flroht den Flächentarifverträgendas Aus?
Die Drohung der Selbstauflösungvon Gesarntmetall,der
"Arbeilgebern-Organisation
der Metall - und Elektroirtdustrie, geht an die Substanzder BeziehungenzwischenArbeiterlnnen und Unternehrnem in Deutschlandund ihrer
hochgerühmten'sozialpartnerscbaft"nach dem II. Weltkrieg. Mehr als drei DutzendFirmen sind bereitsausdiesetn
Unternchmerverbandausgetretenuttd noclt weit tnehr haben die gleicheAbsicht bekundet.
In der Vergangenheitwar der industrieweiteZusalrutrenschluß für die Kapitalistenvon Vorteil. Die Bildung induwar die notwendige
strieweilerUnlernehmerorganisationen
Voraussetzungzur Sc.haffung einer Verb andlungsbasis m it
den großen und mächrigenIndustriegewerkschaften.Durch
die Herstellung eines formalen Macbtgleichgewichtes
konnte die faktiscbeUberlegenheitder Verhandlungsposition sichergestelltwerden. Nur so konnten Lohnsteigerungen und Verbcsserungen der Aöeitsbedingungen durch
einvernehmlicbeVerhandlungenmil der klassenkollaborationistischenFührungder bürokratischkontrolliertenIndustriegewerkschaftenin ganzen Industrien unter Kontrolle
gehaltenwerden. Das Ende dieser Ara wurde durch Willi
l,eibftitz, [ßiter dermakroökonomischenAbteilung deslfoWirtschaftsinstitutsin München, signalisiert,als er 1992
davor warnte:
"Deutsche
pflegtenim großenundganzennicht
Lohnrunden
des
Erfordernissen
allzuweit von denmakroökonomischen
Jahrenmüs'
aberin denkommenden
landes abzuweichen.
des
sen wir Inflationvermeidenoder die Finanzierung
Ostenswird schwierig" (überseut aus Financial Times,

tig weigern sie sicb aber, die Arbeiterlnnen zu organisieren,
um die Geltung der Flächentarifefür alle l-ohnabbängigen
durchzuseEen.ln Lübeck und Hamburg bieten Untenteh"assoziierteMitgliedschaftnan,
merverbändebereits eine
erlaubt,Iähne
die es Speditions-und l-agerhausbetrieben

1e.0s.e2).
Die FührungdesDGB hielt die materiellenVerbesserungen
n.
"
der Arbeiterlnnenim Rahmendieser Erforderuisse Unter
dem zunehmendenDruck internationalerKonkurrenz,konkurrierender Währungsentweffungenuud imtn ettserKosten
der kapitalislischenWiedervereinigungsind die Profitralen
nderZerschlabedroht.Gesamtmetallglaubtekürzlich, vor
gung Deutschlandsals Industriestandort'warnertzu müssen. Zeitungen und Wirtschaftsmagazine siud voll mit
Mcldungenund Statistiken,die einen drolrendendeulschen
industriellen Kollaps ankündigen. Die Forderungenvon
Gesamtmetall,die endgültigeEinführung der 35-SruldenWoche aufzuschiebenund die Arbeitszeit im großenMaßstabzu flexibilisieren,wurden während der Verhandlungsdennochgibt
rundenim letztenFrühjahr niedergeschlagen;
der Metalltarifoertragden Bonzen schonjetzt die Möglichkei! die Arbeitszeitenbis auf 32 Stundenpro Wocle - ohne
lnhnausgleich natürlich - zu seuken:
"AuchdievonSchulteavisierleArbeitszeitverkürzung
ohne
ist schonPraxis.VW ist derprominenteste,
Lohnausgleich
mit
abernichtdereimigeBetrieb,in demdieBeschäftigten
ohne vollen LohnausArbeitszeitverküzung
drastischer
gibt den
gleichihreJobssicherten.
Der Metalltarifvertrag
bisauf32
Unlemehmern
dieMöglichkeit,dieArbeitszeiten
in der
p,roWochezu senken,ohnel-obnausgleich;
Stunden
auf 35 Stunden
Chemieindustrie
könnendie Untemehmen
(DerSpiegel
ebenfalls
ohneLohnausgleich"
heruntergehen,
585).
Seitdemwerden die Zugeständnisseder IG Metall und der
auderenGewerkschaftenangesiclttsder Drohung von Masimmer substantieller.In der Bauindustrie,
senentlassungen
arbeitenimder [andwirtscbafl und irn Speditionsgewerbe
mer rnehr Beschäftigtefür weniger als die Hälfie der oftrziellen Tarife. Die Gewerkscbaflsbonzenbetteln bei det
Regierung,die "Schwarzarbeit"zu unterbirtdett,gleichzei-

unlerhalbdes Standardszu zahlen.Nicht geradeder deutscheMinelstand,abervielegroßeFirmen habenflexible Arbeilszeitensowie Wochenend-und Nachtarbeitbei nonnaIer Bezahlungeingefrihrt bzw. Urlaubsgeld, Gebaltserhöhungen und andere Sonderzahlungenreduziert oder gar
ganz abgescbafft.IBM verließ z. B. Endc L992 denMetallverband,teiltedie Finna in mehrereunabhängigeUnternehmen auf und vereinbarleeinen Tarifuertrag rnit der DAG,
der unterdem bisherigenStandardfür Angestellteliegt. Die
Aufgabe einer bedeutendenstrategischenPosition bei den
industrieweitenVerhandlungenseitensder GewerkscbaflsAuführungist besondersauffällig in der Schlüsselindustrie
"nach Leistung gestaffelte'
tomobilbau. BMW hat eine
eingefübrt.Bei Opel wurdejüngsl eine
Entlohnungsstruktur
Vereinbarung übereine fl exibl e Arbeiszeitregelung geuoffen, wonachArbeiterlnnengezwungellwerden können,bis
zu 40 Stundenpro Woche zu arbeitert.Zwei Jahrezuvor einigtensich die IG Metall-Bürokratenund der VolkswagenVorstand auf einen langfristigenVertrag, der es dem Untentehmenerlaubte,den Flächentarifzuverlassenund 15%

nicdrigereUihne alsAusgleichfür cine28,8-Stunden-Wochezu zahlen.Dies allcs für eine- wie jezr immerdeutli"AöeitsPlatzchcr wird - zeitlich nur schr bcgrcnzte
garantienfiir 30 000 und mebr von Entlassungbedrohten
Arbeircrlnnen.
SelbstdasreicbtePiöchund Co.nicht mehr.Der neueste
VW-Abschlußbescherteden Kolleglnncnavar 4Vomehr
undeinengrundsäuLohn,dieErhöhungdcsUrlaubsgcldes
müssendie
lich arbeitsfreien
Samsag.Als 'Gegenleistungn
abcrzukünftig1,2StundenproWoZeitlohn-Arbeiterlnnen
cheuntengeltlicheArbeit leisrcnunddieAkkord-Arbeiterlnnen auf 25 Minuten bezahltcrPausepro Sondc vcrzichten.Dcr MehraöcitszuscFagsowohl für Samstagsarbcitals auchfür nnormalenUbersundenwurdegescnkt
Damit entpupptsich dieserDealbei genauercrBctachtung
Erböhungen
als erneuteNiederlage,da die ausgehandelten
von denEinbußenaufgefressenwerden.Großzügigerweise
erklärtesichdasVW-Managementdafürerstmalbcreit,bis
Kündigungeno
zu verzrm3L.l2.97 auf nbctriebsbedingte
zichten(taz, 13.09.95).

DGB -B onzensignalisieren ihre
Kapitulation
für einederbisherbedeutendsten
Die Haupwerantwortung
von Recbten,dieLohnabhängigc
im
kampfloscnPreisgabcn
erreichthatten,rrägtdcr ehemaligc
l:ufc von Jahrzehntcn
IGM-Chef Steinkühlcr.Er setztcdie Fordcrungder Unternehrnernach flexibler Regelungder Arbeitszeitals Ausgleich für die (stufenweise)Einführungder 35-StundenWochein der IGM durch.SeinNachfolgerZwickel signalisicrte füih scineBereitschaftzur Kapitulation,als cr das
Industrie
ArgumentderBosscakzeptierte,daßdic deutsche
konfrontiertseiund
mit'tiefgreifendenStrukturproblemen"
die Zahl der Beschäftigtenin der Produktion"dramatisc.hn
sinkenwerde.Von Zwickcl wird berichtet,daßer kürdich
Gottscholum 'Gespräcic über
beim Gesarntmeteil-Chef
"
eineTarifreform be$elrc.
Die von der Gcwerkschaftsftihrunghingcnommenen
Kl auselnzur "Härtefall'-R€clung deröstlichenFl ächenta
rife babendasEndc dcr (bis datorealen)Bedeutungindueingeläutr DannbegannDGBstrieweiterVereinbarungcn
Cbef Schulteim vergangenenFrühjabrunverhobleneine
und befristeteArbeitsvcrDiskussionüber Samstagsarbcit
trägc anzubieten.Und Lobodda,IGM-Chef in Nürnberg,
erklärt frank und frei, daßdie Gewerkscbaftproletarische
nunKampffonncnaufgebenmüsse,weil solcheMetbodcn
nDa
cs
docb
trieben.
muß
in denBankrott
sereUnternebmern

etwasandersgeben...Wir müssenunsvon altenPositionen
löen' (Der Spicgell9B5). LoboddasAufruf zur "Kooperation"führtezu cinerRcihevon Verträgen,die cine flexil-cistungerlauben,
ble BezahlungaufBasisder erbracbten
und, im Falle der KranbaufirmaFaun,zu cincr Jahresardie eineVcrlängerungoderRcduzientng
beitszeitregelung,
dertäglichenoderwöcbentlicbcnArbcitszeitin Abhängigkeit von der Aufuagslagecrmöglicht.Noch sind die Flä- wcnn auch stark durchlöchert- nicht
chentarifuerträge
Möglichkeit
fft- Die einzigkonsequcntc
endgültigabgescha
dcrIGM, dic (letztlichnurvcnchobene)unverschämteDrohung der Kapitalistcnausder Welt zu schaffen,wäre die
unddie OrganationalerTarifuerhandlungcn
Durchsetzung
nisierungnationalerStreiksin derMcullindustriegcwesen.
Vielen Arbcircrlnnenist klar, daßsie weit mehr Druck
der Bossezu eravinausübenkönnen,um Zugeständnisse
gen,wenn sie industrieweitund auf nationalerEbeneverbandclnund strciken.Doch die butterwcicbeHal$ng der
läßt befürchten,daßsie sich auchin
Gewerkschaffsbonzen
Zukunftnichtandersverhaltenwerden,alsbei denAuseinum die Streichungdes Paragraphen116
andersetzungen
bei VW wurdenim
Mitte der80erJahre.Die Beschäftiglen
Tauschfür das VersprechennsichererArbeitsplätze"mit
Haustarifuertragerneut
schlechteren
einemvergleichsweise
reingelegt.Heutewird ihnengesagt,daß ihre Jobs,selbst
wcnn sieweitcreEinbußenbci ihtcn Arbeitsbedingungenin
Kaufnähmen,nürnoch"relativsichcrnsind! Die anfiinglicb
" Vcrä{gcrung,dievon denKolleglnnenin dcr
"unenvartcte
Verweigerungvon Ubcrstundenund Warnsteiks zum Aus'
druckgäbrachtwurde,ließkurzfristighoffen,daßderArgcr
in einem
IsolierungundSchwächung
überihrezunehmende
wirklicbenVcraidigungskampfin derMetallindustriegip
felnkönnte.DochdadielGM-FunlcionäreunddieBetricbsvon Arbcitsloaigkeitund massivenEnllasräteangesichts
völlig penpektivlossind,konntedasVW'
sungsdrohungen
ManagementseinePositionenzum wiederholtenMale
durchseEen.
der ahenFührer,derenMaxime
Nur durchRausschmiß
einer
ist,unddurchHerausbildung
dieKlassenkollaboration
Gewerkschaftsklassenkämpferiscbcn
neuenkonsequenten
führung können die Arbeiterlnnenverhindern,daß ihre
Position leatlich aufgerieben
mächtigeorganisatorische
wird. Nur wer in der l:ge ist, erkämpftcRechtezu verteidigen,wird aucbfür neueZiele kämpfenkönnen.Andernfalls droht die Alternative,daßdic Arbciterinncnund Armit oderohneindustricweitenOrgabeitcrin Deutschland,
sicb selbstin 'Arbeitsbezieder
Unternehmer,
nisationen
wiederfinden.
hungennwie zu Zeitender Bismarck-A,ra

"For Industrial Action against the Testing at Mutoroa fro* France, to Nela.tCaledonia, to Tahiti, to Neut
Ttalanil!
No lllusions in Our "Outm"Capitalist Goaernment
- The Main Enemy Is at Home!
Frenchand NZ Imperialists:
GetYour Hands off the Pacific!"
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