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In seinem Jahreswirtschaftsbericht 2014
betont Gabriel als SPD-Wirtschaftsmini-
ster der Großen Koalition „den Dialog, die
Kooperation und die vertrauensvolle Sozi-
alpartnerschaft als Grundlage der sozialen
Marktwirtschaft“ zu intensivieren. Damit
geht es Gabriel um die verstärkte Integrati-
on der Gewerkschaften in die gesetzgebe-
rische und Regierungsarbeit.

Das widerspricht grundsätzlich dem
vom Grundgesetz mit der Koalitionsfrei-
heit definierten gewerkschaftlichen Auf-
trag der Vertretung der Interessen der
Arbeiterschaft, in vollständiger Unabhän-
gigkeit von Regierung, Staat und Kapital.

Diese Interessensvertretung stützt sich
auf das demokratische Recht und die
Fähigkeit der Gewerkschaften zum organi-
sierten Arbeitskampf, zum Klassenkampf,
für die Verteidigung der Arbeitnehmerin-
teressen in allen wirtschaftlichen und
sozialen Belangen. Und das schließt übri-
gens das Recht auf gewerkschaftlich orga-
nisierte Kampfmaßnahmen und Streik
gegen Regierungsmaßnahmen ein, sowie
gegen strategische Entscheidungen von
privaten und öffentlichen Arbeitgebern zu
Privatisierungen, Entlassungen, Tarif-
flucht und Betriebsschließungen.
Demokratie herrscht da, wo die

Arbeitnehmerschaft sich frei und unab-
hängig für die Vertretung ihrer Interes-
sen gewerkschaftlich und politisch orga-
nisieren kann. Wo die Arbeiterschaft
den organisierten Kampf für ihre gesell-
schaftlichen Klasseninteressen frei ent-
falten kann.

Ein Beispiel der „vertrauensvollen poli-
tischen Sozialpartnerschaft“ gibt Nahles,
die SPD-Arbeits- und Sozialministerin der
Großen Koalition. In vertrauensvoller
Sozialpartnerschaft mit dem Arbeitgeber-
präsidenten Kramer und dem DGB-Vorsit-
zenden Sommer arbeitet sie an einem
Gesetzentwurf für einen gesetzlichen Min-
destlohn, den sie im April vorlegen will.

Nachdem Millionen Arbeitnehmer aus
den Flächentarifverträgen geworfen wur-
den und sich nur mit Billiglöhnen und
unter hoffnungslos prekarisierten Arbeits-
bedingungen über Wasser halten können,
greifen die Kollegen seit einiger Zeit nach
ihren Gewerkschaften für die Organisie-
rung ihres Kampfes für Tarifverträge und
auch für die Wiederintegration in den
Flächentarifvertrag. In der Situation ist es
den Verantwortlichen von Gewerkschaften
und SPD sowie auch Merkel bewusst, dass
sie Maßnahmen ergreifen müssen, um die-
sen gefährlichen sozialen Unruheherd zu
entschärfen und ihn mit der Einführung

eines gesetzlichen Mindestlohns „sozial-
verträglich“ zu gestalten.

So kommt es zur Einbindung der
Gewerkschaftsführung in einen Akt staat-
licher Lohnfestsetzung. Ein erstmaliger
Akt in der gesamten Nachkriegsgeschich-
te, der mit dem im Grundgesetz veranker-
ten demokratischen Prinzip der Tarifauto-
nomie bricht, mit der die Existenz freier
unabhängiger Gewerkschaften verbunden
ist, und worin sich die Konsequenzen aus
den Erfahrungen mit der faschistischen
Diktatur konzentrieren.

Als „politisches Kriterium“ für die Fest-
setzung und Einführung eines Mindestloh-
nes (*) nennt Nahles die Vermeidung der
„Gefährdung von Arbeitsplätzen“. Das
aber heißt, die Anhebung der Lohnkosten
durch den Mindestlohn darf nicht zu einer
Gefährdung der Grundgesetze des Regie-
rungsprogramms der Großen Koalition
werden: der Schuldenbremse/Haushalts-
konsolidierung und der Wettbewerbsfähig-
keit der Wirtschaft.

Grundlage dieser vertrauensvollen Sozi-
alpartnerschaft in Sachen Mindestlohn ist
die Übereinstimmung, grundsätzlich diese
beiden Agenda-Gesetze zu respektieren.
Taktische Konflikte erlauben sie sich in
der Frage, welche Ausnahmen es für den
Mindestlohn geben soll.

Solche Konflikte z.B. über die Höhe des
Mindestlohns beschäftigen zur Zeit selbst
die Gewerkschaftsführungen untereinan-
der. Während alle acht Vorstandsverant-
wortlichen der DGB-Gewerkschaften die
Erhöhung des Mindestlohns von 8,50 Euro
erst für 2017 beschlossen haben, fordert
der ver.di-Vorsitzende Bsirske jetzt eine
schnellere Steigerung schon nach der Ein-
führung 2015.

Gemeinsam ist den „Sozialpartnern“
auch ihre Bereitschaft, nach „Kompensa-
tionen“ zu suchen. So ist z.B. Nahles bereit
zur staatlichen Subventionierung des Min-
destlohns für die Einstellung von Langzeit-
arbeitslosen. Natürlich finanziert durch
den Griff in die Sozialkasse der Arbeitneh-
mer.

Die Unternehmer und öffentlichen
Arbeitgeber wiederum machen Druck für
eine noch systematischere Flucht aus den
Flächentarifverträgen. Unter diesem Druck
vergrößern die Gewerkschaftsführungen
ihre Bereitschaft, für weitere Öffnungs-
klauseln in den Flächentarifverträgen zu
sorgen und weitere Arbeitnehmergruppen
aus ihnen auszugliedern.

Im gleichen Jahreswirtschaftsbericht
setzt Gabriel eine politische Lohnleitlinie
für die Tarifrunde 2014. Er weiß ebenso

wie die Arbeitgeber und besonders auch
die Gewerkschaftsführungen, dass Forde-
rungen und der Kampf für eine kräftige
Reallohnsteigerung nicht zu verhindern
sind. Er „bietet“ den Gewerkschaften eine
minimale Reallohnsteigerung in Orientie-
rung an der Produktivitätssteigerung an:
„Lohnhöhe und Produktivität müssen kor-
respondieren“, weil sonst „Arbeitsplätze
gefährdet werden“.

Damit betont auch er das Gebot, dass
die Lohnforderungen im öffentlichen
Dienst und in der Privatwirtschaft auf kei-
nen Fall den Anforderungen der Haus-
haltskonsolidierung und Wettbewerbs-
fähigkeit widersprechen dürfen. Und auch
hier setzt Gabriel auf die vertrauensvolle
Sozialpartnerschaft mit Arbeitgebern und
Gewerkschaftsverantwortlichen, um dieser
Gefahr durch Druck auf die Forderungen
zu begegnen und vor allem für Kompensa-
tionen bei einer nicht abzuwehrende Real-
lohnsteigerung zu sorgen.

Die Beschäftigten des öffentlichen
Dienstes (Bund und Kommunen) haben
mit ihren Gewerkschaften eine kräftige
Reallohnsteigerung als Hauptforderung
beschlossen: 100 Euro Sockelanhebung
plus 3,5%, was im Durchschnitt 6,7 %
Lohnerhöhung bedeutet. Damit demon-
strieren die Kollegen ihre feste Ent-
schlossenheit, nach Jahren des Lohnver-
zichts und des Zurückfallens gegenüber
der Tariflohnentwicklung in der Privat-
wirtschaft, für alle Beschäftigten und
besonders die unteren Lohngruppen
eine wirkliche Reallohnsteigerung zu
erkämpfen.

Innenminister de Maizière für die Große
Koalitionsregierung und die Vereinigung
der Kommunalen Arbeitgeberverbände
(VKA) setzen als öffentliche Arbeitgeber
gegen diese Forderungen knallhart das
Diktat der Haushaltskonsolidierung,
erhöhen den Druck für Kompensationen
gegen zu hohe Lohnergebnisse und drohen
mit Privatisierungen und Streichung von
Stellen und Leistungen. Damit setzen sie
die Erpressungswerkzeuge ein, um die
Gewerkschaftsführungen zu einer „verant-
wortlichen Tarifpolitik“, zur „sozialpart-
nerschaftlichen“ Regelung dieses Kon-
flikts unter Respektierung der Anforderun-
gen der Schuldenbremse zu zwingen.
Kein Zweifel, die vereinte Mobilisie-

rung aller Beschäftigten durch ihre
Gewerkschaften, die Einheit der Arbeit-
nehmer und ihrer Organisationen bis
zum Schluss, schafft die Kraft für die
Durchsetzung der Forderungen. Und für
ihre Verteidigung gegen jede Form von

„Vertrauensvolle Sozialpartnerschaft“– Lohndiktat
... und die Demokratie

(Forts. S. 4 unten)
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„Es ist bereits jetzt absehbar, dass
durch die rechtswidrige Streichung des
Kommunalen Finanzausgleichs in Höhe
344 Mio. Euro durch die Landesregierung
und ihre finanzielle Lage Kommunen und
Landkreise in Hessen mit der Drohung des
weiteren Stellenabbaus und Privatisierung
die Tarifautonomie einschränken werden.
Hier hat die SPD die Verantwortung, sich
an die Seite der kämpfenden KollegInnen
zu stellen.

Das bedeutet aber auch, dass die Partei
mit ihren MandatsträgerInnen und Ver-
antwortlichen dafür einzutreten haben,
dass das Recht auf freie Aushandlung des
Tarifabschlusses, die Tarifautonomie, –
ohne politisches Diktat – garantiert und
die abgeschlossenen Tarifvereinbarun-
gen ohne Stellenabbau umgesetzt wird.“
(aus einem Antrag SPD-OV Nordwest-
stadt-Süd)

ArbeitnehmerInnen und Gewerkschafter
haben über ihre SPD-Ortsvereine und die
AfA - gestützt auf die Beschlüsse der Kol-
legen in städtischen Vereine im Kommu-
nalwahlkampf - seit 2011 dafür gekämpft,
dass ausgegründete GmbHs in Ffm. wieder
reintegriert und der Flächentarifvertrag
wieder hergestellt wurde. Der Kampf war
bei den mehrheitlich städtisch finanzierten
Vereinen erfolgreich und wurde auf die
übrigen sozialen Vereine ausgeweitet. In

einem Antrag des Bereichs soziale Vereine
von ver.di Frankfurt heißt es zur Bilanz
und als Forderung an ver.di:
„Die Gewerkschaft ver.di möge die

„tarifpolitische Offensive“ bei den priva-
ten sozialen Vereinen in Frankfurt am
Main und Region mit allen gewerkschaftli-
chen Mitteln unterstützen. Ver.di Frank-
furt am Main und Region möge die öffent-
lich bezuschussten privaten sozialen Ver-
eine in ihrem Kampf für die flächen-
deckende Anwendung des TVöD mit allen
gewerkschaftlichen Mitteln unterstützen.
Nach den erfolgreichen Kämpfen der

KollegInnen der Lehrerkooperative(…) ist
es den KollegInnen und des CeBeeF
Frankfurt e.V (Club Behinderter und ihrer
Freunde, d. Red.) gelungen, dass der Ver-
ein mit der Gewerkschaft einen Übergang-
starifvertrag zum TVöD abschließen mus-
ste.
Die Geschäftsführung des CeBeeF e.V.

untergräbt den erkämpften Tarifabschluss,
indem sie die Auszahlung der tariflich ver-
einbarten Entgelte verweigert, obwohl die
Stadt Frankfurt am Main auf Grundlage
des Tariftreuebeschlusses des Stadtparla-
ments zugesichert hat, für die Kosten aller
tariflich vereinbarten Zahlungen an die
Beschäftigten des CeBeeF Frankfurt e.V.
aufzukommen.
(…) Die KollegInnen beim CeBeeF

brauchen die Unterstützung der gewerk-

schaftlichen Organisation, der gewerk-
schaftlichen Mobilisierung aller KollegIn-
nen – egal, ob in Anwendung des TVöD
oder nicht.
Die Bedingungen für eine einheitliche

Mobilisierung der KollegInnen wurden
vor allem durch gewerkschaftliche Aktio-
nen und die Mobilisierung im Tarifkampf
hergestellt. Der Vertrauensleutearbeit
wird im Fachbereich gestärkt. Der Mit-
gliederzuwachs im FB 03 in Frankfurt und
Region bestätigt diesen Willen der Kolle-
gInnen in diesem Bereich. Ver.di bietet
allen Vereinen im Sozialen Bereich an, den
TvöD mit der Gewerkschaft abzusch-
ließen...
Eine gemeinsame gewerkschaftliche

Mobilisierung des sozialen Bereichs stärkt
auch die Kampfkraft der Gewerkschaft in
den Bereichen, in denen der TVöD ange-
wandt wird. Die einheitliche Anwendung
des Flächentarifvertrag stärkt die Gewerk-
schaft ver.di.“

Die Verteidigung der Tarifautonomie
für den Kampf um einen kräftigen Lohnzu-
schlag verbindet sich also mit dem Kampf
und der Verantwortung der Gewerkschaft
ver.di für die Verteidigung und Wiederher-
stellung des Flächentarifvertrags auch
dort, wo meist „in Anlehnung“, d.h. unter
Tarifniveau, von den Arbeitgebern bezahlt
wird.

Michael Altmann, ver.di-VM und stellv. AfA-Vorsitzender Hessen-Süd

Hessen: Tarifkampf Öffentlicher Dienst
- Respektierung der Tarifautonomie
– Für die Wiederherstellung des Flächentarifvertrags (TVöD)
Die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes wollen und

brauchen eine kräftige Lohnsteigerung nach Jahren der Sta-
gnation und Reallohnverlust. Das Tarifergebnis von 2012 hat
nicht gereicht. (…)
Die öffentlichen Arbeitgeber, deren Haushalte unter der

Schuldenbremse und Spardiktat stehen, antworten mit der

Drohung des Stellenabbaus und Privatisierung. Damit aber
wir die Leistungsfähigkeit des Öffentlichen Dienstes infrage
gestellt, die Öffentliche Daseinsvorsorge immer weiter abge-
baut und zerstört.
ArbeitnehmerInnen und GewerkschafterInnen in der SPD

haben sich dagegen ausgesprochen:

Kompensation, von Öffnungsklauseln
und des Herausbrechens von Kollegen aus
dem gemeinsam erkämpften Ergebnis. Zu
einem solchen Vertragsergebnis muss die
Garantie gehören, dass die Arbeitgeber
auf ihre angedrohten Maßnahmen der Pri-
vatisierungen etc. verzichten.

In der Diskussion auf der Arbeitneh-
merkonferenz am 15. Februar in Berlin
betonten die Teilnehmer ihre Entschlos-
senheit,

- politisch gegenüber den öffentlichen
Arbeitgebern einzugreifen gegen ein
staatliches Lohndiktat im Namen der
Schuldenbremse und für die Verteidigung
des Rechts der Arbeitnehmer und ihrer

Gewerkschaften auf Tarifforderungen,
auf freie Tarifverhandlungen und auf die
freie Entfaltung der gewerkschaftlich
organisierten Streikbewegung;

- sich an die SPD-Mitglieder, Verant-
wortlichen und Mandatsträger zu wenden,
sich an die Seite der kämpfenden Kolle-
gen und ihrer Gewerkschaften zu stellen
und daran zu erinnern, dass die Mandat-
sträger nicht der Schuldenbremse ver-
pflichtet sind, sondern den Forderungen
der Arbeitnehmer und Jugend.

Es lag den Delegierten eine Erklärung
zur Unterzeichnung vor, in der die Einmi-
schung des Bundeswirtschaftsministers
Gabriel in den Tarifkampf zurückgewie-
sen wird: „Kein Minister, keine Regie-
rung hat das Recht und die demokratische

Legitimation, sich in den Tarifkampf ein-
zumischen. Wir akzeptieren keine Lohn-
leitlinie noch Vorschriften für die freien
Tarifverhandlungen unserer unabhängi-
gen Gewerkschaften. Erst Recht nicht von
staatlicher Seite. Besonders nicht durch
einen SPD-Minister.“

Carla Boulboullé
________________
(*) Die Teilnehmer an der Arbeitneh-

merkonferenz vom 15. 2. waren sich
einig, die Diskussion zur Frage des Min-
destlohns in den Gewerkschaften und der
SPD zu fördern.

S. dazu die Erklärung und Beiträge der
Konferenz in der „Sozialen Politik &
Demokratie“, Nr. 317, vom 27.2., und den
Beitrag in Nr. 313, 16. 1. 2014
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