
 
Warum wir eine organisierte kämpferische Gewerkschaftslinke brauchen 
 
Die dritte „Erneuerung durch Streik“- Konferenz bietet willkommene Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch und zur 
Diskussion über Beispiele kämpferischer Gewerkschafts- und Betriebspolitik. Es ist wichtig über die aktuellen 
Herausforderungen, die sich durch Themen wie zunehmenden Arbeitsdruck, Flexibilisierung, Stellenabbau, Tarifflucht, 
Betriebsratsmobbing stellen, zu diskutieren. Zum anderen wurden Erfahrungen mit neuen Streikformen gemacht, die 
es auszuwerten und weiter zu entwickeln gilt. 
 
Für einen Kurswechsel 
 
Wir sollten aber auch Wege finden, um über den Erfahrungsaustausch hinaus zu kommen. Langfristig ist eine wirkliche 
„Erneuerung“ der Gewerkschaften im Sinne eines Kurswechsels in ihrer gewerkschaftspolitischen Ausrichtung nötig. 
Die offizielle Gewerkschaftspolitik ist weiterhin vom Ansatz der so genannten Sozialpartnerschaft, der Orientierung auf 
die SPD, Ko-operation mit der schwarz-roten Regierung, bis hin zum Co-Management geprägt. Diese Politik führt zu 
häufig zu strategischen Rückschlägen, materiellen Verlusten und Enttäuschungen bei den Mitgliedern. Innerhalb der 
DGB-Gewerkschaften ist dieser Ansatz unterschiedlich stark ausgeprägt. Gerade die Gewerkschaft ver.di ist an 
verschiedenen Punkten auf eine konflikt-orientierte Politik angewiesen, um einem kontinuierlichen Mitgliederschwund 
entgegen zu treten. In Ver.di gibt es daher sehr unterschiedliche Ansätze. 
 
Positive konflikt-orientierte Ansätze 
 
Gerade das Streikjahr 2015 hat enorme Möglichkeiten eröffnet.  Insbesondere bei der Aufwertungskampagne im 
Sozial- und Erziehungsdienst konnten tausende neue Mitglieder gewonnen werden. Viele KollegInnen aktivierten sich 
im Laufe dieses vierwöchigen Streiks. Hier war auch die gute Vorarbeit und der konflikt-orientierte Anstaz  von 
kämpferischen FunktionsträgerInnen und Hauptamtlichen wichtig. Viele KollegInnen wurden dann leider – als Folge des 
Streikabbruchs durch Anrufung der Schlichtung - enttäuscht, was sich unter anderem in der Ablehnung des von der 
ver.di Führung empfohlenen Schlichterspruches in der Mitgliederbefragung Mitte letzten Jahres zeigte. Leider wurde 
dann keine klare Strategie für die Fortführung des Kampfes aufgezeigt. 
 
Mangel an Strategien 
 
Bei der Post gab es im vierwöchigen Streik große Kampfbereitschaft von den KollegInnen.  
Die ver.di Führung zeigte aber kein Konzept auf, wie der Streik ausgeweitet werden kann.  
Ohne die Mitglieder zu befragen wurde der Arbeitskampf  beendet, mit einem mehr als  
schlechten Kompromiss. 
 
                                                                                                                           Kampflose Rückzüge 
 
                                                                                                                Oft wird der Kampf gar nicht erst aufgenommen.                               
                          Bei Lufthansa Technik in Hamburg zum Beispiel                         
                        konnte sich der Arbeitgeber mit dem Drohszenario  
                        weitgehend durchsetzen, dass bei Nichterfüllung der  
                      Forderungen des Vorstands die Arbeitsplätze verlagert  
                               würden. Ein Tarifvertrag, der verlängerte Arbeitszeiten,  
                            niedrigere Gehaltsstufen für die untersten Lohngruppen,  
                          Einschnitte bei den Schichtzulagen und vieles mehr beinhalt 
                       wurde unterschrieben, ohne dass ver.di dem etwas entgegen  
                    setzte. Natürlich dient dieser Absenkungsvertrag nun als  
                Blaupause für den nächsten Bereich. 
 

 

 
Partizipation und Streikdemokratie 
 
Gerade in den letzten beiden Jahren gab es gute Ansätze für mehr demokratische Beteiligung der KollegInnen in 
Streiks. Das war zum einen der Fall wie oben beschrieben an der Charité. Zum anderen gab es auch beim Streik der 
Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst gute Ansätze. 

In einigen Bezirken, gab es tägliche Streikversammlungen und teilweise offene Treffen regionaler Streikleitungen. Der 
größte Fortschritt war die Einberufung einer bundesweiten Streikdelegiertenkonferenz – ein demokratisches Element, 
was es so bisher in anderen Bereichen nicht gegeben hat . Hier wurden aus allen Bezirken KollegInnen entsandt. Der 
ver.di Bundesvorsitzende Frank Bsirske sagte der Konferenz zu, über alle wichtigen Fragen Entscheidungen zu treffen. 

Bei all diesen positiven Ansätzen gab es jedoch auch Grenzen. Bei der Zusammensetzung der Konferenz gab es 
Unterschiede: In einigen wenigen wurden die Delegierten gewählt, in anderen Bezirken wurden sie von oben 
bestimmt.Vorschläge von Ehrenamtlichen und aus den örtlichen Versammlungen heraus, wie gemeinsame 
Kundgebungen mit den KollegInnen aus anderen Bereichen wurden von führenden FunktionärInnen häufig als 
illusorisch abgetan. 

Die größte Polarisierung gab es durch Anrufung der Schlichtung nach vier Wochen Streik. Die Delegierten erfuhren bei 
ihrer Anreise zur bundesweiten Streikkonferenz vom Streikabbruch. Das führte zu Empörung. Es ist wichtig zu 
diskutieren, wie man an dem Fortschrittlichen positiv ansetzen und es weiter verbessern kann, um zu einer wirklichen 
Streikdemokratie zu gelangen.  Auch hier würde die Vernetzung von kämpferischen KollegInnen in der Zukunft helfen, 
um Vorschläge von unten durchzusetzen sowie Blockaden vom bürokratischen Apparat zu durchbrechen. 

Tipp: Samstag 14 Uhr AG 4 Streikdelegierte und TarifberaterInnen – neue demokratische Strukturen im Streik. 
 
Um in zukünftigen Tarifbewegungen und Arbeitskämpfen von der Basis mehr Einfluss auf das Geschehen zu 
bekommen, wäre es wichtig, sich nicht nur auf Konferenzen auszutauschen, sondern auch handlungsfähig zu werden. 
Wir sollten diese Konferenz nutzen, um eine dauerhafte Vernetzung auf lokaler oder regionaler Ebene zu beginnen, als 
Ausgangspunkt für den Aufbau einer organisierten Gewerkschaftslinken. Hierfür könnte ein Koordinations-Kreis von 
SprecherInnen aus verschiedenen Gewerkschaften und bestehenden linken Vernetzungen (wie zum Beispiel ver.di Linke 
NRW, Netzwerk für eine kämpferische und demokratische ver.di, die Vernetzung linker Hauptamtlicher in ver.di liv, die 
Initiative zur Vernetzung der Gewerkschaftslinken IVG, Daimler-Koordination und anderen) gewählt werden. 
 
Tipp: Kommt zum Infostand vom „Netzwerk für eine kämpferische und demokratische ver.di“ und informiert euch 
über die Möglichkeit weiterer Zusammenarbeit. 
 
 
 

Du willst mehr wissen und dich bei uns einbringen? 
 
- www.netzwerk-verdi.de 
 
- info@netzwerk-verdi.de 
 
- www.facebook.com/netzwerkverdi 

 

Mach mit! 

Für eine kämpferische und 
demokratische 
ver.di ! 
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A. Teweleit 
c/o Littenstraße 106/107 
10179 Berlin 
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Beispiel Charité 
 
Fast überall klagen Beschäftigte über gestiegenen Arbeitsdruck und fordern Entlastung. Nicht umsonst hat der 
heroische vierjährige Kampf an der Charité für einen Tarifvertrag für Gesundheitsschutz und Mindestbesetzung großes 
Interesse ausgelöst und wurde von anderen Betriebsgruppen aufgegriffen. Hunderte von KollegInnen konnten aktiv 
einbezogen werden. Durch den Aufbau der Tarifberaterstrukturen konnten die KollegInnen auf den Stationen in die 
Diskussionen über das Tarifwerk sowie über den Verlauf des Arbeitskampfes demokratisch mit bestimmen. Viele 
positive Lehren können aus diesem Beispiel gezogen werden. Es ist wichtig, hier weiter zu kommen, sich zu vernetzen 
und eine Strategie herauszuarbeiten, wie man den Kampf in den Krankenhäusern verbreitern kann. 
 
Tipp:  Sonntag 9:30Uhr AG 24 Strategie-Debatte: vor den Pflegestreiks – wo stehen wir im Kampf um mehr Personal 
im Krankenhaus? 
 
Arbeitsdruck und Arbeitszeit 
 
Auch in anderen Bereichen, wie den Kitas, den Schulen, den Ämtern, aber auch in der Privatindustrie würden die 
KollegInnen mit Begeisterung reagieren, wenn ihre Gewerkschaft einen Kampf für Entlastung aufnehmen würde. Auch 
der Kampf der GDL 2014 und 2015 drehte sich um diese Fragen. Ihnen ist eine Vereinbarung über Überstundenabbau 
und weitere Entlastungen gelungen, sowie die Zusage weiterer Einstellungen. Außerdem vereinbarten sie – was in der 
letzten Zeit kaum gelang – eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich. 
 
Leider ist das Tarifziel Arbeitszeitverkürzung in den Augen vieler KollegInnen nicht geeignet, um Entlastung zu 
erreichen. Zu oft wurde die Erfahrung gemacht, dass man in kürzerer Zeit genauso viel schaffen soll. Nach den Erfolgen 
der 80iger Jahre hat es aber vor allem immer wieder Rückschritte bei den Arbeitszeiten gegeben. Entweder wurden 
darüber Löhne gekürzt wie bei Absenkungstarifverträgen in der Vergangenheit (Berlin, VW, Telekom) oder Arbeitszeiten 
wurden insgesamt wieder erhöht. Jetzt steht die Arbeitszeitverlängerung wieder auf der Agenda vieler Arbeitgeber, 
häufig getarnt als „Modernisierung“ oder Flexibilisierung im Rahmen der Digitalisierung. 
Angesichts der steigenden Belastung für alle, und andererseits der großen Zahl von Langzeiterwerbslosen wäre es 
jedoch immer noch sinnvolles gesellschaftliches Ziel, für eine drastische Arbeitszeitverkürzung – nur bei vollem Lohn 
sowie Personalausgleich zu kämpfen. Diese Diskussion muss neu entfacht werden – gerade jetzt, wo Arbeitszeiten 
insgesamt ausgeweitet und entgrenzt werden sollen. Eine solche Diskussion anzufachen, gelingt nur, wenn sie 
koordiniert durch linke und kämpferische KollegInnen in die Gewerkschaften hinein getragen wird. 
 
Gemeinsam kämpfen 
 
Gerade diese Themen, wie auch die Anhebung der unteren Lohngruppen oder die Forderung „gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit“, bieten die Möglichkeit für Verallgemeinerungen. Die Probleme ähneln sich in den verschiedenen Bereichen. 
Deshalb sollten die Gewerkschaften alles unternehmen, um Kämpfe zusammen zu führen. Diese Möglichkeit lag im 
Frühjahr 2015 auf der Hand, als die Beschäftigten der Post, der Kitas und Jugendämter und andere zeitgleich in 
Tarifauseinandersetzungen standen. Doch anstatt die KollegInnen zusammen zu führen wurden sie fein säuberlich 
voneinander getrennt. Dabei könnten durch gemeinsame Demonstrationen und Kundgebungen verschiedene Effekte 
erzielt werden: 1. das Gefühl der Stärke, 2. Solidarität untereinander, 3. die Einsicht, dass man gemeinsame Interessen         
           vertritt, 4. der politische Druck auf der Straße könnte erhöht werden. Man hätte aus einzelnen Streiks eine  
           gesellschaftspolitische Bewegung für Umverteilung machen können. Das hätte auch gerade da geholfen, wo der        
           ökonomische Druck begrenzt bleibt. Wo die Forderung nach gemeinsamen Streik- und Protesttagen aufgebracht        
            wurde, stieß sie bei streikenden KollegInnen auf massiven Widerhall. Das zeigt, dass es möglich wäre, eine              
                              solche Forderung durchzusetzen, wenn man sie koordiniert in verschiedenen Betrieben,  
                              Gewerkschaftsuntergliederungen, Vorständen etc. einbringen würde. Auch hierfür wäre eine  
                                   Vernetzung von linken, kämpferischen KollegInnen ein Fortschritt. 

 

 

 
Hinterzimmergespräche 
 
In einigen Fällen finden Hinterzimmergespräche statt, bei denen zunächst verschwiegen wird, welche Zusagen gemacht 
wurden. Bei der Telekom, wo massiver Stellenabbau im Raum steht, werden nun bereits Modelle zur Flexibilisierung 
umgesetzt. Es ist gruselig, wenn Lothar Schröder, Mitglied des ver.di Vorstands, sagt: „ Die Kinder vom Kindergarten 
abholen zu können und sich dann zu Hause noch einmal zwei Stunden hinsetzen zu können ist ein Maß an 
Flexibilität, das geschätzt wird.“ (Handelsblatt Interview vom 14.9.2016 ). Das lässt darauf schließen, dass die ver.di 
Führung bereit ist, weit reichende Einschnitte in die Freizeit von ArbeitnehmerInnen hinzunehmen. 
 
Herausforderungen 
 
Die letzten zwei Jahrzehnte des Neoliberalismus haben die Bedingungen für den gewerkschaftlichen Kampf überall 
verschärft. International wurde eine brutale Spirale nach unten in Gang gesetzt. Der Anteil an prekären 
Beschäftigungsverhältnissen konnte ausgeweitet und damit die Konkurrenz unter den Beschäftigten verschärft werden. 
Dadurch hat sich die Ausgangsposition für Arbeitskämpfe verschlechtert. Dazu kam die Politik der 
Gewerkschafsführungen, unter dem Druck des Neoliberalismus einer Aufweichung der Flächentarifverträge 
weitgehend zuzustimmen, wie zum Beispiel die Auftrennung der Tarifverträge für Beschäftigte des öffentlichen 
Dienstes in TVÖD, TV-L, TV-N und so weiter. 
 
Besonders schwierig ist es dort, wo die Arbeitgeber sich beharrlich weigern, überhaupt Tarifverträge mit 
Mindeststandards zu unterschreiben. Die Kämpfe wie bei Amazon, bei Servicegesellschaften wie der CFM und anderen 
zeigen die besonderen Schwierigkeiten, die sich auch dadurch ergeben, dass eine Schicht von KollegInnen Angst hat 
oder keine  Perspektive darin sieht, ihre Situation durch Kämpfen zu verbessern. 
 
Stellenabbau und Flexibilisierung 
 
Privatisierungen und jahrelanger Stellenabbau haben im öffentlichen Dienst zu teilweise unhaltbaren Zuständen 
geführt – sei es in Krankenhäusern, bei Bezirks- und Wohnugsämtern oder in der Sozialarbeit. Insgesamt hat der 
Arbeitsdruck massiv zugenommen. Es ist zu einem Hauptthema für die Beschäftigten in vielen Bereichen geworden. 
Nun wird die Diskussion über Digitalisierung und die damit angeblich notwendige weitere Flexibilisierung zur Keule, um 
Arbeitszeiten zu verlängern und  die Ausbeutung der Arbeitskraft zu maximieren. 
 
Demokratieabbau 
 
Um Gegenwehr zu behindern, liegen Pläne für weitere Einschränkungen des Streikrechts in den Schubladen. Soweit es 
die ökonomische Lage zulässt, werden solche Pläne wahrscheinlich erst nach den Bundestagswahlen im Herbst 2017 
heraus gekramt. Das  zeigt, welchen Herausforderungen sich die Gewerkschaften zu stellen haben. Das Rezept der so 
genannten Sozialpartnerschaft ist gänzlich ungeeignet. Ohne eine organisierte Gewerkschaftslinke besteht die große 
Gefahr, dass solche Angriffe nicht abgewehrt werden. Die Einführung des Tarifeinheitsgesetzes ohne Gegenwehr, und 
unter Zustimmung von Teilen der                                   DGB-Gewerkschaften ist eine ernste Warnung. 
 
Potenziale nutzen 
Ist es überhaupt möglich, klassenkämpferische        Gewerkschaften                                     aufzubauen?                          
Sind die KollegInnen nicht viel zu passiv? Die beiden letzten Jahre haben deutlich gemacht, dass es                       
durchaus schlummernde Potenziale gibt.  Die wochenlangen Streiks bei Sozial- und Erziehungsdienste, bei der Post und 
anderen haben gezeigt, dass es eine hohe  
Kampfbereitschaft bei KollegInnen gibt,  
wenn sie einmal dazu aufgerufen werden. 
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