
D
ie Zunahme der betrieblichen und 
tarifpolitischen Auseinanderset-
zungen der letzten Jahre verdient 

meine höchste Anerkennung. Sie wer-
den entlang wichtiger gesellschaftli-
cher Fragen, wie Arbeitszeit, Personal-
bemessung oder Aufwertung der eige-
nen Arbeit geführt. Im Zentrum steht 
immer der Interessengegensatz zwi-
schen Kapital und Arbeit. Gleichzeitig 
aber bereitet mir Sorge, wie sich Spit-
zen der Gewerkschaften mit der Poli-
tik ohne Not auf faule Kompromisse 
einigen, in der festen Überzeugung, 
das Richtige zu tun, wie beispielswei-
se beim Tarifeinheitsgesetz oder ganz 
aktuell bei Leiharbeit. Das Ergebnis 
dieser Diskrepanz von Basis und Füh-
rung ist fatal, denn die innergewerk-
schaftliche Demokratie wird so in Fra-
ge gestellt.
Dabei erweist sich der vermeintlich 
gute Draht der „Gewerkschaftsbosse“ 
in das SPD-geführte Arbeitsministeri-
um einmal mehr als Luftnummer, wie 
derzeit die Debatte um die Zukunft 
der Arbeit zeigt. Noch bevor die IG 
Metall mit ihrer aktuellen Arbeitszeit-

kampagne eine gesellschaftliche Dis-
kussion richtig losgetreten hat, disku-
tiert deren Führung schon mit der 
Bundesarbeitsministerin über eine 
Verkürzung der Ruhezeiten im Ar-
beitszeitgesetz – dies mit der Folge, 
dass künftige betriebliche Vereinba-
rungen hierzu genauso erschwert wer-
den wie Fortschritte für die Beschäf-
tigten. Schutzgesetze werden so durch 
die Schützer selbst aufgeweicht. Ab-
wehrkämpfe gegen Ausgliederung 
und Lohndumping haben viele nach 
vorn gerichtete Elemente, wie die Re-
duzierung der Arbeitszeit oder Ein-
gruppierungsdiskussionen, insgesamt 
erschwert. Die Vorwegnahme gemein-
samer demokratischer Diskussionen 
wird durch diese Art des vorauseilen-
den Gehorsams eher beschädigt und 
gleichzeitig leidet die Solidarität der 
Mitgliedsgewerkschaften untereinan-
der. 

Gemeinsam gewinnen!

Die Tarifkämpfe der letzten Jahre ha-
ben gezeigt, dass diese Dynamik 

nicht naturgegeben ist, sondern 
durch konfliktorientierte Gewerk-
schaftsarbeit durchbrochen werden 
kann. Viele Beschäftigte wollen sich 
mit einer schleichenden Verschlech-
terung ihrer Arbeits- und Lebensbe-
dingungen nicht länger abfinden. 
Vielerorts hat eine neue Generation 
von Beschäftigten mit Phantasie und 
Kreativität in unzähligen Streikaktio-
nen die Tarifkämpfe begleitet. Die 
hier gemachten Erfahrungen sind un-
abhängig vom jeweiligen Ergebnis 
der Tarifrunden ein Erfolg. Die Be-
schäftigten haben sich nicht die But-
ter vom Brot nehmen lassen und ver-
knüpften ihre Tarifforderungen mit 
gesellschaftlichen Fragen. Das Ein-
fordern der gesellschaftlichen Rele-
vanz und die Solidarität der Beschäf-
tigten untereinander, über Branchen-
grenzen hinweg, ist ein neues Zug-
pferd, mit dem die Gewerkschaften 
ihre bisweilen bleierne Defensive 
überwinden können. 
Wir müssen den Betrieb als Schau-
platz gesellschaftlicher Diskussionen 
zurückzuerobern. Die Spitzen der Ge-

werkschaften ihrerseits müssen im 
Interesse der Einheitsgewerkschaft 
wieder lernen, dass der Konferenz-
tisch im Arbeitsministerium nicht der 
einzige Schauplatz ist, an dem sie et-
was ausrichten können. Sie müssen 
den Hintern in der Hose haben, ihn 
zu verlassen und mit ihren Forderun-
gen im Gepäck breite gesellschaftli-
che Debatten in Gang setzen. Kämp-
ferische Gewerkschafterinnen und 
Gewerkschafter an der Basis haben 
ihnen in den letzten Jahren gezeigt, 
wie so etwas geht. Diese neue Dyna-
mik aufzugreifen birgt Potential für 
eine von Grund auf erneuerte und 
selbstbewusste Gewerkschaftsbewe-
gung. 

Jutta Krellmann ist ge-
werkschaftspolitische 
Sprecherin der Frakti-
on DIE LINKE im Bun-
destag, Gewerkschafts-
sekretärin der IG Me-
tall in Hameln und 
Mitglied der LAG Be-
trieb & Gewerkschaft in 
Niedersachsen
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Her mit dem besseren Leben
Plädoyer für eine kämpferische und selbstbewusste Gewerkschaftsbewegung
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D
ie Konferenz „Erneuerung durch 
Streik III“ hat als eines ihrer Mot-
tos „Durchsetzungsfähigkeit stär-

ken“ gewählt. Dahinter steht die bitte-
re Erfahrung fehlender oder sehr be-
grenzter Erfolge in Tarifbewegungen. 
Die Frage nach einer Stärkung der 
Durchsetzungskraft ist dabei immer 
auch die Frage nach der Solidarität. 
Uns fallen eine ganze Reihe jüngerer 
Tarifkämpfe ein, die von außerbe-
trieblichen Solidaritätsbewegungen 
begleitet wurden: Charité / CFM (seit 
2011), Einzelhandel (2013), Amazon 
(seit 2013), Deutsche Bahn (2014/15) 
und der Sozial- und Erziehungsdienst 
(2015) sind nur einige davon.
Auch in der Industrie kann Solidari-
tätsarbeit eine immense Bedeutung 
gewinnen, besonders wenn es um Ab-
wehrkämpfe gegen Betriebsschließun-
gen geht. In den letzten Jahren stan-

den in Deutschland jedoch Streiks im 
Dienstleistungssektor im Vorder-
grund. Dies betrifft vor allem die Ge-
werkschaft ver.di, die oft in Bereichen, 
die schlecht organisiert und von pre-
kärer Beschäftigung zer-
klüftet sind, Widerstand 
organisieren muss.
Streiks in sozialen Beru-
fen sind meist davon ge-
prägt, dass kein ökono-
mischer Schaden ent-
steht, während das Ver-
antwortungsbewusstsein 
der Beschäftigten sehr 
hoch ist. Die Gewerk-
schaften waren 2015 im 
Sozial- und Erziehungs-
dienst darauf angewie-
sen, sich an die lokale 
Bevölkerung und an die Nutzer/innen 
der bestreikten Dienstleistungen zu 
wenden und für Verständnis zu wer-
ben. Örtliche Soli-Komitees haben da-
bei geholfen, die Unterstützung be-
troffener Eltern für den Streik zu ge-
winnen und aufrecht zu erhalten.
Diese Form der Solidaritätsarbeit setzt 
an der Erkenntnis an, dass die Interes-
sen von Beschäftigten und Nutzer/in-
nen identisch sind. Bisher am weites-
ten hat das „Bündnis Berlinerinnen 
und Berliner für mehr Personal im 
Krankenhaus“ diesen Ansatz entwi-
ckelt. Die vier Jahre dauernde Tarifbe-
wegung an der Charité wurde durch 
ein kontinuierlich arbeitendes Soli-
Bündnis gestützt. Dabei wurde ver-
sucht, das gemeinsame Interesse von 

Beschäftigten, Patient/innen und de-
ren Angehörigen an guter Kranken-
versorgung herauszustellen, um so 
über den rein betrieblichen Kampf hi-
naus zu einer gesellschaftlichen Ausei-
nandersetzung zu kommen. 
Auch in Bereichen, in denen Streiks 
ökonomischen Schaden verursachen, 
kann Solidarität helfen, die Moral der 
Kämpfenden zu stärken, die öffentli-
che Stimmung zu beeinflussen und die 
Arbeitgeber unter Druck zu setzen. 
Das Beispiel Amazon hat gezeigt, wie 
hartnäckig sich der Handelsgigant da-
gegen wehrt, Tarifverhandlungen auf-
zunehmen. Streiks wurden oft als 
Kampfmaßnahmen von betrieblichen 
Minderheiten begonnen, die dankbar 
Unterstützung von Soli-Gruppen an-
genommen haben.
Ein Grund für zunehmende Sturheit 
auf Arbeitgeberseite ist die Sorge, Prä-

zedenzfälle zu schaffen. So weigert 
sich das Land Berlin aus Prinzip, aus-
gegliederte Bereiche wieder in den 
Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes 
zurückzunehmen. Die richtige Ant-

wort hat der „Gewerk-
schaftliche Aktionsaus-
schuss gegen prekäre 
Arbeit und tariffreie Be-
reiche im Verantwor-
tungsbereich des Landes 
Berlin“ gegeben. Dort 
tauschen sich die Betrof-
fenen solidarisch über 
Strategien aus, ihr ge-
meinsames Interesse 
durchzusetzen. 
Die Konferenz „Erneue-
rung durch Streik III“ 
wird Erfahrungen mit 

Solidarität diskutieren und möchte 
dazu beitragen, dass betrieblich Akti-
ve und hauptamtliche Gewerkschaf-
ter/innen, wie auch die politische Lin-
ke insgesamt ein wichtiges Kampfmit-
tel neu erlernen.

Nelli Tügel und Christoph Wälz, Redakti-
on des Blogs lernenimkampf.net 

Nelli Tügel, Christoph Wälz 

Solidarität neu  
lernen

■ Zur Sache:

Pflege zwischen 
Anspruch und 
Wirklichkeit

Von Jan Richter

Das Beispiel der Berliner Charité 
macht Schule: In Hamburg oder 
im Saarland bereiten sich Pflege-
kräfte strategisch darauf vor, 
durch gewerkschaftliche Gegen-
wehr ihre kontinuierlich schlech-
ter werdenden Arbeitsbedingun-
gen nicht mehr länger kampflos 
hinzunehmen. Doch damit nicht 
genug. Auch die Töchter proben 
den Aufstand – ob bei Vivantes 
oder den ausgesourcten Service-
gesellschaften der Krankenhäu-
ser: Die Leute haben die Schnau-
ze gestrichen voll, und das zu 
Recht!
Die Charité-Kolleginnen und 
-Kollegen haben bewiesen, dass 
Gegenwehr möglich ist. Das pas-
sierte nicht über Nacht, sondern 
ist das Ergebnis eines jahrzehnte-
langen Privatisierungsprozesses 
in der Pflege, an den sie sich über 
Jahre Stück für Stück gewöhnt 
haben. Der Erfolg der Streiken-
den an der Charité hat Vielen in 
ihrer Branche und darüber hin-
aus Mut gemacht, für einen Tarif-
vertrag zum Gesundheitsschutz 
zu kämpfen. Man stelle sich die 
Panik der Arbeitgeber vor, als das 
Landesarbeitsgericht Berlin/
Brandenburg offiziell begründe-
te, dass ihre unternehmerische 
Freiheit genau dort endet, wo der 
Gesundheitsschutz des Personals 
anfängt. Deswegen hat der Streik 
zur Entlastung der Charité-Kolle-
ginnen und -Kollegen vielen Be-
schäftigten eine neue Perspektive 
gegeben. Das, was neu ist, ist die 
Hoffnung, als Belegschaft ge-
meinsam mit der Gewerkschaft 
eine spürbare Verbesserung er-
kämpfen zu können.
Der Kampf um mehr Personal 
bietet ver.di eine historische 
Chance. Vor allem in der Dienst-
leistung erleben Beschäftigte seit 
Jahren die zunehmende Prekari-
sierung ihrer Arbeit: Outsour-

cing, Niedriglohn, Dauerbefris-
tungen, Miniteilzeit und syste-
matische Tarifflucht. Die perma-
nente Unsicherheit und Unmög-
lichkeit, das eigene Leben planen 
zu können, wird einem globalen 
Wettbewerbsgedanken alterna-
tivlos untergeordnet, egal, wer 
an der Macht ist. Ob Rot-Grün, 
Schwarz-Gelb oder die GroKo: 
Gemein ist allen die ungenierte 
Umverteilung von unten nach 
oben. Gewerkschaften, die maxi-
mal zu Abwehrkämpfen und an-
sonsten zu Kompromissen zu Un-
gunsten der eigenen Klientel be-
reit waren, schüren auf Dauer 
Frust. So sind die innergewerk-
schaftlichen Auseinandersetzun-
gen um die Ausrichtung hin zu 
einer konfliktorientierten Ge-
werkschaftsarbeit auch Ausein-
andersetzungen zwischen der al-
ten romantischen Vorstellung 
von Sozialpartnerschaft zwischen 
Kapital und Arbeit und dem neu-
en kämpferischen Selbstbewusst-
sein vieler Kolleginnen und Kol-
legen in der Pflege, in der Erzie-
hung oder im Handel. 
Kämpfe um bessere Arbeitsbedin-
gungen sind aber nicht nur eine 
Chance für Gewerkschaften, son-
dern auch für eine bewegungs-
orientierte LINKE. Eine LINKE, 
die sich an diesen Kämpfen betei-
ligt, kann auch den Anspruch er-
heben, die Kämpfe dieser Kolle-
ginnen und Kollegen dann in die 
jeweiligen Parlamente zu tragen. 
DIE LINKE muss in Bürgerbewe-
gungen, Streikkomitees, auf der 
Straße und in den Parlamenten 
die Stimme derer sein, die sich 
gegen den neoliberalen Wahn-
sinn wehren und dazu bereit 
sind, dafür selbstbewusst in den 
Konflikt zu gehen. 
Jan Richter ist Mitglied im Bundes-
sprecher_innen-Rat der AG Betrieb & 
Gewerkschaft und aktiv in der LAG 
Berlin
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betrieb & gewerkschaft ■ Lieber 
Thomas, du hast im August zusammen 
mit Klaus Dörre u. a. das Buch „Streik-
republik Deutschland? Die Erneuerung 
der Gewerkschaften im Osten“ heraus-
gebracht. Kannst du uns kurz sagen, 
worum es im Kern geht? 
thomas goes ■ Unser Buch ist ein 
Beitrag zur Debatte um die Erneue-
rung der deutschen Gewerkschaften. 
Es behandelt Veränderungen der Be-
ziehungen zwischen Kapital und Ar-
beit in Gesamtdeutschland. Der empi-
rische Schwerpunkt liegt aber auf po-
sitiven gewerkschaftlichen Entwick-
lungen in Ostdeutschland. Wir haben 
untersucht, wie es der IG Metall und 
der NGG gelungen ist, neue Mitglieder 
zu gewinnen und in den Betrieben Or-
ganisationsmacht aufzubauen. 

Auf der Streikkonferenz „Gemeinsam 
gewinnen!“ wird es einen Workshop zu 
gewerkschaftlichen Organisierungser-
folgen in Ostdeutschland geben, an dem 
du mitwirkst. Was erwartet einen da?
Im Workshop werden wir die wich-
tigsten Befunde des Buches so präsen-
tieren, dass daraus eine Diskussion 
über die praktische Gewerkschaftsar-
beit möglich wird. Was können wir 
daraus lernen? Weitere Fragen wer-
den sein: Wieso sind Beschäftigte ak-
tiv geworden? Welche Rolle haben 
dabei Aktivenkerne in den Belegschaf-
ten und welche haben Gewerkschafts-
sekretäre gespielt? Wie wurde mit 
gewerkschaftsfeindlichem Arbeitge-
berhandeln umgegangen?

Was verstehst du unter gewerkschaftli-
cher Erneuerung?
Im Wesentlichen geht es um verschie-
dene „Lernbewegungen“ in Betrieben 
und in Gewerkschaften, mit denen auf 
die Krise der Gewerkschaften reagiert 
wird. Sie reichen von beteiligungsori-
entierter Gewerkschaftsarbeit über 
neue Organisierungsansätze bis hin zu 
besserer Kampagnenarbeit. Kleinster 
gemeinsamer Nenner ist die Wende 
hin zur offensiven Mitgliedergewin-
nung. 

Führt beteiligungsorientierte Gewerk-
schaftsarbeit automatisch zu mehr Kon-
fliktfreudigkeit?
In einer politisch fortschrittlicheren 
Variante geht es darum, Lohnabhängi-
genmacht nachhaltig aufzubauen, 
nicht zuletzt die Organisationsmacht. 
Hintergrund ist die Einsicht, dass Pri-
vatisierungen, Austerität und ausge-
weitete Kapitalmacht nicht durch sozi-
alpartnerschaftliche, sondern durch 
konfliktorientierte Gewerkschaftspoli-
tik begegnet werden muss. Konflikte 
kann man aber nur führen, wenn Be-
legschaften dazu auch bereit sind. Ich 
habe diese Zusammenhänge in mei-
nem ebenfalls im August erschienenen 

Buch „Aus der Krise zur Erneuerung“ 
ausführlicher diskutiert.

Der Untertitel deines Buches lautet „Ge-
werkschaften zwischen Sozialpartner-
schaft und sozialer Bewegung“, worum 
geht es dabei genau?
Mein Buch behandelt verschiedene Er-
neuerungsansätze. Es geht um Organi-
zing und bedingungsgebundene Tarif-
arbeit, aber auch um konkrete Streik-
bewegungen – etwa in den Sozial- und 
Erziehungsdiensten – und spannende 
Organisierungsbewegungen in einzel-
nen Betrieben. Mir geht es darum, 
konkrete positive Veränderungen in 
den Gewerkschaften herauszuarbei-
ten, von denen ihre grundlegende Er-

neuerung ausgehen könnte. „Könnte“, 
weil viele Neuerungen, richtet man sie 
auf eine gewisse Art zu, auch in sozial-
partnerschaftlicher Gewerkschaftsar-
beit genutzt werden können. Mein 
Argument ist, dass das nicht reicht. 

Was braucht es deiner Meinung statt-
dessen?
Wir brauchen einen neuen gemeinsa-
men Rahmen, ein praktisches Alterna-
tivmodell. Ich nenne das Social Move-
ment Unionism, also „Gewerkschaft als 
Bewegung“. Damit knüpfe ich u.a. an 
etwas ältere Debatten in Deutschland 
an, wie sie etwa im Umfeld der Zeitung 
express geführt wurden. Mit meinem 
Buch möchte ich zur Diskussion über 

eine solche Alternative beitragen. Ein 
anderer Hintergedanke war, dass es 
gut wäre ein Buch zu haben, das neuen 
Aktiven als eine Art Einführung oder 
Übersicht dienen kann. Darum stelle 
ich die Entwicklungsgeschichte der Ge-
werkschaften zugespitzt dar, verbinde 
das mit einem Blick auf sich verändern-
de wirtschaftliche Rahmenbedingun-
gen und frage nach Ansatzpunkten für 
Solidaritätspolitiken im Beschäftigten-
bewusstsein. Vor diesem Hintergrund 
setze ich mich dann mit den neuen ge-
werkschaftspolitischen Ansätzen ausei-
nander.

Was verstehst du unter der „Gewerk-
schaft als Bewegung“?
Damit meine ich eine besondere Art 
gewerkschaftlich zu arbeiten, die sich 
einerseits aus den in meinem Buch 
diskutierten Lernbewegungen, ande-
rerseits aus einer „Gegenmachttraditi-
on“ der deutschen Gewerkschaften 
weiterentwickeln ließe. 

Wie kann man sich das vorstellen??
Ein internationales Beispiel für Social 
Movement Unionism waren etwa die 
Canadian Auto Workers (CAW) in den 
1980er Jahren. Grundsätzlich wird 
der Offensive der Kapitalmacht dabei 
konfliktorientiert begegnet. Die Poli-
tik wird bewusst darauf ausgerichtet, 
die verschiedenen Spaltungslinien, 
die nicht zuletzt im Zuge der Neolibe-
ralisierung in den arbeitenden Klassen 
entstanden und vertieft wurden, zu 
vermitteln. 

Was heißt das praktisch?
Bündnisnetze knüpfen und leben, bei-
spielsweise mit Stadtteilinitiativen, 
Arbeitslosenorganisationen oder Um-
weltgruppen. Es geht insofern darum, 
möglichst weitreichende Solidarität 
zu entwickeln. Andere Momente des 
Ansatzes sind die klare Gegenmachto-
rientierung, die Verwirklichung einer 
basisnahen demokratisch-beteiligen-
den Arbeitsweise in unserer Bewe-
gung, eine zur Selbsttätigkeit befähi-
gende betriebsnahe Bildungsarbeit 
und ein offensiv ausgeübtes gesell-
schaftspolitisches Mandat. 

Beteiligungsorientierung im Betrieb 
führt somit zu Demokratisierung der 
Arbeit insgesamt?
Ja, weil die „Gewerkschaft als Bewe-
gung“ sich darum bemüht, die prakti-
sche Tagesarbeit mit einer grundsätz-
lichen Veränderung der Machtstruktu-
ren und der Eigentumsverhältnisse zu 
verbinden. Dadurch entwickelt sie 
auch neue Ansätze einer Demokrati-
sierung der Wirtschaft. Zugegeben, 
dieser Ansatz ist eher eine Vision. 

Lieber Thomas, vielen Dank für das Ge-
spräch.

Beteiligung organisieren – 
Durchsetzungsfähigkeit stärken

Streikrepublik Deutschland?  
Die Erneuerung der Gewerkschaften im Osten. 
Gemeinsam mit K. Dörre, St. Schmalz,  
M. Thiel. Campus Verlag. 29,95 Euro.

Aus der Krise zur Erneuerung? 
Gewerkschaften zwischen Sozialpartnerschaft 
und sozialer Bewegung. Papy Rossa Verlag. 
13,90 Euro.

Dr. Thomas E. Goes arbeitet als Sozialwissenschaftler am Soziologischen 
Forschungsinstitut Göttingen (SOFI)
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M
ehr als 25 Jahre nach der Wie-
dervereinigung in Deutschland 
liegen in vielen Branchen die 

Löhne und Gehälter der Beschäftigten 
in Ostdeutschland noch deutlich unter 
dem Niveau des Westens. Die Arbeit-
geber haben den Vorteil des Billig-
lohnstandortes Ost zu schätzten ge-
lernt und wollen daran auf Dauer 
auch nichts ändern. Bei vielen Be-
schäftigten ist der Unmut groß. Die 
Frage aber ist, ob es uns in Zukunft 
gelingt, diesen Unmut in Aktionen 
und Kampf umzuwandeln.
Dass dies möglich ist, zeigt die dies-
jährige Lohnrunde in der Milchindus-
trie Ost. Erstmals streikten die Be-
schäftigten mehrerer Molkereien, um 
nicht von der allgemeinen Lohnent-
wicklung ihrer Branche abgekoppelt 
zu werden. Die Arbeitgeber hatten für 
das Tarifgebiet Ost eine Erhöhung der 
Löhne und Gehälter um lediglich 2,0 
Prozent angeboten. Damit lag dieses 
Angebot noch unter den vorherigen 
Abschlüssen in den westdeutschen Ta-
rifgebieten mit 2,2 Prozent.
Für die Beschäftigten war dies eine Pro-
vokation, denn die Lohnschere zwi-
schen Ost und West hätte sich damit 
noch weiter geöffnet. In der überwälti-
gen Mehrheit der von der Gewerkschaft 
Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) 
organisierten Betriebe legten die Be-

schäftigten für mehrere Stunden die 
Arbeit nieder und stellten eine ein-
drucksvolle Warnstreikwoche auf die 
Beine. Fast alle streikten das erste Mal, 
die Beteiligung war toll. Oft ging nahezu 
die gesamte Belegschaft in den Aus-
stand, sogar befristet Beschäftigte wa-
ren dabei. Die Anlagen standen still. 
Selbstbewusst zeigten die Beschäftigten 
den Arbeitgebern: Wir lassen uns nicht 
mehr alles gefallen. Molkereien sind mit 
meist gut 100 Beschäftigten keine Groß-
betriebe. Aber für die Kolleginnen und 
Kollegen war es eine wichtige Erfah-
rung, gemeinsam vor dem Tor zu stehen 
und sich so ihrer möglichen Stärke be-
wusst zu sein. Gut kamen auch Solidari-
tätsgrüße von Gewerkschaftsgliederun-

gen westdeutscher Standorte an. Es 
muss ein gemeinsames Interesse geben, 
die Spaltung zwischen Ost und West zu 
überwinden.
Das Ergebnis der Warnstreiks ist eine 
Lohnerhöhung von 2,5 Prozent. Für 
viele ist das nur ein erster Schritt. Die 
eigentliche Auseinandersetzung um 
die Angleichung der Löhne an das Ni-
veau der westdeutschen Tarifgebiete 
steht noch aus. Auch in anderen Berei-
chen der NGG ist dies ein wichtiges 
Thema. In der obst- und gemüseverar-
beitenden Industrie in Mecklenburg-
Vorpommern fand kürzlich in ver-
schiedenen Betrieben ein 24-Stunden-
Warnstreik für einen Stufenplan zur 
Westangleichung statt.

All diese Beispiele zeigen: Das Selbst-
bewusstsein vieler Beschäftigter und 
ihre Erwartungen wachsen. Noch vor 
zehn Jahren wäre eine solche Ausein-
andersetzung in der Milchindustrie Ost 
nicht denkbar gewesen. Das ist wichtig 
wahrzunehmen, wenn wir darüber dis-
kutieren, wie ein Kampf für gleiche 
Löhne in Ost und West erfolgreich ge-
führt werden kann. Dass es dabei auch 
zu vorübergehenden Rückschlägen 
kommen kann oder es manchmal 
schwer vorwärts geht, sollte nicht ent-
mutigen. Natürlich hängt es von der 
Stimmung und Bereitschaft der Be-
schäftigten in den einzelnen Bereichen 
ab, ob gestreikt werden kann. Wichtig 
aber ist es, in den Gewerkschaften 
selbst den Mut zu haben, solche Ausei-
nandersetzungen anzugehen und die 
Beschäftigten Erfahrungen sammeln 
zu lassen. Eine neue Kampfstärke der 
Gewerkschaften kann nur aus solchen 
Konflikten entstehen!

Olaf Klenke ist Mitglied 
der Partei DIE LINKE, 
aktiv in der Berliner 
LAG Betrieb & Gewerk-
schaft und er ist  
Gewerkschaftssekretär 
der NGG im Landesbe-
zirk Ost 

Olaf Klenke 

Keine Beschäftigten zweiter Klasse!
Erfolgreicher Streik der Beschäftigten der Milchindustrie Ost

I
m Saarland geht die Kampagne für 
einen Tarifvertrag „Entlastung“ in 
die nächste Runde. Am 3. September 

wählten Delegierte aus den Kranken-
häusern eine Kommission „Entlas-
tung“, die die Arbeitgeber zu Verhand-
lungen auffordern soll. In der Kommis-
sion sind auch Vertreter/innen aus 
kirchlichen Häusern, die die Hälfte al-
ler Kliniken ausmachen. Das Ziel der 
Kampagne sind verbindliche Regeln 
für mehr Personal und bessere Arbeits-
bedingungen für alle saarländischen 
Kliniken. Die Kirchenträger sperren 
sich gegen den Begriff Tarifvertrag. 
Welchen Namen die Vereinbarung be-
kommt, ist zweitrangig. Wichtig ist, 
dass es überall dieselben Regeln gibt, 
damit sich kein Haus mit möglichen 
Wettbewerbsnachteilen herausreden 
kann. Wir wollen den Tarifvertrag an-
wenden, wenn mindestens elf Häuser 
die Regelungen übernehmen. Das be-
deutet, es muss mindestens eine kirch-
liche Klinik am Anfang dabei sein.
Diese Herausforderung ist sehr groß 
und die Stimmung wird brisanter. 

Jede Woche erreichen uns neue Be-
richte darüber, was die Kolleg/innen 
bewältigen müssen: Eine Pflegekraft 
für 20 oder gar 40 Patient/innen ist 
kein Märchen, sondern Realität. Wer 
sich beschwert, bekommt zu hören, 
nicht stark genug zu sei. Seine Mei-
nung zu äußern macht einigen Be-
schäftigten nach wie vor Angst, zu-
gleich würden viele am liebsten von 
heute auf morgen kündigen, weil sie 
es nicht mehr aushalten. Diese Stim-
mung erschwert die Mobilisierung. 
Trotzdem wollen wir sie in eine Kam-
pagne kanalisieren, die dafür kämpft, 
dass man seine Arbeit im Krankenhaus 
gut und gerne macht, ohne dabei 
selbst krank zu werden.
Seit Frühling wurden dazu Kolleg/
innen gesammelt, die sich als Dele-
gierte ihres Teams an der Vernetzung 
im Saarland beteiligen – die soge-
nannten „Tarifberater/innen“, nach 
dem Vorbild der Berliner Charité. Da-
bei ist egal, ob sie Mitglied bei ver.di 
sind oder nicht. Inzwischen haben 
sich 364 Kolleg/innen gemeldet. In 

den kirchlichen Häusern haben wir 
noch wenige Tarifberater/innen, 
doch konnten im Sommer die Kontak-
te zu den Mitarbeitervertretungen 
(MAVs) in den Kliniken gestärkt wer-
den. Durch Besuchsaktion werden 
weiterhin Kolleg/innen eingeladen, 
sich in den saarlandweiten Austausch 
einzubringen. Es ist ein wichtiger 
Schritt, dass auch Kolleg/innen der 
kirchlichen Kliniken in der Kommissi-
on „Entlastung“ mitarbeiten, um un-
sere Forderungen an die Arbeitgeber 
zu richten. 
Wir stellen uns auf ein langwieriges 
Schachspiel ein, für das wir Disziplin 
und Ausdauer brauchen. Es gibt keine 
eingespielten Regeln für diese Art von 
Verhandlungen. Jeder Zug von uns 
wird von den Arbeitgebern beantwor-
tet und wir müssen uns neu beraten. 
Bisher signalisieren die Arbeitgeber 
keine Bereitschaft zu Verhandlungen. 
Lehnen die Arbeitgeber die Verhand-
lungen weiterhin ab oder scheitern die 
Verhandlungen, kann es ab Novem-
ber/Dezember zur Urabstimmung un-

ter den ver.di-Mitgliedern darüber 
kommen, ob wir zu Streikaktionen 
übergehen sollen. Unterstützt werden 
wir auf diesem Weg vom „Saarbrücker 
Appell für mehr Pflegpersonal“. Das 
Bündnis hat bereits 3.000 Unterschrif-
ten gesammelt, 600 allein durch die 
Katholische Arbeitnehmer Bewegung 
und 120 von Interessenvertretungen 
(BR, PR, MAV). Der nächste Schritt ist 
die öffentliche Unterzeichnung eines 
Beistandspakts zwischen ver.di und 
anderen Gewerkschaften, ein weiterer 
Schachzug unsererseits, um das ge-
sellschaftliche Bündnis zu festigen, 
das uns in unserem Kampf für spürba-
re Entlastung unterstützen wird.

Win Windisch ist Ge-
werkschaftssekretär bei 
ver.di Region Saar-
Trier und zuständig für 
die Kampagne Entlas-
tung.

Win Windisch 

Das saarländische Schachbrett
Nächste Runde für mehr Personal im Krankenhaus

Warnstreik vor einer Molkerei in Sachsen-Anhalt
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K
önnen Sie mal endlich ’ne zweite 
Kasse öffnen? Diese Frage – mal 
mehr oder weniger freundlich ge-

stellt – haben wir alle schon mal ge-
hört, während wir in einer uns schier 
endlos vorkommenden Kassenschlan-
ge im Supermarkt oder Discounter 
anstanden. Auf der anderen Seite des 
Kassentresens steht ein Beschäftigter; 
weit und breit allein auf weiter Flur. 
Durch den Druck der immer länger 
werdenden Schlange guckt dieser 
kaum noch hoch, kassiert Akkord und 
vergisst dabei vielleicht das freundli-
che Lächeln oder den direkten Augen-
kontakt. Wer in so einem Moment in 
der Kassenschlange dann seinen Blick 
nach links und rechts schweifen lässt, 
stellt schnell fest, dass außer Kunden 
niemand sonst im Laden zu sehen ist 
– erst Recht kein weiteres Personal. 
Während die Kunden in der Kassen-
schlange immer ungeduldiger wer-
den, wird der Beschäftigte, der Akkord 
kassiert, derweil von weiteren Kunden 
von der Seite gefragt, ob es das von 
ihnen favorisierte Produkt auch in ih-
rer Größe oder Lieblingsfarbe gibt. 
Gleichzeitig strömen Kunden aus der 
Anprobe zu ihm und beschweren sich 
darüber, dass es dort aussieht wie bei 
Hempels unterm Sofa. Insgesamt lie-
gen im ganzen Laden die Klamotten 
auf der Erde und es solle doch mal je-
mand aufräumen. Nebenbei klingelt 
das Telefon an der Kasse Sturm, denn 
in der Filiale nebenan sucht ein Kunde 
nach einem Produkt, was dort nicht 
mehr vorrätig ist und der Kollege aus 
der Filiale ist ebenfalls allein und hat 
seine eigene ungeduldige Kassen-
schlange. Die Rufe aus der Schlange 
werden immer lauter und der Kollege 
geht dazu über, parallel an zwei Kas-
sen zu kassieren. An einer die Barzah-
lungen, an der anderen die Kartenzah-
lung. Das sind die realen Auswüchse 
der deutschen „Geiz ist Geil“-Mentali-
tät. Wir erwarten den exklusiven Kun-
denservice von Gucci, sind aber nur 
dazu bereit, H&M-Preise zu zahlen. 

Geiz war noch nie geil! 

Seit nunmehr zehn Jahren erleben wir 
die rasante Verschlechterung unserer 
Arbeitsbedingungen, weil das politisch 
so gewollt ist: Sachgrundlose Befris-
tungen haben bei uns genauso Hoch-
konjunktur, wie gezwungene Teilzeit 
und Leiharbeit zum Preis von verlän-
gerten Öffnungszeiten und Sonntags-
arbeit. Ständig flattern Anträge von 
Arbeitgebern auf Einstellung bei Be-
triebsräten ein: Flexibel, 10 Wochen-
stunden und auf drei bis sechs Monate 
befristet, mit der Option auf Verlänge-
rung, so lange und so oft es legal ist. 
Hätten sich die Beschäftigten mit Fa-
milie nicht früher überlegen sollen, ob 
der Handel der richtige Job für sie ist? 
Haben sie: Als sich viele für den Job 
entschieden haben, war wochentags 
um 18.30 Uhr Schicht im Schacht und 
samstags war um 13.00 Uhr Schluss. 

Das sind keine Erfahrungen aus der 
unmittelbaren Nachkriegszeit, so wa-
ren unsere Arbeitsbedingungen zu Be-
ginn dieses Jahrtausends. 
Ständig neue Einkaufcenter laden zu 
immer mehr Konsum ein. Trotzdem 
steigt die Kaufkraft der Kunden seit 
Jahren nicht, denn ein Großteil der 
Menschen hat von Jahr zu Jahr immer 
weniger im Portemonnaie, bei gleich-
zeitig steigenden Kosten für Miete, 
ÖPNV oder Versicherungen. Wettbe-
werb im Handel findet deswegen 
längst nicht mehr allein über Ver-
kaufsflächen, Produktpreise oder 

Werbung, sondern knallhart über Per-
sonalkosten statt. Ein Faktor dabei ist, 
ob die Leute Tarif- oder seit ein paar 
Jahren Mindestlohn kriegen, der am 
Ende auch nur ein Niedriglohn ist. 
Hinzu kommt, dass einem der beste 
Tariflohn nichts nützt, wenn man nur 
einen Vertrag über 10 Wochenstun-
den hat. Gleichzeitig erleben wir Fili-
al-Kannibalismus: In der Einkaufsstra-
ße, wo es vor fünf Jahren nur eine Fi-
liale eines Unternehmens gab und 
jetzt drei, mag der Umsatz in der Stra-
ße zwar insgesamt steigen, in der al-
ten Filiale jedoch stagniert der Umsatz 

oder ist rückläufig. Um aber vom sta-
gnierenden oder rückläufigen Umsatz 
trotzdem weiterhin Gewinn rauszu-
pressen, wird die Personalschraube 
angezogen. Gewinnmaximierung 
durch Nebenkostensenkung, nennen 
wir das zynisch. Aber eins steht fest: 
Immer mehr Umsatz mit immer weni-
ger Personal ist nicht nur krank, es 
macht auch meine Kolleg/innen 
krank. 

Zurück zu unserem Eingangsbeispiel: 
Selten bis nie kommt einer der unge-
duldigen und aufgebrachten Kunden in 
der Kassenschlange auf die Idee, sich 
anstelle des Akkord kassierenden Kol-
legen, den Arbeitgeber vorzuknöpfen. 
Die Person, die dafür verantwortlich 
ist, dass weit und breit nur eine Person 
auf der Fläche steht und den Job von 
dreien machen soll. Wenn du dich also 
das nächste Mal dabei ertappst, dass es 
dich aufregt, dass zehn Kunden vor dir 
in der Schlange stehen und nur eine 
Kasse besetzt ist, dann frag doch mal 
freundlich nach dem Chef. 

Kim Lange ist Betriebs-
ratsvorsitzende von 
H&M im Berliner Ge-
sundbrunnen Center

Kim Lange 

Wir sind nicht unfreundlich, sondern unterbesetzt!

Streikende Beschäftigte von H&M in Berlin in der Tarifrunde 2013

Von 1994 bis 2014 sind im Einzel-
handel die Umsätze gestiegen, die 
Verkaufsflächen größer und die Öff-
nungszeiten ausgeweitet worden – 
bei gleichzeitig sinkendem Arbeits-
volumen. Vollzeit wurde kontinu-
ierlich durch Teilzeit und Minijobs 
ersetzt. Arbeitgeber begehen syste-
matisch Tarifflucht. Die Bindung an 
einen Branchentarifvertrag ist rück-
läufig und Niedriglöhne nehmen zu.
2014 arbeiteten von den 2.99 Mio. 
Beschäftigten im Handel 1.52 Mio. 
in Vollzeit (-22 %), 923.000 in Teil-
zeit (+22 %) und der Anteil der ge-
ringfügig Beschäftigten hat sich auf 
548.000 nahezu verdreifacht (+265 
%)*. Zwei Drittel der Beschäftigten 
sind Frauen,neun von zehn jedoch 
allein in einem Minijob. Jede/r 
Zweite arbeitet in Teilzeit. Der An-
teil der Befristungen hat sich in den 
vergangenen 20 Jahren verdoppelt, 
auch bei Neueinstellungen. Atypi-
sche Arbeitszeiten haben ebenfalls 
stark zugenommen: Verdreifachung 
bei Schichtarbeit (+278 %); Ver-
dopplung der Anzahl der Beschäf-
tigten, die in Abendstunden arbei-
ten (+111 %) und Nachtarbeit ist 
um 54 % gestiegen. Drei Viertel der 
Beschäftigten arbeitete 2014 regel-

mäßig samstags (+25 %) und fast 
jede/r Zehnte arbeitet regelmäßig 
samstags und sonntags (+73 %).
Die durchschnittliche Wochenar-
beitszeit ist aufgrund von gestiege-
ner Teilzeit und Minijobs rückläu-
fig und auf 26,5 Wochenstunden 
(-12 %) gesunken: Vollzeit auf 35,7  
(-10 %) und Teilzeit auf 16,8 Wo-
chenstunden (-15 %). Das Arbeits-
volumen insgesamt ist im gleichen 
Zeitraum von 4,616 Mrd. auf 4,120 
Mrd. Stunden gesunken. Gleichzei-
tig sind von 2000 bis 2014 sowohl 
die Umsätze (von 428,3 auf 458,6 
Mrd. EUR) als auch die Verkaufs-
flächen (von 109 Mio. auf 123 Mio. 
m²) angestiegen. 2010 bezog 
jede/r Vierte im Handel Niedrig-
lohn, doppelt so viele im Vergleich 
zur Gesamtwirtschaft. Ursache 
hierfür ist auch die zurückgehende 
Tarifbindung: 2014 galt nur noch 
für ein Drittel der Betriebe der 
Branchentarifvertrag (29 % der Be-
triebe in West, 10 % der Betriebe in 
Ost). 1996 bekam noch jede/r 
zweite Beschäftigte in West und 
Ost Branchentariflohn, 2014 in 
West nur noch jede/r Dritte (-41 %) 
und in Ost nur noch jede/r Fünfte 
(-59 %). 

2014 wurden 1,5 Mrd. EUR Steuer-
gelder als Lohnersatzleistungen für 
im Handel Beschäftigte (Aufsto-
cker) aufgewendet, weil deren Lohn 
aufgrund gezwungener Teilzeit, Mi-
nijob oder Niedriglohn zum Leben 
nicht reichte – eine Subventionie-
rung durch die Gesellschaft in dem 
bis dato umsatzstärksten Jahr in der 
Geschichte des Einzelhandels. 
Reichtum entsteht auf dem Rücken 
der Beschäftigten: Mehr Umsatz auf 
immer größeren Flächen mit immer 
weniger Personal. So verwundert 
auch nicht, dass sich unter den zehn 
reichsten Deutschen seit Jahren 
mehrere Händler befinden. 
Die ausführlichen Ergebnisse der 
Anfrage stehen hier zum Download 
bereit:

*  Anm. Red.: Die Zahl ist geringfügigen 
Beschäftigten ist 2015 noch einmal 
erneut auf 898.020 Stellen angestie-
gen. Somit war fast jeder dritte Job im 
Einzelhandel 2015 ein Minijob.

Faktencheck: Arbeitsbedingungen im Einzelhandel
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A
rbeitgeber entwickeln zunehmend 
ein systematisches Vorgehen ge-
gen betriebliche und gewerk-

schaftliche Interessensvertretungen. 
Verhinderung oder Manipulation von 
Betriebsratswahlen, Einschüchterung 
und Überwachung von Betriebsräten, 
Vorteilsgewährung für unternehmer-

freundliche Betriebsräte oder die Ver-
hinderung von kritischen Pressebe-
richten sind keine Einzelfälle, sondern 
knallharte Arbeitgeberstrategie in ei-
nem neoliberalen Wirtschaftssystem. 
Gewerkschaftliche Organisation und 
betriebliche Mitbestimmung sind un-
verzichtbar, um der Profitlogik der 
Arbeitgeber etwas entgegen zu setzen. 
Zugleich sind sie Ausdruck von Demo-
kratie und Solidarität. 
Allerdings muss sich die betriebliche 
Mitbestimmung den Herausforderun-
gen einer veränderten Arbeitswelt 
stellen. Die zunehmende direkte Be-
hinderung von Betriebsratsarbeit, 
Outsourcing, Leiharbeit, Werkverträ-
ge, psychische Belastungen, Ver-
marktlichung und Finanzmarktsteue-
rung machen einen erheblichen Wei-
terentwicklungsbedarf notwendig: 
Inwieweit wird das Betriebsverfas-
sungsgesetz den Anforderungen einer 
sich wandelnden Arbeitswelt noch 
gerecht? Sind Betriebsräte mit ausrei-
chend Mitbestimmungsrechten ausge-
stattet, um den aktuellen und zukünf-
tigen Herausforderungen zu begeg-
nen? Wie können die Beschäftigten 
selbst in die Mitbestimmung einge-

bunden werden, so dass Betriebsrats-
arbeit sich nicht allein in Stellvertre-
terpolitik erschöpft?

Rückenwind für Betriebsräte:  
Für eine kämpferische Mitbestimmung

Gemeinsam mit aktiven Gewerkschaf-
ter/innen und betrieblichen Interes-
senvertreter/innen wollen wir unse-
ren Anspruch an Politik formulieren 
und eine Vision von erweiterter Mitbe-
stimmung entwickeln. Die Teilneh-
menden haben auf unserer Konferenz 
die Möglichkeit, den Inhalt zukünfti-
ger Aufschläge von uns im Bundestag 
direkt mitzugestalten. Uns ist es wich-
tig, dass unsere Forderungen zu die-
sem Thema mit den Kolleg/innen ab-
gestimmt sind, die die Situation kon-
kret vor Ort einschätzen können und 
aus ihrer Erfahrung heraus genau 
wissen, wie Mitbestimmung sinnvoll 
erweitert werden muss, um aktuellen 
und zukünftigen Herausforderungen 
zu begegnen. Darüber hinaus haben 
die Teilnehmenden in interaktiven Pa-
nels die Möglichkeit, auch den Tenor 
unserer Publikationen hierzu mitzu-
gestalten, indem sie – Freiwilligkeit 

vorausgesetzt – Zitate und Forderun-
gen für unsere Veröffentlichung bei-
steuern. Wir wollen die anderen Frak-
tionen mit der Realität in den Betrie-
ben konfrontieren und unsere Be-
triebsrätekonferenz bietet allen die 
Möglichkeit, sich hierzu einzubringen. 

Die Freistellung ist für Betriebsräte 
nach § 37.7 BetrVG zu gewähren (Ak-
tenzeichen: IIB24-2213S-46/16). An-
meldungen unter:

Karen Balke arbeitet in 
der Kontaktstelle Ge-
werkschaften der Bun-
destagsfraktion DIE 
LINKE und ist eine der 
SprecherInnen der LAG 
Betrieb & Gewerkschaft 
in Berlin

Karen Balke 

Betriebsrätekonferenz im Bundestag 

S
eit 2011 erforsche ich gemeinsam 
mit dem Publizisten Werner Rüge-
mer die systematische Bekämpfung 

von Betriebsräten und gewerkschaftli-
cher Organisierung in Deutschland. 
Wir haben dafür den Begriff „Union 
Busting“ aus der US-amerikanischen 
Umgangssprache entlehnt, auch weil 
das Phänomen seit etwa 2001 aus den 
USA über den großen Teich gewandert 
ist. Nur mit viel Geduld und Überzeu-
gungsarbeit war es uns gelungen, das 
Thema bei der IG Metall-nahen Otto 
Brenner Stiftung (OBS) durchzubrin-
gen. Im Mai 2014 veröffentlichte sie 
unsere Studie „Union Busting in 
Deutschland“ als Arbeitsheft 77. 
Im Mai 2016 präsentierten der DGB 
und die DGB Rechtsschutz GmbH die 
Kampagne „Stop Union Busting!“ und 
beziehen sich direkt auf unsere Vorar-
beit. Das ist erst einmal gut so. Da-
durch vergrößert sich die Chance, ei-
nen gesellschaftlichen Diskurs um 
Unternehmerkriminalität in Arbeits-
beziehungen zu etablieren. Leider 
herrscht in Mainstream-Medien im-
mer noch die Tendenz vor, Betriebs-
ratszermürbung als unzusammenhän-
gende Reihe bedauerlicher Einzelfälle 
zu sehen. Die Systematik dahinter 
wird ebenso ausgeblendet wie die 
weit verzweigten Netzwerke der Uni-
on Buster in neoliberalen, transatlan-
tischen Eliten. 

So lobenswert die DGB-Kampagne 
grundsätzlich ist, gibt es leider derzeit 
zwei grundlegende Fehler in der Aus-
richtung der Kampagne „Stop Union 
Busting!“, die hoffentlich noch beho-
ben werden: 
1. Keine Hilfe: Auf der Kampagnen-
website lesen wir tatsächlich: „Wen-
den Sie sich bitte immer zuerst an die 
örtliche Verwaltungs- oder Geschäfts-
stelle Ihrer Gewerkschaft. Eine On-
line-Rechtsberatung ist ebenso wie 
telefonische Auskünfte nicht mög-
lich.“ Das ist mehr als enttäuschend, 

es ist ein strategischer Fehler. Zu den 
Entstehungsbedingungen von Union 
Busting gehört nicht zuletzt auch 
eine Überlastung, Überdehnung und 
Ausdünnung gewerkschaftlicher 
Strukturen an der Basis. Wie kann 
der DGB aber das Thema aufgreifen, 
ohne eine direkte Anlaufstelle anzu-
bieten? Der Rückverweis auf ohnehin 
überlasteten Strukturen vor Ort 
macht ratlos. 
2. Die Mobbing-Falle: Hardcore-Ju-
risten wie Helmut Naujoks und Dirk 
Schreiner betrieben ihr schmutziges 
Handwerk seit 2001 ohne größere 
Gegenwehr. Wie konnten sie es bei-
nahe unentdeckt betreiben und ihr 
Business flächendeckend ausbauen? 
Der Diskurs um Mobbing hat das The-
ma m. E. überlagert. Die gezielte Zer-
mürbung von Betriebsräten wurde – 
auch mit Hilfe einer gut geölten Me-
diationsindustrie – lange Jahre er-
folgreich als zwischenmenschliches, 
atmosphärisches Problem umgedeu-
tet. Obwohl wir diesen Zusammen-
hang in unserer OBS-Broschüre aus-
führlich dargestellt haben, empfiehlt 
die DGB-Kampagne Betroffenen, ein 
Mobbing-Tagebuch zu führen. Wir 
halten das für höchst problematisch 
bis gefährlich. Sobald Betroffene an-
fangen, sich selbst als Mobbing-Opfer 
wahrzunehmen, können sie auf eine 
Rutschbahn in die Depression oder 

andere seelisch bedingte Erkrankun-
gen geraten. Auch enden entspre-
chende Mobbingprozesse, für die ein 
solches Tagebuch wohl dienen soll, 
selten erfolgreich.
Das einzige Rezept gegen Union Bus-
ting ist Organisierung mit und in der 
Belegschaft – entlang konkreter Anlie-
gen. Und als Prophylaxe gegen Burn-
out und Depressionen kann das Enga-
gement in einem lokalen Solidaritäts-
komitee Wunder wirken. 

Elmar Wigand ist  
Mitbegründer der »ak-
tion ./. arbeitsunrecht« 
und Redakteur des 
Blogs https://arbeits-
unrecht.de

Elmar Wigand

DGB startet Kampagne gegen Union Busting
Links: 

Union Busting in Deutschland 
(Arbeitsheft 77)

www.otto-brenner-shop.de/
uploads/tx_mplightshop/AH77_
UnionBusting_WEB.pdf

DGB-Kampagne -  
www.stopunionbusting.de/
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D
rei Jahre hat Andrea Nahles ihren 
Gesetzentwurf Stück für Stück ver-
schlimmbessert, mal aufgrund des 

massiven Widerstands aus der Arbeitge-
berlobby, mal aus Rücksicht auf ihren 
Koalitionspartner CDU/CSU. Arbeitge-
ber und Union reiben sich nun erwar-
tungsvoll die Hände, damit ist klar, wer 
bei dem Geschacher im Bundesarbeits-
ministerium auf der Strecke geblieben 
ist: Die betroffenen Beschäftigten. Unse-
re Bundestagsabgeordneten Jutta Krell-
mann und Klaus Ernst haben die Abge-
ordneten der SPD-Fraktion persönlich 
angeschrieben und ihren Unmut dabei 
deutlich zum Ausdruck gebracht. Ihre 
zentrale Kritik am Gesetz begründen sie 
hier:

1. Das neue Gesetz bietet die  
legale Option, Dauerarbeitsplätze  
durch Leiharbeit zu ersetzen 

Die Höchstüberlassungsdauer bezieht 
sich nicht auf Arbeitsplätze, sondern 

nur auf die entliehenen Beschäftigten. 
Dies kritisiert auch der DGB. Auf die-
ses Kernproblem weist nicht zuletzt 
auch SPD-Arbeitsminister Schmeltzer 
aus NRW in einer Debatte des Bundes-
rates am 8. Juli 2016 hin. Leiharbeit 
wird zukünftig nicht auf ihre Kern-
funktion reduziert, dient nicht der Fle-
xibilisierung, sondern der Umgehung 
des Gleichbehandlungsgrundsatzes. 
Dies ist unserer Ansicht nach europa-
rechtswidrig. 

2. Begrenzende Regelungen gibt es  
nur bezogen auf die Einsatzdauer der 
Leiharbeitsbeschäftigten 

Wenn man bedenkt, dass die Hälfte 
aller Leiharbeiter nicht länger als drei 
Monate beschäftigt ist, ist eine 
Höchstüberlassungsdauer von 18 Mo-
naten außerordentlich großzügig. Die 
darf dann auch noch überschritten 
werden, wenn ein Tarifvertrag An-
wendung findet. Gleiche Bezahlung 
erfolgt nach neun Monaten oder bei 
entsprechendem Tarifvertrag nach 
fünfzehn Monaten. Knapp Dreiviertel 
aller Leiharbeitsbeschäftigten arbei-
ten jedoch weniger als neun Monate 
und erhalten damit kein Equal Pay. So 
eine Regelung kann man nicht loben 
und auch nicht als guten Kompromiss 
bezeichnen. Völlig inakzeptabel ist die 
Erlaubnis, denselben Leiharbeitsbe-
schäftigten nach einer kurzen Karenz-
zeit wieder im selben Betrieb bei glei-
cher Tätigkeit einzusetzen wie zuvor. 
Derselbe Beschäftigte muss erneut 
neun Monate darben, bis er einen An-
spruch auf Equal Pay hat. Hier wird 

zum Karussellfahren eingeladen. Die-
se Regelung ist nicht hinnehmbar. 

3. Das neue Gesetz verhindert  
illegale Arbeitnehmerüberlassung nicht 

Im Gegenteil: Scheinwerkverträge 
werden für die Entleiher zukünftig 
weniger riskant. Derzeit kann sich der 
betroffene Arbeitnehmer bei illegaler 
Arbeitnehmerüberlassung (Schein-
werkvertrag) auf ein festes Arbeits-
verhältnis im Einsatzbetrieb einkla-
gen. Zukünftig entfällt dies, wenn der 
Arbeitnehmer frühzeitig von dem neu 
geschaffenen Widerspruchsrecht Ge-
brauch macht, wodurch er bei illega-
ler Leiharbeit auf ein Arbeitsverhält-
nis mit dem Einsatzbetrieb verzichtet. 
Die Implikationen dieser Regelung 
sind weitreichend. Übt der Arbeitneh-
mer sein Widerspruchsrecht aus und 
erklärt, er wolle am Arbeitsverhältnis 
zum Verleiher festhalten, ist das Ar-
beitsverhältnis zum Entleiher nicht 
„fingiert“. Trotz illegaler Arbeitneh-
merüberlassung entstehet so kein An-
spruch auf entsprechende Entlohnung 
und Beiträge zur Sozialversicherung 
gegenüber dem Entleiher. Der dahin-
ter liegende Straftatbestand der Hin-
terziehung von Sozialversicherungs-
beiträgen durch den Entleiher entfällt 
dadurch, es bleibt lediglich die Ord-
nungswidrigkeit der illegalen Arbeit-
nehmerüberlassung. Hier wird zur 
Lohnprellerei und Beitragshinterzie-
hung eingeladen, da dem Entleiher 
das Risiko extrem gemindert wird. 
Die Vorratsverleiherlaubnis wird 
zwar abgeschafft, was wir begrüßen, 

aber die Einführung des Wider-
spruchsrechts konterkariert diese Re-
gelung. Unternehmen, die bei illega-
ler Arbeitnehmerüberlassung heute 
Straftäter sind, können sich morgen 
über ein geringes Bußgeld freikaufen 
und Millionen an Sozialversiche-
rungsbeiträgen sparen, wenn sie sich 
direkt bei Arbeitsaufnahme einen sol-
chen Widerspruch von den Werkver-
tragsbeschäftigten als Freibrief geben 
lassen. Das neu eingeführte Wider-
spruchsrecht ist eine drastische Ver-
schlechterung gegenüber dem Status 
Quo. 

Fazit: 
Das Ergebnis ist für uns nicht akzepta-
bel. Es kann doch nicht sein, dass sich 
die ursprüngliche Absicht der SPD, 
Leiharbeit und den Missbrauch von 
Werkverträgen einzugrenzen, im Ge-
setzentwurf eines SPD-Ministeriums 
in wesentlichen Punkten ins Gegenteil 
verkehrt. 

Klaus Ernst ist stellvertretender Frakti-
onsvorsitzender der Fraktion DIE LINKE 
im Bundestag,
Jutta Krellmann ist gewerkschaftspoliti-
sche Sprecherin der Fraktion DIE LINKE 
im Bundestag

Klaus Ernst, Jutta Krellmann

Leiharbeit und Werkverträge bleiben 
Lohndumpinginstrumente

Zeitplan

Am 22. September leitet die Bun-
desregierung das Verfahren im 
Bundestag ein, die öffentliche An-
hörung findet am 17. Oktober 
statt und im November holt sich 
die GroKo die Zustimmung zur 
Gesetzesänderung. Am 25. No-
vember berät der Bundesrat ab-
schließend darüber und das geän-
derte Gesetz tritt am 2017 in 
Kraft.
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te, „…es sei anzunehmen, dass die 
bestreikten Unternehmen streikende 
Arbeitnehmer aussperren werden“. 
Zur selben Zeit verschickte Schleswig-
Holsteins Innenminister Lemke (CDU) 
die Dienstanweisung Nr. 4 an alle Po-
lizeidienststellen, in der Streikposten 
als „Terroristen“ diffamiert werden, 
„…die vor keinem Gewaltakt zurück-
schrecken“.
11. Streiktag (3. November 56): 
Je größer die Entschlossenheit der 
Streikenden, um so wilder schlugen 
die Unternehmer um sich und veröf-
fentlichten in den Tageszeitungen 
Schleswig-Holsteins Anzeigen: „Der 
Streik wäre längst zu Ende gewesen, 
wenn die Arbeiter durch den Terror 
der zentralen Streikleitung am Betre-
ten ihrer Werke nicht gehindert wür-
den. Vor den Toren herrscht Terror.“
22. Streiktag (14. November 56):
Ministerpräsident von Hassel (CDU) 
macht sich für die Unternehmer stark. 
Die IGM-Streiknachrichten berichte-
ten: „Die Mehrheit des Landtages ent-
puppt sich nicht als Vertreter des Vol-
kes (…), sondern als Interessenvertre-
tung einer Handvoll Unternehmer.“ 
Am 19.11.56 erreichte die Kieler 
Streik leitung ein Soli-Telegramm aus 
dem Ruhrgebiet: „Wir Arbeiter der 
Krupp-Werke haben erkannt, dass Ihr 

im Interesse aller Metallarbeiter han-
delt. Wir erklären uns mit Euch solida-
risch.“
60. Streiktag (Weihnachten): 
Springers „Welt“ titelte zynisch: „Trü-
be Festtage für Hunderttausend“. 
Doch die Solidarität war größer. Die 
Essener Jugendgruppen der IG Berg-
bau schickten einen LKW mit Kinder-
spielzeug. Ein weiterer LKW, vollge-
packt mit Weihnachtsgeschenken, war 
an den Seitenwänden beschriftet: „So-
lidarität der Mannheimer Metaller 
zum Streik in Schleswig-Holstein“. Die 
Kraft des Streiks und die BRD-weite 
Solidarität zwangen die Unternehmer 
am 28. Dezember 56 an den Verhand-
lungstisch der freiwilligen Schlich-
tungsstelle. Doch das Ergebnis, gegen 
die Stimmen der IG Metall angenom-
men, sah keine Bezahlung der drei 
Karenztage und nur für Einige einen 
Zuschuss zum Krankengeld vor.
76. Streiktag (7. Januar 57): 
Die Urabstimmung wurde zu einem 
Bekenntnis gewerkschaftlicher Ge-
schlossenheit – 97,4 Prozent der Orga-
nisierten folgten der Empfehlung der 
Gewerkschaft und wiesen den Eini-
gungsvorschlag zurück. Vier weitere 
Betriebe wurden in den Streik einbe-
zogen. Damit befanden sich nun rund 
30.000 Metaller/innen im Ausstand.

99. Streiktag (22. Januar 57): 
Die Unternehmer erklärten sich erneut 
zu Verhandlungen bereit. Der Mehr-
heit der Streikenden war der von der 
großen Tarifkommission empfohlene 
ausgehandelte Tarifvertrag zu wenig. 
Danach sollte erst nach sieben Krank-
heitstagen ein Ausgleich zwischen 
Krankengeld und 90 Prozent des Net-
tolohns gezahlt werden und nur für 
einen Karenztag der volle Lohn. Bei 
der Urabstimmung am 30. Januar 57 
lehnten 76 Prozent diesen Kompro-
miss ab. Die bürgerliche Presse re-
agierte hysterisch: „Staatlicher Not-
stand“, „Maßlosigkeit“ oder „Streik-
recht gerät in Krise“. Am 8. Februar 57 
willigten die Unternehmer in neue 
Verhandlungen ein, 36 Stunden später 
lag das bisher beste Ergebnis vor. Die 
Unternehmer mussten u.a. den Aus-
gleich zwischen Krankengeld und 90 
Prozent des Nettolohns vom vierten 
Krankheitstag an und nach einer 
Krankheit für eineinhalb Tage Karenz-
tage den vollen Lohn zahlen (nach 
zwei Wochen für alle drei Karenztage).
114. Streiktag (13. Februar 57): 
Durchbruch bei Urabstimmung. 39,6 
Prozent der 28.697 Streikenden 
stimmten für das vorliegende Ver-
handlungsergebnis. Damit galt es als 
angenommen, wenngleich 57,6 Pro-
zent mit ihrem NEIN deutlich mach-
ten, dass ihre ursprünglichen Forde-
rungen noch nicht erfüllt waren. Den-
noch war klar, dass sie mit ihrem 
Kampf eine Bresche für die umfassen-
de Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 
geschlagen hatten. Weitere Tarifver-
träge folgten, gesetzliche Regelungen 
allerdings erst 12 Jahre nach diesem 
Streik. Am 12. Juli 69 wurde das 
Lohnfortzahlungsgesetz in der heuti-
gen Form im Bundestag beschlossen.

Derzeit gibt es eine gewerkschaftsin-
terne Debatte darum, ob man bei der 
Besetzungsregelung in Krankenhäu-
sern lieber auf eine gesetzliche Rege-
lung der Bundesregierung warten 
oder diese durch erkämpfte tarifliche 
Regelungen, wie z.B. durch den Tarif-
vertrag an der Charité, voranbringen 
soll. Als LINKE sind wir der Meinung, 
dass der Kampf um weitere tarifliche 
Regelungen aufgenommen werden 
muss. Dann zieht vielleicht auch ir-
gendwann der Gesetzgeber nach, wie 
das Beispiel Lohnfortzahlung zeigt.

Gerald Kemski ist Mit-
glied des Landesbe-
zirksvorstandes ver.di-
Hamburg, Sprecher der 
LINKEN Hamburg-
Eimsbüttel und Mit-
glied der LAG Betrieb & 
Gewerkschaft in Ham-
burg 

Gerald Kemski

Lohnfortzahlung im Krankheitsfall –  
vor 60 Jahren erkämpft
M

it vollen Segeln für die Forde-
rungen der IG Metall“ war eine 
der Losungen, unter denen Ar-

beiter/innen in einem dreimonatigen 
Streik im Winter 1956/57 in Schles-
wig-Holstein die Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall erkämpften. Ergebnis 
eines Klassenkampfes und ohne Ge-
werkschaften so nicht möglich. Das 
politische Umfeld war seinerzeit rau: 
CDU-Alleinregierung und wenige Wo-
chen zuvor das Verbot der KPD. Es 
entspricht dem Zeitgeist der Herr-
schenden, dass Jahrestage der Arbei-
ter/innen- und Gewerkschaftsbewe-
gung nicht über Gebühr in die Me-
dienöffentlichkeit gelangen, dabei ist 
dieser 114 Tage dauernde Streik ein 
Meilenstein der bundesdeutschen Ge-
werkschaftsgeschichte.
Die Metallarbeiter/innen wollten 
nicht schon wegen einer Grippe in fi-
nanzielle Not geraten. Sie verdienten 
ca. 350 DM im Monat; wer vier Wo-
chen krank wurde, erhielt in dieser 
Zeit nur 175 DM Krankengeld, für die 
ersten drei Krankheitstage (Karenzta-
ge) jedoch keinen Pfennig. Daher 
stellte die IG Metall u.a. folgende For-
derung zur Urabstimmung: Sechs Wo-
chen Lohnfortzahlung im Krankheits-
fall auch für Arbeiter/innen (Gleich-
stellung mit Angestellten). Die Unter-
nehmen lehnten diese Forderungen 
am 28. September 1956 strikt ab, 
woraufhin die IG Metall am 11./12. 
Oktober 1956 ihre Mitglieder zur Ur-
abstimmung rief. Für einen Streik ent-
schieden sich 77,5 Prozent.

1. Streiktag (24. Oktober 56): 
18.000 Metaller/innen im Schwer-
punktstreik. Die Unternehmer, ihre 
Politiker und Medien behaupteten: 
„Die Arbeiter wollen das Blaumachen 
und Faulenzen tariflich verankern.“ 
Das Deutsche Industrie Institut droh-
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Für Streikleitung angemietete Barkasse im Kieler Hafen 1956/57
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