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Susanne Ferschl

Europa kann mehr

Europäisches Lohn- und Sozialdumping
Durch den Wegfall der Wechselkurse
innerhalb der EU ist ein wichtiges
volkswirtschaftliches Steuerungsmoment ausgefallen. Fällt die Möglichkeit der Auf- und Abwertung einer
Währung aus, so schlagen wirtschaftliche Ungleichheiten auf die Arbeitsbedingungen und Löhne durch. Denn
um Produktivitätsnachteile auszugleichen senken Unternehmen die Löhne,

während sich die Nationalstaaten
gleichzeitig in einen Unterbietungswettbewerb um Arbeits- und Sozialstandards und Steuern begeben. Darüber erklären sich dann auch die massive Zunahme von prekären Beschäftigungsformen und der Abbau von Arbeitnehmerrechten.
Meist westeuropäische Unternehmen
haben Strategien entwickelt, mit denen sie das Sozial- und Wohlstandsgefälle zwischen West- und Osteuropa
ausnutzen, um Arbeits-, Lohn- und
Sozialstandards zu unterlaufen. Mit
Hilfe von Ausgliederungen und Subunternehmern ist es ihnen möglich,
dass sich Arbeitsrecht und Lohnbestimmungen an den Bedingungen des
Herkunftslandes ausrichten und sich
nicht an denen des Arbeitsortes orientieren. Die Beschäftigten sind Leidtragende dieses Lohn- und Sozialdumpings. Diese Form der Konkurrenz
verändert die Wahrnehmung. In den
Augen vieler erscheint es dann so, als
sei Arbeitsmigration das Problem; die
Strategie der Unternehmen gerät aus
dem Blick.
Die falsche These, dass die Eurokrise
eine Schulden- und Wettbewerbskrise
sei, mündete – wie wir längst wissen
– in den falschen Therapien: Austeritätspolitik, Reduzierung von Arbeits-

kosten sowie strukturellen Reformen
auf dem Arbeitsmarkt und bei den
Tarifvertragssystemen. Europaweit
wurden Gewerkschaften geschwächt.
Unzählige Menschen wurden arbeitslos und leben in Armut.

Wir lassen uns nicht spalten

Linke Klassenpolitik heißt, die Handlungsfähigkeit der
Gewerkschaften stärken
Gute Tarifabschlüsse bei Lokführern, Erzieherinnen und Reinigungskräften, eine höhere Personalbemessung in der Pflege und
betriebliche Arbeitszeitverkürzungen in der
Metallindustrie – all das zeigt: Die Interessen der Beschäftigten werden nicht durch
Sozialpartnerschaft, sondern nur im Konflikt mit den Arbeitgebern durchgesetzt.
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Alle Umfragen zeigen, dass ein sicherer Arbeitsplatz, eine gute Ausbildung
und soziale Gerechtigkeit die wichtigsten Themen für europäische
Bürger*innen sind. Daran werden wir
ansetzen, denn unsere Antwort heißt
Solidarität. Wenn wir in Deutschland
für einen starken Sozialstaat, gute Arbeit und anständige Löhne kämpfen,
dann handeln wir im Sinne aller Beschäftigten in Europa. Wir entfalten
eine Sogwirkung nach oben und nehmen gleichzeitig den Druck von Löhnen und Arbeitsbedingungen der Beschäftigten in anderen EU-Ländern –

dies mildert den Wettbewerb bzw. die
Konkurrenz. Dazu sind Koordination
und Kooperation unter den Gewerkschaften, eine solidarische Lohnpolitik und ein gemeinsamer Kampf gegen
prekäre Beschäftigung und Niedriglöhne auf dem Arbeitsmarkt notwendig.
Wir müssen um die politischen Rahmenbedingungen streiten, innerhalb
derer diese Solidarität wächst. Der
Lohnkonkurrenz können wir begegnen, indem wir Mitgliedsstaaten verpflichten, flächendeckende Tarifverträge zu fördern und einen europaweiten Mindestlohn einzuführen. Die
Höhe muss in jedem Land oberhalb
von 60 Prozent der mittleren Verdienste liegen. Gemeinsam wollen wir
gegen die Spaltung am Arbeitsmarkt
in prekäre und reguläre Arbeitsplätze
vorgehen und in ganz Europa ein Verbot von sachgrundloser Befristung
durchsetzen. Dabei dürfen die be-

▼

D

ie Europäische Union ist ein Friedensprojekt. Nationale Kapitalinteressen sollten nie wieder zu
Krieg führen und kooperativ ihren
Ausgleich finden. Während jedoch der
freie Kapitalverkehr, der freie Fluss
von Gütern und Dienstleistungen sowie Arbeitskräften Verfassungsrang
haben, fehlen soziale Rechte für EUBürger*innen. Die Schwäche der EU
besteht nicht in der Vielfalt der Nationen, sondern erwächst aus dem Ungleichgewicht zwischen wirtschaftsund sozialpolitischen Zielsetzungen.
Während Binnenmarkt und Währungsunion die Mitgliedstaaten in ihrer nationalen Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik einschränken, fehlt eine
Strategie für und das Gegengewicht
von sozialen Standards.
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n Zur Sache:

Fremdscham bei
Debatte um
Fachkräftemangel

Um-, Aus- und Weiterbildung. Wer
das allein der BA überlässt, entlarvt
sich am Ende selbst. Politik und Arbeitgeber reden zwar von Fachkräfteeinwanderung, wollen am Ende
aber nur, dass ihr Geschäftsmodell
»Lohndumping« erhalten bleibt!
Prekäre Arbeit ist das Problem,
nicht die unwillige Arbeitskraft, die
sich dafür nicht anstellen lassen
will.
Auf dem Arbeitsmarkt sind wir noch
weit von Vollbeschäftigung entfernt. Mehr Beschäftigung braucht,
bei Bedarf und früh, zielgerichtete
konjunkturpolitische Schritte, generell eine Umverteilung der vorhandenen Arbeit, viel höhere öffentliche wie private Investitionen und
den Ausbau öffentlicher und öffentlich geförderter Beschäftigung. Die
Union bastelt derweil an einem
„Haut-Ab-Gesetz“ und unterschreitet dabei erneut die Ekelgrenze.
Weitere Verschärfungen in der Asylund Abschiebepolitik drohen, weil
sie Fragen der Arbeitsmigration mit
Asyl verknüpfen – und damit absichtlich die Leute täuschen. Aber es
stehen Wahlen an und die CDU
setzt mit ihrer „Law-and-Order-Politik“ ohne Not auf irrationale Ängste – so leistet man Rassismus in der
Gesellschaft Vorschub. Dieser ist
nur schwer einzufangen und nutzt
am Ende den Doofköpfen von der
AfD.
Es ist zu begrüßen, dass der Arbeitsmarkt für Menschen aus Ländern
außerhalb der EU geöffnet wird.
Diese Öffnung ist richtig und wichtig, muss aber nach dem Grundsatz
„Gute Arbeit für alle“ erfolgen. Die
Bundesregierung will das Arbeitskräfteangebot durch Zuwanderung
steigern, aber gleichzeitig die Deregulierungen auf dem Arbeitsmarkt
nicht korrigieren. So bleiben Beschäftigte miesen Arbeitsbedingungen zu schlechter Bezahlung ausgesetzt – egal welcher Herkunft. Eine
Einwanderungspolitik, die den
Niedriglohnsektor mit niedrig entlohntem Personal versorgt, ist ökonomisch schädlich und führt zu verschärfter Konkurrenz am Arbeitsmarkt. Gleichzeitig gefährdet sie die
gesellschaftliche Akzeptanz einer
tatsächlich wünschenswerten Einwanderung von Fachkräften.
Jan Richter ist Bundessprecher der AG
Betrieb & Gewerkschaft und aktiv in
der LAG Berlin

Präsentation der Europawahlkampagne –
Martin Schirdewan und Özlem Alev Demeril
fristeten Arbeitsverhältnisse in allen Ländern nicht über fünf Prozent
steigen.
Europa kann mehr. Eine andere Politik
ist möglich. Exemplarisch zeigt das die
neue Entsenderichtlinie. Sie macht
den Weg frei, ganze Tarifverträge in
das Arbeitnehmer-Entsendegesetz aufzunehmen. Auch können die Bundesländer nun wieder Regelungen zur
Tariftreue für die öffentliche Auftragsvergabe einführen. Beide Maßnahmen
können einen wichtigen Beitrag zur
Stabilisierung des Tarifvertragssystems leisten und die Arbeitsbedingungen aller verbessern. Es ist nun eine
Frage des politischen Willens, ob die
neuen Möglichkeiten zur Begrenzung

▼

Sie jammern wieder: Um darüber
hinwegzutäuschen, dass die Attraktivität ihres Geschäftsmodells
„Niedriglohn“ nicht mehr zieht, klagen Arbeitgeber öffentlichkeitswirksam über Fachkräftemangel;
u.a. in der Leiharbeit, dem Sicherheitsgewerbe oder der Logistik. Der
Bundesregierung gefällt die Melodie und so stimmt sie in den Chor
mit ein. Wer aber über Fachkräftemangel klagt und gleichzeitig Arbeitslose, Unterbeschäftigte und
prekär Beschäftigte verschweigt,
hat entweder keine Ahnung vom
Arbeitsmarkt (offene Stellen vs. Arbeitsangebot) oder führt absichtlich
eine falsche Debatte.
Selbst die Bundesagentur für Arbeit
(BA), wahrlich kein Hort linker Propaganda, stellt nüchtern fest, dass
unattraktive Arbeitsbedingungen
ursächlich für Fachkräftemangel
sein können. Es hakt ganz offensichtlich an der Qualität der Arbeit,
wenn man trotz Millionen Arbeitslosen niemanden findet. Miese Löhne und schlechte Arbeitsbedingungen sind auf Dauer nicht attraktiv.
Aber anstatt die Attraktivität der
eigenen Jobs zu erhöhen, fordern
Arbeitgeber lieber die Zuwanderung von Menschen, die keine andere Wahl haben, als hier unter prekären Bedingungen zu malochen. Die
GroKo gießt die Wunschzettel der
Arbeitgeber in entsprechende Gesetze – die alles andere als willkommensfreundlich sind. Willkommen
sind Leute, für die Unternehmen
gerade Verwendung haben. Alle anderen nicht! Und damit auch ja kein
Zweifel aufkommt, dass lediglich
die Arbeitskraft willkommen ist,
nicht aber der dazugehörende
Mensch oder gar seine Familie, werden derzeit die Details verhandelt:
zeitliche Begrenzung, bestimmte
Branchen und Obergrenzen.
Der Gesetzgeber hat die Aufgabe,
den Arbeitsmarkt besser zu regulieren, um Konkurrenz und Unterbietung durch Fachkräfteeinwanderung zu verhindern. Zentral dabei
ist es, die Tarifbindung zu stärken.
Denn Tarifverträge verhindern,
dass die Konkurrenz zwischen Betrieben zu Lasten der Löhne und
Arbeitsbedingungen ausgetragen
wird. Darüber hinaus sind alle Formen prekärer Beschäftigung einzudämmen, um Diskriminierung auf
dem Arbeitsmarkt zu beenden. Und
Arbeitgeber müssen investieren: in
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Von Jan Richter

von Lohnwettbewerb und Sozialdumping in Deutschland ergriffen werden.
Dazu brauchen Beschäftigte eine starke LINKE – in Europa und in Deutschland. Eine LINKE, die global denkt und
national handelt. Lasst uns gemeinsam
für ein soziales und solidarisches Europa kämpfen und wählt DIE LINKE bei
der Europawahl am 26. Mai!

Susanne Ferschl,
stellvertretende
Vorsitzende der
Fraktion DIE LINKE.
im Bundestag

In der Linken ist die Klassendiskussion neu aufgebrandet. Mit seinem
Buch „Neue Klassenpolitik“ greift
Bernd Riexinger in diese Debatte
ein und spricht sich für eine verbindende Klassenpolitik aus. Dabei
greift er auf seine Erfahrungen als
Gewerkschaftssekretär zurück.
Gleichzeitig bietet er der LINKEN
und ihrem politischen Umfeld eine
Orientierung an. Beides macht das
Buch zum bisher wichtigsten Debattenbeitrag. Die Erfahrungen zeigen: Lesungen mit Bernd sorgen für
volle Räume. Anfragen zu Lesungen
direkt über die Bundesgeschäftsstelle der LINKEN, das Karl-Liebknecht-Haus in Berlin.
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Gewerkschaften stärken
Interview mit Alice Bernard von der belgischen Partei der Arbeit (PTB) über die gewerkschaftliche Verankerung
Die PTB ist nicht nur bei Wahlen
sehr erfolgreich, sondern verfügt
auch über eine relativ große gewerkschaftliche Verankerung. Von
den etwa 16.000 Parteimitgliedern
sind 3.000 in Betriebsgruppen aktiv. Warum ist euch die betriebliche
Arbeit wichtig?
ALICE BERNARD n Nach unserem Verständnis spielt die Arbeiterklasse eine
Schlüsselrolle, sowohl im Kampf für
Sozialreformen als auch für eine andere Gesellschaft. Es sind die Beschäftigten, die den gesellschaftlichen
Reichtum produzieren und über die
Kenntnis modernster Produktionsund Planungstechnik verfügen.
Gleichzeitig werden sie durch den
kollektiven Produktionsprozess geformt, organisiert und diszipliniert.
Außerdem stehen sie in der Tradition
kollektiver Gegenwehr. Zusammengenommen machen all diese Gründe
sie zu einer Klasse, die in der Lage ist,
auch andere Schichten der Arbeiterbewegung in emanzipatorische
Kämpfe einzubeziehen. Deutlich wurde dies im Februar dieses Jahres: Mit
einem Generalstreik konnte die Regierung zu einer teilweisen Rücknahme der Rentenreform gezwungen
werden.
Wie einfach ist es, Beschäftigte zu
organisieren?
Es ist alles andere als einfach. Arbeitstempo und Arbeitsverdichtung
haben zugenommen, ebenso prekäre
Arbeit, Personalfluktuation und der
Druck durch die Vorgesetzten. Das
macht betriebliche und gewerkschaftliche Organisierung schwieriger. Doch
in kollektiven Arbeitsprozessen entstehen auch Kooperation, Kameradschaft und Solidarität.

Was heißt das konkret?
Wir lassen beispielsweise Studien
über die Reichtumsverteilung anfertigen, diskutieren diese in den Betrieben und veröffentlichen jedes Jahr
eine Liste mit großbetrieblichen Steuersündern. Ähnlich verfahren wir mit
Altersarmut, Pflege oder Energiepreisen. Wir wollen an der Unzufriedenheit und am Widerstand der Menschen anknüpfen und zeigen, dass
neoliberale Politik nicht alternativlos
ist. Das hat unser politisches Profil gegenüber den Gewerkschaften gestärkt. Unsere Fachpolitiker werden
zu Vorträgen eingeladen und der Anteil von Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern unter den Mitgliedern
erreicht Rekordwerte. Insgesamt ist
unsere Glaubwürdigkeit in den Gewerkschaften gestiegen.

Alice Bernard
Und wie sieht eure betriebliche Arbeit konkret aus?
Wir haben Betriebsgruppen in Metallbetrieben, im öffentlichen Dienst, bei
der Post oder Eisenbahn, aber auch im
Einzelhandel, in Schulen, kommunalen Behörden, in Häfen und Krankenhäusern. Es gibt monatliche Treffen,
auf denen die nächste Ausgabe der
Betriebszeitung diskutiert oder eine
Veranstaltung zu aktuellen Fragen organisiert wird. Das Anfertigen von
Transparenten für die nächste Demo
oder das Sammeln von Unterschriften
gegen die Fernsehsteuer kann dabei
ebenso im Vordergrund stehen wie
Stadtführungen, gemeinsame Ausstellungsbesuche oder Kinoabende. Zurzeit sind wir im Wahlkampf. Das erhöht die politische Diskussion in den
Betrieben. 2014 gelang es uns auf
diesem Weg, die Wahlergebnisse zu
beeinflussen.

Wie steht es um euren Einfluss in
den Gewerkschaften?
Neoliberale Politik erfordert gewerkschaftliche Gegenmacht. Deshalb treten wir für die Stärkung der Gewerkschaften und eine offensive, konfliktorientierte und partizipative Gewerkschaftspolitik ein.

Wer profitiert davon: Partei oder
Gewerkschaft?
Für mich ist das kein Wettbewerb. Gewerkschaften spielen eine andere
Rolle als Parteien. Die Partei organisiert alle, die eine andere Gesellschaft
wollen, was leider (noch) nicht die
Mehrheit ist. Die Gewerkschaft organisiert die Mehrheit der Beschäftigten
als Klasse. Das ist eine wichtige Voraussetzung, um Kämpfe gemeinsam
zu führen, gerade in Zeiten, in denen
Kapitalstrategien auf Zersplitterung
und Spaltung setzen. Deshalb gehören die Gewerkschaften im Kampf für
sozialen Fortschritt, für Demokratie,
Frieden und ökologischen Wandel in
die erste Reihe. Sie zu stärken, ist
zentral.
Alice Bernard ist in der PTB seit 2011
für Betriebsgruppen und Gewerkschaftsfragen zuständig.Das Interview führte
Ulrike Eifler.

David Matrai

Linke Betriebsgruppen?

E

s stimmt: Einerseits fehlt der gesellschaftlichen und parteipolitischen Linken betriebliche Verankerung, andererseits fehlt in den meisten Betrieben linke und kämpferische
(Gewerkschafts-)Politik. Der Gedanke
linker Betriebsgruppen liegt deshalb
nahe – und wirft dennoch Fragen auf.
Zunächst muss zwischen Betriebsgruppen der LINKEN und allgemeineren linken Betriebsgruppen unterschieden werden. Wird an Parteistrukturen gedacht, stößt der Vorschlag vermutlich auf Vorbehalte: Es
gibt in Deutschland schlicht keine
jüngere Tradition von Partei-Betriebsgruppen und mancher dürfte – ob berechtigt oder nicht – den auch unter
Linken verankerten Grundsatz der
Einheitsgewerkschaften berührt se-

hen. Auch stellt sich die Frage, ob parteipolitische Betriebsgruppen derzeit
das am besten geeignete Instrument
sind, um als gewerkschaftliche Linke
an Einfluss innerhalb der Gewerkschaftsbewegung zu gewinnen.
Aussichtsreicher und anschlussfähiger dürften allgemeiner aufgestellte
linke Vernetzungen und Betriebsgruppen sein. Hierbei kann durchaus
auf Erfahrungen linker Betriebsarbeit
zurückgegriffen werden, etwa bei
Opel oder Daimler. Eine Auswertung
dieser gemachten Erfahrungen wäre
hilfreich bei der Klärung, wie und wo
sich linke Betriebsgruppenarbeit in
den Aufbau einer Gewerkschaftslinken einfügt.
Grundsätzlich muss dabei diskutiert
werden, in welchen Bereichen linke

Betriebsgruppen aktuell eine realistische Perspektive darstellen. Während
linke Betriebsgruppenarbeit in den
etablierten Gewerkschaftsstrukturen
mancher Industriebranchen prinzipiell durchaus möglich ist, sind vergleichbare Gewerkschafts- und Interessenvertretungsstrukturen in zahlreichen Dienstleistungsbranchen
nicht vorhanden. Hier steht für Betriebsaktive der Gewerkschaftsaufbau
im Vordergrund und nicht die Intervention in bestehende Strukturen.
Dies bindet Kräfte und beinhaltet die
Gefahr, sich in Alltagsarbeit aufzureiben. Es bietet aber auch die Möglichkeit, als linke und kritische Gewerkschafter/innen in Verantwortung zu
gehen und direkten Einfluss zu nehmen.

Wo bleibt hierbei nun die betriebliche Verankerung der LINKEN Partei?
Grundsätzlich würde DIE LINKE auch
ohne Partei-Betriebsgruppen von einer stärkeren Gewerkschaftslinken
profitieren. Darüber hinaus bleibt es
notwendig, die Partei auf betriebliche Themen und Kämpfe zu orientieren und betrieblich verankerte Parteiaktive zu vernetzen und zu stärken.

David Matrai,
Gewerkschaftssekretär
bei ver.di Niedersachsen-Bremen
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Thomas E. Goes

Gewerkschaft als Bewegung
W

ieso brauchen wir Gewerkschaften? Zum einen natürlich, weil
unsere Lohn-, Arbeits- und Lebensbedingungen ohne Gewerkschaften weitaus schlechter wären. Sozialer
Fortschritt entsteht nicht von selbst, er
muss (auch) im Betrieb durchgesetzt
werden. Aber das ist nicht der einzige
Grund. Der zweite ist strategischer Natur: Denn ohne, dass sich Millionen von
Menschen ganz unmittelbar für ihre
eigenen Interessen einsetzen, Konflikte
mit Unternehmen und Staat als ihren
Arbeitgebern ausfechten und dabei anfangen sich als bewusster Teil einer
gesellschaftlichen Gruppe mit gemeinsamen Interessen zu begreifen, wird es
wohl kaum ein sozialistisches Projekt
geben, das sich in der buntscheckigen
Arbeiterinnenklasse verankert sowie
durchsetzungsfähig und hegemonial
werden kann. Für eine verbindende
LINKE, die am Aufbau einer neuen
Klassenbewegung mitwirken will, die
verschiedene Teilen der Klasse – vom
Zeitarbeiter beim Automobilzulieferer
über die Krankenschwester im privatisierten Krankenhaus bis zur qualifizierten Facharbeiterin im Maschinenbau –
einen kann, sollte die Betriebs- und
Gewerkschaftsarbeit daher ganz oben
auf der Agenda stehen.

Von Stolpersteinen und
Hoffnungsschimmern
Wenn die Gewerkschaften die Schulen
des Klassenkampfes sind, wie es der
sozialistische Volksmund weiß, dann
steht es um den Unterricht nicht gut.
Seit spätestens Anfang der 1990er
Jahre befinden sich die DGB-Gewerk-

schaften in der Defensive: Prekäre Beschäftigung hat spätestens seit Anfang
der 2000er Jahre rasant an Bedeutung
gewonnen und die Mitliederzahlen
der DGB-Gewerkschaften sind deutlich zurückgegangen, während immer
wieder Berichte über gewerkschaftsund mitbestimmungsfeindliches Handeln die Öffentlichkeit erreichen. Zwei
besonders wichtige Reaktionen in den
Gewerkschaften: Rat- und Hoffnungslosigkeit auf der einen, ein noch stärkeres Setzen auf Co-Management,
Sozialpartnerschaften und arbeitsplatzerhaltende Kapital-Arbeit-Bündnisse auf der anderen Seite. Beide Reaktionen stehen einer Erneuerung der
Gewerkschaften ebenso im Weg, wie
der Herausbildung einer lebendigen
Bewegung der arbeitenden Klasse.
Glücklicherweise hat die deutsche Gewerkschaftsbewegung auch andere
Gesichter.
Da sind zum Beispiel die Beschäftigten
an den deutschen Standorten des Konzerngiganten Amazon, die sich seit
Jahren organisieren, um einen Tarifvertrag durchzusetzen. Aktive arbeiten
dabei mit langem Atem, wohlwissend,
dass der Konzern sich jeden Millimeter
Fortschritt hart abkämpfen lässt.
Oder: In einem ostdeutschen Automobilzulieferer bringt eine Kollegin die
Idee vor, endlich einen Betriebsrat zu
gründen. Sie weiß, dass eine solche
Initiative vor wenigen Jahren zum
Eklat führte, u.a. aufgrund von antigewerkschaftlicher Mobilisierung aus
der Belegschaft, im Rahmen derer die
zuständige Gewerkschaftssekretärin
als „rote Fotze“ beschimpft wurde. Die
Arbeiterin sucht sich Vertraute, baut

Goes, Thomas E.: Klassen im Kampf,
PapyRossa Verlag, 14,90 Euro
eine Gruppe auf, mit der sie die nächsten Schritte geht. Sie erringen nicht
nur einen besseren Haustarifvertrag
– in der Belegschaft entsteht auch das
Bewusstsein, dass die eigenen Interessen gegen die Geschäftsleitung nur
durch konfliktbereite Selbstermächtigung gemeinsam mit Kolleginnen
durchgesetzt werden können.

Was tun?
Als LINKE sollten wir möglichst Teil
dieser betrieblichen und gewerkschaftlichen Lernbewegungen sein und/oder
uns vor Ort dazu befähigen, sie zu unterstützen. Dazu gehört auch darüber
nachzudenken, ob man selbst als „Organizer“ aktiv werden kann. Würden
heute 5 bis 10 Menschen im Logistiksektor beginnen, sich in ihren Betrie-

ben mit ihren Kolleginnen gemeinsam
zu organisieren und sich zu vernetzen,
wären kampagnenfähige Strukturen in
fünf Jahren eine greifbare Möglichkeit.
Damit wäre die Grundlage für Kampagnen für bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen geschaffen, die weit in die
Gesellschaft ausstrahlen könnten.
Wo wir Teil betrieblicher Organisierungen und gewerkschaftlicher Kampagnen sind, sollten wir unsere eigene
politische Arbeit darauf ausrichten,
Selbsttätigkeit und Selbstorganisation
zu stärken; in der betrieblichen und
überbetrieblichen Gewerkschaftsarbeit Gegenmacht aufzubauen, nicht
zu binden; Interessenwidersprüche
nicht zu verwischen, sondern über sie
aufzuklären und zuzuspitzen; aktiv
daran mitzuwirken, eine umfassende
Arbeiterinnensolidarität zu schaffen,
die nicht am eigenen Betrieb, in der
eigenen Branche und im Nationalstaat
Halt macht; konkrete Forderungen zu
stärken, aber mit einer antikapitalistischen Stoßrichtung zu verbinden –
nicht als Propagandaformel („nur der
Sozialismus ist unsere Rettung“), sondern als konsequentes Verfolgen und
Weitertreiben von Interessen und Forderungen, die in den wirklichen Auseinandersetzungen entstehen.
Thomas E. Goes ist
Sozialwissenschaftler
am SOFI Göttingen
und Autor mehrerer
Bücher, u.a. „Klassen
im Kampf“ oder
„Ein unanständiges
Angebot – mit linkem
Populismus gegen
Eliten und Rechte“

Wir stellen vor:

LAG Betrieb & Gewerkschaft Berlin

D

ie Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Betrieb & Gewerkschaft (LAG B&G) arbeitet vor
dem Hintergrund zweier Besonderheiten: Zum einen ist Berlin ein
Stadtstaat, was unsere Arbeit erleichtert. Zum anderen ist DIE LINKE
in Berlin Regierungspartei in einer
rot-rot-grünen Koalition, wodurch
wir als Brücke zwischen aktiven Beschäftigten und Gewerkschaften und
der Partei / Fraktion besonders gefordert sind. Seit einigen Jahren
wachsen wir stetig. Wir unterstützen
aktiv betriebliche Kämpfe in politischen Auseinandersetzungen um Rekommunalisierung, in der Pflege, in
Hostels u.v.m.. Wir bieten Raum für
Diskussionen zwischen gewerkschaftlich Organisierten, Partei und
politisch Interessierten aus Bewe-

gungen, wie beispielsweise zum Thema Arbeitsbedingungen auf Baustellen. Dabei wirken wir sowohl auf
Partei und Fraktion ein und unterstützen das Einbringen parlamentarischer Initiativen. Wir möchten
neue Mitglieder der LINKEN mit unserem Programm ansprechen und
stärker an DIE LINKE binden.
In unserem erweiterten Sprecher*innenkreis sind circa zehn Aktive.
Wir haben uns für einen Dreiklang
aus öffentlichen Veranstaltungen zu
übergreifenden Themen, spezifischen Veranstaltungen zu Berliner
Betrieben und einem internen Orgatreffen des erweiterten Sprecher*innenrates entschieden. Dabei treffen wir uns jeden zweiten Dienstag
im Monat. Um Veranstaltungen im
Sprecher*innenrat auszuwerten und

die anfallende Arbeit gut zu verteilen, telefonieren wir jede Woche.
Müssen wir thematisch tiefer einsteigen, wie beim Thema Insourcing der
Krankenhaustöchter oder bei den
Arbeitsbedingungen am Bau, arbeiten wir in zeitlich begrenzten Arbeitsgruppen. Einmal jährlich treffen
wir uns zu einer Klausur, auf der wir
uns beraten und unsere Arbeit fürs
nächste Jahr planen – mit klaren Zuständigkeiten für Themen und Veranstaltungen.
Unsere bisherige Bilanz kann sich
sehen lassen: Die Themen prekäre
Arbeit, Arbeitsplatzumlage, Vergaberecht oder Pflegeschlüssel u.v.m.
finden sich im Koalitionsvertrag,
dessen Umsetzung wir kritisch mit
den Beschäftigten begleiten. In Zusammenarbeit mit vielen anderen

wurden hier erste Erfolge erzielt. Im
Bereich Bauhandwerk konnten bisher zwei Stellen zur Kontrolle der
Baustellen eingerichtet werden. Im
Bereich der Krankenhäuser unterstützen wir die in ver.di organisierten Kolleginnen und Kollegen und
können wichtige tarif- und betriebspolitische Positionierungen und Informationen zum Arbeitgeberverhalten an DIE LINKE weitergeben. Wir
wollen mehr betrieblich Aktive einbinden, das gelingt uns immer zeitlich begrenzt in Arbeitsgruppen,
aber aufgrund der Belastungen
durch Arbeit und Tarifauseinandersetzungen der Kolleg*innen nicht
stetig. Langweilig wird uns in Zukunft nicht werden!
Sprecher*innenrat der LAG B&G Berlin
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Linke Klassenpolitik heißt, die Handlungsfähigkeit der Gewerkschaften stärken

D

ie Beziehung zwischen Kapital
und Arbeit war in Deutschland
jahrzehntelang durch den Begriff
der Sozialpartnerschaft geprägt: Sozialer Frieden im Tausch gegen soziale
Zugeständnisse. Seit den 90er Jahren
ist es nicht nur schwieriger geworden,
den Unternehmern solche Zugeständnisse abzuringen, vielmehr müssen
erkämpfte Errungenschaften gegen
Angriffe der Arbeitgeber verteidigt
werden. Nicht nur die Agenda 2010,
auch die Bahnprivatisierung, die Ökonomisierung des Gesundheitswesens,
Einsparungen im öffentlichen Dienst
und eine zunehmende Arbeitsverdichtung haben die Sozialpartnerschaft als
das enttarnt, was sie von Anfang an
war: Ein Knüppel zwischen den Beinen der Gewerkschaften.

Neue Klassenpolitik
Gute Tarifabschlüsse bei Lokführern,
Erzieherinnen und Reinigungskräften,
eine höhere Personalbemessung in der
Pflege und betriebliche Arbeitszeitverkürzungen in der Metallindustrie – all
das zeigt: Die Interessen der Beschäftigten werden nicht durch Sozialpartnerschaft, sondern nur im Konflikt mit
den Arbeitgebern durchgesetzt.
Wo immer es zu Arbeitskämpfen
kommt, steht DIE LINKE solidarisch an
der Seite der Beschäftigten. Mit der
Kampagne „Das muss drin sein!“ hat
sie dazu beigetragen, dass die Pflege-

streiks zu einer gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung über die
Profitlogik im Gesundheitsbereich
wurden. Das Beispiel zeigt: Linke Klassenpolitik muss mit Solidarität beginnen, aber sie darf nicht damit aufhören. Sie muss vielmehr zum Ziel haben, in gewerkschaftliche Debatten
einzugreifen. Wenn sich die Interessen
der Beschäftigten erfolgreich nur im
Konflikt durchsetzen lassen, dann
muss DIE LINKE diejenigen Kräfte in
den Gewerkschaften stärken, die für
eine konfliktorientierte Klassenstrategie stehen. Das geht nicht von außen,
sondern nur aus der Klasse heraus. 42
Prozent unserer Mitglieder sind Arbeiter und Angestellte. Ein weiteres Drittel arbeitet im Öffentlichen Dienst. Auf
unseren Parteitagen ist jeder Zweite
Gewerkschaftsmitglied. Keine Partei
ist so sehr die Partei der Arbeit wie DIE
LINKE. Diese Verankerung muss genutzt werden, um die Gewerkschaften
handlungsfähiger zu machen.

Beispiel Rente
Wie notwendig das ist, zeigte die Rentenkampagne der Gewerkschaften vor
der Bundestagswahl 2017. ver.di, IG
Metall und DGB traten nicht nur mit
unterschiedlichen Forderungen auf,
sondern sie beschränkten sich zudem
darauf, das skandalöse Ausmaß von
Altersarmut lediglich zu beschreiben,
anstatt die Ursachen dafür klar zu be-

nennen. Die Rente mit 67 spielte
ebenso wenig eine Rolle wie das Arbeiten in Leiharbeit, Befristung und
Niedriglohn. Als bloße Informationskampagne lief die Kampagne damit
strategisch ins Leere.
Dass sie trotzdem sowohl den Wahlkampf als auch die Koalitionsgespräche dominierte, zeigt, dass die Gewerkschaften nach wie vor ein ernstzunehmender gesellschaftlicher Akteur sind. Wie hätte sich der Wahlkampf zugespitzt, wenn sie die Abschaffung der Rente mit 67 gefordert
und eine offensive Auseinandersetzung mit den Parteien gesucht hätten?
Was hätte im Koalitionsvertrag stehen
können, wenn die Kampagne Druck
gemacht hätte für eine Regulierung
von Beschäftigungsverhältnissen?
Hier zeigt sich: Die Gewerkschaften
müssen handlungsfähiger werden,
aber dazu braucht es Impulse von
links.

Strukturen aufbauen
DIE LINKE wird ihren Einfluss in den
Gewerkschaften nur stärken können,
wenn sie sich die Strukturen dafür
schafft. Die AG Betrieb & Gewerkschaft versucht, die Gewerkschaftsmitglieder unter dem Dach der Partei
zu sammeln und ihnen einen organisatorischen Rahmen zu geben. Sie tut
das auf bundes- und landesweiter
Ebene. In einigen Städten gibt es aber

auch lokale Strukturen: Linke Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter aus unterschiedlichen Betrieben
und Branchen einer Stadt kommen
zusammen, tauschen sich aus, organisieren Veranstaltungen oder nehmen
gemeinsam an gewerkschaftlichen Aktionen teil.
Diese gewerkschaftliche Praxis verbindet die Klasseninteressen, die durch
Leiharbeit, Befristungen und Outsourcing aufgesplittert wurden. Der regelmäßige Diskurs befähigt die Genossinnen und Genossen, in ihren gewerkschaftlichen Gremien für eine konfliktorientierte Gewerkschaftspolitik einzutreten. Flächendeckend könnten
lokale AGs von Betrieb & Gewerkschaft zum Anker linker Gewerkschaftspolitik werden. Der Knüppel
der Sozialpartnerschaft muss herausgezogen und fortgeworfen werden,
damit die Gewerkschaften wieder gehen können. Es reicht deshalb nicht,
wenn DIE LINKE ihren Platz nur an
der Seite der Gewerkschaften sieht,
sie muss vielmehr zu ihrem organischen und aktivsten Teil werden.

Ulrike Eifler ist Bundessprecherin der AG
Betrieb & Gewerkschaft.

betrieb & gewerkschaft

6
Yanira Wolf

Das politische Mandat ausüben –
Frauenstreik und Gewerkschaften
Debatteneröffnung

zentralen Positionen innehaben. Das
hat Auswirkung auf Entscheidungen,
welche Themen als tarifierbar gelten
und in welche Kämpfe gewerkschaftliche Ressourcen fließen.

Gewerkschafter*innen haben die Radikalisierung frauen*politischer Proteste
um den 8. März aufgegriffen und vielerorts betriebsnahe Aktionen durchgeführt: Aktive Mittagspausen an öffentlichen Plätzen, Infostände in Kantinen, Fortbildungen während der Arbeitszeit und Teilnahme an Demonstrationen. Organisiert wurden kollektive Überlastungsanzeigen oder Verweigerungen, aus dem „Frei“ zu kommen.
Arbeitsniederlegungen gab es u.a. von
Frauen des Neuen Deutschlands und
der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Beschäftigte des Maxim-Gorki-Theaters
ließen die Premiere am 8. März platzen
und Amazon-Beschäftigte in Bad Hersfeld nutzten den Streiktag für frauen*politische Ansprachen. Vielfältige
Möglichkeiten, sich feministischen
Themen zu widmen, sogar niedrigschwelliger und beteiligungsbreiter,
als dies ein Streik tut.

Feminisierung von
Gewerkschaftskämpfen

Die regionalen Frauen*streikbündnisse
sind unterschiedlich vor Ort etablierte, zumeist in institutionalisierten
frauen*politischen Strukturen, auf
Gewerkschaften zugegangen. Hierdurch entstandene Diskussionen und
Konfliktlinien stellen lehrreiche Wegweiser für breitere gesellschaftliche
Bündnisse in den Folgejahren dar.
Denn es bedarf tragfähiger Bündnisarbeit, wenn es einen kontinuierlichen
Druckaufbau zur Durchsetzung konkreter Forderungen geben soll. Interessanterweise scheint noch Unschlüssigkeit bei der Frage zu herrschen, ob
es gerade das breite Themenspektrum
war, das zu der hohen (Demonstrations-)Teilnahme geführt hat. Klar
sollte jedoch sein, dass man nicht alleine durch identitätspolitische Aspekte, sondern durch materialisierbare
Forderungen messbare Erfolge oder
eben Misserfolge feststellen kann.
Entscheidend ist und bleibt die Forderung nach offiziellen Streikaufrufen.
Diese setzt auf einer hohen Eskalationsstufe an und benötigt organisierte
und konfliktbereite Belegschaften, die
zu weiten Teilen noch für die Idee gewonnen werden müssen. Zudem bewegen wir uns hier in einem schwierigen juristisch-machtpolitischen Feld,
da die Auslegung zum politischen
Streikrecht in Deutschland höchst restriktiv ist. Eignet sich also aus gewerkschaftlicher Sicht gerade dieses
Themenspektrum zur Mobilisierung
und zum Kippen des politischen
Streikrechts? Für eine gelungene
Bündnisarbeit erscheint ein strategischer, aber auch inhaltlicher, Konflikt-
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Notwendige Auswertungselemente

punkt der Streikbegriff selbst: Wenn
nach dem 8. März von Streikaktivitäten an einem Feiertag, von Selbstständigen oder von flexibel arbeitenden
Projektbeschäftigten die Rede ist,
dann müssen wir miteinander bei folgendem Punkt diskutieren: Was hat
das beliebige Füllen und (Um)Deklarieren als „feministischer Streik“ mit
dem zentralen Ziel von realem Druckaufbau zu tun und wie anschlussfähig
ist dies im gewerkschaftlichen Kontext?

Aufräumen in den eigenen Reihen
Sich gegen Diskriminierung einzusetzen ist urgewerkschaftliche Sache. Die
zwar wenig koordinierte aber trotzdem kreative Umsetzung gewerkschaftlicher Aktionsformen um den 8.
März zeigt, wie aktuell Gewerkschafter*innen das Anliegen ist. Das
wurde auch auf der Streikkonferenz
in Braunschweig deutlich, wo es großen Anklang auf einen Bericht aus
Spanien gab und eine gut besuchte
Diskussion. In unseren Reihen gibt es

genügend Anlässe, um über sexistische Alltagskultur zu sprechen. Ausdruck hiervon ist nicht zuletzt eine
(Arbeits-)Kultur, die auf vermeintliche Autonomie und individuelles Heldentum setzt und der Reproduktionsarrangements individualisiert und
breitbeiniges Auftreten (Harte-Ansagen-Machen) gefeiert werden.
Dies wird einer offenen und diversen
Gewerkschaftsbewegung nicht gerecht. Gewerkschaftsarbeit ist mehr
als Tarifkampf. Individuelle und kollektive Konfliktfähigkeit wurzeln in
erfahrener Solidarität und Alltagskämpfen. Es ist notwendig, kontinuierliche Beziehungsarbeit ernst zu
nehmen, die Menschen in ihren
Emanzipationsprozessen unterstützt.
So wird Gewerkschaft zur Wertschätzung der Vielen im Hintergrund,
ebenso wie der Arbeit der Rampensäue. Wir brauchen Gewerkschaften,
in die sich alle einbringen wollen, weil
sie wissen, dass sie es können. Viele
bewegt zudem, dass weiterhin Frauen
v.a. diejenigen sind, die im Hintergrund arbeiten, während Männer die

Tarifkämpfe verlagern sich zunehmend auf weiblich geprägte Berufsfelder. Frauen werden in diesen Auseinandersetzungen sichtbarer und kämpferischer. Lohnerhöhung allein als
Forderung reicht ihnen nicht. Ihnen
geht es auch um Anerkennung von Arbeit, konkrete Entlastung im Berufsalltag und um Arbeitszeitverkürzung.
So müssen verstärkt Themen nach
vorn gestellt werden, die insbesondere Frauen aufgrund ihrer gesellschaftlichen Lage beschäftigen. Aktive Frauen in gewerkschaftlichen Strukturen
gilt es zu unterstützen oder ihnen
Platz zu machen. Dazu gehört auch,
Tarifforderungen systematisch geschlechterkritisch zu betrachten – z.B.
in der Arbeitszeitdebatte. Bei Doppelbelastung helfen einzelne freie Tage
im Jahr weniger, als eine dauerhafte
Arbeitszeitreduzierung über die Woche. Hausarbeit und Kinderbetreuung
lassen sich nur begrenzt auf freie Tage
verschieben. Entlastung muss jeden
Tag spürbar sein.
All die Themen erfordern eine hohe
Schlagkraft, gerade weil sie auf eine
grundlegende gesellschaftliche Veränderung abzielen. Dazu kommt, dass
gerade in KiTas oder Schulen die altbewährte »Alle Mann vors Tor – Band
steht still«-Taktik nicht greift: Um beruflichem Verantwortungsgefühl und
realen Gefahren für anvertraute Personen gerecht zu werden braucht es
neue Kampfformen, um Gegenmacht
aufzubauen. Ökonomischer Druck
muss durch öffentlichen Druck ergänzt werden. Hier ist in den letzten
Jahren in Gewerkschaften viel passiert. Das gilt es zu verstetigen und auf
andere Bereiche zu übertragen.
Ohne Verbündete wird das nicht gelingen. Wir müssen daher unser politisches Mandat ernst nehmen und
unser Selbstverständnis als soziale
Bewegung stärken. Wir kommen um
die aktive Mitgestaltung gesellschaftlicher Bündnisse und Netzwerke nicht
herum, denn in zukunftsweisenden
Kämpfen wird es mehr als betriebliche
Auseinandersetzungen brauchen. Gewerkschaften täten daher gut daran,
sich den widerstandslustigen und tatkräftigen Frauen und Queers aus den
Frauen*streikbündnissen anzunähern
und die eigenen wütenden Frauen dabei zu unterstützen, ihre Themen zu
setzen.
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Ratgeber Marx
T

ransformation ist und wird auf absehbare Zeit ein gewerkschaftliches Kernthema sein. Dabei geht
es um tiefgreifende Umwälzungen in
Folge der Digitalisierung der Unternehmen, der Dekarbonisierung von
Produktion, Logistik und Energiegewinnung sowie der Neuverteilung von
Wertschöpfungsketten auf den Weltmärkten. Von welch großem Vorteil es
sein kann, wenn man zur Beurteilung
dieser Entwicklungen die Marxsche
Kapitalismusanalyse zu Rate zieht,
macht ein Buch von fünf profilierten
Autor*innen deutlich:
Die erste Antwort („Marx als Gewerkschaftsstratege“) lautet: Transformation vollzieht sich im Rahmen
einer Klassengesellschaft, die durch
den Interessengegensatz von Lohnarbeit und Kapital geprägt ist. In dieser
Widerspruchskonstellation liefert das
„Paradigma der Modernisierung“, das
auch in den Gewerkschaften „einige
Zeit in Mode war“, falsche Orientierung. Um den „entfesselten Kapitalismus der Gegenwart“ zu verstehen, ist,
so Frank Deppe, „auf jeden Fall zu
empfehlen, dass die gewerkschaftseigenen Thinktanks – aber auch die Bildungsprogramme für die eigenen
Schulen – die Erkenntnisse neuerer

marxistischer Analysen … zur Kenntnis nehmen“.
Zweite Antwort („Marx als Ökonom“): Die Entwicklung der Produktivkräfte findet in einem profitgesteuerten Regime, vor allem in einem System finanzmarktgetriebener Akkumulation, vermittelt über Krisenprozesse
statt. Mehr noch: Es handelt sich um
Rationalisierungsprozesse, die auf
Kosten- und Personaleinsparung zielen. Heinz Bierbaum zieht daraus die
Schlussfolgerung: Gewerkschaften
sollten sich mit wirtschaftsdemokratischen Konzepten neu profilieren.
Dritte Antwort („Marx als Arbeitspolitiker“): Transformation ist kein per
se technikgetriebener Prozess. „Für
sich genommen besagt Technologie …
nichts über Verlauf und Charakter von
Veränderungsprozessen. Sie als Treiber der Geschichte zu betrachten,
dürfte Marx als eine reichlich absurde
Vorstellung erschienen sein.“ (Nicole
Mayer-Ahuja) Es geht um politische
Regulierung: um betriebliche Arbeitspolitik ebenso wie um Eckpunkte eines neuen Normalarbeitsverhältnisses, um prekäre bzw. informelle Arbeit
in einer zunehmend zerklüfteten und
gespaltenen Welt sowohl im „Globalen Norden“ wie im „Globalen Süden“

Nicole Mayer-Ahuja/
Heinz Bierbaum/
Frank Deppe/Klaus
Dörre/Hans-Jürgen
Urban, Karl Marx –
Ratgeber der
Gewerkschaften?
Fünf Antworten
VSA-Verlag Hamburg
2019, 109 Seiten,
9,80 Euro
zu überwinden und grenzüberschreitende Solidarität praktisch wirksam
werden zu lassen.
Vierte Antwort („Marx als Ökosozialist“): Der Gegenwartskapitalismus
befindet sich in einer „ökonomischökologischen Zangenkrise“. „Sofern
Wirtschaftswachstum überhaupt noch
generiert werden kann, zehren die mit
ihm verbundenen ökologischen und
sozialen Destruktivkräfte den äußerst
ungleich verteilten Wohlfahrtsgewinn
nicht nur auf, sondern – und das ist
historisch neu – sie kumulieren sich
bis zu einem Schwellenwert, an dem
eine irreversible Destabilisierung globaler Ökosysteme einsetzt.“ (Klaus
Dörre) Schlussfolgerung: Wenn Entscheidungen über das „Wie“, „Was“
und „Wozu“ von Produktion und
Dienstleistungen die kollektive Zu-

kunft infrage stellen, wird umfassende
Demokratisierung zu einem Überlebensinteresse.
Fünfte Antwort („Marx und die Gewerkschaften heute“): Die abwehrende Haltung, mit der Marx als „toter
Hund“ erachtet wird, verschenkt Erkenntnisse und strategische Beweglichkeit. „Die Impulse, die vom Marxschen Werk für eine zeitgemäße Gewerkschaftspolitik ausgehen können,
sind vielfältig und beeindruckend.“
(Hans-Jürgen Urban) Die Analysen in
diesem Buch beleuchten die tiefen Krisenprozesse des Gegenwartskapitalismus, verweisen aber auch auf die Pfade, „die uns aus dem Gegenwartskapitalismus hinaus und in eine sozial,
ökologisch und demokratisch nachhaltige Gesellschaft hineinleiten können“. Ein Buch mit hohem Gebrauchswert – gerade für Gewerkschafter*innen.

Richard Detje,
Hamburg

Fanni Stolz und Julia Kaiser

Aus unseren Kämpfen lernen
Von der 4. Streikkonferenz der Rosa-Luxemburg-Stiftung

M

ehr als 800 Menschen versammelten sich vom 15.-17. Februar
anlässlich der 4. Konferenz gewerkschaftlicher Erneuerung in
Braunschweig. Gewerkschafter*innen,
Wissenschaftler*innen und Studierende einte der Wunsch, sich über Erfahrungen aus den vergangenen Kämpfen auszutauschen und gemeinsam
demokratische, konfliktorientierte
und politisierende Strategien zu entwickeln.
Es waren die Erfolgsgeschichten der
Gewerkschaftsaktiven, die im Zentrum der Konferenz standen. Die Beschäftigten von Teigwaren Riesa leiteten die Konferenz mit einem Bericht
von ihrem derzeitigen Kampf für einen Tarifvertrag ein: „Wenn wir streiken, dann stehen alle Bänder still und
dann geht nichts mehr im Unternehmen.“ Voller Motivation erzählten Aktive aus der Pflegebewegung in einer
der zahlreichen Arbeitsgruppen von
ihrer Auseinandersetzung für mehr
Personal im Krankenhaus. Interessierte standen bis in den Flur, um die Debatte zu verfolgen. Auch die Berichte
der Beschäftigten von Ryanair oder
Deliveroo machten Mut. Gerade in
diesen Sektoren, in denen gewerkschaftliche Organisierung kaum mög-

fahrungen und gaben damit
den Einstieg für viele Debatten.
Die US-amerikanische Organizerin Jane McAlevey war nicht
nur das inspirierende Highlight
der Konferenz, sondern sie lieferte auch sehr konkrete Antworten auf die Frage, wie Gewerkschaften wieder in die
Offensive gelangen können. Im
Zentrum der gewerkschaftlichen Arbeit müssen ihr zufolge
immer die Beschäftigten selbst
stehen. Das bedeutet, dass die
Beschäftigten an den Tarifverhandlungen teilnehmen und
auch an der Strategieentwicklung mitwirken. Neben der SuRiesa-Beschäftigte informieren auf der Streikkonferenz über Auseinandersetzungen im Betrieb che nach Alternativen zu Stellvertreterpolitik wurde wähve Debatten wurden auf der Konfe- rend der drei Konferenztage eines
lich erschien, regt sich Widerstand.
Impulse für Strategien der Zukunft ga- renz vor allem außerhalb des Plenums immer wieder betont: Angesichts des
ben Vorstandsmitglieder von ver.di, geführt. In über 30 Arbeitsgruppen Rechtsrucks, der ökologischen Krise
IG Metall und GEW, der Parteivorsit- wurde sowohl branchenspezifisch als und der zunehmenden sozialen Spalzende der LINKEN Bernd Riexinger auch gewerkschaftsübergreifend dis- tung müssen Gewerkschaften ihre
sowie Wissenschaftler wie Oliver kutiert: Welche Strategien gibt es ge- zentrale Rolle wahrnehmen und poliNachtwey (Uni Basel) und Klaus Dör- gen Massenentlassungen? Wie gelingt tischer agieren.
re (Uni Jena). Letzterer betonte in sei- internationale Gewerkschaftsarbeit? Fanni Stolz arbeitet in der Rosa-Luxemner Rede, dass der Aufstieg der Rech- Wie gehen wir mit dem Vormarsch der burg-Stiftung zu gewerkschaftlichen
ten keinesfalls totgeschwiegen wer- AfD um? Frei nach dem Motto „Aus Themen. Julia Kaiser ist Praktikantin der
den dürfe, da das Problem ansonsten unseren Kämpfen lernen“ berichteten Rosa-Luxemburg-Stiftung im Team
unumgänglich größer werde. Intensi- gewerkschaftlich Aktive von ihren Er- Streikkonferenz
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Tarifvertrag:
Habt ihr keinen? Holt euch einen!
D

„Wer über die
schwindende
Tarifbindung klagt,
darf über die
Schwächung
der Gewerkschaften
durch die
Agenda 2010
nicht schweigen.“

ie Tarifbindung in Deutschland ist
im freien Fall. Das gilt für nahezu
jeden Wirtschaftszweig, mit Ausnahme des Öffentlichen Dienstes. Inzwischen arbeitet die Mehrheit der
Beschäftigten in Unternehmen ohne
Tarifvertrag. Nur noch 47 Prozent waren 2017 in tarifgebundenen Betrieben tätig, der Anteil der Betriebe mit
Tarifvertrag lag sogar bei nur 25 Prozent. Das geht aus einer Anfrage der
Fraktion DIE LINKE im Bundestag hervor. Dramatisch ist das vor allem für
die Beschäftigten, denn Tarifverträge
fehlen in Branchen, wo die Arbeitsbe-
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dingungen besonders schlecht, die Arbeitszeiten besonders hoch und die
Entlohnung besonders niedrig sind: im
Handel, im Gastgewerbe, im Dienstleistungsbereich, für Freiberufler und
Wissenschaftler. Das Tarifautonomiestärkungsgesetz, für das sich die Große Koalition 2014 überschwänglich
feiern ließ, hat damit nicht den gewünschten Effekt gebracht. Vielmehr
hat die Zahl der Betriebe mit Tarifverträgen oder Betriebsräten nicht zusondern abgenommen.

Warum Tarifverträge?
Tarifverträge sind das Ergebnis eines
Aushandlungsprozesses zwischen Kapital und Arbeit, der lange die Arbeitsbeziehungen in der Bundesrepublik
bestimmt hat. In der Regel gehen Arbeitgeber nicht freiwillig darauf ein.
Vielmehr entscheidet die Organisationsmacht der Gewerkschaften, ihre
Mitgliederstärke, Streikfähigkeit und
Geschlossenheit, darüber, ob ein Tarifvertrag zustande kommt und was
darin geregelt wird. Für die Unternehmen bietet er Planungssicherheit, weil
die Gewerkschaften für die Dauer des
Tarifvertrages der Friedenspflicht zustimmen. Wenn der Arbeitgeber sich
an die ausgehandelte Lohnhöhe, Urlaubstage und Wochenarbeitszeit
hält, verzichten die Gewerkschaften
für die Dauer des Tarifvertrages auf
Streiks. Den stärksten Schutz für Beschäftigte bieten Flächentarifverträge.
Sie verhindern, dass die Konkurrenz
zwischen den Unternehmen über die
Arbeits- und Entlohnungsbedingungen ausgetragen wird. Tarifverträge
gelten nur für die Mitglieder einer Gewerkschaft oder eines Arbeitgeberver-

bandes, sofern sie nicht für allgemeinverbindlich erklärt sind. Werden sie
für allgemeinverbindlich erklärt, erhöht sich die Reichweite tariflicher
Regelungen und stützt das Tarifvertragssystem.

Ursachen
Pascal Meiser, der gewerkschaftspolitische Sprecher der Linksfraktion, hat
die Ursachen klar benannt: „Wer über
die schwindende Tarifbindung klagt,
darf über die Schwächung der Gewerkschaften durch die Agenda 2010
nicht schweigen.“ Gemeint ist die abnehmende Mobilisierungsfähigkeit
der Gewerkschaften in den Betrieben.
Die Politik der Agenda 2010 hat die
Gewerkschaften gezielt geschwächt.
Profitiert haben in erster Linie Arbeitgeber, die ihr unternehmerisches Risiko nun vollständig auf die Beschäftigten abwälzen können. Gewerkschaftsarbeit war nie einfach. Doch Leiharbeit, Befristungen, Minijobs, Niedriglöhne und Hartz IV haben Bedingungen geschaffen, unter denen die Beschäftigten ihre Interessen nur noch
schwer gemeinsam durchsetzen können. Die Angst vor Hartz IV ist entscheidend dafür, dass die Gewerkschaften der Tarifflucht zu wenig entgegensetzen können. Diesen Mechanismus durch ein Tarifautonomiestärkungsgesetz aufhalten zu wollen,
wirkt wie Hohn. Auch Meiser verweist
auf diesen Zusammenhang: „Die Zahlen belegen, dass die Tarifflucht von
Unternehmen wie real,- nur die Spitze
des Eisberges darstellt. Quer durch
ganz Deutschland und unabhängig
von der Betriebsgröße unterminieren
immer mehr Arbeitgeber das bewähr-

te Tarifvertragssystem.“ Arbeitgeber
verschaffen sich durch dieses
Lohndumping Wettbewerbsvorteile
gegenüber denjenigen Konkurrenten,
die noch nach Tarif zahlen, meint Meiser. „Dieser dramatischen Entwicklung darf die Bundesregierung nicht
weiter zusehen.“

Offensive Gewerkschaftspolitik
Die Erfahrungen zeigen, gute Arbeitsbedingungen hängen nicht vom guten
Willen der Arbeitgeber ab, sondern
müssen ihnen im Streik abgerungen
werden. Eine offensive Gewerkschaftspolitik ist also alternativlos.
Nur im Konflikt können die Gewerkschaften zu alter Stärke zurückfinden.
Die Aufgabe der LINKEN ist es, diesen
Prozess auf den unterschiedlichsten
Ebenen zu flankieren. In den Gewerkschaften und in den Parlamenten. Bei
der Stärkung des Tarifsystems muss
die öffentliche Hand vorangehen, indem nur tarifgebundene Unternehmen öffentliche Aufträge erhalten. So
werden Tarifstandards gesichert und
Tarifdumping durch den Staat verhindert. Dieser nutzt vielmehr seine
Marktmacht als öffentlicher Auftraggeber, um soziale, tarifliche und ökologische Standards einzuhalten sowie
regionale und lokale Wirtschaftskreisläufe zu unterstützen. Tarifflucht
muss für die Arbeitgeber erschwert
werden. Dies ist möglich durch eine
Ausweitung der Nachwirkung von Tarifverträgen. Gelten die tariflichen
Standards länger, wird nicht nur das
Tarifsystem gestärkt. Für Arbeitgeber
wird es dadurch deutlich unattraktiver, aus dem Arbeitgeberverband auszutreten.

