung an. Fritz Wilke, stellvertretender 
Ortsbürgermeister und Stadtrat (DIE LINKE), war bei ver.di-Mitglieder-
versammlungen zu Gast und hörte sich an, was die Kolleginnen und 
Kollegen zu sagen und anzuklagen hatten. Ebenso kam Reinhard Nold, 
OV-Vorsitzender des DGB und ver.di zu Mitgliederversammlungen. Er 
rechnete vor, dass der jetzige Lohn einer ausgelernten Pflegekraft nicht 
ausreicht, um bei einer Rente oberhalb der Grundsicherung zu landen.
Das Land will den 65 Millionen teuren Klinikneubau der Firma Wahren-
dorff mit 48 Millionen Euro bezuschussen. Bei der Vergabe des Förder-
geldes wurde weder auf die Tariftreue noch auf die Qualität des Arbeit-
gebers geachtet. „Damit fördert man einen Arbeitgeber bedingungslos, 
der dafür sorgt, dass seine Arbeitnehmer, sofern sie überhaupt im Betrieb 
bleiben, in der Rente auf eine staatliche Unterstützung angewiesen sind!“, 
sagen Nold und Völger. Wilke weiter: “Hier wird die öffentliche Hand 
gleich zweimal zur Kasse gebeten, das ist schon dreist!“

Beschäftigte mehrerer Kliniken gemeinsam im Demonstrationszug

Fortsetzung auf Seite 8

Aktion am Flughafen morgens um 6 Uhr am Tag nach der Wahl.  
Saarländische Politikerinnen auf dem Weg nach Berlin werden direkt  
an ihre Wahlversprechen erinnert
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Kolleginnen und Kollegen vor dem Saarländischen Landtag
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M
it Beginn der anstehenden Tarif-
runde für den Einzel- sowie den 
Groß- und Außenhandel hat der 

Fachbereich Handel in ver.di eine 
Kampagne für die Allgemeinverbind-
lichkeit der Tarifverträge in der Bran-
che gestartet. Unter dem Motto „Einer 
für Alle – Tarifverträge, die für alle 
gelten“ werden nun bundesweit Akti-
onen gestartet, um die Arbeitgeber 
und die Politik dazu zu bewegen, die 
Tarifverträge für allgemeinverbind-
lich zu erklären (AVE). Damit würden 
diese nicht nur für die Beschäftigten in 
tarifgebundenen Unternehmen gel-
ten, sondern auch für alle anderen.
Der Handel ist durch einen massiven 
Verdrängungswettbewerb geprägt. 
Die Gewinnmargen sind relativ klein 
und nur durch großen Kapitaleinsatz 
ist es lukrativ, sich in der Branche un-
ternehmerisch zu betätigen. Daher 
haben die Verkaufsflächen trotz eini-
ger namhafter Insolvenzen immer 
weiter zugenommen und die Öff-
nungszeiten sind immer weiter ausge-
dehnt worden. Primäres Ziel ist dabei, 
der Konkurrenz Marktanteile abspens-
tig zu machen. In einem solchen Wett-
bewerb können nur die großen Ketten 
überleben und die Kleinen bleiben auf 
der Strecke. 
Im Einzelhandel sind es insbesondere 
die verselbständigten Einzelhändler 
der Branchenriesen Edeka und Rewe, 
die die Gewinner der letzten Jahre 
sind. Sie zahlen in der Regel unter Ta-
rif und setzen damit auch die Konkur-
renz unter Druck. Die Tarifflucht von 

real,- während der letzten Tarifrunde 
2015 wurde vornehmlich damit be-
gründet, dass man sich gegenüber den 
Franchisemärkten im Nachteil sieht. 
Damit zumindest bei den Löhnen und 
Gehältern für alle Marktteilnehmer 
die gleichen Regeln gelten und der 
Wettbewerb nicht weiter auf dem Rü-
cken der Beschäftigten ausgetragen 
wird, fordert ver.di die AVE. 
Die nun gestartete Kampagne richtet 
sich sowohl an die Arbeitgeber als 
auch an die Politik. Nach der derzeit 
geltenden Rechtslage müssen Ge-
werkschaft und Arbeitgeberverband 
gemeinsam einen Antrag auf eine All-
gemeinverbindlichkeitserklärung an 

die zuständigen Arbeitsministerien 
auf Bundes- oder auch auf Landesebe-
ne stellen. Dies scheitert bislang vor-
rangig an der dominanten Position der 
oben benannten Ketten Edeka und 
Rewe. Auf sie will ver.di mit dieser 
Kampagne Druck ausüben.
Andererseits geht es aber auch darum, 
die Politik davon zu überzeugen die 
hohen Hürden für die Allgemeinver-
bindlichkeit der Tarifverträge abzu-
bauen. Im Tarifausschuss, durch den 
der Antrag für die Allgemeinverbind-
lichkeit gestellt werden muss, gilt bis-
lang das Einstimmigkeitsprinzip. Die 
Bundesarbeitsministerin Andrea Nah-
les hat zwar auf einer Branchenkonfe-

renz des Fachbereichs Handel in NRW 
im September vergangenen Jahres 
angekündigt, dieses Prinzip aufheben 
zu wollen, passiert ist aber seitdem 
nichts. Eine wichtige Forderung von 
ver.di ist, dass die AVE bei einem „ho-
hen öffentlichen Interesse“ auch mit 
einer Minderheit der Arbeitgeber 
durchzusetzen wäre. Ganz ohne Un-
terstützung der Arbeitgeber wird es 
nicht gehen, da es immer noch zwei 
Seiten braucht, um überhaupt Tarif-
verträge abzuschließen, die dann für 
allgemeinverbindlich erklärt werden 
können. Dass es gerade im Einzelhan-
del angesichts der drei Millionen Be-
schäftigten und der ihnen drohenden 
Altersarmut ein „hohes öffentliches 
Interesse“ an existenzsichernden Löh-
nen und Gehältern gibt, sollte außer 
Frage stehen.
Ver.di wird im anstehenden Bundes-
tagswahlkampf von allen Kandidatin-
nen und Kandidaten verlangen, Stel-
lung zur AVE im Handel und zu Initi-
ativen für deren vereinfachte Durch-
setzung zu nehmen. Die Unterstüt-
zung der LINKEN und auch der BAG 
Betrieb & Gewerkschaft hat sie dabei 
sicher.

Nils Böhlke,  Sekretär 
ver.di Fachbereich 
Handel und Sprecher 
der LAG B&G NRW 

I
n den letzten Jahren sind die Be-
schäftigungsbedingungen an deut-
schen Hochschulen und Forschungs-

einrichtungen zunehmend zum Thema 
geworden. Zahlreiche Studien, wie 
aktuell der dritte Bundesbericht zum 
wissenschaftlichen Nachwuchs (Bu-
WiN), weisen auf die Probleme in die-
sem Bereich hin. Dabei ist „Nachwuchs“ 
hier eher ein irreführender Begriff.
Der Anteil der befristeten Stellen – üb-
rigens auch beim wissenschaftsunter-
stützenden Personal – ist in den letzten 
Jahren auch durch den Rückgang des 
Anteils der Grundfinanzierung über 
die öffentlichen Haushalte rapide ge-
wachsen. Auf eine unbefristet besetzte 
Stelle kommen neun Stellen mit Be-
fristung. Die Befristungsdauer ist ver-
breitet sehr kurz – laut einem Evalua-
tionsbericht hatten über die Hälfte der 
Verträge eine Laufzeit von unter einem 

Jahr. Mit dem Wissenschaftszeitver-
tragsgesetz (WissZeitVG) gilt ein ge-
sondertes Befristungsrecht jenseits des 
normalen Arbeitsrechts, das auch noch 
mit der sogenannten Tarifsperre ab-
weichende Regelungen per Tarifver-
trag weitgehend ausschließt. Langfris-
tige, planbare Karriereperspektiven 
gibt es nur für wenige Beschäftigte. 
Der BuWiN 2017 belegt erneut, dass 
nicht wenige von ihnen deshalb einen 
Kinderwunsch zurückstellen.
Stark gewachsen ist auch noch eine 
andere, noch prekärere Form der Be-
schäftigung – die Vergabe von Lehr-
aufträgen über Honorarverträge mit 
per Verordnung geregelter Vergütung. 
Zunehmend werden diese genutzt, 
um die normale Lehre zu bewältigen, 
und immer mehr Betroffene leben nur 
von Lehraufträgen, zum Teil an meh-
reren Einrichtungen. All dies hat auch 

Auswirkungen auf die Gewerkschafts-
arbeit. Es ist nicht leicht, die Betroffe-
nen für eine Mitgliedschaft zu gewin-
nen und sie zu motivieren, aktiv für 
Verbesserungen ihrer Beschäftigungs-
bedingungen einzutreten. Um gute 
Beschäftigungsbedingungen zu errei-
chen, bedarf es weiter eines deutlich 
steigenden gewerkschaftlichen Orga-
nisationsgrades.
Die GEW hat 2010 mit dem „Templi-
ner Manifest“ Forderungen zu Be-
schäftigungsbedingungen formuliert 
und diese danach bei vielen Veranstal-
tungen vorgestellt, was zu einer wach-
senden Bereitschaft zum Aktivwerden 
beigetragen hat. Mit dem „Herrschin-
ger Kodex“ unterbreitete die GEW 
2012 Vorschläge für Selbstverpflich-
tungen zu guten Beschäftigungsbedin-
gungen. Auch hierbei gab es Erfolge 
– in mehreren Bundesländern Rege-

lungen auf Landesebene, an einer Rei-
he von Hochschulen Gremienbe-
schlüsse oder Vereinbarungen mit den 
Personalräten. Bei einer 2016 be-
schlossenen Novellierung des Wiss-
ZeitVG sind zumindest einige GEW-
Forderungen umgesetzt worden. Auch 
zu Personalstruktur und ausreichen-
der Grundfinanzierung hat die GEW 
wiederholt Vorschläge unterbreitet.
Der bevorstehende 28. Gewerkschafts-
tag der GEW wird Bilanz ziehen und 
über weitere Aktivitäten beraten.

Torsten Steidten, 
Vorsitzender des  
Bereichs Hochschule 
und Forschung der 
GEW Sachsen und  
einer der Sprecher 
der LAG Betrieb & 
Gewerkschaft  
Chemnitz

Nils Böhlke

Einer für Alle – Tarifverträge, die für alle gelten
Ver.di startet Kampagne für die Allgemeinverbindlichkeit der Tarifverträge im Handel

Torsten Steidten

Nachwuchs bis zur Rente?
GEW kämpft für gute Beschäftigungsbedingungen an Hochschulen und Forschungseinrichtungen
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D
ieser Ausspruch von Claus-Peter 
Morof, Richter am Landesarbeits-
gericht Berlin-Brandenburg, fiel 

im Zusammenhang mit einem Be-
schlussverfahren im Sommer 2011, in 
dem die Modekette H&M die Amtsent-
hebung des Betriebsrats in der Berli-
ner Friedrichstraße beantragt hatte. 
Die vom Arbeitgeber geforderte Auflö-
sung des Betriebsrats ist nach aufge-
regter zweistündiger Debatte und 
dem daraus resultierendem Zitat nicht 
umgesetzt worden. Der Autor dieses 
Artikels stand damals in seiner Funk-
tion als BR-Vorsitzender des betroffe-
nen Gremiums vor Gericht. Jetzt will 
H&M erneut einen Betriebsrat loswer-
den – diesmal trifft es den Betriebs-
ratsvorsitzenden der Filiale in Tübin-
gen. 
Dieser soll in einem Vieraugenge-
spräch mit der Filialleitung Gehaltser-
höhungen für sich und seine beiden 
BR-Kollegen gefordert haben. Im Ge-
genzug werde es weniger Probleme 
mit der Belegschaft geben, erklärte die 
Arbeitgeberseite beim Gütetermin vor 
dem Arbeitsgericht. Die Rechtsanwäl-
tin des betroffenen Kollegen streitet 
den Vorwurf ab und stellt klar, dass 
dieser sich in besagtem Vieraugenge-
spräch zwar um eine Gehaltserhöhung 
bemüht habe, dies sei jedoch aus-

schließlich als Beschäftigter und nicht 
in seiner Funktion als BR-Vorsitzender 
geschehen. Eine Verknüpfung von Ge-
haltsforderung und Betriebsratstätig-
keit habe es nicht gegeben. Beim Gü-
tetermin wurde bekannt, dass die vor-
herige Filialleitung als Antwort auf die 
interne Bewerbung ihres Mandanten, 
diesem eine Abfindung in Höhe von 
50.000 Euro angeboten habe, damit er 
das Unternehmen verlässt. Damiano 
Quinto, bei der Gewerkschaft ver.di 
im Bund für den Textileinzelhandel 
zuständig, stellt klar: „Der BR-Vorsit-
zende hat ein Angebot der Arbeitge-
berseite auf einen Aufhebungsvertrag 
über 50.000 Euro abgelehnt. H&M 
versucht einen BR-Vorsitzenden durch 
fristlose Kündigung loszuwerden, 

nachdem dieser das Unter-
nehmen nicht freiwillig 
gegen Abfindungszahlung 
verlassen hat.“ 
Quinto hat mit fünf fristlo-
sen Kündigungen am eige-
nen Leib erfahren, wozu 
H&M imstande ist. Letzt-
endlich unterlag die Mode-
kette vor dem Bundesar-
beitsgericht. Augsburg, 
Berlin, Heilbronn, Stutt-
gart oder Trier – das sind 
nur einige Standorte, in 

denen H&M engagierte und konflikt-
bereite Betriebsräte angreift und in 
der Existenz bedroht. Bereits bei der 
eingangs erwähnten versuchten Amts-
enthebung attestierte ver.di der Mo-
dekette ein völlig gestörtes Verhältnis 
zu Betriebsräten, wobei sie oft nach 
Gutsherrenart entscheide, welche Ar-
beit sie für die Betriebsräte als erfor-
derlich ansieht oder nicht.

DIE LINKE fordert Ermittlungs-
kompetenzen für die Arbeitsgerichte

Jutta Krellmann, Sprecherin für Mit-
bestimmungs- und Gewerkschaftspo-
litik für DIE LINKE im Bundestag, er-
kennt in dem Vorgehen von H&M eine 
Systematik: „Vor allem im Einzelhan-

del gilt betriebsrats- und gewerk-
schaftsfeindliches Agieren mittlerwei-
le als Geschäftsmodell. Betriebsräte 
oder diejenigen, die einen gründen 
wollen, werden häufig gezielt einge-
schüchtert, systematisch kaltgestellt 
oder direkt gekündigt.“ Obgleich nach 
§ 119 BetrVG mit Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr oder mit Geldstrafe be-
straft wird, wer eine Wahl des Be-
triebsrats beeinflusst oder dessen Tä-
tigkeit behindert oder stört, kenne sie 
aus ihrer 30-jährigen Tätigkeit als Ge-
werkschaftssekretärin keinen Arbeit-
geber, der wegen Betriebsratsbehin-
derung wirklich im Knast gelandet ist. 
„Obwohl betriebsratsfeindliche Maß-
nahmen gesetzlich verboten sind, 
werden solche Verstöße kaum verfolgt 
oder bestraft.“ Krellmann fordert zur 
gezielten Verfolgung Schwerpunkt-
staatsanwaltschaften, denn „wenn un-
demokratische Arbeitgeber Union 
Busting gezielt gegen Beschäftigte ein-
setzen, müssen sie härter bestraft wer-
den. Hierzu benötigen Arbeitsgerichte 
Ermittlungskompetenzen wie jedes 
andere Gericht auch“. Betriebsratsar-
beit muss spürbar geschützt werden, 
fordert Krellmann, denn „Verstöße 
gegen die Betriebsverfassung sind 
kein Kavaliersdelikt, sondern illegal 
und damit eine Straftat“.

I
m Wahlprogramm für die Bundes-
tagswahl fordert DIE LINKE eine Er-
höhung des Mindestlohns auf 12 

Euro. Seit dem 1. Januar 2017 beträgt 
der Mindestlohn 8,84 Euro; das hat die 
Mindestlohnkommission letztes Jahr 
so entschieden. Diese soll laut Gesetz 
dabei in einer Gesamtabwägung prü-
fen, welche Höhe des Mindestlohns 
geeignet ist, um einen Mindestschutz 
der Beschäftigten ebenso zu gewähr-
leisten wie funktionierende Wettbe-
werbsbedingungen, ohne Beschäfti-
gung zu gefährden. Zudem soll sich der 
Mindestlohn nachlaufend an der Ent-
wicklung der Tariflöhne orientieren.
Keine Berücksichtigung findet aller-
dings die Tatsache, dass der Mindest-
lohn mit einem deutlich zu niedrigen 
Niveau eingeführt wurde. Die Bundes-
regierung hat aber einen Mindestlohn 
von 8,50 Euro pro Stunde eingeführt, 
was bedeutet, dass Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer immer noch 
Löhne unterhalb der Niedriglohn-
schwelle erhalten dürfen. Diese 
Schwelle lag laut Statistischem Bun-
desamt bereits im Jahr 2010 bei 10,36 
Euro pro Stunde. Ein Mindestlohn, der 
diesen Namen verdient, sollte immer 
gewährleisten, dass Niedriglohnbe-
schäftigung abgeschafft wird. 8,50 

Euro pro Stunde waren und sind dafür 
viel zu wenig.
Zur Erläuterung: Die Niedriglohn-
schwelle liegt bei zwei Dritteln des 
Medianlohnes. Der Median ist jener 
Lohn, welcher die Beschäftigten in 
zwei gleich große Gruppen einteilt 
und dann genau in der Mitte liegt. Die 
eine Hälfte verdient demnach weniger 
und die andere Hälfte mehr als den 
Medianlohn. Diese Berechnung der 
Niedriglohnschwelle ist international 
anerkannt und ermöglicht, dass die 
Bestimmung des Mindestlohns sich 
aus dem Lohnsystems selbst ableitet. 
Das Statistische Bundesamt ermittelt 
die Niedriglohnschwelle für Deutsch-
land alle vier Jahre. 

Rechnet man die Niedriglohnschwel-
le von 10,36 Euro aus dem Jahr 2010 
anhand der sogenannten „goldenen 
Lohnregel“ bis zum Jahr 2015 fort, 
kommt man auf einen Wert von rund 
12 Euro pro Stunde. Die goldene 
Lohnregel besagt, dass der vertei-
lungsneutrale Spielraum ausge-
schöpft wird, indem die jährliche 
Zuwachsrate der Arbeitsproduktivi-
tät je Erwerbstätigenstunde sowie 
das Inflationsziel der Europäischen 
Zentralbank von „unter, aber nahe 
zwei Prozent“ (1,9 Prozent) berück-
sichtigt wird. Folgt man dieser Regel, 
wird eine weitere Umverteilung von 
den Löhnen und Gehältern zu den 
Gewinnen der Unternehmen verhin-
dert.
Im Parteiprogramm fordert DIE LIN-
KE, dass der Mindestlohn 60 Prozent 
des Durchschnittslohns betragen soll. 
Dies folgt ebenfalls der Logik, dass 
der Mindestlohn eine abgeleitete 
Größe aus dem vorhandenen Lohnge-
füge sein muss, da er dessen untere 
Grenze bilden soll. Im Jahr 2015 la-
gen laut Verdiensterhebung des Sta-
tistischen Bundesamtes die Brutto-
stundenverdienste von sozialversi-
cherungspflichtigen Voll- und Teil-
zeitbeschäftigten ohne Sonderzah-

lungen durchschnittlich bei 20,44 
Euro. 60 Prozent davon sind gute 12 
Euro. Daher sollte der Mindestlohn 
ab 1. Januar 2017 auf 12 Euro pro 
Stunde erhöht werden. Eine Erhö-
hung des Mindestlohns auf 12 Euro 
verhindert zudem, dass Beschäftigte 
nach 45 Beitragsjahren im Alter eine 
Rente erhalten, die unterhalb des 
Grundsicherungsniveaus liegt. Nach 
Berechnungen der Bundesregierung 
musste ein Lohn dafür letztes Jahr 
schon mindestens 11,68 Euro pro 
Stunde betragen.

Jutta Krellmann,  
Gewerkschaftspoliti-
sche Sprecherin und 
Sprecherin für Arbeit 
und Mitbestimmung 
der Fraktion DIE  
LINKE im Bundestag

Klaus Ernst, stellver-
tretender Fraktions-
vorsitzender und  
Leiter des AK „Wirt-
schaft, Arbeit und  
Finanzen“ der  
Fraktion DIE LINKE 
im Bundestag

Jan Richter

„Ohne Betriebsrat kommen wir nicht in den Himmel“

Jutta Krellmann, Klaus Ernst

12 Euro Mindestlohn jetzt!

Der H&M-Gesamtbetriebsrat ist solidarisch mit  
dem betroffenen Kollegen
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mit Verfallsdatum sind ein Disziplinie-
rungsinstrument, mit dem die Unter-
nehmen ihre Machtposition sichern. 

Klare Kante von links gegen Befristungen 

Es verstößt gegen jedes Verständnis 
von guter Arbeit, wenn Arbeitsverträ-
ge ohne Vorliegen eines sachlichen 
Grundes befristet werden. In der be-
trieblichen Praxis gibt es für die Hälfte 
der befristeten Arbeitsverträge keinen 
Grund. Das muss aber eine Minimal-
voraussetzung sein. Die Möglichkeit, 
einen Arbeitsvertrag sachgrundlos zu 
befristen, ist ersatzlos aus dem Teil-

zeit- und Befristungsgesetz zu strei-
chen.
Aber auch die Sachgründe im Teilzeit- 
und Befristungsgesetz müssen be-
schränkt werden. Natürlich gibt es 
berechtigte Gründe für einen befriste-
ten Vertrag: Bei Krankheit, Mutter-
schutz, Elternzeit oder vorübergehen-
dem Ausfall eines Beschäftigten muss 
die Personallücke überbrückt werden. 
Dass das Teilzeit- und Befristungsge-
setz allerdings eine Befristung „zur 
Erprobung“ erlaubt, schießt über das 
Ziel hinaus. Es gibt schließlich die 
Möglichkeit, ein Arbeitsverhältnis mit 
einer Probezeit zu beginnen. Der 

Sachgrund „Befristung zur Erpro-
bung“ ist genauso zu streichen, wie 
die „Befristungen aufgrund von Haus-
haltsmitteln“ bei öffentlicher Finan-
zierung. 
Und wir müssen für eine strenge Re-
gulierung von Kettenbefristungen 
kämpfen. DIE LINKE fordert zu Recht, 
dass jeder dritte Vertrag beim gleichen 
Arbeitgeber ein fester Vertrag sein 
muss. Wenn Beschäftigte mehr als 
zweimal einen Vertrag erhalten, kann 
ihr Einsatz als regelmäßig und dauer-
haft angesehen werden. Die Deutsche 
Post AG hat dem Befristungswahn die 
Krone aufgesetzt: Über den DGB wur-
de unlängst bekannt, dass dort mit 
einer Kollegin allein im Jahr 2014 ca. 
200 einzelne Arbeitsverträge abge-
schlossen wurden. Das spottet jedem 
Anspruch auf gute Arbeit.
20 Jahre neoliberale Politik haben ei-
nen enthemmten Kapitalismus hervor-
gebracht. Es ist dringend notwendig, 
den Menschen wieder in den Mittel-
punkt politischer Entscheidungen zu 
stellen und nicht die Profitinteressen. 
Ein Baustein: Dem Wunsch der Kapi-
talseite nach unbegrenzter Flexibilität 
ist ein Riegel vorzuschieben. Er ist mit 
dem Schutzbedürfnis Millionen Be-
schäftigter nicht vereinbar. Deshalb 
muss Schluss damit sein, ohne guten 
Grund Arbeitsverträge zu befristen. 

Manuela Wischmann, 
Referentin für Arbeit 
und Mitbestimmung 
der Fraktion DIE 
LINKE im Bundestag

Manuela Wischmann

Befristungen den Kampf ansagen
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D
ie Hartz-Gesetze und die Agenda 
2010 waren ein Geschenk an die 
Arbeitgeber. Mit dem Ziel, die 

Löhne zu senken, wurde die soziale 
Sicherung von Erwerbslosen ver-
schlechtert, Arbeitnehmerrechte run-
tergefahren und Niedriglöhne voran-
getrieben. Das Kräfteverhältnis zwi-
schen Kapital und Arbeit wurde zu-
gunsten der Kapitalseite verschoben. 
Die Zahl der Menschen, die sich ohne 
Perspektive mit Leiharbeit, befristeten 
Arbeitsverträgen oder Minijobs begnü-
gen müssen, ist deutlich angestiegen. 
Es sind zahlreiche Maßnahmen not-
wendig, um eine Umkehr dieser Poli-
tik einzuleiten. Ein wichtiger erster 
Schritt ist die Eindämmung von befris-
teten Arbeitsverträgen. Fast jede zwei-
te Neueinstellung erfolgt zeitlich be-
fristet. Insgesamt hat sich die Zahl der 
befristet Beschäftigten in den letzten 
20 Jahren auf 2,78 Millionen verdrei-
facht. 

Gute Arbeit ist sicher, tariflich bezahlt 
und mitbestimmt! 

Wenn wir die Arbeitsbedingungen 
verbessern wollen, müssen wir Befris-
tungen den Kampf ansagen. Wer be-
fristet beschäftigt ist, hat Angst vor 
dem Verlust seiner Arbeit und hält 
deswegen lieber die Klappe, schleppt 
sich krank zur Arbeit und wehrt sich 
nicht gegen Ungerechtigkeiten. Man 
meldet sich nur selten kritisch zu Wort 
und unterstützt den Betriebsrat oder 
die Gewerkschaft höchstens verdeckt. 
Der Kündigungsschutz läuft ins Leere, 
wenn befristete Arbeitsverträge ein-
fach auslaufen ohne dass es einer So-
zialauswahl bedarf. Die Folge: Das 
Arbeitsrecht wird geschliffen und die 
Arbeit von Betriebsräten erschwert. 
Belegschaften werden gespalten und 
diszipliniert. Befristungen führen den 
Beschäftigten beständig vor Augen, 
dass ihre Arbeit nur vorrübergehen-
den Charakter hat, sie jederzeit aus-
tauschbar sind und sie bloß nicht zu 
viel fordern sollen. Arbeitsverträge Beschäftigten unterschrieb der Klinik-

Vorstand eine Vereinbarung, in der er 
den Beginn von Verhandlungen über 
mehr Personal und Maßnahmen zur 
Entlastung zusichert. Durch diese 
Schritte ist die Blockadehaltung der 
saarländischen Arbeitgeber gebro-
chen. Sie hatten zuvor geschlossen 
behauptet, sie könnten gar nicht über 
Entlastung verhandeln.
Die kommunalen Kliniken und ande-
re kirchliche Träger weigern sich wei-
terhin. Daher kam es direkt einen Tag 
nach der Landtagswahl, am 27. März 
zum Warnstreik bei all den Häusern, 
die nicht verhandeln wollen. Zuerst 
wurden morgens um 6 Uhr die Politi-
kerinnen am Flughafen auf ihrem 
Weg nach Berlin begrüßt und mit 
Vergiss-mein-nicht-Samen an ihre 
Versprechen erinnert. Dann kam es 
zur Demonstration. Zwei Kollegin-
nen hielten in ihren Reden die aktu-
elle Stimmung fest. So meinte eine 

33-jährige Kollegin von der Universi-
tätsklinik: „Ein neues Selbstbewusst-
sein der Pflege ist erwacht. Zum ers-
ten Mal, seit ich in der Pflege tätig 
bin, kann ich von der Krankenhaus-
landschaft im Saarland als Kollektiv 
sprechen.“
Eine 30-jährige Kollegin von einer 
kommunalen Klinik ging auf die Or-
ganisierungserfolge der letzten Mo-
nate ein. In ihrem Team wären es 
zuvor 4 ver.di Mitstreiterinnen gewe-
sen, nun seien es 16. Überall finden 
sich solche Beispiele. Insgesamt ha-
ben sich 600 Beschäftigte entschlos-
sen, sich bei ver.di neu zu organisie-
ren. 70 Prozent davon sind unter 40 
Jahre. Engagierte junge Frauen um 
die 30 Jahre sind die Trägerinnen der 
Bewegung. Sie haben fundierte Ar-
beitserfahrung, spielen eine wichtige 
Rolle in ihren Teams, stehen als Ver-
mittlerinnen zwischen den Jüngeren 
und den Älteren und sie haben eine 

hohe Bereitschaft, sich für Verbesse-
rungen einzusetzen, weil sie sich ent-
schlossen haben, in ihrem Beruf zu 
bleiben. 
Wie es weitergehen soll, wird auf der 
nächsten saarlandweiten Delegierten-
Konferenz am 12. Mai, dem Tag der 
Pflege, besprochen. Viele werden 
wohl so denken, wie es eine junge Kol-
legin aus der kommunalen Klinik sag-
te: „Wir haben es in der Hand, noch 
stärker zu werden. Organisiert euch in 
der Gewerkschaft und schließt euch 
dieser Bewegung an. (…) Steht auf 
für die Pflege!“

Win Windisch hat als 
Gewerkschaftssekretär 
bei ver.di Region Saar-
Trier gearbeitet und 
war zuständig für die 
Kampagne Entlastung.
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„Wir haben es in der Hand, noch stärker zu werden“


