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Um die Aktionseinheit herzustellen und die sozialdemokratis hen und parteilosen Kolleginnen und Kollegen für einen klassenkämpferis hen Kurs zu gewinnen,
müssen wir die opportunistis he Gewerks haftspolitik kritisieren, jedo h immer
konkret und na hweisbar  mit dem erklärten Ziel, den Hauptstoÿ umso besser
gegen das Kapital ri hten zu können. Denn wenn si h die Arbeiterklasse einig
wäre, dann gäbe es keine Ma ht der Welt, die ihr widerstehen könnte.
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Aus der Ges hi hte lernen?

Es ist unerlässli h für die Revolutionierung der Arbeiterklasse, dass sie dem
notwendigen tägli hen Verteidigungskampf ni ht auswei ht. Aber eine Arbeiterorganisation, die die sozialistis he Revolution für unnötig oder unerrei hbar hält,
wird si h Sorgen um die kapitalistis he Wirts haftsordnung selbst ma hen, als wäre das Verhältnis von Arbeit und Kapital ein ewiges, wie Marx feststellte. Und das
Ergebnis: sie werden au h beim tägli hen Kampf Bedenken haben, konsequent für
die Forderungen der Arbeiter einzutreten. Sie werden vor lauter Bedenken und
Abwägen der Interessen von Kapital und Arbeit die Verelendung der Lage der
Arbeiterklasse im Kapitalismus ni ht einmal wesentli h verlangsamen können.
Dass die reformistis he Bewegung seit über 100 Jahren die deuts hen Gewerks haften dominiert, ist hauptsä hli h auf das Entstehen einer Obers hi ht der
Arbeiterklasse zurü kzuführen, die das Kapital mit Hilfe der gestiegenen Prote
im Imperialismus materiell besser stellt als den Rest der Arbeiterklasse, damit sie
si h mit dem System versöhnt.
Zu ihr gehören viele Betriebsratsfürsten  wie die Kollegen sagen  viele hauptamtli he Funktionäre der Gewerks haften und die Führer der reformistis hen Arbeiterparteien. Gewählte eigene Vertreter sind weit besser befähigt, die Arbeiter
an den Kapitalismus zu binden als die Vertreter des Kapitals. Das heiÿt aber
ni ht, dass mit der Übernahme von betriebli hen und gewerks haftli hen Funktionen automatis h ein Gesinnungswandel verbunden ist. Lenin betont, dass die
Entwi klung ni ht das Ergebnis mangelnder Moral einzelner Arbeiterfunktionäre
ist. Der Opportunismus sei kein Verrat einzelner Personen, sondern das soziale
Produkt einer ganzen historis hen Epo he, des Monopolkapitalismus.
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Es geht ni ht darum, auf der einen Seite Arbeiterverräter anzuprangern, auf
der anderen Seite eine kampfbereite Arbeiterklasse zu vermuten, die von ersteren
an revolutionären Taten gehindert würde. Das wäre eine fals he S hlussfolgerung.
Beide Seiten stehen in dialektis hem Zusammenhang miteinander.
Das Klassenbewusstsein der überwiegenden Zahl der Kolleginnen und Kollegen
und au h der Gewerks haftsmitglieder ist zurzeit gering. Das ist u. a. eine Folge der jahrzehntelangen Sozialpartners haftspolitik, die von den Opportunisten
maÿgebli h betrieben wurde, und heute ist sie längst in den Köpfen der Werktätigen verankert. Ri htig ist aber au h, dass die Opportunisten nur so selbstbewusst
agieren und si h die Gewerks haft oensiv zu Eigen ma hen konnten und können, weil die überwiegende Masse der Kolleginnen und Kollegen sie ni ht daran
hindert. Es ist ihr mangelndes Klassenbewusstsein und ihr Hoen, dass es s hon
jemand für sie ri hten werde, sei es von der Gewerks haft, sei es von einer Partei.
Der Kampf gegen die Stellvertreterpolitik gehört deshalb zu den vordringli hsten
Aufgaben in Betrieb und Gewerks haft.
Erst eine Minderheit der Gewerks haftsmitglieder fordert von der Gewerks hafts-
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wirts haftli hen Kämpfe wie beispielsweise die Septemberstreiks 1969 eingreifen.
Ende der 60er Jahre waren sie in der Lehrlingsbewegung aktiv, unterstützten die
gewerks haftli he Solidarität mit Befreiungsbewegungen der sogenannten Dritten Welt wie au h den Aufbau von betriebli hen Friedensinitiativen in den 80er

Vorwort

Jahren.

Seit dem Beginn der Weltwirts haftskrise im Jahr 2007/2008 ist im zunehmenden

auf 35 Stunden von IG Metall und IG Medien beteiligt, der letzten groÿen of-

DKP und SDAJ waren beim Kampf für die Verkürzung der Wo henarbeitszeit

Maÿe festzustellen, dass die Deuts he Bourgeoisie es s hat, ihre Ma htbasis aus-

fensiven und erfolgrei hen Klassenkampfaktion der Gewerks haften. Dur h Kam-

zudehnen. Das ist für Kommunistinnen und Kommunisten keine überras hende

pagnen in den Betrieben wie in der Öentli hkeit trugen sie zur Akzeptanz und

Entwi klung. Es ist klar, dass in der Krise die Karten neu gemis ht werden. Die

Mobilisierung für dieses gewerks haftli he und gesells haftli he Ziel bei.

Bundeskanzlerin hatte im Januar 2009 in ihrer Regierungserklärung zur Wirts haftssituation deutli h gema ht, dass es ihr ni ht nur um ein Überstehen der
Wirts haftskrise geht, sondern dass Deuts hland aus dieser Krise stärker herauskommen soll. Es geht um eine neue Ma htverteilung unter den Imperialisten. Was

Stellvertreterpolitik und Opportunismus
Ausgere hnet eine der Errungens haften des BetrVerfG, die Freistellung von Be-

das konkret bedeutet, haben die Werktätigen in ganz Europa in den letzten Jah-

triebsräten von der Lohnarbeit, hat dazu geführt, dass viele Kollegen diese Ein-

ren immer mehr zu spüren bekommen. Die Krisenlasten werden auf die Arbeiter-

ri htung so begreifen, dass die Betriebsräte stellvertretend für sie die betriebli hen

klasse abgewälzt. Das bedeutet Arbeitslosigkeit, Lohnabbau, Sozialabbau und die

Konikte lösen sollen. Leider wird dies von vielen Betriebsräten au h gefördert,

Erhöhung der Massensteuern. Das bedeutet Verelendung in bisher unbekanntem

wobei sie wissen müssten, dass jedes Betriebsratsgremium nur so stark ist wie die

Ausmaÿ - die Politik der letzten Jahre war nur ein kleiner Vorges hma k.

Belegs haft hinter ihm.

Die Dur hsetzung der Politik der Deregulierung und des sozialen Kahls hlages

Weitgehend ausges hlossen sind die Mitglieder in so wesentli hen Fragen wie

mit all seinen Folgen läuft zwar ni ht ohne Widerstand ab, es wird ihr aber keine

Aufruf oder Ni htaufruf zu Arbeitskampfmaÿnahmen, ihre Art der Dur hführung

organisierte Bewegung entgegengesetzt. Gewerks haften wären hierzu in der La-

oder der Zeitpunkt ihrer Beendigung. Die Folge ist ein Versi herungsdenken und

ge, aber die Verantwortli hen in den Gewerks haften haben die Änderungen eher

eine Entpolitisierung der Mitglieder. Das Stellvertreterunwesen in den Gewerk-

mitgetragen, sowohl die Agenda 2010 der rotgrünen Regierung, wie au h die po-

s haften verhindert in groÿem Ausmaÿ, dass die Arbeiterklasse selber Erfahrungen

litis hen Angrie auf weitere soziale Standards. Mit Standortsi herungsverträgen

ma ht, daraus ihre S hlüsse und Konsequenzen zieht. Das aber ist eine wesentli-

wurden Flä hentarife ausgehöhlt, bei Standorts hlieÿungen und Massenentlassungen reagierten die Gewerks haften mit Verzi hts- und Konzessionspolitik, genannt

he Voraussetzung für die Kommunisten, Klassenbewusstsein bei den Kollegen zu
entwi keln und die innergewerks haftli he Demokratie zu fördern.

zurü khaltende Lohnpolitik . Heute weisen selbst die gewerks haftseigenen oder

Dem Sozialabbau, der s hon unter Helmut S hmidt zu Beginn der 80er Jah-

-nahen Institute auf den Zusammenhang von zu geringen Lohnsteigerungen mit

re einsetzte, ist auf tarifpolitis hem Wege ni ht zu begegnen, er erfordert immer

den Exportübers hüssen und damit der Situation der Staatskrisen wie in Grie-

dringli her den politis hen Massenstreik. Dieser ist jedo h seit Beginn des 20.

henland oder in Zypern hin  oder, um dies deutli her zu formulieren: Das Bil-

Jahrhunderts, als Rosa Luxemburg in der SPD die Auseinandersetzung um ihn

liglohnland Deuts hland und die Exportorientierung der deuts hen Wirts haft

führte, innerhalb der deuts hen Gewerks haften ein Tabu. Was in Ländern wie

haben na h Meinung dieser Institute eine direkte Verantwortung für die Situation

Belgien, Frankrei h, Italien, Grie henland und vielen anderen als selbstverständli-

in den südeuropäis hen Staaten. Ein krönendes Negativbeispiel ist das Verhalten

hes Kampfmittel der Arbeiterklasse gilt, wird von der deuts hen Sozialdemokra-

der IG Metall, der gröÿten Industriegewerks haft weltweit, in der Lohnrunde 2010.

tie  immer mit Hinweis auf einen angebli h funktionierenden Parlamentarismus

Sie verzi htete faktis h auf jede Lohnforderung und verkaufte den Verlust für die

- mit allen Mitteln bekämpft und wä hst si h immer mehr zu einer allgemeinen

Bes häftigten no h als Sieg. Das Ganze läuft unter der Übers hrift Lohnanteile

Streikfeindli hkeit aus.

gegen Jobgarantie  was no h nie funktioniert hat. Das haben Belegs haften in der

Die Tabuisierung des politis hen Massenstreiks oder Generalstreiks ma ht es in

Vergangenheit immer wieder erfahren müssen. Sie haben verzi htet und wurden

Deuts hland besonders s hwer, von Teilkämpfen zum Kampf Klasse gegen Klasse

kurz darauf vor die Türe gesetzt. Wer hier der Propaganda des Kapitals auf den

zu kommen. Gerade das ist aber dringend notwendig - andernfalls besteht die

Leim geht, ma ht si h dauerhaft erpressbar. Sol he Politik ist mitverantwortli h

groÿe Gefahr, dass eine Reihe von kamposen Kapitulationen auf der einen Seite

für die S hwä hung der Gewerks haften, ja mehr no h, diese Politik stärkt den

und von Niederlagen in mutigen, aber isoliert bleibenden Teilkämpfen auf der

deuts hen Imperialismus und dessen Hegemoniestreben in der Europäis hen Uni-

anderen Seite die no h vorhandene Kampfkraft der Klasse zunehmend zersetzen

on. Diese politis he Desorientierung hat dazu geführt, dass die Gewerks haften

und die Arbeitenden demoralisieren.
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Spanien und Portugal der einzige Staat Westeuropas, in dem die kommunistis he

bei Ausbru h der Krise eine beängstigende Lähmung zeigten. Warum das so ist,

Partei verboten war, und das aufgrund eines Urteils, das ni ht auf na hweisbaren

analysiert Renate Münder in der vorliegenden Bros hüre.

Taten beruhte, sondern die wissens haftli he Weltans hauung der Kommunisten
und die Kritik am Kapitalismus unter Strafe stellte.
So wurde aus der Einheitsgewerks haft - die sie per Statut na h wie vor ist

Vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte in der Partei um einen angebli hen
Bru h in der Gewerks haftspolitik seit dem 20. Parteitag, sei an dieser Stellen no h
einmal klargestellt: ents heidend für die Mögli hkeiten gesells haftli her Verände-

und die wir einfordern, verteidigen und mit Leben erfüllen sollten - dem Inhalt

rung ist die Entwi klung von Widerstand von Belegs haften und Gewerks haften

na h immer mehr eine sozialdemokratis he Ri htungsgewerks haft, selbst wenn

dur h die Stärkung des Klassenbewusstseins. Vom Verhalten der Genossinnen und

einzelne Kommunistinnen und Kommunisten Funktionen in ihr inne haben.

Genossen im Klassenkampf - seien es betriebli he Kämpfe, Tarifauseinanderset-

Beim Kampf um die Mitbestimmung, um ein demokratis hes Betriebsverfas-

zungen oder politis he Debatten auf Betriebs- und Gewerks haftsversammlungen

sungsgesetz, das die Kontrollratsgesetze ablösen sollte, war der Rauss hmiss vie-

- wird es abhängen, ob die Partei als Vertreterin der Interessen der Arbeiterklasse

ler Kommunisten aus den Gewerks haften bereits empndli h zu spüren. Als der

wahrgenommen und anerkannt wird. Ents heidend sind für die DKP die Aktivi-

Entwurf 1952 veröentli ht wurde, gingen insgesamt zwei Millionen Werktätige

täten der Arbeiterklasse und ihrer gröÿten Organisation, der Gewerks haften.

gegen ihn auf die Straÿe, der Generalstreik wurde gefordert. Do h der DGB-

Für diese Arbeit ist es notwendig, dass die DKP als Partei der Arbeiterklasse

Bundesvorstand bra h die Protestaktionen bald ab und setzte auf die Abstimmung

über eine klare Analyse verfügt, die sie in die Lage versetzt, orientierend in der

im Bundestag.

Arbeiterklasse zu wirken. Die S hrift von Renate Münder leistet hierzu einen wi h-

Der Kampf ging verloren und Adenauer konnte die vertrauensvolle Zusammen-

tigen Beitrag. Sie analysiert ni ht nur die Tarifpolitik der gröÿten Mitgliedsgewerk-

arbeit zum Wohle des Betriebes und seiner Arbeitnehmer unter Berü ksi hti-

s haften ver.di und der IG Metall, deren Forderungen, Abs hlüsse und Wirkungen,

gung des Gemeinwohls fests hreiben. Auÿerdem wurde dem Betriebsrat aufer-

sondern geht über eine Kritik hinaus: Es  ist zu untersu hen, was die Arbeiter-

legt, keine Arbeitskampfmaÿnahmen gegen die Unternehmer dur hführen. Gegen-

klasse hindert, den Kampf aufzunehmen, wie der Zustand der Gewerks haften ist,

über den Kollegen wurde ihm S hweigepi ht verordnet und die politis he Betäti-

(. . . )  und  (. . . ) warum die deuts hen Gewerks haften dem Lohndumping des Ka-

gung verboten. Alle wesentli hen wirts haftli hen Ents heidungen, Investitionen,

pitals ni ht ents hlossen entgegentreten und dadur h zum Lohnbre her in Europa

Verlagerung, S hlieÿung usw., bleiben den Unternehmern vorbehalten; dem Be-

geworden sind. Die Tarifpolitik ist die Grundlage der Analyse, und es wird in der

triebsrat werden dagegen bloÿ Informations- und Beratungsre hte eingeräumt .

Na hbetra htung deutli h, dass die IG Metall si h in der Rolle des Krisenmanagers

Mitbestimmung ist ledigli h bei den Auswirkungen unternehmeris her Maÿnah-

sah und auf Korporatismus und Co-Management setzte. Ver.di hingegen dagegen

men vorgesehen. - Selbst bei der günstigeren Ausgangsposition 1970, als von einer

startete als Tiger mit der Forderung Kein Lohnverzi ht in der Krise , landete

SPD-Regierung eine Neufassung des Betriebsverfassungsgesetzes bes hlossen wur-

unter dem Dru k des Metallabs hlusses als Bettvorleger und s hwenkte s hnell in

de, gab es keine wesentli hen Verbesserungen zu verzei hnen, da der DGB keine

den Mainstream ein. Als Ergebnis lässt si h bis zum Herbst letzten Jahres fest-

kämpferis hen Positionen einnahm.

halten, dass diese Tarifabs hlüsse das verlorene Jahrzehnt für die Arbeiterklasse

Das Hauptziel des KPD-Verbots war es, die stärkste Kraft im Kampf gegen die

abgerundet haben. Gewerks haften in der Krise

Wiederbewanung der BRD auszus halten. Sie bildete das Rü kgrat der Volks-

Münder fordert daher eine Neuausri htung der Gewerks haftspolitik mit einer

befragungsauss hüsse, die trotz Verbots dur h die Bundesregierung eine Volksbe-

oenen Debatte über die Ursa hen der Krise und was gegen die Abwälzung der

fragung zur Remilitarisierung dur hführten. Eine groÿe Mehrheit der Bevölkerung

Krisenlasten zu tun sei! Die Betätigung als Krisenmanager zerstört zusehends

spra h si h bei Abstimmungen im gesamten Gebiet der BRD gegen die Remilitari-

die Kampfkraft und das Klassenbewusstsein der Arbeiterklasse. Über ein kurzes

sierung aus. In den Betrieben waren es oft über 90 Prozent. Na h einer gewaltigen

Kapitel von einigen Beispielen des Widerstands führt Renate Münder den Leser zu

Demonstration vor der Frankfurter Paulskir he, die der DGB mitgetragen hatte,

der Frage: Wie aber kann die Standort- und Verzi htspolitik dur hbro hen werden

lehnte er jedo h ein Volksbegehren gegen die Pariser Verträge ab - der Weg für

und was sind die Aufgaben klassenbewusster Kolleginnen und Kollegen und der

die Gründung der Bundeswehr war frei.

Kommunistinnen und Kommunisten?

Ähnli h war die Entwi klung bei den Notstandsgesetzen. Die Forderung von 70

Hierbei ist die Feststellung zentral, dass, wenn ein Kollege oder eine Kollegin

000 Mens hen, die si h am 11.5. 1968 na h einem Sternmars h auf Bonn versam-

den Gegner ni ht mehr kennt, eine adressatenlose Wut konstatiert wird und  (. . . )

melten, hieÿ Generalstreik! Erneut entzog si h der DGB seiner Verantwortung, da

dann nehmen die Gewerks haften grundlegende Aufgaben ni ht mehr wahr. Bei-

er im Streik gegen eine demokratis h gewählte Regierung einen Verstoÿ gegen

spielhaft sei hier die Darstellung des Gesamtmetall-Präsidenten Martin Kanne-

die parlamentaris he Demokratie sah.

giesser in der Metallzeitung ni ht als Klassengegner, sondern als sympathis her,

Na h der Gründung der DKP 1968  die Beseitigung des KPD-Verbots wurde

ges hätzter und verlässli her Verhandlungspartner genannt. Au h dass in den Ge-

ni ht errei ht  konnten die Kommunisten wieder öentli h in die zunehmenden

werks haftspublikationen ni ht der Kapitalismus als sol her als Problem gesehen,
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ges hweige denn seine Überwindung angestrebt wird, sondern dass eigentli h nur

verhindert werden können? Als wegen des Korea-Kriegs 1950/51 Sonders hi hten

krasse Missstände überwunden werden müssen, markiert die Ansatzpunkte:  Wi-

gefahren werden sollten, gelang es z. B., diese fast völlig zu unter der Losung Auf

derstand setzt ein entspre hendes Bewusstsein voraus. (. . . ) Die Entwi klung von

Panzers hi hten folgen Panzers hla hten zu verhindern.

Klassenbewusstsein ist die zentrale Aufgabe der Kommunisten in der augenbli k-

Im Kampf für den Frieden stimmte die Mehrheit der Arbeiterklasse mit den

li hen Etappe des Klassenkampfs. Da oft selbst das trade-unionistis he Bewusst-

Kommunisten überein, wie die Volksbefragung gegen die Remilitarisierung ein-

sein ni ht mehr vorausgesetzt werden kann, ist die Vermittlung des Widerspru hs

dru ksvoll belegte. Der Dru k von der Basis sorgte s hlieÿli h dafür, dass der

zwis hen Lohnarbeit und Kapital elementar. Hierzu muss so konkret wie mögli h

DGB-Vorsitzende Christian Fette 1952 zurü ktreten musste und Hans vom Ho,

an konkrete betriebli he und gewerks haftli he Probleme angeknüpft werden und

der die Ausweitung der Rüstungsproduktion gefordert hatte, aus seiner führenden

an einer Stärkung von gewerks haftli hen Betriebsstrukturen gearbeitet werden.

Funktion im DGB-Vorstand Anfang 1952 entfernt wurde.

Die Dur hsetzung von gewerks haftli hen Forderungen s hlieÿt den politis hen

In der These 37 wurden ni ht alle Gewerks haftsfunktionäre an den Pranger

Kampf mit ein. Das ist keine neue Erkenntnis, die von der Autorin hier festgehal-

gestellt, sondern die re hten Gewerks haftsführer, die die Remilitarisierung un-

ten wird. Aber angesi hts der Verbetriebli hung gewerks haftli her Arbeit, der

terstützten. Do h das rei hte aus, dass der KPD ein empndli her S hlag versetzt

Tarifpolitik mit betriebli hen Önungsklauseln oder der S hulungsarbeit bezogen

werden konnte. Allen kommunistis hen Gewerks haftsfunktionären wurde eine Er-

auf das betriebli he Handwerkszeug zeigt si h, dass die Gewerks haftsarbeit häu-

klärung zur Unters hrift vorgelegt, ein sog. Revers, mit der Forderung, si h von

g wieder beim kleinen Einmaleins anfangen muss. S hlieÿli h bes hreibt Renate

diesen Positionen zu distanzieren. Die KPD andererseits drohte ihnen für diesen

Münder einige derzeit zentrale Forderungen, mit denen gewerks haftli he Kampa-

Fall den Auss hluss an, was si h als äuÿerst s hwerer und verhängnisvoller Fehler

gnen in diesem Sinne bedient werden können. Hierzu gehören: die Ablehnung der

erwies. So verlor die KPD viele Mitglieder bzw. die Treue zur Partei kostete vielen

Leiharbeit, die Ablehnung der Rente mit 67 und die Forderung na h einer Arbeits-

Kommunisten ihre gewerks haftli he Funktion. Der Einuss der Kommunisten auf

zeitverkürzung. Au h der politis he Streik muss thematisiert werden, aber:  Der

die Politik der Gewerks haften ging merkli h zurü k, was den Kampf gegen die

politis he Streik ist keine separate Strategie oder eine besondere Klassenkampfme-

Wiederbewanung s hwä hte.

thode, er ist nie ein Ziel für si h, sondern ein Instrument für inhaltli he Ziele,
d.h. die Zuspitzung eines Kampfes für eine bestimmte Forderung dur h eine breite
Massenmobilisierung.

Die S hrift könnte dazu beitragen, dass die Debatte über die Bekämpfung des
Opportunismus wieder S hwung erhält. Au h das ist eine heikle Thematik bei der
Diskussion um die Gewerks haftspolitik der Partei. In der Vergangenheit wurde
s hon die bloÿe Andeutung einer Charakterisierung der Gewerks haftsführung und
ihrer Verantwortung für den Zustand der Gewerks haften als Ausdru k von Sektierertum gewertet. Dabei ist die Herausbildung einer gewissen besser gestellten
S hi ht in der Arbeiterbewegung keine neue Erkenntnis. Und genau diese S hi ht
der Funktionäre gibt au h heute bei genauerer Betra htung in den gewerks haftli hen Gremien, den Bildungseinri htungen oder den Kommissionen, den Ton an.
Das System ist heute no h viel ausgefeilter als früher. Die Autorin nähert si h
dem Problem ganz sa hli h, indem sie die Entwi klung dieser S hi ht in der Arbeiterbewegung als  das soziale Produkt einer ganzen historis hen Epo he  (Lenin)
harakterisiert , dann aber au h ihren Anteil an dem Versagen in zentralen Fragen der Arbeiterbewegung nennt. Die Politik der Klassenzusammenarbeit muss
aufgebro hen werden, dagegen müssen die Kolleginnen und Kollegen gewonnen
werden.  Dabei darf nie der Eindru k entstehen, dass wir die Notwendigkeit der
Gewerks haften in Frage stellen. Eins muss immer klar bleiben, dass wir Teil der
Gewerks haft sind und sie stärken wollen, dass unsere Kritik darauf geri htet ist,
das Kapital besser bekämpfen zu können. Dem ist ni hts hinzuzufügen, als dass

diese Ausarbeitung eine gute Diskussionsgrundlage darstellt.
Rainer Pers hweski (Vorsitzender der DKP Berlin)

Auf dem Hamburger Parteitag im Dezember 1954 wurde dann die These 37 korrigiert, da die Verhältnisse im DGB si h verändert hatten: der 3. DGB-Kongress
1954 hatte auf massiven Dru k der Gewerks haftsmitglieder hin inzwis hen die
Haltung zur Remilitarisierung korrigiert und lehnte sie ab. Auÿerdem wurde von
der KPD die Unters hrift unter Reverse erlaubt, sollte es zur Si herung der weiteren gewerks haftli hen Arbeit . . . ni ht zu umgehen sein.

18

Die Genossen wurden

aufgefordert, für die Stärkung der Gewerks haften als einheitli he Klassenorganisation der Arbeiter, gegen alle Bestrebungen der Regierung Adenauer, der Unternehmerverbände und der Spitzen der Koalitionsparteien zu kämpfen, die einen
verstärkten Dru k auf die DGB-Führung und die Gewerks haften ausüben, um
diese auf die Positionen des Bonner Regimes zu führen.

19

einzutreten.

Dies hielt Georg Leber, den stellvertretenden Vorsitzenden der IG Bau, ni ht
davon ab, im Januar 1956 puts hartig und satzungswidrig Kommunisten aus führenden Funktionen zu entfernen (z.B. den gesamten Bezirksverband Niederrhein,
weil er angebli h kommunistis h unterwandert sei). Das zeigt, dass die re hten
Gewerks haftsführer ni ht einmal mehr einen Vorwand brau hten, um gegen die
KPD und andere forts hrittli he Kolleginnen und Kollegen vorzugehen.
Mit dem 1956 folgenden Verbot der KPD hatte die Reaktion ihr Ziel errei ht.
Wieder einmal gelang es ihr, den klassenkämpferis hsten Teil der Arbeiterklasse
in die Gefängnisse und in die Illegalität zu drängen und ein oenes Auftreten
der KPD in den Betrieben zu verhindern. Die BRD war auÿer dem fas histis hen

18 Protokoll
19 Protokoll

des Hamburger Parteitags der KPD 1954, S. 38
des Hamburger Parteitags der KPD 1954, S. 37
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Kriegsverbre her in Sa hsen wie in Hessen. Die Umsetzung der hessis hen Verfas-

IG Metall und verdi in der Krise - Wie den Widerstand

sung wurde allerdings dur h die amerikanis he Besatzungsma ht verhindert.

organisieren?∗

Als der DGB 1949 gegründet wurde, war der Kampf gegen die Wiedererri htung der Ma ht des Monopolkapitals bereits verloren. Statt dem Sozialismus be-

Bei der Erönung des Weltwirts haftsforums in Davos 2011 verstieg si h Klaus

kam die Arbeiterklasse einen Sozialstaat. Die Kapitalisten waren zunä hst zu

S hwab, Gründer und Leiter des WEF, zu der Aussage, dass der Kapitalismus

weitgehenden Zugeständnissen bereit, was allerdings ni ht hieÿ, dass sie kampf-

in seiner heutigen Form ni ht länger das Wirts haftsmodell sei, das die globalen

los ihre Positionen aufgaben. Hervorzuheben ist der Bayernstreik der IG Metall

Probleme lösen kann.

1954 und die Dur hsetzung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 1956 na h ei-

Marktes bes hworen hatten, die Herren der Banken und Konzerne, s hrien na h

nem se hzehnwö higen Streik der Metaller in S hleswig-Holstein. So konnte die

der Hilfe des Staats. Sie forderten Milliarden, und sie bekamen sie. Mit Steuergel-

Arbeiterklasse ihre materielle Lage wesentli h verbessern. Das Lohnniveau der

dern wurden sie gerettet.

1

Die da oben, die immer das freie Spiel der Kräfte des

westdeuts hen Arbeiter und Angestellten und die Sozialleistungen lagen über dem

Wir zahlen ni ht für Eure Krise. Dafür gingen Hunderttausende auf die Straÿe.

Dur hs hnitt in anderen imperialistis hen Ländern Westeuropas. Das war der be-

Es waren ni ht genug. Und so bezahlen die Werktätigen die kapitalistis he Krise

sonderen Klassenkampfsituation, der Teilung Deuts hlands, ges huldet: Bei allen

mit Erwerbslosigkeit, sozialem Kahls hlag, Senkung der Reallöhne, befristeten,

Tarifverhandlungen und Arbeitskämpfen spielte die DDR im Hintergrund als drit-

ungesi herten Arbeitsverhältnissen, Leiharbeit und Verelendung und mit einer

ter Verhandlungspartner eine wi htige Rolle.

Staatsvers huldung, an der wir no h Generationen lang zu tragen haben.

Die Spaltung in politis he Ri htungsgewerks haften und Berufsverbände wurde

S hon vor der Krise konnten die Gewerks haften dem Angri des Kapitals ni ht

1949 endli h überwunden: der DGB wurde auf den Prinzipien der Einheitsge-

standhalten. Im Zeitraum von 2004 bis 2009 sind in keinem anderen EU-Staat

werks haft - d. h. dass jede politis he und religiöse Weltans hauung auÿer der

die Arbeits- und Lebensbedingungen bei Erwerbstätigen und Arbeitslosen so ver-

fas histis hen in ihm ihren Platz hat - und der Industriegewerks haft aufgebaut,

s hle htert worden wie in Deuts hland, wie eine Studie der Hans-Bö kler-Stiftung

2

d.h. dass in jedem Betrieb nur eine Gewerks haft vertreten sein soll. Allerdings

belegt.

ist der DGB bloÿ ein loser Zusammens hluss von Einzelgewerks haften, die weit-

die Dur hs hnittslöhne um ein Viertel  nur in Deuts hland sanken die Reallöh-

Die Quote der working poor stieg von 4,9 auf 7,1Prozent. Weltweit stiegen

gehend autonom sind, was den politis hen Kampf gegen Kapital und Regierung

ne in den zurü kliegenden zehn Jahren um 4,5 Prozent! Glei hzeitig stieg die

erhebli h ers hwert. Denn hinter dem DGB steht keine Kampfkraft, er ist darauf

dur hs hnittli he Arbeitszeit auf über 41 Stunden die Wo he. Und 1,25 Milliar-

angewiesen, dass die Einzelgewerks haften si h einigen.

den Stunden sind unentgeltli h, ohne dass die Unternehmer einen einzigen Cent

Dur h die Spaltung Deuts hlands wurde au h die Gewerks haftsbewegung in

lo ker ma hen müssen dank einer Unzahl von Önungsklauseln in den Tarifver-

Ost und West gespalten. Die DGB-Führung begri in dieser Zeit die Gewerk-

trägen. Der Leistungsdru k und die Flexibilisierung wurden von den Kapitalisten

s haften als `Speerspitze` in der Auseinandersetzung mit dem Kommunismus

ebenfalls no h gesteigert. Und wer si h dabei die Gesundheit ruiniert hat, wird aus-

und wurde zur Stütze der Adenauers hen Auÿenpolitk

16

15

- ihre Vorsitzenden

sortiert. Millionen s hi ken sie in die Arbeitslosigkeit, die anderen müssen immer

Bö kler und Fette spra hen si h oen für die Remilitarisierung aus. Die politis he

länger und intensiver arbeiten. Das Kapital vers hate si h dur h relativ niedrige

und wirts haftli he Restauration lieÿen den Antikommunismus s hnell wieder auf-

Lohnstü kkosten über niedrige Tarifabs hlüsse und abgesenkte Lohnnebenkos-

leben.

ten  was weitere S hritte bei der Privatisierung der sozialen Si herungssysteme

Da kam es gerade re ht, dass die KPD, die die Hauptkraft im Kampf gegen die
Militarisierung bildete, in der 37. These des Mün hener Parteitages von 1951 die

bedeutet - ents heidende Wettbewerbsvorteile. Das ist das ganze Geheimnis der
deuts hen Exportoensive.

re hten Gewerks haftsführer kritisierte: Sie würden im Auftrage und im Interes-

In der Krise vers härften die Unternehmer die Gangart. Inzwis hen ist das Er-

se des amerikanis hen Imperialismus und im Einklang mit den deuts hen Monopo-

gebnis klar: Die deuts he Arbeiterklasse und vor allem die der anderen Völker

listen versu hen, die Gewerks haften in den Dienst der Kriegsvorbereitungen zu

Europas zahlen für die Krise; mithilfe von S huldenbremse und Fiskalpakt ist

stellen. Die Genossen wurden zur Entfaltung einer breiten Aufklärungsarbeit auf-

ein Ende ni ht abzusehen. Der Standort muss gesi hert werden, sagen die Her-

gefordert, aber au h dazu, Kampfhandlungen auszulösen au h gegen den Willen

ren der Konzerne. Und während die Arbeiterklasse in den meisten europäis hen

re hter Gewerks haftsführer.

Staaten den Kampf aufgenommen hat, hält die deuts he Arbeiterklasse in ihrer

17

Eine heikle Aufgabe, gefährli h formuliert. Aber

wie anders als mit Streiks und passivem Widerstand hätte die Wiederaufrüstung

15 Deppe u.a., S. 328
16 Deppe u.a., S. 329
17 KPD 1945-1968. Dokumente
Neuss 1989, S. 66/67

Mehrheit no h am Bündnis mit dem Kapital fest.
∗

Band 1, Hrsg. Und eingeleitet von G. Judi k und K. Steinhaus,

Der Text wurde Ende September 2012 abges hlossen.

1 Die
2 Eri

Welt.de, 25.1.2012
Seils, Bes häftigungswunder und Armt. Deuts hland im internationalen Verglei h, in

Impuls, Zeitung der Hans-Bö kler-Stiftung
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Den Widerstand zu organisieren gegen die Gier des Kapitals na h mehr Pro-
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unterstützt hatte - und den Rei hskanzler Franz von Papen besiegelte das S hi k-

13

t  bzw. gegen den Zwang zur Protmaximierung im Kapitalismus  ist also

sal der Weimarer Republik.

dringender denn je. Die Aufgabe klassenkämpferis her Kolleginnen und Kollegen

wurden martialis he Reden gehalten, empörte Proteste bekundet, s harf formu-

 Es war wie immer: Auf Kundgebungen der Partei

ist ni ht die Su he na h Wegen aus der Krise - das ist im Kapitalismus ni ht

lierte Resolutionen verabs hiedet. Das war es dann aber au h s hon. urteilte der

mögli h - sondern die Su he na h Wegen, wie die Abwälzung der Krisenlasten auf

Göttinger Politologe Franz Walter.

14

die S hultern der Arbeiterklasse verhindert, zumindest begrenzt werden kann. Der

Die Auorderung der KPD zum Generalstreik und zur Einheitsfront an die

Widerstand muss von der Arbeiterklasse selbst getragen werden, und ohne eine

Adresse von ADGB und SPD na h diesem Staatsstrei h wurde von beiden Orga-

klassenkämpferis he Orientierung der Gewerks haften wird das Kapital mit seinen

nisationen als Provokation zurü kwiesen. Ebenso der Vors hlag eines gemeinsa-

beiden Methoden des Liberalismus und/oder der Repression, wie Lenin sie ge-

men Aufrufs zum antifas histis hen Generalstreik vom 30.1.1933. Von der KPD

kennzei hnet hat, weiter erfolgrei h sein. In Wirkli hkeit bildet die Bourgeoisie in

kamen  wenn au h spät - Angebote zur gemeinsamen Aktion, do h es war die

allen Ländern unvermeidli h zwei Systeme des Regierens heraus, zwei Methoden

SPD, die sie ablehnte, und die Gewerks haftsführung, die si h am 1. Mai 1933

des Kampfes für ihre Interessen und für die Verteidigung ihrer Herrs haft, wobei

kampos den Nazis in die Arme warf.

diese zwei Methoden bald einander ablösen, bald si h miteinander in vers hiedenartigen Kombinationen vere hten. Die erste Methode ist die Methode der Gewalt
... Sie bedeutet die Verweigerung aller Zugeständnisse an die Arbeiterbewegung
und strikte Ablehnung aller Reformen. Die zweite Methode ist die Methode des
'Liberalismus', der S hritte in der Ri htung auf die Entfaltung politis her Re hte,
in der Ri htung auf Reformen, Zugeständnisse usw.

3

Die Orientierung auf die

Si herung des Standorts und die dementspre hende Zurü khaltung der Gewerks haften ermögli ht es der Bourgeoisie, mit nur sehr geringen Zugeständnissen
einen Kurs zu fahren, der ohne die Entfaltung politis her Re hte, ohne Reformen
auskommt, der im Gegenteil soziale und politis he Re hte in ungeheurem Ausmaÿ
beseitigt. Die Methode der Repression bleibt dabei der Mehrheit verborgen.
Dabei war das Kapital au h in Deuts hland dur h die Krise anges hlagen, Investitionen fehlten - die Krise dauerte an; do h dank des Stillhaltens der Arbeiterklasse konnte es als vorläuger Gewinner aus ihr hervorgehen. Der deuts he
Imperialismus will mit aller Ma ht seine ökonomis he und politis he Vorherrs haft
in der EU halten und ausbauen. Umso aggressiver muss sein Vorgehen gegen die
Arbeiterklasse sein. Um Kristallisationspunkte für den Widerstand zu nden, ist
zu untersu hen, was die Arbeiterklasse hindert, den Kampf aufzunehmen, wie der
Zustand der Gewerks haften ist, wobei diese Untersu hung si h auf ver.di und IG
Metall konzentriert.
Beide agieren unters hiedli h, bedingt dur h eine unters hiedli he Mitglieder-

Lehren aus dem Fas hismus
Der VII. Weltkongress der Kommunistis hen Internationale und die Brüsseler
Konferenz der KPD 1935 nannten s honungslos die Fehler und sektiereris hen
Positionen der Kommunisten in der Gewerks haftspolitik. Die mangelnde Verankerung wurde als einer der Gründe für das S heitern der Einheitsfrontpolitik
erkannt. No h im glei hen Jahr wurde die RGO oziell aufgelöst und die Unabhängigkeit der Gewerks haften von den politis hen Parteien als erstrebenswertes
Ziel festgehalten. Die Sozialfas hismusthese wurde s harf verurteilt.
Im Exil und in der Illegalität des Widerstandes in Gefängnissen und Konzentrationslagern wurde zwis hen Kommunisten und Sozialdemokraten die Lehren aus
der Zeit des deuts hen Fas hismus gezogen. So spra h si h die Delegiertenkonferenz des Parteiaktivs der Kommunistis hen Partei am 22. April 1945 in dem von
Häftlingen selbst befreiten KZ Bu henwald genauso für die Gründung von antifas histis hen Einheitsgewerks haften aus wie das Manifest der demokratis hen
Sozialisten und das Programm des Volksfrontkomitees. Und als Lehren aus der
unvollendeten Revolution 1918 und der tiefgreifenden Niederlage 1933 forderte
das Bu henwalder Volksfrontkomitee die Entnazizierung und Entmilitarisierung
von Politik, Wirts haft und Gesells haft; die Bildung eines Friedensbündnisses
aus Kommunisten, Sozialdemokraten, Christen und Parteilosen zur Verhinderung

struktur. Während die IG Metall die Industriebelegs haften organisiert, die den

neuer Kriege; und die Vereinigung der Arbeiterparteien als starkes Bollwerk gegen

Mehrwert s haen und die zum groÿen Teil für den Export produzieren, sind

reaktionäre und restaurative Bestrebungen.

die Mitglieder von ver.di zu groÿen Teilen im Öentli hen Dienst bes häftigt. Ihre Bedeutung ist mit der Rolle des Staates in der Reproduktion gestiegen. Zum
industriellen Sektor gehören bei ver.di nur die Arbeiter der Dru k- und Papierindustrie; aber au h die Angestellten und Arbeiter bei den Banken, im Handel und
Verkehr sind zur Realisation des Mehrwerts erforderli h.
Die Tarifpolitik ist immer no h das Feld, wo die Gewerks haften für ihre Mitglieder am wi htigsten sind, wo sie ihre Bataillone sammeln und ins Feld führen

3 Lenin,

Die Dierenzen in der europäis hen Arbeiterbewegung, Swesda Nr. 1, 16.12.1910

DGB na h 1945: Zwis hen Einheitsgewerks haft und Antikommunismus
Direkt na h 1945 gab es eine Massenstimmung, die Monopolherren als Verantwortli he für Nazi-Regime, Weltkrieg und Na hkriegsnot zur Re hens haft zu ziehen.
Ein Höhepunkt des Kampfes war der Volksents heid über die Enteignung der

13 Kurt Pätzold, jW 20.7.2012
14 Spiegel online, 19.7.2007
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Sie war eine unorganisierte Strömung innerhalb der Gewerks haften, die zu ihren

können  sie steht deshalb am Beginn der folgenden Untersu hung. Es geht da-

Ho hzeiten (1927) bis zu einem Drittel der Mitglieder umfasst haben soll.

bei insbesondere darum, warum die deuts hen Gewerks haften dem Lohndumping

Die Massenauss hlüsse aus dem ADGB ab 1926 - wobei gezielt prominente Vertreter der KPD und der gesamten Opposition herausgegrien und sogar ganze

des Kapitals ni ht ents hlossen entgegentreten und dadur h zum Lohnbre her in
Europa geworden sind.

Ortsauss hüsse aufgelöst wurden - gab den Vorstellungen von eigenen revolutionären Gewerks haften erneut Auftrieb. Die ersten Zellen der RGO waren no h aus
der Not geboren: es waren aus dem ADGB ausges hlossene Kolleginnen und Kollegen, die si h zusammens hlossen, um für ihre Wiederaufnahme einzutreten. In den
folgenden Jahren fand jedo h eine organisatoris he Verselbständigung der Gewerks haftsopposition statt, die Umwandlung der RGO in eine Mitgliederorganisation.
Das hatte zur Folge, dass die Arbeit in den reformistis hen. Gewerks haften stark
zurü kging und die Kommunisten in ihnen nur no h geringen Einuss besaÿen.
Zwis hen Aktionseinheit und Sozialfas hismustheorie
In Erwartung eines Aufs hwungs der Arbeiterbewegung entwi kelte die KPD eine Oensivkonzeption, die die Stoÿri htung gegen die Sozialdemokratie vers härfte. Während 1926 SPD-Vorstand und KPD-Führung no h erfolgrei h für die Fürstenenteignung zusammenarbeiteten, wurde die Einheitsfront von der KPD in den
Jahren dana h nur no h von unten für mögli h gehalten. Die Frontstellung gegen die Sozialdemokratie fand ihren Höhepunkt in dem strategis hen Fehler der
Sozialfas hismusthese, bei der Sozialdemokratie und fas histis he Bewegung praktis h glei hgesetzt wurden. Das lief natürli h allen die Einheitsfrontbestrebungen
zuwider. Wissen sollte man aber, dass umgekehrt au h die Sozialdemokraten die
Glei hsetzung von Kommunisten und Fas histen betrieben. So nannte Kurt S huma her die Kommunisten 1930 "rotla kierte Doppelausgaben der Nationalsozialisten".

12

Zuglei h drü kte si h mit der Sozialfas hismustheorie eine Unters hätzung der
fas histis hen Gefahr aus - die KPD erkannte ni ht re htzeitig, dass die Bourgeoisie auf die oene Gewaltherrs haft setzte. Den Hauptstoÿ hätte sie gemeinsam
mit allen Kräften der Arbeiterklasse re htzeitig gegen die fas histis he Bewegung
ri hten müssen.
Die Verantwortung für die Spaltung der Arbeiterklasse in erster Linie der KPD
anzulasten, muss allerdings zurü kgewiesen werden. Denn es waren die sozialdemokratis hen Gewerks haftsfunktionäre, die die Interessen der Arbeiterklasse
denen des Kapitals unterordneten und die Gewerks haften damit entwaneten.
Es war eine sozialdemokratis he Regierung, die die Novemberrevolution im Blut
ersti kte. Und es war ein sozialdemokratis her Polizeipräsident, der am 1. Mai
1929 auf demonstrierende Arbeiter s hieÿen lieÿ zur Freude der Fas histen.
Vor der Reaktion jedo h wi h die SPD kampos zurü k. Sie lieÿ si h ihr Renommierwerk, das sozialdemokratis h regierte Preuÿen, am 20. Juli 1932 ohne
Gegenwehr aus der Hand nehmen. Die verfassungswidrige, rüde Absetzung der
re htmäÿig amtierenden preuÿis hen Landesregierung dur h den am 10. April 1932
gewählten Rei hspräsidenten Paul von Hindenburg  den die SPD im Wahlkampf

12 Zitiert

na h Wikipedia unter dem Sti hwort Kurt S huma her

Auswirkung der Krise auf die tarii hen Kämpfe
. . . der IG Metall

Zu Beginn der Krise 2008 leugnete die Führung der IG Metall zunä hst, dass
Deuts hland überhaupt von einer Krise erfasst sei, konstatierte einen groÿen
Na hholbedarf in Sa hen Gere htigkeit und Binnenwa hstum

4

und legte die Ta-

riorderung auf 8 Prozent bei einer Laufzeit von 12 Monaten fest. Sie s hwenkte
dann jedo h s hnell zu einer Rolle als Krisenmanager um und setzte auf Korporatismus und Co-Management. Na h einigen Warnstreiks kam es s hon na h vier
Verhandlungsrunden Mitte November 2008 zum Abs hluss, der deutli h hinter
den ursprüngli hen Erwartungen zurü kblieb. Laut IG Metall wurden die Löhne
um 4,2 Prozent erhöht, wobei wir dabei auf eine Problematik stoÿen, dass sowohl die bürgerli he Presse als au h die Gewerks haft die lange Laufzeit von 18
Monaten in ihren Meldungen ni ht berü ksi htigten. Die Zusammensetzung des
Abs hlusses aus vers hiedenen Bestandteilen wie Einmalzahlungen, unters hiedli hen Prozenterhöhungen pro Jahr, Nullmonaten usw. ma hen die Umre hnung
auf eine tabellenwirksame Erhöhung pro Kalenderjahr s hwierig. Diese betrug 2,8
Prozent, so dass nur 35 Prozent der ursprüngli hen Forderung dur hgesetzt wurden.
Dieser Tarifvertrag lief na h 18 Monaten Ende April 2010 aus. Do h s hon im
Herbst 2009 begann eine Diskussion, ob ni ht angesi hts der Krise die Si herung
der Arbeitsplätze im Vordergrund stehen müsse.
Es gibt keine Zweifel, dass die Krise die Dur hsetzungskraft der Gewerks haften beträ htli h verringerte. Aber die Kolleginnen und Kollegen wurden in dieser
Tarifrunde überhaupt ni ht gefragt, ni ht auf den Plan gerufen. Na h Umgehung
der übli hen Forderungsdiskussion in den Betrieben verzi htete die IG Metall auf
eine konkrete Lohnforderung. Hinter dem Rü ken der Mitglieder bereitete die IG
Metall Führung s hon vor Ende der Friedenspi ht eine Verhandlungslösung vor.
Lohnzurü khaltung zur Si herung der Arbeitsplätze war die Anweisung, hieÿ es
s hon im Oktober 2009. Ës ist jedem klar, dass es ohne Opfer ni ht gehen wird",
sagte der Gewerks haftsvorsitzende Berthold Huber. "Wie umfangrei h die ausfallen, hängt vom Verlauf der Krise ab.

5

Die vorgezogenen Geheimverhandlungen vor Ablauf der Friedenspi ht führten
zu einem Abs hluss, der nur als Dokument der Unterwerfung bezei hnet werden
kann und die innergewerks haftli he Demokratie mit Füÿen trat. Ni ht einmal der
Inationsausglei h wurde mit den 2,7 Prozent (und einer Einmalzahlung von 320

4 Berthold Huber, Pressemitteilung der IG
5 Pressemitteilung der IGM vom 6.4.2009

Metall vom 8.9.2008

12

IG Metall und verdi in der Krise
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Kapitalinteressen. Hinzu kam trotz marxistis hen Vokabulars die Auassung, der

hung von 1,4% Prozent pro Jahr! Dazu kam wie 2008 eine Flexi-Komponente,

Staat stehe über den Klassen und dementspre hend eine unkritis he Verbunden-

indem in Abhängigkeit von der wirts haftli hen Situation des Betriebes die Tarifer-

heit der Gewerks haftsbewegung mit dem Staat, die Bejahung des Staates.

höhung um zwei Monate vorgezogen bzw. um zwei Monate na h hinten vers hoben
werden konnte.

9

Die KPD ging davon aus, dass dieser Opportunismus nur dur h die Aktionseinheit mit den sozialdemokratis hen und parteilosen Arbeitern im Kampf für ihre

Trotz Lohnverzi hts gab es von der Kapitalseite keine Zusi herung für den Er-

Interessen zurü kzudrängen sei. Nur dur h konkrete Erfahrungen im gemeinsa-

halt der Arbeitsplätze. Das lehnten die Unternehmer strikt ab, so dass es trotz

men Kampf würde es mögli h sein, die sozialdemokratis he Führung zu isolieren

Kurzarbeit und Abbau von Arbeitszeitkonten zur massiven Verni htung von Jobs

und die Gewerks haften zu Kampforganisationen zu ma hen. Eine dauerhafte Ein-

kam. Die Bes häftigtenbefragung des WSI-Projekts LohnSpiegel ergab, dass in

heitsfrontpolitik war die Voraussetzung für die soziale Revolution.

67 Prozent der Metallbetriebe Arbeitsplätze abgebaut wurden: zum einen dur h

Dass eine dauerhafte Einheitsfrontpolitik ni ht allein dur h politis he Propa-

Kündigung von Leiharbeitsbes häftigten (in 71 Prozent der krisenbetroenen Be-

ganda zu errei hen war, und Akzeptanz bei den Kollegen den Kampf um die tägli-

triebe), zum andern dur h das Auslaufen befristeter Bes häftigungsverhältnisse

hen Sorgen und Nöte im Betrieb erforderte, war der KPD klar: die Kommunisten

(in 63 Prozent der Betriebe). In gut einem Drittel der Krisenbetriebe gab es laut

hatten die Aufgabe die ents hlossensten Führer des Wirts haftskampfes und der

WSI-Report 02/2010, au h Kündigungen des Stammpersonals, und im Laufe des

Gewerks haften zu werden..

Jahres 2011/12 kam es zu Massenentlassungen.

dingungen muss mit den Massen systematis h, beharrli h, hartnä kig- geduldig

Dass die Mehrheit der Stammbelegs haften dur h die Kurzarbeit ihren Job behielt, lag dur haus im Interesse des Kapitals. Denn das ist eine Arbeitszeitverkür-

10

Der Kampf um die Verbesserung der Arbeitsbe-

geführt werden, wie Lenin betonte, so au h in den Gewerks haften und seien diese
no h so reaktionär. Das war Pi ht für jedes KPD-Mitglied.

zung na h seinem Ges hma k: Die eingearbeitete Belegs haft blieb den Betrieben

Do h während die gewerks haftli he Mitglieds haft si h radikalisierte, blieben

erhalten, die Bes häftigten und die Bundeagentur für Arbeit bezahlten die Kurz-

Politik und Zusammensetzung des Gewerks haftsapparats unverändert. Um die

arbeit, und die Leiharbeiter ogen na h dem Prinzip teile und herrs he auf die

Opposition innerhalb der Gewerks haften zu stärken, setzte die KPD auf die

Straÿe.

Betriebsrätebewegung, die si h in ihrer Mehrheit als kämpferis her Teil in den

Die IG Metall Spitze jedo h brüstete si h mit dem Tarifabs hluss ohne Rote
Fahnen, Trillerpfeifen und Warnstreiks und sonnte si h im Beifall von Kapital und
Regierung. Sie betonte, die Abwra kprämie - die sie als Umweltprämie s hönredete
- und die Kurzarbeitsregelung dur hgesetzt, und damit die Arbeitsplätze gesi hert
zu haben. Die Leiharbeiter zählten oenbar ni ht für sie.
Dass si h au h Gesamtmetall-Präsident Martin Kannegieÿer zufrieden äuÿerte,
verwundert ni ht: Dieser Abs hluss ist ein eindru ksvolles Zei hen gemeinsamen
Krisenmanagements. Wir haben gut zwei Monate vor Ablauf der geltenden Tarifverträge eine Einigung auf friedli hem Wege gefunden  das hat es so no h nie
gegeben.. Wir sind unserer gesamtwirts haftli hen Verantwortung gere ht geworden (Hervorhebungen von R.M.). Selten habe i h erlebt, dass beide Seiten in
der Lagebeurteilung so übereinstimmen.

6

Das hat es so no h nie gegeben - dass

das Kapital so billig die Ruhe in den Betrieben erhielt! Wirts haftsinteressen diktieren unangefo hten die Agenda des globalen Krisenmanagements, in dem jetzt
die Wei hen neu gestellt werden. Gewerks haften spielen auf dieser Bühne keine Rolle, so kommentierten die ver.di-Funktionäre Bernd Riexinger und Werner
Sauerborn das Ergebnis zu Re ht. Ihrer Beurteilung, dass die Gewerks haftsführung hilos, kopos, wehrlos

7

sei, kann allerdings ni ht zugestimmt werden  sie

weiÿ sehr gut, was sie tut. Berthold Huber sagte es in der Februar-Ausgabe der
Metallzeitung 2010 ganz oen, worum es ihm geht: Ni ht nur Banken si hern,

6 Gesamtmetall, 19. Februar 2010
7 Na h Zeitung express 3/2010

Gewerks haften verstand, also ni ht in Konkurrenz zum ADGB treten wollte.
Die Arbeitsgemeins haft der Gewerks haften mit den Unternehmern wirkte si h
au h darin aus, dass die Gewerks haftsvorstände immer öfter Streikbewegungen
abwürgten oder sabotierten. Wie Streiks au h ohne die Zustimmung der Gewerks haftsvorstände zu führen seien, wurde zur Verteidigung der Interessen der Arbeiterklasse immer wi htiger. Kämpferis he Belegs haften organisierten in eigener
Regie - gegen den Widerstand von oben - zahlrei he örtli he Streiks.
Die Auswirkung der Niederlage von 1923 auf die KPD war u.a., dass si h 1924
eine Parteiführung dur hsetzen konnte, die die Austrittstendenzen aus den reformistis hen Gewerks haften und alle Neugründungsbewegungen förderte. Erst mit
Ernst Thälmann setzte si h ab 1925 die Linie der Kommunistis hen Internationale (KI) wieder dur h, und unter seiner Führung erfolgte die organisatoris he
Umstellung auf die Betriebszellen, die das Rü kgrat der KPD bilden sollten.
Diese kommunistis hen Parteizellen im Betrieb bespra hen auÿer ihren betriebli hen Zielen natürli h au h ihre Gewerks haftsarbeit. Nur dur h dauernde, aufopferungsvolle und einsi htsvolle Arbeit sei die Herausbildung eines linken Flügels in den Gewerks haften zu errei hen, eine Voraussetzung, dass die Gewerks haften den Rats hlägen der Partei folge. Die Revolutionäre Gewerks haftsopposition (RGO) strebte an, wie es Thälmann formulierte, die Gewerks haft zu

11

einem Klassenkampfwerkzeug gegen die Oensive des Kapitals umzuwandeln.

9 Hamburger Gewerks haftskongress 1928, zitiert na h Lehndor, a.a.O., S. 25
10 Gewerks haftsleitsätze des II. Kongresses der KI, zitiert na h Lehndor, S. 35
11 Zitiert na h Lehndor, S. 40
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und des Vertrauens auf den Parlamentarismus und andererseits die klassenkämp-

sondern au h direkt die deuts he Industrie stützen! Jetzt muss notleidenden In-

feris he Linie, deren Ziel der Sozialismus ist.

dustriebetrieben geholfen werden, damit sie später gestärkt aus der Krise kommen

Dies auf den Gegensatz zwis hen Reform und Revolution zurü kzuführen, führt

(. . . ). Um Entlassungen zu verhindern, müssen Gewerks haften, Arbeitgeber und

8

in die Irre: denn der Kampf um Reformen ist au h na h Überzeugung der Kom-

die Politik gemeinsam ihre Verantwortung wahrnehmen.

munisten unabdingbar, um die Arbeiterklasse an die Revolution heranzuführen -

si h zu seinem Ziel, nämli h den Kapitalismus zu retten: Sie brau hen keine Angst

aber er darf ni ht im bloÿen Reformismus verharren. Rosa Luxemburg hat hierzu

haben vor dem Untergang der Marktwirts haft, da kann i h Sie beruhigen.

in Sozialreform oder Revolution? Stellung genommen: Für die Sozialdemokra-

S hon 2008 bekannte er

9

Diese Art der Krisenbewältigung besteht s hon länger. Seit dem 12. 2. 2004,

10

tie bildet der alltägli he praktis he Kampf um soziale Reformen, um die Lage des

dem Abs hluss des sog. Pforzheimer Abkommens

arbeitenden Volkes no h auf dem Boden des Bestehenden, um die demokratis hen

intelligente Krisenlösung zur oziellen Tarifpolitik erklärt, indem sie si h ver-

Einri htungen vielmehr den einzigen Weg, den proletaris hen Klassenkampf zu lei-

pi htete, dem Kapital Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit zu erhalten und

ten und auf das Endziel, auf die Ergreifung der politis hen Ma ht und die Aufhe-

zu verbessern.

bung des Lohnsystems, hinzuarbeiten. Für die Sozialdemokratie besteht zwis hen
der Sozialreform und der sozialen Revolution ein unzertrennli her Zusammenhang,
indem ihr der Kampf um die Sozialreform das Mittel, die soziale Umwälzung der
Zwe k ist.

7

Das Hauptfeld, wo dieser Kampf ausgetragen wird  so die Meinung der KPD
- sind in erster Linie die Gewerks haften, und viele Konikte, die heute bestehen,
gab es s hon zur Zeit der Weimarer Republik, wenn sie au h erhebli h zugespitzter
waren, weil in der Arbeiterklasse no h eine revolutionäre Grundstimmung herrs hte.

hat die IGM Führung diese

Die Arbeiterklasse kann jedo h ihre Existenz ni ht si hern, indem sie gemeinsame Sa he mit dem Kapital ma ht. Die Stärkung der deuts hen Industrie sihert die Arbeitsplätze ni ht. Die Kapitalisten bedrohen unaufhörli h die Existenz der Werktätigen, indem sie die Löhne drü ken, die Arbeitszeit verlängern,
das Renteneintrittsalter heraufsetzen bei glei hzeitiger Senkung der Rente, die
Arbeit intensivieren usw., so dass au h die Erwerbslosigkeit steigt. Die Folge ist,
dass die zahlungskräftige Na hfrage der Konsumenten fehlt. Die entspre hende
relative Überproduktion führt zu periodis hen Krisen, die das deuts he Kapital
im Wesentli hen mit zunehmenden Exporten zu beantworteten su hte. Konnte
nun wenigstens die Tarifrunde 2012 die Verluste in der Krise ausglei hen, war die

Zwei Linien

Frage in den Betrieben. Die Bedingungen waren günstig: Deuts hlands 30 gröÿte

Die spontane Antwort vieler Revolutionäre auf die Bewilligung der Kriegskredite
und die allgemeine Staatstreue der sozialdemokratis hen Gewerks haftsführer war:
in diesen Gewerks haften haben wir ni hts zu su hen. Der Gründungskongress der
KPD spra h si h gegen die Arbeit in den bestehenden Gewerks haften aus und
forderte die Gründung revolutionärer Gewerks haften. Rosa Luxemburg und Karl
Liebkne ht bekämpften diesen Bes hluss und setzten si h s hlieÿli h dur h. Die
klassenkämpferis he Opposition gewann daraufhin in den Gewerks haften wesentli h an Stärke.
1923 erlitt jedo h die revolutionäre Arbeiterbewegung eine verheerende Niederlage: auf Befehl von Ebert mars hierte die Rei hswehr in Sa hsen und Thüringen
ein und setzte die Arbeiterregierungen von SPD und KPD ab, und der Aufstand
der KPD in Hamburg wurde dur h die Polizei niederges hlagen. Angesi hts der offenen Unterdrü kung der Arbeiterklasse einerseits und der allgemeinen Stabilisierung des Kapitalismus andererseits wurden die sozialdemokratis hen und opportunistis hen Tendenzen im ADGB wieder stärker. Die Gewerks haftsführung sah
si h als Sa hwalter der Wettbewerbsfähigkeit Deuts hlands auf dem Weltmarkt
und glaubte hohe Löhne, kurze Arbeitszeit dur h Rationalisierung si hern zu
können.

7 Rosa

8

Praktis h führte das zur Unterordnung der Arbeiterinteressen unter die

Luxemburg, Sozialreform oder Revolution?, in: Gesammelte Werke, Bd.1, Erster

Halbbd., Dietz Verlag, Berlin 1982, S.369

8 ADGB-Kongress

1925, zitiert na h St. Lehndor, a.a.O., S. 20

börsennotierten Unternehmen dürften in den abgelaufenen drei Monaten knapp
16 Milliarden Euro verdient haben. Das wäre der hö hste Nettogewinn in einem
dritten Quartal in der Ges hi hte der deuts hen Groÿkonzerne. ... Laut dem Finanzdienstleister Bloomberg werden die DAX-Konzerne (im Jahr 2011) auf einen
Nettogewinn von 70 Milliarden Euro kommen. Nur im Boomjahr 2007 waren es
mit 78 Milliarden Euro no h mehr.

11

Die IG Metall ging mit einer Forderung von 6,5% in die Tarifrunde, und das Ergebnis von angebli h 4,3 Prozent, das im Pilotbezirk Baden-Württemberg erzielt
wurde, wurde von Huber als groÿer Erfolg gewertet. Die Bes häftigten würden
dadur h am Wohlstand teilnehmen, lieÿ er verlautbaren, wobei er ni ht einmal
das Ergebnis korrekt nannte. Wegen des Nullmonats im April sind es aufs Jahr
umgere hnet (bei einer Laufzeit von 13 Monaten) nur 3,96 Prozent, angesi hts
der vollen Auftragsbü her ein eher bes heidenes Ergebnis. Der Lohnkostenanteil
in der Metallindustrie ist inzwis hen so gering  bei dur hs hnittli h 16,1 Prozent!
- dass der Prot kaum beeinträ htigt wurde.
Daniel Behruzi wies darauf hin, dass die Produktivität in der Metallindustie

8 metallzeitung 2/2010
9 Faz.net 23.8.2008
10 Im sog. Pforzheimer Abkommen

zwis hen den Tarifpartnern wurden Regelungen für den

Prozess der Abwei hung von Tarifverträgen, sog. Önungsklauseln, eingeführt.

11 metallzeitung

3/2012
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besonders ras h steigt.

Die IG Metall gibt in einer Information für Angestellte

die Produktivitätssteigerung mit 7,4 Prozent an. Das heiÿt: Bei glei hem Einsatz
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Für diese Zugeständnisse verkauften die Gewerks haftsführungen die Mögli hkeit
einer grundlegenden Umgestaltung der Eigentumsverhältnisse.

wurde pro Stunde über 7 Prozent mehr produziert. Der Spiegel  ni ht die

Auf der anderen Seite standen die Interessenvertreter der Arbeiter in den Be-

Gewerks haft - zieht daraus die ri htige S hlussfolgerung: Der Lohnkostenanteil

trieben, die revolutionären Obleute, die ihren Kopf hinhielten, Streiks in den Groÿ-

in der ho hte hnisierten Metallindustrie liegt inzwis hen so niedrig, dass es si h für

und Rüstungsbetrieben organisierten und die Massen auf die Straÿe bra hten. Die

die Arbeitgeber längst ni ht mehr lohnt, deswegen einen ä hende kenden Streik

Arbeiterräte verstanden si h wie die Sowjets als Keimzelle der sozialistis hen Re-

zu riskieren.

13

Deshalb, so Daniel Behruzi, bedeute der Abs hluss für die Bran he

volution, sie forderten eine Räterepublik. Do h die Sozialdemokratie unter Ebert

eher eine Umverteilung zugunsten des Kapitals als der Bes häftigten. Vor allem

war weitaus besser organisiert, es gelang ihr, mit der von ihr 1917 abgespaltenen

aber werden die Einbuÿen der Metaller während und seit der Krise bei weitem

USPD eine Regierung zu bilden, den sog. Rat der Volksbeauftragten, der si h

ni ht ausgegli hen. xiv Denno h feierte die IG Metall es als Erfolg, dass der

auf den alten Staatsapparat stützte.

unbefristete Streik (. . . ) abgewendet werden konnte, so als ob dies ihr wi htigstes

So war die Phase der Doppelherrs haft nur kurz. Der Parteiapparat der SPD

Ziel sei Aus den Betrieben meldete die IG Metall überwiegend Zustimmung 

sorgte dafür, dass seine Anhänger den Rei hsrätekongress im Dezember 1918 do-

na h jahrelangem Reallohnabbau sind die Kolleginnen und Kollegen bes heiden

minierten. Nur etwa ein Drittel der Delegierten waren Arbeiter aus den Betrie-

geworden. Das ist ni ht anders als zu Engels Zeiten: Die Arbeiter gewöhnen si h

ben, etwa genauso viel sozialdemokratis he Funktionäre, selbst aktive Oziere

na h und na h einen immer niedrigeren Lebensstandard. Während die Arbeitszeit

und viele bürgerli he Intellektuelle waren vertreten, dagegen nur 10 Spartakus-

eine Tendenz zur Verlängerung zeigt, nähern die Löhne si h immer mehr ihrem

Anhänger. Rosa Luxemburg und Karl Liebkne ht wurden ni ht zugelassen. So

absoluten Minimum - jener Summe, unterhalb derer es für den Arbeiter unmögli h

war es nur folgeri htig, dass si h der Kongress gegen das Rätesystem und für die

wird, zu leben und sein Ges hle ht fortzupanzen.

parlamentaris he Demokratie ausspra h.

14

Na h dieser Ents heidung sorgte die von Ebert geführte Regierung in geheimer
Unbefristete Übernahme der Auszubildenden und Leiharbeit

Ein zweites Ziel der Tarifrunde, eine wi htige Forderung ni ht nur der Jugend, war
die Übernahmegarantie der Auszubildenden. Au h hier nahm die Führung der IG
Metall den Mund zu voll, das Ergebnis blieb zwiespältig. Zwar sollen die Auszubildenden laut Tarifvertrag in Zukunft unbefristet übernommen werden, aber es
gibt Eins hränkungen und Ausnahmeregelungen, Mögli hkeiten, die Übernahmeverpi htung zu umgehen. Die Übernahme ist na h wie vor an den Bedarf des
Betriebs geknüpft, und den bestimmt immer no h die Ges häftsleitung - der Betriebsrat hat nur ein Beratungs-, kein Mitbestimmungsre ht - und zweitens an die
Geeignetheit des Bewerbers na h bestandener Abs hlussprüfung. Wenn die persönli he Eignung des Azubis zu wüns hen übrig lässt , heiÿt es im Tarifvertrag.
Das ist eine Gummiformulierung, die den Unternehmern so groÿe S hlupö her
ermögli ht, dass von einem Dur hbru h in dieser Frage ni ht geredet werden kann,
wie es IG-Metall Vize Detlef Wetzel darstellt. Ledigli h für Betriebe mit starkem
Betriebsrat trit diese Eins hätzung zu. Für die Masse der Auszubildenden kann
das Ergebnis nur einen ersten S hritt bedeuten - eine si here Übernahme wird
ihnen ni ht garantiert.
Das Thema Leiharbeit  das dritte Ziel - war für die Mobilisierung in den Betrieben ganz ents heidend. Ihr Anteil steigt seit Jahren bedrohli h an, die derzeitige
Zahl der in Leiharbeitsverhältnissen bes häftigten Kolleginnen und Kollegen liegt
bei

a. einer Million. Leiharbeit hat für die Unternehmer vor allem die Funktion,

12 junge Welt, 21.5.12
13 Der Spiegel, Mai 2012
14 Friedri h Engels, Die Trade-Unions,

MEW Bd. 19, S. 254-260

Abspra he mit der Rei hswehr für die Ermordung der Revolution. Der Oberbefehlshaber über die konterrevolutionären Truppenverbände im Januar 1919 war
Gustav Noske: Meinetwegen! Einer muss der Bluthund werden, i h s heue die
Verantwortung ni ht!

5

Obwohl die Räterepubliken im ganzen Rei h blutig niederges hlagen worden
waren, bestanden in den Betrieben no h die Arbeiterräte. Die streikenden Arbeiter Mitteldeuts hlands, Berlins und des Ruhrgebiets konnten im März 1919 bei
der Regierung ihre Anerkennung als wirts haftli he Interessenvertreter dur hsetzen. Mit Hilfe der Gewerks haftsführer gelang es der Bourgeoisie denno h, die
Arbeiterräte auf die Institution der Betriebsräte zure htzustutzen. Das Betriebsrätegesetz von 1920 hielt fest: Der Betriebsrat hat die Aufgabe . . . für mögli hste
Wirts haftli hkeit der Betriebsleistungen zu sorgen . . . den Betrieb vor Ers hütterungen zu bewahren.

6

So wurde der ursprüngli h revolutionäre Charakter der

Arbeiterräte in sein Gegenteil verkehrt.
Do h vorher musste der Widerstand der Arbeiterbewegung gebro hen werden.
Vor der Verabs hiedung des Betriebsrätegesetzes protestierten 50 000 bis 60 000
Arbeiter im Januar 1920 vor dem Rei hstag in Berlin. Die sozialdemokratis hen
Minister Heine und Noske lieÿen in die unbewanete Menge s hieÿen, ermordeten
42 Arbeiter und verletzten 105 s hwer, die zu Krüppeln ges hossen wurden. So
ma hte si h die Gewerks haftsführung erneut zum Komplizen der Bourgeoisie.
Diese zwei Linien bestimmen seitdem die Gewerks haften wie die Arbeiterbewegung insgesamt: die opportunistis he Linie der Zusammenarbeit mit dem Kapital

5 Zitiert
6 Zitiert

na h: Ges hi hte der deuts hen Arbeiterbewegung, Bd 3, S. 184, Berlin 1966
na h St. Lehndor, a.a.O., S.17
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und Kapital bis zum Ende des Kriegs dur h, trotz völliger Missa htung dur h

die Arbeitskräfte mögli hst exibel an den Produktionsprozess anpassen zu kön-

diese, und bekämpfte no h 1918 die Munitionsarbeiterstreiks.

nen, anders ausgedrü kt, sie ungehemmt heuern und feuern zu können. So wurden

Die Unterwerfung unter die Herrs henden wiederholte si h 1933.Vergebens hat-

in der Krise als erste Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter kurzfristig rausgeworfen.

te die KPD gewarnt Wer Hitler wählt, wählt Krieg. Es gab seitens der Gewerk-

Die Angst, den Job zu verlieren, ist bei ihnen  bere htigterweise - dementspre-

s haften keinen Widerstand gegen die Ma htergreifung. Im oziellen Organ des

hend groÿ. Dur h einen hohen Leiharbeiteranteil ist in man hen Betrieben die

ADGB war am 19. April, zu einem Zeitpunkt, als s hon viele Gewerks haftshäu-

Streikfähigkeit gefährdet. Und dur h die Instrumente Leiharbeit und Werkver-

ser besetzt und viele Funktionäre bereits totges hlagen waren oder im KZ Da hau

träge wird au h Dru k auf die Löhne und die Kampfkraft der Stammbelegs haft

saÿen, zu lesen: "Der Bundesauss huss des Allgemeinen Deuts hen Gewerks hafts-

ausgeübt, die Arbeiterklasse ist insgesamt betroen.

bundes begrüÿt den 1. Mai als gesetzli hen Feiertag der nationalen Arbeit , und

So stieÿ Hubers Erklärung auf groÿe Resonanz: Wir wollen keine Apartheid in

fordert die Mitglieder der Gewerks haften auf, si h . . . an der von der Regie-

den Betrieben. Auf der einen Seite die Festangestellten mit allen tarii hen Re h-

rung veranlassten Feier festli h zu beteiligen.

ten, auf der anderen Seite befristet Bes häftigte, Leiharbeiter und Bes häftigte

2

Am 2. Mai wurden die restli hen

Gewerks haftshäuser besetzt und zehn Tage na h der unterwürgen Beteiligung
am Maiumzug wurde der ADGB zers hlagen und in die Deuts he Arbeitsfront
"überführt".

mit Werksverträgen.

15

Wer nun erwartete, dass die Forderung na h einem Verbot der Leiharbeit die
Tarifrunde bestimmen würde, sah si h getäus ht: Leiharbeit fair gestalten heiÿt

Wie konnte es zu dieser verheerenden Entwi klung kommen?

die Losung der IG Metall. Das Ziel war aber ni ht die Dur hsetzung von glei-

August Bebel warnte mehrfa h vor dem Treiben dieser Arbeiterbürokraten.

hem Lohn für glei he Arbeit wie es in der Tarifrunde 2010 für die Stahlindustrie

Auf dem Jenaer SPD-Parteitag von 1905 beri htete er von der Äuÿerung alter

errei ht wurde, sondern von mehr Mitbestimmungsre hten der Betriebsräte für

Hamburger Gewerks haftsfunktionäre, die gesagt haben, ihr wisst gar ni ht, wie

die Leiharbeiter. Au h dies wurde  im Gegensatz zur Behauptung der IG Me-

böse es bei einem Teil der jüngeren Gewerks haftsführer aussieht. Die höhnen ja

tall - ni ht dur hgesetzt. Beim juristis hen Zustand gibt es keine Veränderungen:

über die Partei, über den Sozialismus, über den Zukunftsstaat, bestreiten sogar,

Mitwirkungs- und Beratungsre hte bei Belangen, die die Arbeitsplätze betreen,

dass wir einen Klassenkampf führen. . . . Ihr wandelt einen sehr verhängnisvollen

gab es au h vorher.

Weg, an dessen Ende ihr euren eigenen Niedergang herbeiführt, ohne es zu wollen.

3

Treue zum kaiserli hen Staat war diesen Gewerks haftsführern selbstver-

Vor allem aber ist es auf diesem Weg ni ht mögli h, dem Verbot der Leiharbeit
näher zu kommen. Die Leiharbeiter bleiben weiterhin auf gesetzli her Grundla-

ständli h. Proletaris her Internationalismus war ihnen fremd. In der Deuts hen

ge Betriebsfremde, und sie werden als Bedrohung der Stammbelegs haft hin-

Metallarbeiter-Zeitung vom 27.5.1916 hieÿ es:  . . . die deuts he Arbeiterklas-

gestellt: Jetzt steht im Tarifvertrag, dass Leihbes häftigte nur no h eingesetzt

se (hat) alle Veranlassung, in jedem Falle ihren eigenen Vorteil zu wahren und

werden, wenn klar ist, dass sie die Löhne, Arbeitsbedingungen und Arbeitsplätze

si h ni ht beiseite s hieben zu lassen. Besonders bei dem Kampf um den Welt-

der Stammbes häftigten ni ht bedrohen.

markt kommt es wesentli h darauf an, dass die Arbeiter Deuts hlands ihre Sa he

in Frage gestellt, ihre Überwindung ist ni ht das Ziel, die Spaltung der Beleg-

vertreten, die allerdings in gewisser Beziehung mit dem Allgemeinwohl unseres

s haft bleibt erhalten. Die Solidarität mit den Leiharbeitern wird gerade ni ht

Landes zusammenfällt. Es kann dem deuts hen Proletariat ni ht glei hgültig sein,

hergestellt.

wel hen Ausgang dieser Kampf nimmt, ob er für Deuts hland günstig oder ungünstig verläuft.

4

Und kaum war der Krieg zu Ende, se hs Tage na h der revo-

16

Leiharbeit wird also ni ht prinzipiell

Es ist unklar, wie viele Kollegen von der Neuregelung, dass einem Leiharbeitnehmer, der länger als 24 Monate im selben Betrieb eingesetzt wird, ein Übernah-

lutionären Erhebung des Proletariats, ging die Kumpanei weiter: am 15.11.1918

meangebot gema ht werden muss, protieren werden. Denn die dur hs hnittli he

setzten die Gewerks haftsführer ihre Unters hrift unter das Dokument über die

Bes häftigungsdauer der Leiharbeiter in der Metallindustrie beträgt maximal 12

zentrale Arbeitsgemeins haft neben die der Unternehmerverbände. Was vor dem

Monate im selben Betrieb. Auÿerdem können die Unternehmen die Leiharbeiter

Krieg ein bea htli her Erfolg gewesen wäre, nützte jetzt den ges hwä hten Un-

einfa h re htzeitig austaus hen, wenn sie die Abma hung umgehen wollen. Oder

ternehmern, deren einzige Sorge es war, die Revolution zu verhindern. Sie aner-

sie wei hen auf Werkverträge aus, eine bereits jetzt äuÿerst beliebte Taktik.

kannten die Gewerks haften als ozielle Interessenvertretung der abhängig Bes häftigten, duldeten die Wahl von Betriebsräten, akzeptierten die Regelung der
Arbeitsbedingungen dur h kollektive Tarifverträge und den A ht-Stunden-Tag.

2 Zitiert na h Steen Lehndor, Wie kam es zur RGO?, Verlag Marxistis he Blätter, 1975, S.5
3 Ges hi hte der deuts hen Arbeiterbewegung, Dietz-Verlag 1966, Bd. 3, S.54/55
4 Zitiert na h Arno Klönne/Hartmut Reese, Kurze Ges hi hte der deuts hen Gewerks haftsbewegung. Frankfurt am Main, Olten und Wien, S.107

Die errei hten Regelungen werden also die glei he Bezahlung weiter unterlaufen und die Verantwortung auf die betriebli he, s hwä here Ebene fördern. Die
Betriebsräte treten - abhängig von Kampfkraft und Dur hsetzungsvermögen - für
die Re hte ihrer Leiharbeiter ein, zum Teil si herli h sehr engagiert. Do h diese

15 ig metall.de, Referat
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auf dem Gewerks haftstag der IG Metall 12.10.2011
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aufwendigen Einzelaktionen zersplittern die Kampfkraft. Wenn diese Energie für

Aus der Ges hi hte lernen?

den gemeinsamen Kampf der gesamten Arbeiterklasse eingesetzt würde, wäre eine

Von der Novemberrevolution bis zur Annexion der DDR

ganz andere Stärke zu errei hen.
Zudem konnten die Unternehmer bei der IG Metall dur hsetzen, dass der Ab-

Können wir beim Studium der Ges hi hte der Arbeiterbewegung aus ihren Erfolgen

s hluss einer (freiwilligen) Betriebsvereinbarung zur Leiharbeit eine Erhöhung

und Niederlagen etwas lernen? Lassen si h anhand des Handelns der Kommunis-

der innerbetriebli hen Flexibilität zur Folge haben darf. So ist laut dem Unter-

ten S hlüsse für heute ziehen  100 Jahre später, unter ganz anderen ökonomis hen

nehmerverband Südwestmetall eine Ausweitung der Quote von Bes häftigten, die

und gesells haftspolitis hen Bedingungen?

40 statt 35 Wo henstunden arbeiten, von vorher 18 auf 30 Prozent mögli h (in

S hon bei einer oberä hli hen Betra htungsweise fällt auf, dass die Probleme,

anderen Bezirken von 13 auf 25 Prozent ein zusätzli hes Arbeitszeitvolumen der

denen si h Kommunisten bei ihrer Arbeit in Betrieb und Gewerks haft gegen-

Gesamtbelegs haft. Dabei gilt immer der Grundsatz: Wer externe Flexibilität

übergestellt sahen und sehen, erstaunli h viele Parallelen aufweisen: die Tendenz

eins hränkt, muss dafür die innerbetriebli he Flexibilität ausweiten, so der Chef

zu immer längeren Laufzeiten der Tarifverträge, das S hli htungs(un)wesen, das

von Gesamtmetall, Martin Kannegiesser.

Die weitere Dur hlö herung der 35-

Argument, die Gewerks haft sei zu s hwa h für Kämpfe, die fehlende Einbezie-

Stunden-Wo he ist ein zu hoher Preis für so eine Betriebsvereinbarung. Darum

hung der Erwerbslosen, die Missa htung innergewerks haftli her Demokratie, die

17

empehlt der Bezirk Niedersa hsen/Sa hsen-Anhalt, keine freiwilligen Betriebs-

Tendenz zum Legalismus, die Ablehnung des politis hen Streiks, sogar die Stand-

vereinbarungen abzus hlieÿen!

ortideologie ndet si h s hon zu Zeiten der Weimarer Republik genauso wie die

Anders ist der Tarifvertrag der IG Metall mit den Leiharbeitsverbänden für

gewerks haftli he Forderung Guter Lohn für gute Arbeit usw.

Bran henzus hläge, die eine höhere Vergütung fests hreiben, zu bewerten. Er ist

Eine platte Übertragung verbietet si h selbstverständli h, die historis hen Um-

für die betroenen Kolleginnen und Kollegen eine deutli he Verbesserung. Es wur-

stände müssen genau erfors ht und berü ksi htigt werden. Au h dann kann es

de eine Stufenregelung vereinbart, die bis zu einer annähernd glei hwertigen Ent-

ni ht darum gehen, Rezepte für unser Handeln aufzustellen oder Verdammungs-

lohnung führen kann. Allerdings setzt sie erst na h se hs Wo hen ein und die

urteile auszuspre hen:

hö hste Stufe von 50 Prozent wird erst na h neun Monaten im Betrieb errei ht.

bemüht si h im Gegenteil, ihre Ursa hen zu verstehen und damit au h ihre Folgen,

Kritik kam deshalb von ver.di, dass dies für sie keine Lösung sein könne. Na h

die no h lange ni ht ers höpft sind.'(Friedri h Engels)

Über ges hi htli he Ereignisse beklagt man si h ni ht, man

ihren Aussagen wird die Hälfte der Leiharbeiter im Betrieb kürzer als drei Monate

Wissens haftli he Erkenntnis der Ges hi hte ist die Voraussetzung für politi-

eingesetzt, zwölf Prozent sogar nur wenige Tage. In der Metallindustrie kommen

s hes Handeln, das ni ht subjektive Meinungen und Wuns hvorstellungen, sondern

si herli h mehr Bes häftigte in den Genuss der Zus hläge. Aber Equal Pay (glei-

einsehbaren Gründen entspringt. So äuÿerte si h Hans Heinz Holz. Wir werden

he Bezahlung) wird damit ni ht errei ht und wird auf diesem Weg au h ni ht zu

an die Ges hi hte der Arbeiterbewegung selbstkritis h herangehen, jedo h ohne uns

errei hen sein. Eine gesetzli he Glei hstellung der Leiharbeiter muss na h wie vor

von ihr zu distanzieren  sie bleibt unsere Ges hi hte. Es ist der Bourgeoisie gelungen, eine groÿe Zahl von Kommunisten ihrer Ges hi hte zu entfremden und

verfolgt werden.
Das Verhalten der Gewerks haften zur Leiharbeit wird von dem Arbeitsre ht-

damit die historis he Identität ihrer Bewegung zu zerstören. (. . . ) Wir sind aber

ler Wolfgang Däubler äuÿerst kritis h beurteilt:  . . . Um es klar zu sagen: Na h

nur Kommunistinnen und Kommunisten, wenn wir uns als Glied und Resultat

meinem Eindru k haben sie ni ht genug getan, sondern im Gegenteil die Bun-

der Ges hi hte der revolutionären Arbeiterbewegung verstehen  mit allem Hero-

desregierung no h unterstützt. Man hat bei der Leiharbeit dur h Abs hluss von

ismus, allen Leistungen und au h mit allen Fehlern und allem Unre ht, das in

Tarifverträgen mitgema ht und so einen Lohnabstand zu den regulär Bes häftig-

einem sol hen Kampf auf Leben und Tod (Hegel) begangen worden ist. (Hans

ten von dur hs hnittli h 30 Prozent festges hrieben. Man wolle das Feld ni ht

Heinz Holz).

den Christen

18

überlassen, war die Parole. Do h gewann man dur h die DGB-

Verträge praktis h keine Mitglieder, weil sie ja au h ni ht viel besser waren als
die Tarife der Christen. Ob die Ausbeutung auf der Basis eines von der  hristli hen Tarifgemeins haft CGZP oder vom DGB ausgehandelten Vertrags erfolgt,
ist für die Betroenen ziemli h glei hgültig. Man hat nie ernsthaft in Erwägung
gezogen, wegen der fehlenden Tariähigkeit der Christen zu klagen, obwohl das
au h s hon vor vielen Jahren gute Chan en gehabt hätte. Das ist im Grunde

17 Gesamtmetall.de 19.5.2012
18 D.h. den sog. Christli hen Gewerks

Bereits zwei Tage vor der Bewilligung der Kriegskredite dur h den Rei hstag
- eins hlieÿli h der gesamten SPD-Fraktion - bes hlossen die Gewerks haften in
einer Konferenz ihrer Vorstände am 2. August 1914 die Einstellung aller Arbeitskämpfe für die Dauer des Krieges. Damit verbunden war die Beseitigung der innergewerks haftli hen Demokratie: Vorstandsbes hlüsse waren ni ht anfe htbar, die
Vorstände selbst konnten ni ht abgewählt werden.

Die Gewerks haftsführung des ADGB hielt die Burgfriedenspolitik mit Kaiser

1 F.
haften

1

Deppe, G. Fülberth, H.-J. Harrer u.a., Ges hi hte der deuts hen Gewerks haftsbewegung,

Pahl-Rugenstein-Verlag, 1978, S.99
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einen Hebel zur s hlieÿli hen Befreiung der Arbeiterklasse, d.h. zur endgültigen
Abs haung des Lohnsystems.
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erstaunli h, weil die hiesigen Gewerks haftsspitzen traditionell viel Vertrauen in
die Arbeitsgeri htsbarkeit setzen und lieber einen Prozess als einen Streik führen.
Man kann vermuten, dass es da einige Zusagen gegenüber der Bundesregierung
gab. Erst na h Jahren, als deutli h wurde, dass Leiharbeit au h die Arbeitsplätze der eigenen Mitglieder gefährdet, hat man si h um eine Korrektur bemüht.
Selbst jetzt hatte man no h S hwierigkeiten, das Verfahren gegen die CGZP mit
zu betreiben.

19

Beim Gewerks haftstag wurde von vielen Delegierten ein Verbot der Leiharbeit
gefordert, sie konnten si h aber gegen die IG Metall-Spitze ni ht dur hsetzen. Die
entlarvende Begründung der Antragskommission bei der Zurü kweisung entsprehender Anträge lautete: . . . da hier explizit das Verbot der Leiharbeit in ihrer
jetzigen Form als Ziel gefordert ist. Das ist no h ni ht abs hlieÿende Position in
der IG Metall.

20

Sogar ein Land wie Namibia hat es ges hat, Leiharbeit zu verbieten, hat die
Sklavenhalter abges hat! Es gibt keine faire Leiharbeit - Leiharbeit wirksam
bekämpfen, kann nur heiÿen, sie zu verbieten! Die Diskussion in den Betrieben
und Gewerks haften sollte dahin gehen, dass Angrie von Kapital und Regierung
auf uns als Klasse ni ht vereinzelt in den Betrieben, sondern nur mit der Kraft
der gesamten Klasse zurü kges hlagen werden können.
Keine Solidarität mit dem Widerstand in andern Ländern Europas:
Die IG Metall hatte in dieser Tarifrunde eine starke Ausgangsposition. Der
Na hholbedarf war groÿ, die Kampfbereits haft ebenso, das haben die 833.000
Kollegen bei den Warnstreiks gezeigt. Angesi hts voller Auftragsbü her hätte ein
Ausstand die Konzerne empndli h getroen. Do h die Streikbereits haft wurde
ni ht genutzt. Die gewerks haftli he Kampfkraft ni ht voll eingesetzt.
Vertrauensleute und Betriebsräte des Daimler-Werkes Bremen fassen das Ergebnis der Tarifrunde 2012 in einer sehr s harfen Kritik folgendermaÿen zusammen: (. . . ) Der Abs hluss von Baden-Württemberg ist eine weitere Zerstörung
des Flä hentarifvertrags, ist eine weitere Zerstörung des Normalarbeitstages, ist
eine weitere Zers hlagung des Normalarbeitsverhältnisses, ist eine Sanktionierung
der Leiharbeit, si hert den Jugendli hen ni hts. (. . . ) Das S hlimme: Die Bereits haft der Arbeiter war bedeutend höher, als si h nur auf Verhandlungen und
Kamingesprä he zu verlassen. Das wussten sowohl die Kapitalisten, wie au h die
IGM-Führung. Um Streiks zu vermeiden, wurde diese Fassade aufgebaut.
Unsere Losungen, vom Verbot der Leiharbeit bis Nieder mit dem kapitalistis hen Lohnsystem waren ri htig, genauso wie der Hinweis, dass es, angesi hts des
brennenden Europas, hier im Land ni ht um Prozent-Rituale gehen kann. Konkret
wäre aber die Forderung ri htig gewesen, wie sie immer wieder au h auf den Vertrauensleutesitzungen kam: Es gibt ni hts abzuwarten und endlos zu verhandeln:
Urabstimmung und Vollstreik sofort! Keinen Abs hluss ohne vorherige Abstim-

19 Gesprä

h mit W. Däubler, Über die Ursa hen der Krise in Europa, die Rolle der Gewerk-

s haftsspitzen bei den Hartz-Reformen und die Gefährdung der Tarifautonomie in Grie-

59 Karl

henland, in: junge welt 8./9.9.2012

Marx, Lohn Preis Prot, MEW Bd 16,S. 152

20 Na

h Stephan Krull, in express 10/11
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mung der Mitglieder (um die Mitma h-Gewerks haft mal ein Stü k konkret zu

SPD. Au h bei den Hartz-Gesetzen und der Zustimmung zum Krieg in Jugosla-

ma hen)!...

wien konnte si h die SPD si h auf die Unterstützung der Gewerks haftsführung

21

Diese Stellungnahme zei hnet ein besonders wi htiger Aspekt aus - und des-

verlassen.

halb wird sie au h hier zitiert: diese Tarifrunde stand im Zei hen der Krise, eines

Die Zahl der hauptamtli hen Gewerks haftsfunktionäre erhöhte si h von 108 im

brennenden Europas, und damit im Zei hen einer besonderen Verantwortung

Jahre 1899 auf 1625 im Jahr 1907  ein groÿer Erfolg der Arbeiterbewegung mit

der deuts hen Arbeiterklasse für den Widerstand in Europa. Dieser Widerstand

vielen positiven Auswirkungen, und do h au h die Quelle ihrer Entfernung vom

wurde im Sti h gelassen, so wie au h die Erwerbslosen im eigenen Land im Sti h

Proletariat. Sie fällen Ents heidungen, die für das Leben von Millionen Arbeite-

gelassen wurden.

rinnen und Arbeitern von groÿer Bedeutung sind, und sind do h getrennt von

In den Betrieben wurde der Abs hluss jedo h überwiegend als Erfolg erlebt. Die
Kolleginnen und Kollegen waren stolz darauf, aus der Defensive zu kommen, wa-

ihnen dur h eine groÿe Kluft. Au h Bebel sah die Gefahr der Verbürgerli hung
dieser S hi ht und warnte vor ihr.

ren zufrieden mit dem Ergebnis. Was ni ht Gegenstand der Debatte war, war die

Der Lebensstandard dieser S hi ht ist oft um ein Vielfa hes höher als der eines

Lage in Europa, d. h. dass die Belegs haften der deuts hen Monopolbetriebe über

gewöhnli hen Arbeiters, und dazu kommt no h die Si herheit des Arbeitsplatzes,

kurz oder lang au h die eigene Position s hwä hen, wenn sie ni ht die Belange der

die Freistellung von der s hweren körperli hen Arbeit, eine ausrei hende Alters-

gesamten Arbeiterklasse im Bli k haben. Ohne Solidarität, national wie interna-

versorgung usw. Sie führen glei hsam die si here Existenz eines bürgerli hen Be-

tional, kann die Arbeiterklasse gegen die Kapitalisten ni ht bestehen. Es bleibt

amten. Für sie persönli h ist dur h ihre privilegierte Stellung die soziale Frage

die unerlässli he Aufgabe von klassenkämpferis hen Kollegen, insbesondere der

gelöst, so dass sie ein aktives Interesse an der Aufre hterhaltung des Kapitalismus

Kommunisten, den Kolleginnen und Kollegen ihre besondere Verantwortung, ihre

haben und sie si h  bewusst oder unbewusst  zum Vertreter der bürgerli hen

S hlüsselrolle im Kampf, nahe zu bringen, und das geht ni ht ohne grundsätzli he

Ideologie entwi keln. Sie tragen die Illusion in die Klasse, der Kapitalismus sei
dur h Reformen s hrittweise zu verbessern und s hlieÿli h zu überwinden bzw. es

Krisenanalyse und Klarheit über den deuts hen Imperialismus.

gäbe keine Alternative zu ihm.

... von ver.di im Öentli hen Dienst

Gewerks hafter, die ni ht das Ziel einer anderen Gesells haftsordnung vor Augen haben, werden sie si h unweigerli h Sorgen um die kapitalistis he Wirts hafts-

Die IG Metall el mit dem Abs hluss im Jahr 2010 ver.di in den Rü ken, die im

ordnung ma hen, als wäre das Verhältnis von Arbeit und Kapital ein ewiges, wie

Öentli hen Dienst von Bund und Kommunen no h mit der Zielri htung Kein

Marx feststellt. Und das Ergebnis kann nur sein, dass sie au h beim tägli hen

Lohnverzi ht in der Krise in die Tarifrunde gestartet war. "Lohnverzi ht zu einer

Kampf Bedenken haben, konsequent für die Forderungen der Arbeiter einzutre-

Zeit, in der wir uns am Rande einer Deation bewegen, wäre das Fals heste, was

ten. Sie werden vor lauter Bedenken und Abwägen der Interessen von Kapital und

man ma hen kann", sagte der Verdi-Vorsitzende Frank Bsirske.

Arbeit die Verelendung der Lage der Arbeiterklasse im Kapitalismus ni ht einmal

22

In den nä hs-

ten Tarifrunden werde es darum gehen, "Preissteigerung und Produktionszuwa hs
auszuglei hen.ßo ma hte er den kampfstarken Berei hen des Öentli hen Dienstes Honung auf eine oensive Tarifrunde.

wesentli h verlangsamen können.
Wenn wir die Politik der Klassenzusammenarbeit dur hbre hen wollen, müssen
wir die Kollegen  trotz aller S hwierigkeiten dabei  dafür gewinnen, gegen die

Na h dem Metallabs hluss 2010 s hloss er si h jedo h s hnell dem Mainstream

aktuelle Gewerks haftspolitik anzugehen. Die Folgen der Klassenzusammenarbeit,

an und sorgte dafür, dass die von der Bundestarifkommission bes hlossene Forde-

die Zerstörung des Bewusstseins der Arbeiterklasse und damit der Kampfbereit-

rung von fünf Prozent auf 3,5 Prozent herabgestuft wurde. Das errei hte Ergebnis

s haft und Kampähigkeit der Gewerks haft, sind bereits gravierend. Dabei darf

von einer linearen Erhöhung um 2,3 Prozent bei 26 Monaten Laufzeit entspri ht

nie der Eindru k entstehen, dass wir die Notwendigkeit und ents heidende Be-

pro Jahr 1,06 Prozent. Das de kte ni ht einmal die Preissteigerungsrate. So heiÿt

deutung der Gewerks haften in Frage stellen. Eins muss immer klar bleiben, dass

es im ver.di-Tarietter: 2010 war unterm Stri h das wohl s hle hteste Tarifjahr

wir Teil der Gewerks haft sind und sie stärken wollen, dass unsere Kritik darauf

seit der Gründung von ver.di.

geri htet ist, das Kapital besser bekämpfen zu können.

23

Der frühere NRW-Landesvorsitzende der IG Me-

dien, Franz Kersjes, führt dies auf eine konsensorientierte Politik ohne aktive

Die Maxime aus Lohn Preis Prot bringt unsere Aufgabenstellung immer

Gegenwehr zurü k: Gewerks haftsfunktionäre behaupten, die Mitglieder seien

no h am besten auf den Punkt: Gewerks haften tun gute Dienste als Sammel-

in der Vergangenheit immer weniger kampfbereit gewesen. Das ist eine Ausrede;

21 Flugblatt

punkte des Widerstands gegen die Gewalttaten des Kapitals. Sie verfehlen ihren
Zwe k zum Teil, sobald sie von ihrer Ma ht einen unsa hgemäÿen Gebrau h ma-

von Vertrauensleuten und Betriebsräten des Daimler-Werkes Bremen, in Labour-

net

22 SZ 17.5.2010
23 zitiert na h Daniel

hen. Sie verfehlen ihren Zwe k gänzli h, sobald sie si h darauf bes hränken, einen
Kleinkrieg gegen die Wirkungen des bestehenden Systems zu führen, statt glei h-

Behruzi, An allen Fronten, jW 16.5.2011

zeitig zu versu hen, es zu ändern, statt ihre organisierten Kräfte zu gebrau hen als

38
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sie mithilfe ihrer Extraprote systematis h bestimmte Gruppen des Proletariats

(. . . ). Vielmehr müssen si h viele Funktionäre fragen lassen, ob sie und wie sie

korrumpiert, um die Arbeiterklasse zu spalten und vom Kampf abzuhalten.

über die politis he Entwi klung und die damit verbundenen Gefahren informiert

Lenin war dabei ni ht zimperli h: Agenten der Bourgeoisie innerhalb der Arbei-

57

terbewegung, nannte er diese S hi ht.

Dabei meinte er ni ht bezahlte Spitzel, er

meinte in erster Linie au h ni ht bewusste Verräter  obwohl es au h diese gab und

und aufgeklärt haben und wie oen sie mögli he Lösungen mit den Mitgliedern
diskutiert haben. Stattdessen wird viel Zeit für Gremienarbeit vers hwendet. (.
..)

24

gibt, denken wir zum Beispiel an Überläufer auf die Kapitalseite wie den früheren

Obwohl das Ergebnis 2012 einen besseren Eindru k ma ht, ist es ni ht erfreu-

Vorsitzenden der Eisenbahnergewerks haft, Norbert Hansen, oder den Betriebs-

li her, denn es stand im Zei hen einer lei hten wirts haftli hen Erholung. Verdi

ratsvorsitzenden von VW, Klaus Volkert, oder an den früheren stellvertretenden

mobilisierte zunä hst ungemein erfolgrei h. Allein in Mün hen kamen am zweiten

Vorsitzenden der IG Metall, Walter Riester, der mit den Eingrien in die gesetz-

Warnstreiktag über 10.000 Erzieherinnen und Müllwerker, Straÿenreiniger und

li hen Rente die rasante Ausweitung der Altersarmut zu verantworten, si h selbst

Krankens hwestern zur Demonstration und Kundgebung; bundesweit waren es

aber fette Honorare für Vorträge bei der Versi herungsindustrie u.a. gesi hert hat.

etwa 300.000. Die Zustimmung zur Forderung war höher als in jeder bisherigen

Lenin ging es in erster Linie um ihre Funktion, die Arbeiterklasse zum friedli hen

Tarifrunde. Man konnte eine Ahnung davon bekommen, was es heiÿen kann, wenn

Arrangement mit dem Kapital, zur Unterstützung der eigenen Bourgeoisie ge-

die Bes häftigten beginnen, ihre Ma ht zu nutzen. 35.000 Neumitglieder waren

gen die fremden Bourgeoisien zu bringen, sowie sie abzuhalten von revolutionären

bereit, si h dem Kampf anzus hlieÿen.

Bestrebungen. Er betra htete den Opportunismus ni ht als Frage der Moral ein-

Dies wollten die Verhandlungsführer für Bund und Kommunen, Innenminister

zelner Gewerks haftsfunktionäre, sondern als das Produkt einer Epo he, der des

Friedri h und der Mün hner Personalreferent Böhle, mögli hst verhindern. An-

Monopolkapitalismus: Alle stimmen darin überein, dass der Opportunismus kein

gesi hts massenhafter Proteste und Streiks in europäis hen Ländern gegen die

Zufall, keine Sünde, kein Fehltritt, kein Verrat einzelner Personen, sondern das

Spardiktate war ihnen die Ruhe im Land hier so wi htig, dass sie das ursprüng-

soziale Produkt einer ganzen historis hen Epo he.

58

S hon Engels bes hrieb, wie die englis he Bourgeoisie zu Beginn des Imperia-

li he Angebot um einiges erhöhten. Das Ergebnis mit 6,3 Prozent sieht auf den
ersten Bli k passabel aus.

lismus einen Teil der Arbeiter materiell besser stellte, die eine besondere soziale

In Wirkli hkeit ma ht der tabellenwirksame Eekt bei einer Laufzeit von 24

S hi ht bildeten, die si h dadur h immer mehr von der Arbeiterklasse entfernten

Monaten eine Erhöhung von umgere hnet 3,15 Prozent aus. S hwerer wiegt jedo h

und die die Bourgeoisie als ihre politis he Stütze in der Arbeiterklasse heranzu-

die fehlende soziale Komponente. Die Kernforderung na h einem Mindestbetrag

ziehen tra htete. Aus dieser betriebli hen S hi ht rekrutierten si h die hauptamt-

von 200 Euro für die unteren Einkommensgruppen wurde aufgegeben. Bei ihnen

li hen Funktionäre der Gewerks haften, der Genossens haften und Versi herungs-

steigen die Löhne bloÿ um

kassen sowie der sozialdemokratis hen Partei. Letztere bot au h die Mögli hkeit,

mehr Geld angewiesen sind. Dur h die Laufzeit von zwei Jahren verstärkt si h

a 50-100 Euro, während gerade ihre Bezieher auf

im Staatsapparat aufzusteigen und hohe Ämter zu bekleiden sowie einen Ratten-

diese negative Seite. Keiner weiÿ, wie si h die Preise in zwei Jahren entwi keln.

s hwanz von Beratern, Pressespre hern, Journalisten usw. um si h zu versammeln.

Und auÿerdem führt die lange Laufzeit dazu, dass die Arbeiter und Angestellten

Betra hten wir die Entwi klung der SPD von einer Arbeiterpartei zu einer Partei

der Länder 2013 wieder alleine kämpfen müssen.

im Interesse des Kapitals dürfte die Zustimmung zur Eins hätzung ihrer verhäng-

Die Zustimmung bei der Mitgliederbefragung von fast 74 Prozent wird von

nisvollen Rolle für die Arbeiterklasse groÿ sein. Man kann diese Rolle au h an

ver.di als Zufriedenheit der Mitglieder gedeutet  sie kann aber au h Resignati-

Daten und Fakten fest ma hen: Zustimmung zu den Kriegskrediten 1914, Auslie-

on und Hilosigkeit anzeigen. Wie sollen sie weiter streiken, wenn ihre Führung

ferung der bürgerli hen Demokratie an die Fas histen 1933, um bloÿ die krassesten

ihnen signalisiert, dass sie den Kampf abbre hen will? Um Resignation und Hilo-

zu nennen. Es dürfte au h Übereinstimmung darin bestehen, dass nur die SPD

sigkeit zu überwinden, müssen die Kolleginnen und Kollegen zu aktiv Handelnden

sol h einen gravierenden Einbru h in die Sozialgesetzgebung wie die Hartz-Gesetze

gema ht werden, muss die Stellvertreterpolitik dur hbro hen werden.

und nur die SPD (zusammen mit den Grünen) die Beteiligung am Überfall auf Ju-

In der Presse wurde der s hnelle Abs hluss mit 6,3 Prozent als Triumph Frank

goslawien - und damit einen ents heidenden Wandel in der Politik des deuts hen

Bsirskes gefeiert. Die öentli hen Dienstherren waren jedo h ebenfalls sehr zu-

Imperialismus - bei der Arbeiterklasse dur hsetzen konnte.

frieden, für sie war der Verzi ht auf den Mindestbetrag von 200 Euro und die

Bei der Betra htung der Obers hi ht der Arbeiterklasse in den Betrieben und

lange Laufzeit ents heidend. Sie erhielten trotz hoher Streikbereits haft den ge-

in den Gewerks haften hört jedo h die einheitli he Eins hätzung auf. Dabei war

wüns hten Abs hluss, mit dem es Bund und Kommunen gelang, die Arbeiter und

der Verrat der DGB-Gewerks haften 1914 und 1933 ni ht geringer als der der

Angestellten des Öentli hen Dienstes erneut für die Krise zahlen zu lassen. Die

57 W.I. Lenin, Vorwort zur französis

Verluste der vergangenen Jahre wurden ni ht ausgegli hen, und stattdessen wurde

hen und deuts hen Ausgabe zu Imperialismus als hö hstes

Stadium des Kapitalismus, Ausgew. Werke, Bd. 1, S. 774

58 W.

I. Lenin, Der Zusammenbru h der II. Internationale, Bd 21, S.243

24 Franz Kersjes,10 Jahre ver.di: Eine kritis

he Bilanz zum Bundeskongress im September 2011,

Neue Rheinis he Zeitung - Online 23.3.2011
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die Maÿgabe im Europakt Plus vom März 2011 erfüllt: Si herstellung, dass die

Gewerks haftsbes hlüsse zu wenig aktiv dagegen Stellung beziehen. Fals h - weil

Lohnabs hlüsse im öentli hen Sektor den auf eine Steigerung der Wettbewerbs-

Funktionäre ja deshalb von der Arbeit freigestellt und bezahlt werden, damit sie

fähigkeit geri hteten Anstrengungen im Privatsektor förderli h sind.

Zeit für die Untersu hung der Kapitalangrie und für die Entwi klung von Ge-

Der Europakt Plus ist inzwis hen in dem Anfang März 2012 bes hlossenen
(unkündbaren) Fiskalpakt der EU aufgegangen. Eins seiner Hauptziele ist es,
dauerhaft festzus hreiben, was die Groÿe Koalition unter Merkel mit der sog.
S huldenbremse in Deuts hland dur hsetzte. Die S hulden, die der Staat für die
Rettung der Banken und des Euro einging, dienen als Dru kmittel zum Abbau
sozialer Standards und werden nun auf die ganze EU ausgeweitet. Eine neue Angriswelle gegen die sozialen Re hte der Bevölkerung erfolgt. Das wird zu Arbeitsplatzverni htung im Öentli hen Dienst, Strei hungen im Sozial-, Bildungs- und
Kulturberei h führen und unmittelbar Auswirkungen auf die ver.di-Kolleginnen
und Kollegen haben.
Dur h den s hnellen Abs hluss wurde vermieden, dass die Tarifrunde im Öffentli hen Dienst mit der Metalltarifrunde zusammengeel. Beide Gewerks haften
stellten fast die glei hen Forderungen auf, und gemeinsam hätten sie einen Streik
von einer Wu ht und Dynamik entwi keln können, wie er in Deuts hland seit vielen Jahren ni ht mehr vorkam und wie ihn die Jüngeren no h ni ht erlebt haben
- einen Arbeitskampf von Zigtausend Kolleginnen und Kollegen. Ein groÿer gesells haftli her Konikt wäre mögli h gewesen, der bei den Streikenden wi htige
Lernprozesse in Gang hätte setzen können, wie es z. B. bei Kolleginnen und Kollegen des Öentli hen Diensts in Mün hen beim Länderstreik 2006 der Fall war.
Konfrontiert mit dem Argument, die öentli hen Kassen seien leer und es gäbe
keinen Spielraum für Lohnerhöhungen, re her hierten sie die Ursa hen des Aushungerns von Ländern und Kommunen und verfassten ein Flugblatt, das sie beim
Streikpostenstehen au h selbst verteilten. Sie waren zu Handelnden geworden.
Der Streik hätte ein Signal setzen können, dass die Arbeiterklasse ni ht mehr
bereit ist, für die Rettung der Gewinne der Banken und Konzerne zu zahlen und
die Vers hle hterung der Finanzsituation der Kommunen hinzunehmen, während
die Steuern für Unternehmen und Millionäre sinken. Die Hauptseite eines sol hen
Streiks wäre allerdings ni ht der materielle Erfolg gewesen, sondern die Chan e,
dass si h die Arbeiterklasse aus ihrer Lähmung befreit hätte. Von Zeit zu Zeit
siegen die Arbeiter, aber nur vorübergehend. Das eigentli he Resultat ihrer Kämpfe ist ni ht der unmittelbare Erfolg, sondern die immer weiter um si h greifende
Vereinigung der Arbeiter. Sie wird befördert dur h die wa hsenden Kommunika-

tionsmittel, die von der groÿen Industrie erzeugt werden und die Arbeiter der
vers hiedenen Lokalitäten miteinander in Verbindung setzen. Es bedarf aber bloÿ
der Verbindung, um die vielen Lokalkämpfe von überall glei hem Charakter zu
einem nationalen, zu einem Klassenkampf zu zentralisieren. Jeder Klassenkampf

25

aber ist ein politis her Kampf."wie Marx und Engels s hon 1848 feststellten.

genwehr haben, um die Interessen der Arbeiterklasse mögli hst gut dur hsetzen.
Sie haben wesentli h mehr Einuss auf den gewerks haftli hen Kurs als die übrigen Mitglieder, z. B. s hon bei der Forderungsaufstellung in den Tarifrunden,
beim Bes hluss über Streiks und wie lange sie dauern, und erst re ht beim Einbringen von Grundsatzents heidungen, der Vorbereitung von Gewerks haftstagen,
bei Verhandlungen mit dem Kapital usw. Die führenden Funktionäre haben das
Sagen in den Gewerks haften, und so können und müssen wir sie au h zur Rehens haf ziehen können. Es sei an das obige Zitat von Willi Blei her erinnert,
dass zur Entwi klung des Bewusstseins au h Information über die Wirts haftsund Gesells haftsordnung erforderli h sind. Das wird sträi h verna hlässigt von
den Bildungsabteilungen der Gewerks haften.
Die Bourgeoisie hat in den über 100 Jahren des Imperialismus gelernt, wie sie
mit den Widersprü hen innerhalb der Arbeiterklasse am besten umgeht. Sie weiÿ,
dass eine Festung am besten von innen genommen werden kann. Sie kann ihre Interessen mit Zwang und Gewalt dur hzusetzen; die auf Dauer bessere Vorgehensweise für sie ist es jedo h, Unterstützer innerhalb der Arbeiterklasse zu gewinnen,
Unterstützer, die in ihr verankert und verwurzelt sind und die deshalb Einuss auf
ihr Denken und Handeln besitzen. Diese können Verzi ht auf den Klassenkampf,
Vertrauen auf den Staat und die bürgerli hen Parteien wesentli h glaubwürdiger
propagieren als die Bourgeoisie selbst. Z. B. kann dur h den Betriebsrat Verzi htspolitik sehr viel besser vertreten, legitimiert und dur hgesetzt werden als von der
Ges häftsleitung. Vertreter der Gewerks haften, die Protest und Widerstand predigen und praktis h organisieren, können die Kolleginnen und Kollegen lei hter
überzeugen als Kapitalvertreter. Lenin zieht die S hlussfolgerung daraus: Die
Praxis hat bewiesen, dass die Politiker innerhalb der Arbeiterbewegung, die der
opportunistis hen Ri htung angehören, bessere Verteidiger der Bourgeoisie sind
als die Bourgeois selbst. Hätten sie ni ht die Führung der Arbeiter in ihrer Hand,

55

so könnte si h die Bourgeoisie ni ht behaupten".

Lenin nannte sol he Gewerks haftsvertreter Arbeiteraristokraten  ein Begri,
der no h in dem Wort von den Betriebsratsfürsten oder Gewerks haftsbonzen
aufs heint. Letzterer verbietet si h heute, weil die Nazis damit die Gewerks haften insgesamt zu diskreditieren su hten. Der Begri Arbeiteraristokratie wird
ebenfalls kaum mehr verstanden. Es geht au h ni ht darum, diesen Begri in der
Agitation zu benützen, es geht um die Frage, wie das Wirken einer herausgehobenen S hi ht der Arbeiterklasse theoretis h zu fassen ist, ob die These von
Engels, Lenin, Fogarasi und Varga u.a.

55 W.

56

no h zutrit, dass die Monopolbourgeoi-

I. Lenin, Der Opportunismus und der Zusammenbru h der II. Internationale, in: Werke

Bd. 22, Berlin 1960, S. 111

25 Karl

56 Der
Marx/Friedri h Engels: Manifest der Kommunistis hen Partei, MEW 4, Berlin 1972,

S. 471

ungaris he Kommunist A. Fogarasi, s hrieb 1935 eine Untersu hung zur Arbeiteraristokratie, während E. S. Varga ein Werk über die Arbeiteraristokratie na h dem 2. Weltkrieg
herausgab.
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von Unternehmerseite jedo h ni ht belohnt, wie man he Gewerks hafter uns glauben ma hen wollen, sondern die Aggressivität des Kapitals wird ganz im Gegenteil
no h dadur h gesteigert.
Bei der Mehrheit der Arbeiterklasse ist das sozialpartners haftli he Denken
ebenfalls bestimmend - sonst hätten wir andere Gewerks haften - sie nimmt diese
Entwi klung hin, sieht keine Alternative. Die, die das groÿe Wort in den Betrieben
führen und s himpfen, verhalten si h wie Kunden einer Versi herung  sie erwarten für ihren Gewerks haftsbeitrag eine entspre hende Verhandlungsleistung, ohne
selber aktiv werden zu wollen. Dieses Stellvertreterdenken wird bewusst von vielen Betriebsräten und Gewerks haftssekretären genährt und ist si herli h eins der
Hauptprobleme der Arbeiterbewegung. Der Kurs der Gewerks haften führt jedo h
au h bei aktiven Kollegen zu Frustration und Enttäus hung, zum Austritt oder
zur Gründung von Spartengewerks haften.
Dabei haben wir es mit groÿen Unters hieden in den Belegs haften zu tun. In
Teilen des ver.di-Organisationsberei hs, bei den Versi herungen, bei den Justizund Verwaltungsangestellten, im Einzelhandel mit seinen prekären Jobs z.B. müssen die Bes häftigten überhaupt erst für die Gewerks haft gewonnen werden. Aber
au h sie hält die Gewerks haft auf Dauer ni ht dur h das S hönreden von gewerks haftli hen Misserfolgen. Bei den Erzieherinnen sind zum Stamm der seit langem
Organisierten Tausende junger Kolleginnen mit groÿen Honungen hinzugestoÿen.
Beide Gruppen haben unters hiedli he Erwartungen. Bei der IG Metall sind die
Unters hiede zwis hen den Belegs haften der groÿen Konzerne und der in Mittelbetrieben oder in kleinen Klits hen gravierend. So bestehen au h hö hst unters hiedli he Erfahrungen, was das Bewusstsein der Arbeiterklasse betrit, und
dementspre hend unters hiedli he Vorstellungen, wie es zu verändern sei.
Allein an der Zahl der Streiktage lässt si h die Kampfbereits haft ni ht ablesen,
wenn sie au h ein Indiz sind. Insbesondere bei ver.di hat die Zahl der Streiks in den
letzten Jahren zugenommen - Frank Bsirske erklärte, dass ver.di tägli h Streiks
organisiere. Das gilt für zahllose Abwehrkämpfe und inzwis hen au h für Berei he,
wo die Kolleginnen und Kollegen von ihrem Verdienst ni ht leben können und
Hartz IV zum Aufsto ken brau hen. Man kann folgende Tendenz feststellen: Dass
sie kämpfen, wenn sie von der Gewerks haft gerufen werden

•
•
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Wel he Krisenanalyse lag dem gewerks haftli hen Handeln zugrunde?
Klare Informationen für die Kolleginnen und Kollegen über die für sie s hwierig
zu dur hs hauenden ökonomis hen Sa hverhalte blieben von der IG Metall weitgehend aus. Der Vorsitzende der IG Metall, Berthold Huber, sieht die Ursa hen
der Krise ni ht im kapitalistis hen Ausbeutungssystem, sondern bei den Marktradikalen, der Gier der Manager, der Ideologie der zügellosen Marktwirts haft,

26

dem kollektiven Wahn des Neoliberalismus.

Wir müssen die Urheber der Kri-

se stoppen: entfesselte Finanzmärkte, die Betriebe, Mens hen und ganze Staaten
vor si h her und in den Ruin treiben.
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Huber redet stets bloÿ von einer Finanz-

marktkrise. Um weitere Krisen zu verhindern, solle die Regierung dafür sorgen,
dass die Finanz- und Vermögensmärkte an die Kette gelegt würden, so äuÿerte

28

si h z. B. au h Vorstandsmitglied Armin Rhode.

Im Frankfurter Appell appelliert die IG Metall an Regierung und Kapital Verantwortung (zu) übernehmen. Ein Appell an diejenigen, die für die Krise verantwortli h sind, die Ursa hen der Krise aufzuarbeiten  das ist eine Bankrotterklärung für eine Gewerks haft.
Na h Hubers Vorstellungen solle der Neoliberalismus dur h eine Wahrheitskommission überwunden werden, ein kollektiven Lernprozess werde zur Weiterent-

29

wi klung der Gesells haft führen.

Hubers Hauptansatzpunkt ist jedo h ein Zu-

kunftsprogramm fürs Kapital: Ni ht nur Banken si hern, sondern au h direkt die
deuts he Industrie stützen! Jetzt muss notleidenden Industriebetrieben geholfen
werden, damit sie später gestärkt aus der Krise kommen (. . . ). Um Entlassungen
zu verhindern, müssen Gewerks haften, Arbeitgeber und die Politik gemeinsam
ihre Verantwortung wahrnehmen.
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Die Vorstellungen des Vorsitzenden der IG

Metall sind davon bestimmt, den Chefetagen der Groÿkonzerne die Unverzi htbarkeit der Zusammenarbeit mit ihm aufzuzeigen.
So wird in den Themen und Thesen zu den Ents hlieÿungen des Gewerks haftstags der IG Metall, die der Vorstand zur Orientierung und Vorstrukturierung der Antragsberatung herausgab, den IG Metall- Funktionären ans Herz
gelegt: Globalisierung fordert den Erhalt und ständigen Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit. (S. 14). Konkret wird dazu aufgefordert: Gute Arbeits- und Entgeltbedingungen sind nur dann gesi hert, wenn betriebli he Dur hsetzungsfähigkeit

Dass sie besonders ausdauernd und erbittert kämpfen, wenn es um den Ver-

vorhanden ist. Diese wird seit über einem Jahrzehnt dadur h geprägt, dass be-

lust des Arbeitsplatzes geht

triebli he Interessenvertretungen, Belegs haften und einzelne Bes häftigte unter

Dass sie Vors hlägen zum Verzi ht (Lohnabbau, Verlängerung der Arbeitszeit usw.) aus Angst um den Arbeitsplatz eher geringen Widerstand entgegen setzen

•
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Dass nur eine Minderheit den (politis hen) Streik einfordert, wenn die Gewerks haftsspitzen aus Gründen des Legalismus, der Staats- und Obrigkeitshörigkeit den Kampf ni ht wollen.

Das Argument, die Arbeiter hätten die Führung die sie verdienen, ist ri htig
und fals h zuglei h. Ri htig  weil sie bei allem vagen Missbehagen über man he

den Vorzei hen neuer Unternehmenssteuerung immer stärker selbst zu Akteuren
im Wettbewerb werden. Deshalb kommt es mehr denn je darauf an, sie in die
Politikentwi klung und die betriebs- und tarifpolitis hen Ents heidungsprozesse
einzubeziehen. Dies ist eine Voraussetzung für wirksame Tarifpolitik. (S. 25/6).

26 B. Huber, Kurswe hsel für Deuts hland
27 metallzeitung 10/2011, S. 19
28 metallzeitung 23.9.2009
29 Berthold Huber (Hg.), Kurswe hsel für
32/33

30 metallzeitung

2/2010

Deuts hland, Die Lehren aus der Krise, 2010, S.
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Bei VW unters hrieb die IG Metall dementspre hend 2010 einen Tarifvertrag

Kleine Erfolge wurden immerhin erzielt. Frank Bsirske spra h si h für den po-

 Konzept zur na hhaltigen Bes häftigungssi herung genannt - in dem die Be-

litis hen Streik aus, na hdem auf dem ver.di-Bundeskongress 2005 ein entspre-

legs haft si h verpi htet, die Produktivität jährli h um 10 Prozent zu steigern.

hender Antrag aus Mün hen verabs hiedet worden war. Die Delegierten der IG

Das heiÿt, die Belegs haft verpi htet si h dazu, si h selbst wegzurationalisieren.

BAU (Industriegewerks haft Agrar Umwelt Bauen) stimmten fast einstimmig der

Unter kapitalistis hen Verhältnissen kann nur das die Folge sein. Bis 2018 soll der

Aufnahme des politis hen Streiks in die Satzung bei ihrem Gewerks haftstag 2009

Autoabsatz von VW um rd. 60 Prozent gesteigert werden und Toyota als Welt-

zu und das gegen den hauptamtli hen Bundesvorstand.

marktführer abgelöst werden.
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Die Produktivitätssteigerung ist so gewaltig, dass

Aber ohne die führende Rolle der Belegs haften der groÿen Konzerne im Or-

sie für viele Automobilwerke das Aus und die Existenzverni htung von Tausenden

ganisationsberei h der IG Metall wird ein politis her Streik ni ht stattnden.

von Arbeitern bedeuteten wird. Bes häftigungssi herung ist unter diesen Umstän-

Dort können die Kapitalinteressen ents heidend beeinträ htigt werden. Erzieherin-

den illusoris h, selbst wenn der Absatz weiter gesteigert werden könnte.
Unbeirrt von sol he Überlegungen vertritt die IG Metall die Position der Klas-

nen, Krankens hwestern, Verkäufer, Busfahrer und Müllwerker können zwar au h
Dru k erzeugen, treen aber mehr die öentli hen Kassen als das Monopolkapital

senzusammenarbeit für den Standort Deuts hland. Na h dem Abauen der Krise

und sind lei hter in der Öentli hkeit zu isolieren. Die Führung der IG Metall hat

erwartete sie die Belohnung dafür. Do h der Mohr hatte seine S huldigkeit getan

si h jedo h für die Klassenzusammenarbeit ents hieden. Das heiÿt ni hts ande-

 die Enttäus hung bei Huber war groÿ. Ihm blieb nur zu jammern, dass die Un-

res als Streikbre herarbeit gegenüber den Generalstreiks unserer Kolleginnen und

ternehmer den Konsens bei der Krisenbewältigung aufgekündigt hätten. Das sei

Kollegen in anderen Ländern der EU. Das heiÿt dem gesamten Streikre ht, das

kein fairer Umgang mit den Bes häftigten, die einen Groÿteil der Krisenlasten

immer wieder von den Kapitalisten angegrien wird, einen Tritt zu versetzen. Das

ges hultert hätten.

heiÿt Entwanung der Arbeiterklasse.

Ni ht viel besser sieht die Krisenanalyse von ver.di aus. In ihren Publikationen

Wir können den politis hen Streik nur propagieren, die Diskussion darüber in

wird zwar von der Krise des Kapitalismus gespro hen, aber au h ver.di versteht

Gang halten - aber den politis hen Streik kann man ni ht einklagen vor Geri ht

darunter in erster Linie eine Finanzkrise. Die Vors hläge, die Vermögenssteuer

und au h ni ht dur h Satzungsbes hlüsse herbeiführen  man muss ihn ma hen.

wieder einzuführen und die Erbs haftssteuer zu reformieren, sind natürli h ri h-

Das kann nur an einer ganz konkreten Forderung, die der Arbeiterklasse auf den

tig. Umverteilung allein wird jedo h Krisen ni ht verhindern können. Und selbst

Nägeln brennt, passieren, wo der Kampf si h entzündet und ni ht mehr zu bremsen

ein groÿes Konjunkturprogramm im Umfang von hundert Milliarden Euro jähr-

ist.

li h würde verpuen. Weitere Forderungen an die Regierung sind Finanzmarktregulierung, d.h. unabhängige Rating-Agenturen, Verstärkung der Aufsi ht der
Finanzmärkte, Vers härfung der Eigenkapitalvors hriften, Einführung einer Finanztransaktionssteuer; Abkoppelung der Staatsnanzen von den Kapitalmärkten, wa hstums- und bes häftigungspolitis he Ziele der Geldpolitik usw.
Man he der vorges hlagenen Maÿnahmen beider Gewerks haften liegen im Interesse des Kapitals, wie z. B. die Forderung, ausrei hend Liquidität dur h die
EZB sowie ein unbegrenzter Rettungss hirm für die Industrie und private Finanzinvestoren sei bereitzustellen. Au h der Ruf na h Konsolidierung der öentli hen
Haushalte wird dem Kapital gefallen, bedeutet er do h eine brutale Sparpolitik
und Enteignung dur h Privatisierung. Die Unters hiede zur Regierungspolitik liegen vor allem in der Forderung na h Besteuerung hoher Vermögen oder na h einer
Zwangsanleihe bei den Rei hen.
In beiden Gewerks haften reektieren die zuständigen Kommissionen ni ht, was
dur hsetzbar wäre  d.h. was bei starker Mobilisierung unter erhebli hem gewerks haftli hem Dru k erkämpft werden könnte  und was den ökonomis hen Gesetzen des Kapitalismus widerspri ht, was also im Kapitalismus ni ht zu errei hen
ist. Die Abkoppelung der Staatsnanzen von den Kapitalmärkten ist z. B. im
Zeitalter des Monopolkapitalismus, wo der Staatsapparat den Monopolen zuneh-
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h SZ 17. 2. 2010

Wie den Opportunismus bekämpfen?
Die Gewerks haften in Europa sind mehrheitli h reformistis h und sozialpartners haftli h. Das ist ni ht verwunderli h, denn ohne den wissens haftli hen Sozialismus neigt die Arbeiterklasse spontan zur bürgerli hen Ideologie. Diese ist älter
und gesells haftli h akzeptiert, und die Bourgeoisie hat zahllose Mittel zu ihrer
Verbreitung. Aber während in anderen Ländern der EU der Widerstand gegen die
kalte Enteignung der Arbeiterklasse trotzdem zunimmt, wird der Opportunismus
in den deuts hen Gewerks haften kaum gebremst.
Damit dies au h so bleibt, verstärkt die Bourgeoisie laufend den Dru k auf die
Gewerks haften. Zum einen werden sie angegrien, ihre Korruptionsfälle und andere S hwä hen gnadenlos dargestellt, ihre Mitbestimmungsre hte dagegen völlig

53

übertrieben.

Zum andern werden ihre Dienste zur Stützung des Systems gelobt

und anerkannt. So können wir in der FAZ lesen: Statt streiklustigen Ideologen
sitzen immer öfter Co-Manager . . . in den obersten Etagen der Gewerks haftszentralen und in den Betriebsräten!
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In der Krise hat die Bourgeoisie ihren Nutzen

wieder erkannt. Die Spitzen der DGB-Gewerks haften geben diesem Dru k weitgehend na h und wei hen S hritt für S hritt zurü k. Ihr Entgegenkommen wird

53 Für
54 FAZ

eine Handvoll Euro, SZ 19.1.12
4.4.12
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Das deuts he Streikre ht ist au h in anderen Fragen restriktiv, geradezu kastriert. Aber anstatt dass die Gewerks haften nun den Kampf für ein allumfas-
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mend untergeordnet ist, ein frommer Wuns h. Ver.dis Ruf na h der moralis hen
Erneuerung der Finanzkonzerne sei no h als Unikum erwähnt.

sendes Streikre ht aufnehmen, anstatt dass sie wenigstens die immer stärkeren

Dem DGB-Vorsitzenden Sommer war es gegeben zusammenzufassen, was den

Angrie auf das Streikre ht zurü kweisen würden, arbeiten sie bei der Demonta-

Gewerks haftsführungen in der Krise oensi htli h wirkli h am Herzen liegt: Wir

ge des Streikre hts mit dem Klassenfeind zusammen wie bei dem Gesetzentwurf

müssen sie nutzen um zu zeigen, Marktwirts haft ist ein sinnvolles System, aber

zur Tarifeinheit von DGB und BDA, einer Gesetzesinitiative, die den Sparten-

man muss sie mit sozialen Werten und staatli her Regulierung versehen.

gewerks haften das Wasser abgraben sollte, zuglei h aber au h das Streikre ht

Aufklärung über die Krisenursa hen ist die Rettung des kapitalistis hen Ausbeu-

eins hränkte. Hier gelang es jedo h innerhalb von kurzer Zeit, in vers hiedenen

tungssystems seine Sorge: Sommer propagiert immer no h einen sozial kontrol-

Gremien, vor allem von ver.di, ablehnende Resolutionen zu bes hlieÿen, so dass

lierten Kapitalismus, der dur h Mitbestimmung reguliert wird.

die ver.di-Spitze das Vorhaben (vorerst) zurü kzog.
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Statt
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Vor über 160 Jahren s hrieben Karl Marx und Friedri h Engels im Kommunis-

In Deuts hland elen dur h Streiks zwis hen 2000 und 2007 im Dur hs hnitt

tis hen Manifest über die kapitalistis hen Krisen: Die bürgerli hen Verhältnisse

5 Arbeitstage jährli h pro Tausend Bes häftigten aus. In Frankrei h liegt dieser

sind zu eng geworden, um den von ihnen erzeugten Rei htum zu fassen.  Wo-

Wert bei 103 Arbeitstagen, in Spanien bei 173. In Deuts hland wird am wenigstens

dur h überwindet die Bourgeoisie die Krisen? Einerseits dur h die erzwungene

in Europa gestreikt wird. Zu dieser generellen relativen Streikfeindli hkeit kommt

Verni htung einer Masse von Produktivkräften; andererseits dur h die Eroberung

hinzu, dass dem politis hen Streik etwas Aufrühreris hes angeheftet wird - er ist ja

neuer Märkte und die gründli here Ausbeutung alter Märkte. Wodur h also? Da-

gegen den Staat, gegen den Gesetzgeber geri htet - und gilt deshalb als illegitim.

dur h, dass sie allseitigere und gewaltigere Krisen vorbereitet und die Mittel, den

Er wurde s hlieÿli h in der Novemberrevolution dur hgesetzt, die ohne politis he

Krisen vorzubeugen, vermindert.

Massenstreiks ni ht denkbar war. Und die s hon zwei Jahre später dur h den

polistis hen Kapitalismus heiÿt, erleben wir gerade; eines Kapitalismus, der alle

Generalstreik verteidigt werden musste gegen die Kapp-Puts histen.

Widersprü he des Kapitalismus vers härft hat, der dur h das Streben na h Herr-

Im Herbst 2010 bekräftigte Berthold Huber no h einmal seine Ablehnung:
Von politis hen Streiks mit dem Ziel, Teile des Wirts haftslebens zeitweise
lahmzulegen, nahm Huber deutli h Abstand. Natürli h verursa hten au h hierzu-

34

Was das unter den Bedingungen eines mono-

s haft statt na h Freiheit, dur h die Ausbeutung einer immer gröÿeren Anzahl
kleiner und s hwa her Nationen dur h ganz wenige rei he oder mä htige Nationen
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gekennzei hnet ist.

lande Betriebsversammlungen während der Arbeitszeit kurzfristige Produktions-

Beide Gewerks haften setzen auf ein soziales Europa (gemeint ist die EU).

ausfälle. Diese seien jedo h ni ht mit den ä hende kenden Ausständen in Frank-

Frank Bsirske initiierte den Aufruf Europa neu begründen, der die Krisenursa-

rei h oder Spanien zu verglei hen. Dieser Umgang mit Problemen passe ni ht zu

52

hen in der gewissenlosen Gier der Finanzeliten und bei Politikfehlern su ht

Detlef Hens he,

und ni ht in der kapitalistis hen Überproduktion, in der Zwangsläugkeit der öko-

der frühere Vorsitzende der IG Medien, nennt das Staatsverständnis, das dabei

nomis hen Gesetze des Kapitalismus. Er beklagt die sträi he Verna hlässigung

zum Ausdru k kommt, vordemokratis h.

der Sozialunion, ohne zu hinterfragen, ob die EU dafür überhaupt gema ht wurde.

Deuts hland und liege au h ni ht in der Absi ht der IG Metall.

Das Re ht auf den politis hen Streik wurde immer wieder auf gewerks haftli hen
Konferenzen und Gewerks haftstagen gefordert, jedo h jedes Mal abges hmettert.
Es zeigte si h eine oene Streikfeindli hkeit der meisten Gewerks haftsführungen.
Der Tenor war stets: Gegen eine demokratis h vom Volk gewählte Regierung
werde die Gewerks haft ni ht streiken. In den Satzungen der IGM und anderer
Gewerks haften heiÿt es, gestreikt werde nur im Notfall, wenn die Demokratie in
Gefahr sei. Do h selbst 1933 erkannten die sozialdemokratis hen Gewerks haftsführer den Notfall ni ht  sie bezahlten das mit der Zers hlagung der Gewerks haften, persönli h oft mit KZ und mit dem Tod.
Au h heute ist der Notfall längst eingetreten: Die Regierung demontiert die
demokratis hen und sozialen Re hte bis zur Unkenntli hkeit, die Zers hlagung
der sozialen Si herungssysteme erfordert längst den Einsatz aller Widerstandsmögli hkeiten. Die BRD führt Krieg, obwohl sie das laut Grundgesetz nur zur
Landesverteidigung darf usw.

52 FAZ.NET,

2.11.2010

Die Reaktion der Gewerks haften auf die dur h die Krise vers härfte Gefahr
für den Frieden und die Demokratie, auf die zunehmenden Widersprü he der imperialistis hen Staaten, ihre Konkurrenzkämpfe und Stellvertreterkriege kann hier
nur gestreift werden. Die IG Metall ignoriert diese Tendenzen weitgehend und kritisiert z. B. Einsparmaÿnahmen im Verteidigungshaushalt, weil sie Arbeitsplätze gefährden würden. In einer Studie des Wehrpolitis hen Arbeitskreises vom
Dezember 2010, der beim Vorstand der IG Metall angehängt ist, nden wir die
Forderung na h der Einsatzfähigkeit der Kriegsmarine gegen die Bedrohung des
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freien Warenverkehrs oder na h der Exportfähigkeit deuts her Waen.

Wenigstens eine Stellungnahme der IG Metall-Basis sei dagegengesetzt. Aus der

32 Mi hael Sommer, in Südwestpresse, 12.11.11
33 Mi hael Sommer, Finanzmärkte regulieren, Finan ial Times Deuts hland, 23.3.09
34 Manifest der Kommunistis hen Partei, MEW 4, S. 468
35 W. I. Lenin: Der Imperialismus als hö hstes Stadium des Kapitalismus. In: Werke,

Bd. 22,

Berlin 1960, S. 305.

36 IG

Metall Vorstand  Wirts haft, Te hnologie, Umwelt: Perspektiven der deuts hen militä-

ris hen S hibaukapazitäten im europäis hen Kontext. Frankfurt, Dezember 2010
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Website der IG Metall-Vertrauensleute bei Cassidian, einer Rüstungsto hter von
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mit 60 erfordert.

EADS, ist ein Zitat von Willi Blei her zu lesen: 'Was ist nötig, um Bewusstsein,
um Einsatzbereits haft zu entwi keln? Vor allem Information. Dazu gehört aber
ni ht nur Information über die jeweils anstehende Tarifordnung und über den

Für Arbeitszeitverkürzung

Verhandlungsstand. Nein, man muss den Kollegen sagen, um wel he Wirts hafts-

Seit Einführung der 35-Stunden-Wo he in der Metall- und Dru kindustrie su hen

und Gesells haftsordnung es si h handelt, auf wel he Ursa hen es beispielsweise

die Unternehmer sie wieder zu kippen. Sie haben eine Verlängerung der Arbeitszeit

zurü kgeht, dass Arbeitsplätze, Einkommen und Berufe in Gefahr geraten.
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in vielen Berei hen wieder dur hgesetzt, sogar über die 40-Stunden-Wo he hinaus,

In den Publikationen der IG Metall wurden die Krisenursa hen in den südli-

z. B. 42 Std. in der Chemie-Bran he und in Teilen des Öentli hen Dienstes.

hen Ländern der EU kaum thematisiert. In der verdi-Publik wurde immerhin das

BILD propagiert sogar die 45-Stunden- Wo he. In der Metallindustrie ist es den

Lohndumping in der BRD kritis h dargestellt, über die sozialen Folgen des bruta-

Kapitalisten dur h zahllose sog. Standortsi herungsverträge gelungen, dass die

len Spardiktats in Grie henland beri htet und der Widerstand dort mit Sympathie

Kolleginnen und Kollegen unbezahlt weit mehr arbeiten als tarii h vereinbart.

gesehen. Erfreuli h sind die Ansätze zur aktiven Solidarität mit der grie his hen

Lange Zeit war es ni ht mögli h, in den Betrieben die Debatte über eine Ar-

Arbeiterklasse. So rief ver.di am 27.2.2012 zur Beteiligung an einer Protestdemons-

beitszeitverkürzung wieder in Gang zu bringen. Sie wurde mit steigendem Stress

tration auf: Heute Grie henland, morgen wir  Nein zu Merkels Spardiktat.

und Arbeitsverdi htung in Verbindung gebra ht, was ja au h der Fall ist, wenn sie

Bekannter wurde allerdings die Stellungnahme des DGB-Vorsitzenden. Mi hael

ni ht mit vollem Lohn- und Personalausglei h dur hgeführt wird. Und sie verput,

Sommer. Er bedient die Vorurteile, die die Medien verbreiten: Wenn die Grie hen

wenn sie ni ht in groÿen S hritten dur hgeführt wird. Dur h die Arbeitszeitver-

mit Hilfsgeldern sorgsam umgehen und Re hens haft über die Verwendung able-

kürzung in den 80er Jahren wurden Arbeitsplätze gesi hert, zum Teil au h neu

gen, müssen wir in Vorleistung treten

ges haen. Do h das ist lange her - inzwis hen hinken wir der kapitalistis hen
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, mahnte er mit erhobenem Zeigenger.

Ähnli h argumentierte ein IG Metall-Spre her. Als ob irgendwel he Hilfsgelder

Rationalisierung weit hinterher.

bei den grie his hen Arbeitern und Angestellten angekommen und ni ht glei h

Jetzt ist der Dru k in den Betrieben so groÿ geworden, dass si h Gegenwind

in den Tresoren der Banken - hauptsä hli h deuts hen und französis hen - ver-

gegen die Verlängerung der Arbeitszeit regt. Die Dru ker verteidigten 2011 er-

s hwunden wären.

folgrei h die 35-Stunden-Wo he, und inzwis hen wird die Forderung na h der 30Stunden-Wo he in den nGewerks haften und in der Öentli hkeit wieder diskutiert. Allerdings sollte die gesetzli he Fests hreibung der 35-Stunden-Wo he als

Zusammenfassung

eine unerlässli he Etappe auf dem Weg zur 30-Stunden-Wo he ni ht aus dem

Na h dem Verlorenen Jahrzehnt 2001-2011, in dem laut ILO (Internationale Ar-

Bli k gelassen werde, da nur so die ganze Klasse mitgenommen wird, d.h. au h

beitsorganisation) die Reallöhne im Dur hs hnitt um 4,5 Prozent zurü kgingen

Bes häftigte, die aus eigener Kraft dieses Ziel niemals errei hen würden.

(bei den unteren Einkommen, ni ht-tarii h und prekär Bes häftigen, waren es
sogar 22 Prozent laut DIW
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), bleibt au h bei Rekordgewinnen 2011 die Gewerk-

s haftspolitik im Jahr 2012 defensiv. Als Ergebnis müssen wir festhalten: Gewin-

Für den politis hen Streik

ne für das deuts he Kapital, Verluste für die deuts he Arbeiterklasse und die der

Dur hsetzbar sind diese Forderungen unter den ers hwerten Bedingungen seit 1989

EU-Länder der Peripherie. Keine brau hbare Krisenanalyse, die die Kolleginnen

nur im Kampf Klasse gegen Klasse. Ein unverzi htbares Mittel ist dabei der po-

und Kollegen auf die kommenden Angrie des Kapitals vorbereiten würde. Trotz

litis he Streik, um den in Deuts hland seit über 100 Jahren gestritten wird. Der

stagnierender bzw. sinkender Reallöhne wurden die Niederlagen ni ht als sol he

politis he Streik ist keine separate Strategie oder eine besondere Klassenkampf-

bezei hnet. Zur Neuausri htung der Gewerks haftspolitik wäre deshalb eine oe-

methode, er ist nie ein Ziel für si h, sondern ein Instrument für inhaltli he Ziele,

ne Debatte über die Ursa hen der Krise und was dagegen zu tun ist, unbedingt

d.h. die Zuspitzung eines Kampfes für eine bestimmte Forderung dur h eine breite

notwendig.

Massenmobilisierung.

Verdi und IG Metall präsentieren si h als Interessenvertretung  sie lehnen es

Mit der Eins hränkung des Streikre hts allein auf tarifvertragsfähige Ziele, die

jedo h ausdrü kli h ab, Vertreter der gesamten Arbeiterklasse zu sein. Ihr Anti-

übrigens ledigli h auf Urteilen von Arbeitsgeri hten beruht, ist Deuts hland ziem-

kapitalismus bleibt phrasenhaft. Co-Management statt Klassenkampf beherrs ht

li h isoliert. Das Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO)

37 Willi

Blei her, 1907  1981. Kommunist, Widerstandskämpfer, KZ-Häftling. 1959  1972
Bezirksleiter der IG Metall Stuttgart.

38 Sommer, www.welt.de, 6.2.12
39 Süddeuts he Zeitung 19.7.11

gilt kraft Völkerre ht au h in der Bundesrepublik ebenso wie die europäis he
Mens henre hts- und Sozialre hts-Charta. Beide sehen ein Streikre ht ohne die
deuts hen Eingrenzungen vor. Der Sa hverständigenauss huss der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) hat die deuts he Praxis sogar wiederholt gerügt.
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Ablehnung der Leiharbeit
Die IG Metall-Führung hat das Thema Leiharbeit ni ht zufällig gewählt, sie kennt
seine Brisanz und kommt ni ht daran vorbei, wenn sie au h zu spät dagegen aktiv
geworden ist. Die Kolleginnen und Kollegen wissen aus eigener Erfahrung um die
negativen Folgen der Spaltung der Belegs haften. Es ist oensi htli h, dass Leiharbeit dazu dient, die Löhne zu drü ken, die Streikfähigkeit zu untergraben und
einen Teil der Belegs haft re htlos zu halten. Natürli h herrs hte bei den Stammbelegs haften trotzdem Erlei hterung, als vor allem die Leiharbeiter von den Entlassungen betroen waren. Konkurrenz um den Arbeitsplatz und das Wissen, dass
nur dur h Solidarität die Spaltung und dadur h die Ohnma ht überwunden werden kann, sind zwei Seiten einer Medaille.
Berthold Huber s hwadroniert von fairer Leiharbeit und ist oensi htli h ni ht
gewillt, ein Verbot der Leiharbeit zu fordern und dur hzusetzen. Denn ein Verbot
der Leiharbeit ist nur gesetzli h zu regeln. Wenn es ni ht beim bloÿen Jammern

IG Metall und verdi in der Krise
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ihr Handeln. Ihre politis hen Forderungen an die Regierung basieren ni ht auf der
Kraft einer betriebli hen Basis, sondern glei hen eher kollektiver Bettelei. Den
Staat um Hilfe zu rufen, ist geradezu antigewerks haftli h, so Detlef Hens he im
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Sinne einer klassenkämpferis hen Politik.

Die Funktion, die Arbeiterklasse ruhig zu halten und ihre Integration ins kapitalistis he System abzusi hern, wird dur h verbalradikale Proteste verhüllt. Die
Gewerks haftsspitzen gehen über den Reformismus, wie er in der zweiten Hälfte
des letzten Jahrhunderts vorherrs hte, hinaus, obwohl damals natürli h das gleihe Ziel der Integration verfolgt wurde. Aber angesi hts der weltweiten Niederlage
der Arbeiterbewegung 1990 und der Oensive des Kapitals betätigen sie si h mehr
denn je als Krisen-Manager des Kapitalismus und zerstören zusehends Kampfkraft
und Klassenbewusstsein der Arbeiterklasse. Es bestand s hon immer ein eklatanter Widerspru h zwis hen Wort und Tat bei vielen führenden Gewerks haftern,
vor 1989 aber führten sie au h oensive Kämpfe wie um die Dur hsetzung der
35-Stunden-Wo he.

der Gewerks haften bleiben soll, muss als Kamporm der politis he Streik ins
Auge gefasst werden. Die IG Metall-Führung lehnt ihn seit Jahrzehnten heftig ab.
Bei ver.di hat si h inzwis hen das Bekenntnis zur Bere htigung und Notwendigkeit
des politis hen Streiks dur hgesetzt. Aber eins hränkend muss gesagt werden, dass

Kein Widerstand?
Es sieht so aus, als ob dem Kurs des Verzi hts und der Klassenzusammenarbeit

nur ganz wenige Betriebe, die in den Organisationsberei h von ver.di fallen, bisher

innerhalb der Gewerks haften ni hts entgegengesetzt würde. Do h es gab und gibt

dazu au h in der Lage wären.

Widersprü he.
Die Tatsa he, dass 2012 bei den Verhandlungen des Öentli hen Diensts die

Ablehnung der Rente mit 67

ver.di-Tarifkommission zuerst das zur Debatte stehende Verhandlungsergebnis
ablehnte und dann sieben Stunden lang wei hgeknetet werden musste, bis eine

Wer gegen den Reallohnabbau etwas tun will, wird damit konfrontiert, dass das

Mehrheit zustimmte, zeigt ein erhebli hes Widerstandspotential:  ... in den Rei-

Problem tarii h allein ni ht zu regeln ist. Die Lohnerhöhungen rei hen längst

hen von ver.di ist dieses Ergebnis . . . ho hgradig umstritten, äuÿerte si h Mi hael

ni ht mehr aus, um den Lebensstandard - bei man hen ist es s hon die Exis-

S hle ht, MdB, Gewerks haftspolitis her Spre her im Parteivorstand DIE LINKE.

tenz - zu si hern. Neben den Lohnverlusten werden die Belastungen dur h die

Ver.di ist na h diesem Abs hluss im öentli hen Dienst eine innerli h angespannte

zunehmende Zerstörung der sozialen Si herungssysteme mit dem Ziel ihrer völ-

Organisation.

ligen Privatisierung immer gröÿer. Die Steigerung der Ausgaben für die private

Mehrheit zu si hern, und au h bei der IG Metall musste Berthold Huber eingeo-

Rentenvorsorge, für Gesundheit und Pege können dur h Lohnerhöhungen ni ht

gen werden, damit das gewüns hte Ergebnis dur hgesetzt wurde.
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Ver.di-Chef Frank Bsirske musste persönli h eingreifen, um die

ausgegli hen werden, sie können nur dur h den politis hen Streik verhindert oder

Es gab au h Protestresolutionen von ver.di-Mitgliedern: Den vorläugen Ab-

wenigstens abgemildert werden. Wieder sind die Grenzen des deuts hen Streik-

s hluss vom 31. März lehnen wir ab und werden in der Mitgliederbefragung mit

re hts spürbar.
Die IG Metall hatte im Februar 2007 im gesamten Bundesgebiet gegen die

Nein stimmen, heiÿt es beispielsweise in einem no h am glei hen Tag veröentli hten oenen Brief von 18 ver.di-Mitgliedern. Ohne einen Mindestbetrag, der

Rente mit 67 Arbeitsniederlegungen während der Arbeitszeit in den Betrieben

gerade die niedrigen Einkommen spürbar anhebt, sei ein Abs hluss ni ht akzep-

organisiert. Das war mit der Beteiligung von 300.000 Kollegen eine gelungene Form

tabel. Au h eine Absenkung des Urlaubsanspru hs unserer neuen Kollegen ab 40

des Herankommens an den politis hen Streik. Statt aber in den Betrieben das

können wir ni ht hinnehmen, mit der s heib henweisen Ausdehnung der Arbeits-

Thema weiter zu vertiefen, die Aktionen zu steigern, die Zögernden zu informieren

zeit auf unsere Kosten muss endli h S hluss sein.
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und zu gewinnen, fand die zweite Mobilisierungsphase ni ht mehr statt. Die IG

Die ver.di-Betriebsgruppe Werkstatt Bremen s hrieb: . . . Streikfähigkeit ge-

Metall orientierte auf gute Arbeit, ma hte dabei für die SPD Wahlkampf und

winnt eine Gewerks haft ni ht am grünen Tis h, sondern nur dur h konkrete Ak-

begann mit einer Unters hriftensammlung, wohl wissend, dass dies ein S hritt

40 Detlef Hens he, jW 23.6.12
41 Mi hael S hle ht, Keine ganz groÿe Tarifbewegung,
42 Werner Lutz und 17 weitere Kollegen, s. labournet

zurü k bedeutete. Ein Zurü k zur Rente mit 65 rei ht auÿerdem ni ht mehr aus.
Längst ist der Vers hleiÿ der Arbeitskraft in ein Stadium getreten, das die Rente

Die Linke, Mai 2012
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tionen. Streiken lernt man nur im Streik. Solidarität lernt man nur, wenn es nötig

und gewerks haftli he Probleme und Ziele angeknüpft werden muss. Die Stär-

ist. Wenn aber immer wieder die Auseinandersetzung ges heut wird, wie sollen

kung bzw. der Aufbau von Vertrauensleutekörpern oder ver.di-Betriebsgruppen,

dann Erfahrungen  zu denen si herli h au h mal Niederlagen gehören  gesam-

wo diese Verbindung von betriebli hem, gewerks haftli hem Kampf und theoreti-

melt werden? Wie soll da praktis h der Zusammenhalt erprobt und gestärkt wer-

s her Bildung mögli h ist, ist unerlässli h für die Entwi klung einer klassenkämp-

den? Dies ist keine Frage von Theorie und Gewerks haftsseminaren, sondern eine

feris hen Gewerks haftspolitik und die Verbindung von Arbeiterbewegung und

praktis he Frage. Langfristig ist es fatal, wenn die Gewerks haften ni ht in die

wissens haftli hem Sozialismus.

Auseinandersetzung gehen und auf ein Modell der Sozialpartners haft setzen, das
die Unternehmer s hon vor Jahren beerdigt haben. (. . . ) Wir rufen deshalb auf,
in der ver.di-Mitgliederbefragung den vorgelegten Tarifkompromiss abzulehnen.
Stattdessen sollte die Urabstimmung eingeleitet und das zuvor intern geplante
Streikkonzept vorbereitet und umgesetzt werden. . . 
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Was fehlte, war eine weit gestreute Verbreitung dieser Protestbriefe. Es fehlt
ein dementspre hendes gewerks haftli hes Netzwerk. Vors hläge, die in sol hen
Situationen immer wieder auftau hen, Streiks einfa h selbstständig dur hzuführen, sind ni ht nur problematis h, weil sie klägli h s heitern dürften, sondern sie
würden au h in die völlige Isolierung führen und sind abzulehnen. Unser Ziel ist
die kollektive gewerks haftli he Aktion der ver.di-Fa hberei hsgruppen. Einzelne
Belegs haften können nur in der Form vorangehen, dass sie eine Vernetzung der
kämpferis hen Betriebe aufbauen. Es sind z. B. die Vertrauensleutekörper, die
dur h ihre kontinuierli he Arbeit vor Ort langfristig einen Ums hwung in den
Gewerks haften bewerkstelligen können  sie sind aufzubauen und zu stärken.

Ansatzpunkte für den Widerstand

Au h die deuts he Arbeiterklasse ist für den Kampf um ihre eigenen Interessen
auf gewerks haftli her Ebene zu aktivieren, heute wie 1984, als die Auseinandersetzung um die 35-Stunden-Wo he einen sieben Wo hen langen Streik erforderte.
Das s hlieÿt den politis hen Kampf mit ein. So ist die Erfahrung vieler aktiver
Gewerks hafter - do h die Voraussetzung dabei ist, dass zentrale oder regionale
Gliederungen der Gewerks haften zur Aktion aufrufen und dass die betriebli he
Ebene den Aufruf umsetzt.
Statt Defätismus und Kapitulation vor dem Angri des Kapitals bedarf es der
Entwi klung einer neuen gewerks haftli hen Strategie und Taktik. Angesi hts der

Dass die Arbeiterklasse ni ht in ihrer Gänze bereit war, die Lasten der Kri-

Veränderungen der Klassenkräfte dur h die Produktivkraftentwi klung, muss die

se einfa h hinzunehmen wurde, erfuhr eine breitere Öentli hkeit dur h die ge-

Stoÿri htung der Kampfkraft der Arbeiterklasse wieder neu ausgeri htet und or-

werks haftli hen Demonstrationen im März 2009. Es waren aber ni ht die DGB-

ganisiert werden, d. h. die Klassenkräfte müssen analysiert, die S hwa hstellen des

Gewerks haften, die den Protest unter dem Aufruf Wir zahlen ni ht für Eure

Kapitals herausgefunden und die Gegenkräfte formiert werden.

Krise! organisierten, sondern einzelne Gewerks haftsgliederungen, linke Gruppierungen und Parteien wie die Linke und die DKP sowie atta , Migranten- und
Erwerbslosenorganisationen. Transparente wie die der IG Metall-Jugend Dieser
Kapitalismus gehört weg oder Generalstreik was sonst zeigten eine kämpferis he
Stimmung.
Erst über anderthalb Jahre später, am 13.11.10, wieder einem Samstag, folgten die oziellen DGB-Demonstrationen. Sie müssen trotz guter Teilnahme als
Alibiveranstaltung der Gewerks haftsführungen gewertet werden, und, wie vor-

Die Rahmenbedingungen für den gewerks haftli hen Kampf sind s hwieriger
geworden, das Kapital hat seine Angrie, die seit Mitte der 7oer Jahre zunahmen, 1990 no h weiter verstärkt. Denno h ist es gerade dieser gnadenlose Angri
auf die Arbeiterklasse, der langsam wieder ein Zusammengehörigkeitsgefühl, ein
Unbehagen über gesells haftli he Ungere htigkeiten, ein no h vages Klassenbewusstsein hervorruft. So gibt es Themen, wo es mögli h s heint, die Lähmung zu
überwinden und Ansatzpunkte für den Kampf zu nden.

auszusehen war, lieÿen si h weder Kapital no h Regierung davon beeindru ken.

Dabei können wir uns der gewerks haftli hen Kampagnen wie Gere ht geht

Dass sol he Demonstrationen ni ht ausrei hend sind, wenn ihnen betriebli h ni hts

anders", für faire Arbeit, faire Leiharbeit bedienen. Dies allerdings nur in be-

folgt, ist längst klar. Solange jedo h die Kraft fehlt, in den Betrieben und den Ge-

grenztem Rahmen: denn der Kapitalismus wird und will niemals gere ht oder fair

werks haften betriebli hen Aktionen bis hin zum Streik dur hzusetzen, müssen

sein! Gewiss ist es ein Forts hritt, dass überhaupt politis he Forderungen von den

diese Kundgebungen so stark wie mögli h gema ht werden.

Gewerks haften auf die Agenda gesetzt werden, denn damit haben die klassen-

Spaltung verhindern

Aber na h dem Willen der verantwortli hen Gewerks hafter führen diese Kam-

kämpferis hen Kräfte mehr Ansatzpunkte für die Politisierung der Betriebsarbeit.

Die Kolleginnen und Kollegen werden dur h die Verhältnisse darauf gestoÿen,
dass sie si h ihrer Haut wehren müssen. Ni ht unerhebli hen Teilen der Arbeiterklasse rei ht der Lohn ni ht mehr für die Existenzsi herung. Es sind die Folgen
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Betriebsgruppe Werkstatt Bremen, s. labournet

pagnen nur in Ausnahmefällen dazu, ernsthaft Kampfmaÿnahmen in Angri zu
nehmen. Die Kampagnen sind auf die Versöhnung der Kollegen mit dem Kapitalismus ausgeri htet. Das Motto der IG Metall, faire, si here Arbeit", verbreitet
die Illusion, dies könne im Kapitalismus realisiert werden.
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massiv widerspro hen. Seit dem öentli hen Diskurs über die Globalisierung

von Betriebsausgliederungen, von Privatisierungen, des Abbaus der öentli hen

fand diese Ideologie jedo h au h in den Gewerks haften Anhänger und dominiert

Daseinsfürsorge usw., die zur Prekarisierung führen. Sogar ganze Berei he der in-

die gewerks haftli he Diskussion. In einer Studie über Bes häftigungssi herungs-,

tellektuellen Zwis hens hi hten werden proletarisiert. Alle Bes häftigtengruppen

Standort-, und Zukunftsverträge stellte das Wirts hafts- und Sozialwissens haft-

müssen selbst den Kampf um ihre materielle Lage führen, das Kapital ist ni ht

li he Institut (WSI) des DGB 2004 u. a. fest: Die Betriebsräte werden massiv

mehr zu Zugeständnissen bereit.

unter Dru k gesetzt, um diese Verzi htsvereinbarungen zu s hlieÿen."

50

Früher rei hte z. B. ein Streik der Dru ker bei den groÿen Zeitungsverlagen, um

Und eine Studie der Hans-Bö kler-Stiftung vermittelte  ganz gegen ihre Absi ht

für die gesamte Bran he einen Tarifvertrag zu erhalten, heute erhalten Redakteu-

 dass Belegs haften, die im Rahmen von Standortsi herungsverträgen Verzi ht

re und Verlagsangestellte nur no h das Ergebnis, was sie selber dur hsetzen. Das

auf tarii he Standards leisten sollten, spontan Widerstand entwi keln. Thomas

führt zunä hst zu Niederlagen und Verlusten, langfristig aber werden immer mehr

Haipeter untersu hte Betriebe der Metall- und Chemieindustrie, wo die Ges häfts-

Arbeiter und Angestellte in die Kampront eingereiht. Seit einigen Jahren bereits

leitung Tarifabwei hungen, z. B. eine Verlängerung der Arbeitszeit, dur hsetzen

kommen neue Bes häftigtengruppen in Bewegung: Erzieherinnen, Angestellte im

wollte. Die Belegs haften betra hteten diese aber ni ht als Instrument der Bes häf-

Gesundheitswesen, IT-Ingenieure, Angestellte im Handel, bei den Banken und

tigungssi herung, sondern als Instrument der Umverteilung und lehnten sie ab. Es

Versi herungen traten verstärkt oder gar zum ersten Mal in den Streik. Das Ka-

entstanden dabei Situationen, dass die Interessenvertreter bei den Bes häftigten

pital kann zwar bei seinem ges häftsführendem Auss huss, dem Staat, Gesetze

für Verhandlungen werben mussten. Wenn sie eine koniktorientierte Strate-

zur Privatisierung und Deregulierung, Leiharbeit und Befristung dur hsetzen, es

gie verfolgten, erfuhren sie in allen Fällen groÿen Zuspru h: die Bes häftigten

kann kraft seines Eigentums Betriebe aufspalten in eine Vielzahl kleinerer Ein-

zeigten eine übers hüssige Streikmotivation und die Interessenvertretungen hatten

heiten, kann Tariu ht begehen und die Konkurrenz um den Verkauf der Ware

teilweise Mühe, diese zu kontrollieren .

Arbeitskraft zur Spaltung der Belegs haften nutzen. Glei hzeitig aber s hat es
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Si herli h sind diese Beispiele ni ht ver-

allgemeinerbar, aber sie zeigen, dass die Verzi htspolitik ni ht unwiderspro hen

die Grundlagen für Gegenwehr und Organisierung. Hans-Jürgen Krug s hildert

bleibt in den Betrieben.

z. B., wie die zunehmende Standardisierung bei IT-Projekten, generell die Ent-

Trotz zahlrei her Kritik am Pforzheimer Abkommen von 2004, das vielen

wi klung der IT-Bran he zu einer normalen Industrie zum Widerstand und zur
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dieser Standortsi herungsverträgen zugrunde liegt, wird immer no h behauptet,

Entwi klung von Solidarität führte.

dur h Arbeitszeitverlängerung ohne Lohnausglei h, d.h. dur h unentgeltli he Ar-

gestellten ndet ein Prozess der Industrialisierung und Standardisierung statt, der

Au h bei den Bank- und Versi herungsan-

beit, seien betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden. Inzwis hen ist bekannt,

bei Gewerks haftsaktivisten zu der Einsi ht führte, dass eine dementspre hende

dass die Kapitalisten Mögli hkeiten gefunden haben, dies zu umgehen, dass sie z.

Organisierung die Konsequenz sein muss. Ein ähnli her Prozess läuft bei der Pege

B. Kündigungsregelungen in sol he Verträge einbauen  und do h werden immer

und bei der Erziehung.

wieder Verzi htsillusionen verbreitet. Das Hauptproblem dabei ist die Haltung füh-

Wenn Milliarden für die Banken da sind, dann au h für Lohnerhöhungen, 

render IG Metall Funktionäre, die diese Ideologie befördern und ni ht bekämpfen.

so die Stimmung. Bisher waren es auss hlieÿli h Abwehrkämpfe, die au h Enttäu-

Widerstand setzt ein entspre hendes Bewusstsein voraus. Selbst das rein gewerk-

s hung bei den Beteiligten hervorriefen, und es bleibt  z. B. bei den Erzieherinnen

s haftli he (trade-unionistis he) Bewusstsein kann ni ht mehr als selbstverständ-

- umstritten, ob ver.di die Streikbereits haft in Gänze eingesetzt hat.

li h vorausgesetzt werden, ges hweige denn ein sozialistis hes. Die Entwi klung

Die industriellen Kerns hi hten der Arbeiterklasse in der Autoindustrie, im Ma-

von Klassenbewusstsein ist die zentrale Aufgabe der Kommunisten in der augen-

s hinenbau und in der Chemieindustrie, die dem Kapital am meisten weh tun

bli kli hen Etappe des Klassenkampfs.

könnten und die früher der Motor für progressive Entwi klungen waren, wurden

Die Vermittlung von Grundlagenwissen über den antagonistis hen Widerspru h

in Stamm- und Leiharbeiter gespalten. Die ersteren können die materiellen Einbu-

von Lohnarbeit und Kapital, über das Wesen der Ausbeutung, über die Krisen

ÿen oensi htli h no h vers hmerzen. Die Hartz-Gesetze verfehlen ihre Wirkung

und ihre Ursa hen  all das konnte früher in gewerks haftli hen Bildungsstät-

ni ht und die Denkweise Hauptsa he Arbeit, egal wie und wie s hle ht bezahlt,

ten gelernt werden. Heute ist das nur no h vereinzelt der Fall. Wir müssen des-

ndet wenig Widerspru h.

halb versu hen, das Wissen über den Grundwiderspru h von Arbeit und Kapi-

Wie können wir in der Gewerks haft gegen diese bes hämende Verzi hts- und

tal in die Vertrauensleutegremien hineinzutragen, wobei an konkrete betriebli he

Bes heidenheitsideologie angehen, das Gürtel-enger-S hnallen, das Sparen, wie die

50 Na h ND, 14.08.2004
51 Thomas Haipeter Erneuerung

Arbeiterklasse geht es s hle hter, während die Bourgeoisie si h ungeniert selber

aus der Defensive? Gewerks haftli he Perspektiven der Tarifabwei hung, in WSI-Mitteilungen 6/2010 der Hans-Bö kler-Stiftung (na h jW vom
29.6.2010). Oder au h Thomas Haipeter, "Betriebsräte als Tarifakteureïn IAQ-Report 20101.

Ausplünderung von uns und der öentli hen Haushalte heute genannt wird? Der
bedient Zudem wird jeder Euro des Prots, den wir der Bourgeoisie überlassen,
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gegen uns verwendet, sei es als Spekulationsgeld, sei es dur h Rationalisierung
und damit Entlassungen und Steigerung der Arbeitshetze, sei es dur h die Über-
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wäre.
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Gewerks hafter, die nur in den Grenzen des Kapitalismus denken, werden dur h

produktion von Waren, die die nä hste Krise vorbereitet und die nä hsten Kriege.

diese Argumentation s ha hmatt gesetzt. Ver.di wie IG Metall hatten ihre Vertre-

Si herli h kann man ni ht behaupten, die betriebli he Basis sei, im Gegensatz zu

ter in der Hartz-Kommission  sie haben die Gesetze gebilligt, ob aus Unwissenheit

ihrer Führung, generell kampfents hlossen  erst waren es die Folgen von Fas his-

oder Komplizens haft, spielt keine Rolle. Das Ergebnis ist ents heidend, und das

mus und Kaltem Krieg, dann Illusionen über Wirts haftswunder und Mögli hkei-

ist für die Arbeiterklasse verheerend und hat wesentli h zur Lähmung der Ge-

ten der Sozialpartners haft sowie die Entwöhnung groÿer Teile der Arbeiterklasse

werks haften beigetragen.

vom Kampf  all das blieb ni ht folgenlos im Bewusstsein der Arbeiterklasse. Heu-

Sowohl die Führung der IG Metall wie die von ver.di lassen si h auf die Spal-

te diszipliniert die Angst um den Verlust des festen Arbeitsplatzes, insbesondere

tungsstrategien des Kapitals ein. Sie mars hieren getrennt und lassen günstige

dur h die Drohung der Hartz-Gesetze, die Belegs haften.

Gelegenheiten, die Tarifrunde gemeinsam zu führen, verstrei hen wie 2012. Be-

Das ist die eine Seite. Die andere ist, dass die Minderheit, diejenigen Kollegen,

sonders gravierend ist, wenn sie mit ihrer Tarifpolitik die Spaltung unter den

die am weitesten sind, die kämpfen wollen, teilweise daran gehindert und demo-

Bes häftigten vertiefen und die Re hte der älteren Bes häftigten absi hern, die

tiviert werden, wie es der Belegs haft des Bos h-Siemens-Hausgerätewerks (BSH)

Neueingestellten jedo h gnadenlos preisgeben und ihre S hle hterstellung zulas-

in Berlin-Spandau erging, um nur ein Beispiel zu nennen. Diese Kolleginnen und

sen. Der Kampf muss  soll er erfolgrei h sein  Klasse gegen Klasse geführt

Kollegen werden bloÿgestellt, es wird versu ht, sie aus ihren betriebli hen und ge-

werden

werks haftli hen Funktionen zu verdrängen, wie es bei der Gruppe Alternative
bei Daimler im Werk Untertürkheim zum Glü k ni ht gelang.
Detlef Hens he, der frühere Vorsitzende der IG Dru k und Papier, kritisiert

Wie die Standort- und Verzi htspolitik zu dur hbre hen?

den geringen gewerks haftli hen Widerstand gegen die Sozialdumpingspolitik der

Die Arbeiterklasse bendet si h seit Jahren in der Defensive und ist dem Ziel, in

vergangenen Jahre. Den Grund sieht er jedo h ni ht im Gespenst Globalisie-

den Gewerks haften wieder eine Tradition des Klassenkampfs zu etablieren, kaum

rung, sondern in der mangelnden Konfrontationsbereits haft der Groÿgewerk-

näher gerü kt. Die Ideologie der Sozialpartners haft, der Klassenzusammenarbeit,

s haften.

hat das Klassenbewusstsein weitgehend vers hüttet. Die Kolleginnen und Kollegen
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Die Widersprü he spitzen si h zu, aber die Gegenwehr ist völlig un-

zurei hend. Das Kapital beherrs ht die Methoden der Spaltung besser denn je:

kennen oft ihren Gegner ni ht mehr. Wenn in einer Studie von Detje u. a. eine

Alt gegen Jung, Stammbelegs haft gegen Leiharbeiter, Alt- gegen Neueingestellte,

adressatenloser Wut

Deuts he gegen Arbeiter anderer Nationalität, Erwerbstätige gegen Erwerbslose.

legende Aufgaben ni ht mehr wahr. Wenn in der metallzeitung Gesamtmetall-
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konstatiert wird, dann nehmen die Gewerks haften grund-

Insbesondere mit dem Angri auf die Erwerbslosen ist dem Kapital ein Meister-

Präsident Martin Kannegiesser als sympathis her, ges hätzter und verlässli her

stü k der Spaltung gelungen. Sie werden von der Mehrheit der Kollegen ni ht als

Verhandlungspartner dargestellt wird und ni ht als Klassengegner (Kooperation

Teil Arbeiterklasse betra htet. Do h ihre Wirkung ri htet si h gegen die Klasse

statt Konfrontation)

insgesamt.

eigene Konzern als positiv erlebt und die Marktwirts haft als gut beurteilt wird,

Wolfgang Däubler hat das ges hi kte Vorgehen der sozialdemokratis hen Re-

48

, dann müssen die Alarmglo ken läuten. Und wenn der

wie bei einer anderen Studie von Dörre u. a.
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, dann kann es mit der angebli hen

gierung S hröder treend zusammengefasst: Wie kann man die Waren billiger

Ablehnung des Kapitalismus ni ht weit her sein. Ausbeutung wird in den meis-

ma hen, um wieder konkurrenzfähig zu sein? Man muss die Herstellungskosten

ten gewerks haftli hen Publikationen nur no h im Sinne eines besonders krassen

senken. Dabei setzt man bei den Löhnen an. Ma ht man dies unmittelbar, indem

Missstandes gebrau ht und ni ht als Grundlage kapitalistis her Ökonomie.

der Staat eine Lohnsenkung von 20 Prozent anordnet, stöÿt man auf erbitterten

Das sog. Standortdenken beruht letztli h auf der Konkurrenz unter den Ver-

Widerstand und in einer Reihe von Ländern au h auf verfassungsre htli he Hin-

käufern der Ware Arbeitskraft. Es kann dur h den gemeinsamen Kampf über-

dernisse. Besser ist aus Si ht der Regierenden daher das Rezept der sogenannten

wunden werden  das war der Ursprung der Gewerks haften. Dass Verzi ht die

Hartz-Reformen: Man baut massiv staatli he Leistungen ab und erhöht so den

Arbeitsplätze retten könne, dem wurde jahrzehntelang von den Gewerks haften

Dru k auf die Arbeitenden. Diese sollen wissen, dass sie gewissermaÿen ins Bo-

46 Wolfgang
47 Detje, Ri

denlose fallen, wenn sie ihren Arbeitsplatz verlieren. Auÿerdem verringert man
dadur h das staatli he Haushaltsdezit, das die Folge wa hsender Arbeitslosigkeit
ist und au h daher rührt, dass man die Unternehmen ni ht mehr wie früher besteuern kann  weil es sonst no h s hle hter um ihre Konkurrenzfähigkeit bestellt
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