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Der gescheiterte Streik
in der ostdeutschen Metallindustrie
1. Vorbemerkung
Die Gewerkschaftsfeinde triumphierten. Man diagnostizierte "Agonie und Paralyse" im finalen Stadium und antizipierte damit den gewiinschten Selbstmord der IG Metall: "Die Gewerkschaft ist tot" (R Hank, FASZ 13.7.2003).
Mit ihrem vorhergesagten und im Prasens dekretierten Exitus verkniipft sich
auch die Hoffuung auf die Auflosung des FlachentarifVertrags, der neben dem
Streik zum Kernbestand allen Ubels erklart wird, der von den Gewerkschaften
fur die freie Marktwirtschaft ausgeht. Einige reprasentative Stimmen: "Letzten
Endes bedeuten Streik und Aussperrung Krieg. Der aber darf in einer zivilen
Gesellschaft nicht sein" (G. Wild, Die Zeit 26.6.2003). "Der gescheiterte Streik
hat den Prozess schopferischer Zerstorung im System der Lohnfindung der
Bundesrepublik beschleunigt" (N. Piper, SZ 6.7.2003). 1m Abbruch des Streiks
zur Durchsetzung der 35-Stunden-Woche wird also nicht eine Bestatigung fur
die funktionierende Balance of Power im Rahmen der grundgesetzlich garantierten T arifautonomie gesehen, sondern nur die willkommene Gelegenheit
zum Abstreifen lastiger Marktfesseln, also zur Erreichung eines status quo minus. Dazu miissten die "iiberholten Arbeitskampf-Rituale(n)" (N. Fickinger,
FAZ 30.6.2003) abgeschafft und "aus dem Arbeitsmarkt ein Markt werden".
Die Betriebe sollten "mit einzelnen Arbeitnehmern oder Belegschaften frei
iiber Lohne und Arbeitsbedingungen verhandeln diirfen." Dass sie daran
durch gesetzliche Vorschriften und durch die Privilegierung der Verbande gehindert werden, "das ist einer liberalen Gesellschaft eigentlich nicht wiirdig
und erklarbar nur aus der kollektiven Arbeitswelt des 20. Jahrhunderts"
(R Hank, FAZ 3.7.2003).
Da wir bekanntlich aber in einer individualisierten Gesellschaft des 21. Jahrhunderts leben, miissen den Worten endlich auch Taten folgen. Und nachdem die IG Metall entgegen ihren Intentionen den ersten Schritt getan hat,
kiindigte die FDP als Partei des Neoliberalismus £lugs den zweiten an. Sie
plant eine Gesetzesinitiative zum Verbot des Warnstreiks und zur Abschaffung
des FlachentarifVertrags (so Walter Dohring in einem Gesprach mit der SZ, SZ
PROKLA. Zeitschrift /iir kritische Sozialwissenschaft, Heft 132, 33. Jg., 2003, Nr. 3, 493-509
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12.7.2003). Denn durchaus einsichtig gilt es, die von der IG Metall geschaffene giinstige Gelegenheit am Schopf zu packen. "Man muss die Gunst der
Stunde nutzen und die langst nicht mehr zeitgemage Ubermacht def Gewerkschaften auf ein verniinftiges Mag zUrUckstutzen", - sagen wir mal auf das Niveau def kassenarztlichen Vereinigungen oder der Meister-Innungen, deren segensreichen Korporatismus die FDP zur Zeit gegen die Deregulierungs- bzw.
Individualisierungsversuche der rot-griinen Bundesregierung vehement verteidigt.
Die IG Metall hat einen Streik verloren, der nicht zu gewinnen war und sich
somit leichtsinnig geschwacht. Ihre Gegner wollen sie nun weiter schwachen.
Aber wie reagiert die Gewerkschaft darauf? Statt eine schonungslose Fehleranalyse des Streiks vorzunehmen und danach Schuld zuzuweisen, gg£ mit
personlichen Konsequenzen, ist sofort ein wilder Fraktionskampf urn die Fiihrung entbrannt. Die Heftigkeit und die Form, in der dieser Konflikt bislang
ausgetragen worden ist, verweisen darauf, dass der Streik nicht sein Grund,
sondern nur ein sehr markanter Anlass dafur gewesen ist. Offenkundig wird
der Streik - extern wie intern - instrumentalisiert fur auger ihm liegende Zweeke. Und dies erfolgte auch schon vor seinem Beginn. Mit dem vorzeitigen
Riicktritt des 1. Vorsitzenden Klaus Zwickel und der Wiederinthronisierung
des Kandidatentandems Peters/Huber ist der Konflikt jetzt zumindest aus den
Schlagzeilen geraten, aber er wird die Organisation noch lange beschaftigen.
In dieser kurzen, thesenformigen Streikanalyse solI es nicht urn die allgemeinen politischen Folgen des Streiks gehen, sondern vor aHem urn die Frage,
warum der Streik scheiterte bzw. scheitern musste, wie die beiden miteinander
im Clinch liegenden Gewerkschaftsfliigel darin involviert sind, und welche Folgen sich daraus fur die T arifPolitik bzw. fur den FlachentarifVertrag ergeben.
Der Streik hat seine Vorgeschichte in der gewerkschaftlichen Arbeitszeitpolitik
und in der Auseinandersetzung jener beiden Gruppierungen der IG Metall,
die gewohnlich als ,Traditionalisten' und als ,Modernisierer' bzw. ,Reformer'
bezeichnet werden; zuweilen kann man auch die Begriffe ,Voluntaristen' vs.
,Realisten' horen.! Die Verkiirzung der Arbeitszeit, insbesondere der Wochenarbeitszeit ist bisher ein zentraler humanisierungs- und beschaftigungspolitischer Bestandteil der langfristigen Programmatik der IG Metall gewesen. So
hat Klaus Zwickel, der jetzt der Hauptkritiker einer streikbewehrten Durchsetzung der 35-Stunden-Woche in der ostdeutschen Metallindustrie gewesen ist,
1998 noch eine Gewerkschaftsdebatte iiber die Einfuhrung einer 32-StundenWoche angestogen (Metal1 1998, Nr. 9, S.15f£). 1m Oktober vergangenen Jahres, im Vorfeld der kommenden T arifiunde, fand in Mannheim eine groge
Arbeitszeitkonferenz der IG Metall statt, auf der die Weichen fur den Streik

Diese etwas grobschlachtigen Labels sind keine Pressekonstrukte, sondern intern, vor aHem
von den hauptamtlichen Funktionaren selbst verwendete Begriffe zur Kennzeichnung des
eigenen bzw. des anderen Lagers.
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emotionalisiert starker, als die kiihle Analyse eines Berthold Huber oder anderer so genannter ,Modernisierer'. In der Tarifpolitik treten sie fur moglichst
einheitliche, Interessen biindelnde Forderungen ein - und tun sich schwer
damit, wenn die Bedingungen zwischen und in den Branchen immer weiter
auseinender driften und auch die Interessen der Mitglieder immer heterogener
werden.
Die ,Reformer', deren Anhangerschaft weniger konturiert ist, wollen sich starker auf die veranderten Bedingungen einlassen, weil sie befurchten, andernfalls
von der allgemeinen Entwicklung abgehangt zu werden und als Gewerkschaft
des schrumpfenden Kerns der mannlichen Facharbeiter aus den traditionellen
Industriesektoren nur noch minoritare Organisation zu sein. Man konnte
auch sagen, ,Gestaltungseffizienz' geht ihnen vor ,normativer Reinheit' oder
Pragmatismus vor ,Ideologie'. Berthold Huber: "Wir miissen uns in Sprache,
Ansprache und den iiblichen Ritualen verandern. (...) Der volle Schluck aus
der Pulle oder ahnliche Spruche sind nicht mehr authentisch." (PAZ
13.6.2003). Klaus Zwickel: "Die IG Metall muss in der Wirldichkeit ankommen, nicht urn sich anzupassen, sondern urn sie wirksam beeinflussen und
verandern zu konnen" (PAZ 22.7.2003).
In der Praxis sind die Grenzen zwischen beiden Lagern flieBend; sie werden
fur den AuBenstehenden aber haufig schwer nachvollziehbar von personlichen Seilschaften, ,Gefolgschaftstreue', gemeinsamen Stallgeruch etc. iiberlagert bzw. irrational iiberhoht. Das Ansehen, das Peters z.B. im VW-Verbund
aus seiner Zeit als Bezirksleiter in Hannover genieBt, diirfte kaum mit einer
konfliktorientierteren Disposition der VW-Werker zu tun haben - da waren
ihnen die Benzler zumindest ebenbiirtig - als mit ihren personlichen Erfahrungen eines tiichtigen Gewerkschaftsfunktionars, der sich freilich unter
Heimspielbedingungen hochorganisierter GroBbetriebe besser entfalten kann,
als in defizitaren Betrieben des Ostens. 2 Klaus Zwickel hat dann den Fraktionskampf vordergrundig verscharft, indem er ihn personalisierte und insbesondere nach dem Streik die Bekampfung von Peters zu seiner Hauptaufgabe
machte.
Verschiedene Anhaltspunkte sprechen dafur, dass der Streik insofern auch
Ausdruck eines verdeckten Lagerkampfes gewesen ist, als ]iirgen Peters und
der ihm nahe stehende Hasso Diivel, der Bezirksleiter von Berlin/Brandenburg und Sachsen mit der Konfliktzuspitzung in der ostdeutschen Tarifbewegung den Erfolgsbeweis ihrer Politik erbringen wollten, u.a. deshalb, wie IG
2

Dass ein Jiirgen Peters bzw. Hartmut Meine (sein Nachfolger in Hannover) trotz f10tter Spriicbe
auch nur mit Wasser kochen ist am Lohn· und Leistungsniveau von Sachs en-Anhalt zu erkennen, das zum Tarifgebiet Hannover gehort. Es liegt noch unter dem Durchschnitt Ostdeutschlands, was vermutlich auch der Grund darnr war, warum sich dieser Bezirk als einziger
(und ohne Begriindung) weigerte, an unserer Erhebung iiber die Arbeits- und Leistungsbedingungen der ostdeutschen Metallindustrie mitzuwirken (Hinke/Robenack/Scbmidt 2002).
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Metall-Insider vennuten, urn Peters im Friihjahr bei dem fur ihn ungewissen
Ausgang der Kandidatenkur im Vorstand eine bessere Ausgangsposition zu
verschaffen. Sie haben den Streik gewollt, d.h. gegen Warnungen von verschiedener Seite durchgesetzt. Dafur sind u.a. die forschen Spriiche Hasso
Duvels auf der Mannheimer Arbeitszeitkonferenz im Oktober 2002 ein Beleg:
"Wir sind zur Arbeitszeitverkurzung verurteilt." Und: "Wir haben eine breite
Mobilisierung, da brauchen wir nur den Schalter umzulegen" (Stuttgarter Zeitung 23.10.2002). Klaus Zwickel dagegen kann belegen, davon abgeraten zu
haben. Beschlossen hat ihn der Vorstand freilich (organisationsublich) gemeinsam. Hier hat es noch nicht einmal zu der Enthaltung gelangt, die Klaus
Zwickel sich gegenuber den exorbitanten Bonuszahlungen an den scheidenden Vorstand von Mannesmann abgerungen hatte.

2. Der Streik
Die gewerkschaftliche Gestaltungspolitik ist in Ostdeutschland generell
schwieriger als im Westen, was nicht nur an den anhaltend prekaren okonomischen Verhaltnissen liegt, sondern auch an den schwacher ausgepragten Interessenvertretungsstrukturen und an der niedrigeren Bereitschaft der Arbeitgeberverbande bzw. der ostdeutschen Unternehmer, sich am Kooperationsstil
der westdeutschen Mitbestimmungskultur zu orientieren (Artus u.a. 2001, Artus 2001, Schmidt 1998). Wahrend in Westdeutschland daher der groiSe
Hammer, der Flkhenstreik, nur selten herausgeholt werden muss, urn langfristig neue Wege beschreiten zu konnen - der letzte groiSe Streik in der Metallindustrie liegt schlieiSlich schon knapp 20 Jahre zuruck - ist die Aktionsschwelle im Osten niedriger, d.h. wenn mehr Druck erzeugt werden solI, ist
man sehr viel schneller beim letzten Mittel angelangt. Dies muss bedacht
werden, urn die nachfolgende Streikkritik richtig verstehen zu konnen.
2. 1 Der Streikgegenstand - Arbeitszeitverkurzung

Viele Indizien weisen darauf hin, dass Arbeitszeitverkiirzung, insbesondere
auch die Wochenarbeitszeitverkiirzung ihre gesellschaftliche Akzeptanz als
Fortschrittsmetapher verloren hat.
Diese Deutung legt nicht nur die aktuell verstarkt gefuhrte Diskussion in der
Offentlichkeit und von Unternehmerseite nahe, die wochentliche und die Lebensarbeitszeit wieder zu verlangern, sondern auch der Umstand, dass diese
Verlangerungsdiskussion ganzlich ohne Bezug auf die Massenarbeitslosigkeit
gefuhrt wird. Es ist in def Vergangenheit auch nicht ausreichend gelungen, die
rechnerische Entlastungswirkung von Arbeitszeitverkurzung empirisch hinreichend deutlich zu mach en (Der positive Arbeitsplatzeffekt von spurbarer Wochenarbeitszeitverkurzung war ohnehin nur im Mehrschichtbetrieb, insbesondere bei Dreischicht- und Konti-Schichtbetrieb zu registrieren. Bei Ein-
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schichtbetrieben waren eher Absicherungseffekte oder Leistungsintensivierung
zu beobachten, was auch mit dem hier relativ h6heren InvestitionsaufWand
pro Arbeitsplatz zusammenhiingt, vor dem Betriebe mit diskontinuierlicher
Auftragslage und produkttypischen Konjunkturtalern eher zuruckschrecken.).
Die hiiufige Praxis einer bestandsorientierten Personalpolitik vermindert die
betriebliche Bereitschaft, Arbeitszeitverkiirzungen durch Neueinstellungen zu
kompensieren.
Der langwierige Dberlebenskampf der neugegriindeten bzw. der konsolidierten
Kombinats-Nachfolgebetriebe mit ihren traumatisch nachwirkenden Entlassungswellen fuhrte dazu, dass sie sich inzwischen vor Entlassungen scheuen
und daher auch mit Neueinstellungen z6gern (BehrjEngel 2001; Behr u.a.
2002). Arbeitszeitverkiirzungen, die auf Beschaftigungseffekte zielen, find en
daher bei ihnen wenig Resonanz.
Meines Erachtens sind falsche Schliisse aus unserer Studie iiber die ostdeutschen Arbeits- und Entlohnungsbedingungen (Rinke u.a. 2002, s.a. Schmidt
u.a.2003) gezogen worden.
Wenn die Mehrzahl der Beschaftigten in der ostdeutschen MetaIl- und Elektroindustrie langer als 38 Stunden arbeitet (nach unserer Erhebung, die nur Betriebe iiber 50 Mitarbeiter berucksichtigt, sind es 47,2 %. Mit den Kleinbetrieben unter 50 Mitarbeiterbn, die ganz iiberwiegend langer arbeiten lassen,
diirfte der Anteil aber weit iiber der Halfte liegen) dann ist das einerseits Ausdruck der unterschiedlichen Leistungsfahigkeit der Betriebe (darauf weisen
auch die wachsenden, gegeniiber dem Flachentarif defizitaren Haustarife hin,
gemaS denen knapp zwei Drittel der Beschaftigten langer als 38 Stun den arbeiten), sondern auch auf die geringere Nachahmungsbereitschaft in nicht
verbandsgebundenen Betrieben. Die geringere Pragewirkung des Flachentarifvertrags ist nicht nur an dem groSen Umfang abweichender Tarifregelungen
unterhalb des FlachentarifVertrags abzulesen, sondern auch an der geringen
Ausstrahlung gerade der Arbeitszeitregulierung auf den nichttarifgebundenen
Bereich (gerade einmal 12% der Beschaftigten in den nichttarifgebundenen
Betrieben haben die 38-Stundenwoche). Es ist also hoch riskant gewesen, eine
weitere starke Arbeitszeitverkiirzung anzustreben, wenn die bestehende Arbeitszeitregelung noch nicht einmal mehrheitlich als Standard etabliert war.
Man hatte daher auf die organisationspolitische Entlastung eines Stufenplans
verzichten und zunachst besser die 37-Stunden-Woche anstreben sollen. Das
hatte pragmatischer bzw. realistischer ausgesehen und hatte vielleicht auch in
der Offentlichkeit eine bessere Resonanz gefunden.
Selbstverstiindlich ist Arbeitszeitverkiirzung ein legitimes TarifZiel in den neuen Bundeslandern; ihre Forderung hiitte aber sowohl die bestehende Situation
bei der Wochenarbeitszeit wie auch die Konkurrenz anderer in der Agenda be-
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Die Arbeitszeitverkiirzung wurde in der Ofkntlichkeit mit einer
schen Begriindung legitimiert - mit dem Angleichungserfordemis 13 Jahre
nach der Wende.
Es triffi zu, dass das im Bewusstsein def ostdeutsehen Bevolkerung stark ausgepragte Bediirfnis naeh sozialer Gereehtigkeit aueh ihre Einstellung gegeniiber Westdeutschland und gegeniiber deren Institutionen bestimmt. 1m allgemeinen haben daher Angleiehungsforderungen eine hohe
moralische Akzeptanz. Gleichzeitig existiert aber eine ebenso deutlieh ausgepragte Relevanzhierarchie. Mehr soziale Gerechtigkeit und schnellere Anpassung clef
an das westdeutsche Niveau werden ldar clef
Kontinuitat des Arbeitsplatzes und dem diesen zugrunde liegenden Betriebswohl untergeordnet. Der Mobilisierungseffekt dieses Slogans war daher in den
gewerksehaftlich gering
Betrieben
Es fehlte
sowohl die humanisierungspolitisehe wie aueh die besehaftigungspolitische
Dimension, die die Streikagitation von 1984 noch stark
hatte. Diese
hatte damals noeh eine hohe Offentliche Resonanz gefunden. Of.
fenkundig befurehtete man jetzt, damit die Offentliehkeit nicht mehr iiberzeugen zu konnen und verlegte sich auf eine eher politisehe als gewerkschafthehe Begriindungsformel. Damit war die IGM auch leiehter politiseh
bar. Natiirlich dominierte in der politisehen und in der Arbeitgeber-Kritik def
Hinweis darauf, dass angesichts einer okonomischen Situation mit einer zweibis dreifach hoheren Arbeitslosigkeit erst die okonomisehen Voraussetzungen
gesehaffen werden miissten, die eine Angleiehung gestatten wiirden.
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der 35-Stunden-Woche unter dieser Perspektive, dann darf festgehalten werden, dass keine hinreichenden Voraussetzungen zur Fiihrung emes
streiks (bzw. Erzwingungsstreik) in Ostdeutschland VOJrlal~en
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westdeutscher AutoUH',-LU'-'U"',-U, wie sie z.B. jahrzehntelang in Baden-Wtirttemberg
erprobt worden ist, lasst sich daher nicht auf Ostdeutschland iibertragen - was
man Freilich vorher hatte wissen konnen - und ist auch in Westdeutschland
nach dem Aufstand def Mittelstandler gegen die Konzernvertreter im Arbeit-
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fur die Metall- und Elektrobranche

Der Widerstand der ostdeutschen
gegen die JGwurde unterschatzt.
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am Vorabend des Streikendes bestatigt. Auf die harte, konfrontative Position def ostdeutschen Untemehmervertreter stiegen die IG MetallUnterhandler auch in den TarifVerhandlungen vor und am Ende des Streiks.
Ab der dritten W oche hatte Bezirksleiter Duvel instandig urn neue Verhandlungen gebeten und immer wieder seine Kompromissbereitschaft betont. Als
man dann schlieRlich doch noch in Verhandlungen
mussten die IG
Metaller
dass die Forderungen der Gegenseite sich mittlerweile
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war
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stehen mussen. Wenn man
das aber weig - und man wusste es, denn die
Bezirke hielten sich fur
Es war
- dann war def Streik ein
;;"_''-''''''.!U;; auch ein Fehler den ostdeutschen Streik nicht mit den westdeutstlInmLen, z.B.
'-;;''''1';'-'' zu
Denn es musste ja hinreichend
bekannt
die ostdeutschen Betriebe zu
waren, urn
den Streik
allein durchzustehen. Gerade die
mit dem
des StufentarifVerV-l,1>Cl>'Cll Streik von 1993 gegen die
trags hatte hierfur eine
bis zur
gung def
von erwarteten
stark in die
def Menschen
und trotzdem hat die
des Streiks damals auch schon erhebliche
und in einer Reihe von UC;'C!';,\.l1dW...U
wohl er insgesamt
dennoch ein
werschaften samtlich streikunerfahren waren, kann nicht davon
den, dass damit eine Streikkultur in Ostdeutschland
worden ware.
Ein zweiter Streik mit dies em weitreichenden Gestaltungsanspruch hatte daher
umso sorgfaltiger auf seine Risiken hin kalkuliert und vielfaltig
die Bezirksleitung Berlin als einziwerden mussen. Offenkundig
ger ausschliefslicher Ostbezirk so etwas wie eine ostdeutsche
in
def T arifpolitik und wollte sich von den anderen Bezirken, die vom Berliner
eher abgeraten hatten, nicht hineinreden lassen. Wenn Gerd Loboddef Verwaltungsstelle Nurnberg und Vorstandsmitdie Selbstherrlichkeit
glied) in einem Gesprach mit def Suddeutschen
def IG Metal!
def Bezirksleiter ais einen der Grunde fur die
rligt
dann lasst sich das besonders am Fall Duvel UC'lChCll.
ne bemerkenswerte Parallele zum verlorenen Streik von 1954
im
dass der Vorstand damals den Bezirksleiter Erwin Essl ebenfalls zu frei
hat
starker kOOfKriterien
hat. Diese Lehre scheint
danach in def kollektiven Traditionen sonst so sehr
teten
verges sen worden zu sein
Die llldlllfo;CllJlUC
Kontrolle des Vorstands beim aktuellen Streik triffi: freilich nicht nur
sondern vor aHem
der fachlich fur T arifrunden
ist und Duvel eher noch ermuntert hat.
wabrend des Streiks schwacbte die
Der Abschluss von
Streiidront.
Eines der zentralen Ergebnisse der internen Streikkritik von 1954 war, dass
Sonderabschlusse, wie es damals hieR, die Streikfront geschwacht hatten und
daher
unterbleiben sollten
Bemerkenswerterweise ist
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diese Lehre nicht

aus
wie zu vermuten ist.
verkauft und minderte so den Druck aufs Arbeitauch fur die extern rekrutierten
So!che
Und sie wusste
bleiben der
nicht

'-''-.!lULl;;,

sie zu nutzen.

Streikabbruch am Ende der vierten Streikwoche wirkte in der
emer gander Unter1m

In einzelnen Streikbetrieben war eine abnehmende Streikbereitschafi: zu beoUdl-lllCl1, z.B. bei Federal
oder bei dem Getriebewerk ZF
wo die Zahl der Streikbrecher zu
der vierten W oche auf ein Drittel
"H,,-e;'Nd'~l"'C:H war.
wurde yom
ais dem
Streikweil die Streikenden am Wochenende dem massiven Einfluss
emer
streikkritischen Umwelt
haufig sagar die eigene
Freunde,
Je langer def Streik dauerte, umso starker zeigte die gesellschaftliche AbIehnung
zumal als von def dritten Woche an westdeutsche Konzerne
wie Siemens und BMW mit
und
von Produktionsauftragen aus den Neuen Bundeslandern drohten und damit auch Streikins Zweifeln brachten.
den aufgebrachte Betriebsrate westEine grofSe Rolle spielte auch def
deutscher Autokonzerne auf den Vorstand
nun
dass das
Konzept keine
im Westen
aber in def vierten Streikwoche mehr als 10.000 Autowerker bei BMW in
zu Kurzarbeit und
verdonnert seien
Milnchen und
mit
Daimler-Benz und vielen Zulieferern mit weiteren
In dem die Berliner
befristet
ZF
Streik
Betriebe unbefristet streiken
wich sie aus Schwache
",L"OJIV'-HL,U,

darin ausdrilckende
auch an der fur die jeweilige West- oder Ostklientel angepasste
des Streikzwecks abzulesen: Fur die westdeutschen IVLll.>;ue;'.1Cl
man den Streik mit dem Argument akzeptabel zu machen: Mit
kung der 38-Stunden-Woche im Osten wollen wir einen von dort ausgehenden Druck zur Wiederanhebung der 35-Stunden-Woche im Westen begegnen.
Zeitung
Berthold Huber sagte dazu in einem Interview mit def
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Produktivitatskaseien und
an:
so ist, dann entstehen
Konkurrenzen. Das steht zwar unter der
Aufbau Ost und wird
von uns auch
aber es muss einen
um diese Konkurminimieren. Ein Schlussel dazu ist die Arbeitszeit." Ebenso Hasso
herauskommen"
ter
der IG Metall im Osten
wurde von den Streikbrechern und anderen
ell,:ge;gu<~rn aber
mit Verrelativiert: Warum soHen wir fur die ohnehin besser
im Westen hier gegen unseren Produktivitatsvorteil streiken?!
fur den Streikabbruch war aber zum einen die
und zum anderen die Intrandef IG Metall zur
zur abnehmenden
der Gegenseite minimierte. Der Prasident des VVll.Hl.l~'ten Metallverbandes im
der Chef des sachsischen VSME Bodo
erkIarte dies unmissverstandlich vor dem ergebnislosen
ZWIschen Zwickel und Gesamtmetall-Chef
spure den Druck
def Konzerne in Ost und West, das Ende des Streiks zu ermoglichen (... ).
wir lassen uns von niemandem zu einem ungunstigen Abschluss drangen. Untern ehmen, die unseren Weg nicht mitgehen
mussen den Verband verlassen.' Finger
das Gesamtmetallprasident Martin KannegieRer in den
Stuck von unserer Leipziger
abGesprachen am Donnerstag
weicht'''
25.6.2003). Das tat er denn auch nicht. Daraufhin zog Zwickel
- in Obereinstimmung mit Peters - die Reimeine. In dieser Situation konnte
die IG Metall gar nicht anders handeln.
H'"CUI'.ULlU ...

2.4

des

Streiks

Die kurz- und
Foigen des
Streiks werden
sein. Denn die Enttauschung der Mitglieder und anderer Streikbeteiligter richsondern auch gegen die
tet sich ja nicht nur gegen die
Gewerkschaft wegen der
die sie bei dies em Streik gemacht hat. Es wird
eine Schwachung der
der
def
schaftskoharenz und wohl auch def Motivation der ortlichen Funktionare geben. Kurzum, die IG Metall wird lange
um aus der Defensive wieder herauszukommen. Die Folgen im Einzelnen sind: Mitgliederaustritte aus
Verargerung iJber den misslungenen
gespaltene Belegschaften in den
Streikbetrieben.
Nach offiziell nicht bestatigten Berichten hat die IG Metal! im ersten Halbjahr 2003 ca. 60.000 Mitglieder verloren, der groRte Aderlass seit Jahren
5.8.2003). Noch ist nicht zu sehen, wann die Trendwende wieder geschafft
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werden kann. - In den meisten Streikbetrieben gibt es gewohnlich auch
Streikbrecher, die nach einem erfolgreichen Streik zunachst geschnitten, lang&istig aber wieder neutral behandelt werden, weil der Sieg die Streikteilnehmer
allmahlich wieder gnadig stimmt. Das ist schon anders, wenn eine relevante
Minderheit von 30-40% der Belegschafi: den Streik bricht und erst recht dann,
wenn der Streik verloren geht. Nach dem verlorenen Streik von 1954 in der
Bayerischen Metallindustrie (Schmidt 1995) waren die Belegschafien in solchen Betrieben iiber lange Jahre gespalten und ihr geringer Zusammenhalt hat
die Betriebsratsarbeit iiber viele Jahre gelahmt. Noch Jahrzehnte spater gehorte diese Streikerfahrung zu den kollektiven Traumata einzelner Grogbetriebe
(wie z.B. MAN/Niirnberg). Bei Federal Mogul und ZN/Brandenburg diirfie
man auch kaum gleich wieder zur T agesordnung iibergehen. Geringere Akzeptanz der Gewerkschafi mindert deren Einfluss auf die Betriebe und schwacht
indirekt auch die Betriebsrate, deren Anbindung an die Gewerkschafi im Osten ohnehin schwacher ausgepragt ist als in Westdeutschland (Schmidt 1998,
Artus 2001, Artus 2003). Nicht nur dieser Legitimationsverlust notigt zu einer
Neujustierung des Verhaltnisses von ,hauptamtlichen' und ,ehrenamtlichen'
Funktionaren.
Der Abschluss von Haustarifirertragen ist eine prekare Notlosung.
Die friedensstifiende, regulierungsentlastende und konkurrenzausgleichende
Funktion des FlachentarifVertrags ist zuletzt noch von den Konzernbetrieben
anerkannt und verteidigt worden, so dass es zu der grotesken Situation kam,
dass gerade diejenigen noch bestreikt wurden, die bereit und in der Lage waren, einen der Stahlindustrie ahnlichen TarifVertrag abzuschliegen, wahrend
die prinzipiellen Gegner der Wochenarbeitszeitverkiirzung unter den Mittelstandlern sich der Kon&ontation entzogen bzw. aus anderen Grunden nicht
in den Streik einbezogen worden waren. Neun Betriebe haben dann bis zum
Schluss des Streiks noch Haustarife abgeschlossen. Die Gewerkschafisleitung
erklarte danach, dass dies nun auch mit anderen Betrieben geschehen werde; Haustarife haben gegeniiber FlachentarifVertragen bekanntlich den Nachteil
fur die Gewerkschafi, dass sie regelungs- und kontrollaufWandig sind. Da es
im Aligemeinen (d.h. augerhalb einer Streiksituation) auch schwieriger ist, fur
einen HaustarifVertrag den notwendigen Verhandlungsdruck seitens der Belegschafi zu erzeugen, ist das Regelungsniveau eines Haustarifs gegeniiber einem
bestehenden Flachentarif in Wirtschafisregionen mit groger Arbeitslosigkeit
haufig defizitar (vgl. dazu die Ergebnisse unserer Studie: Hinke u.a. 2002).
Diese Gefahr nimmt zu, wenn die Haustarife nicht mehr durch einen bestehenden FlachentarifVertrag gestiitzt werden, was fur die neuen Haustarife mit
den Stufenplanen zur Einfuhrung der 35-Stunden-Woche gilt. Ob diese die
Zeit bis 2009 unbeschadet iiberstehen oder zwischenzeitlich das Opfer z.E.
eines Beschafiigungspaktes werden, ist noch gar nicht ausgemacht.
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Polemisch formuliert konnte man nun sagen, dass die IG-Metall einen Streik
des
in Ostdeutschland
habe. Bundef DarnieV",,,U;,,,",, die
an. Dazu war die IG Metall
eine Schamaber so ohne wei teres nicht bereit.
frist. Hinzu kam ihr
die per
Stunden-Woche
zuriickMittelurn den Verb and nicht nur den
standlern zu iiberlassen. Zwar haben auch diese ein Interesse an den Mitund dem
durch groge
aber
dieser Wert war ihnen nicht
genug, urn dafur eine von der IG Metall
gewiinschte Offnungsklausel im
die es gestatten
gewissermagen mit einer Offuung
oben', das Stufenmodell def
mit dem
vereinbar zu machen.
Teils aus Prestigeerwagungen - die Niederlage der IG Metal! sollte nicht nachnoch in einen T eilsieg umgewandelt werden - teils aus der
len Erwagung heraus, kein Einfallstor fur eine ,stille' Ausweitung der verponten 35-Stunden-Woche zu
blieben die Verbandsvertreter bei ihrer Ablehnung. Die Berliner IG Metall hat sich nun darauf verlegt, eine bizarre Novitat zu kreieren: Die Betriebe mit HaustarifVertragen zur Einfuhrung der 35Stunden-Woche sollen in den Verb and zuriickkehren konnen und der HaustarifVertrag 5011 zu dies em Zweck den Status eines
erhalten mit einem Einzelbetrieb. Ob sich das realisieren lasst bleibt abzuwarten.
Innovationen: Die Lage ist verworren,
Trotz solcher aus der Not
der
und eine weiterfuhrende
im Osten sehr erschwert. Sie muss
aus einer Position der Schwache heraus
betrieben werden und diirfte vermutlich
rungen im Bereich von ERA und
der Fall gewesen ware.
die
auf den
noch mit einem
Westen kann man nur
muss sich die interne und externe
masslven
und
Schwache
weise auf die ganze
auswirken.
von def IG Metal! nicht mehr zu erwarten.
,-,,"UVHUHh

3. Mit dem Streikabbruch eskalierte die
und wurde mit einem Moratorium
Klaus Zwickel sah sich mit dem erfolglosen Streik in seiner Ablehnung von
Jiirgen Peters bestatigt, dieser wiederum pochte auf seinem offiziellen Kandi-
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datenstatus und auf sein
automatisches
Zwickel wurde
von der Mehrzahl def Bezirksleiter unterstiitzt, Peters
hatte und hat
auf def Ebene def
Riickhalt im
Funktionare', der Betriebsrate
auf dem auBerordentlichen Gewerkurn die
zu bestarker
dem
ausgesetzt
emiges
dass sie ehef fur einen Kandidaten aus dem
schen Lager stimmen wiirden. Aber dazu wird es nun nicht mehr kommen. Es
fand sich niemand fur eine so genannte
. Er hatte mit dem
Makel des die Einheit verletzenden
leben miissen, in einer
die sich zwar das grofSte Zerwiirfnis in der
def deutschen Gewerkschaften leistet und
Einhalten def Rekrutie"klare Hierarchie
Lobodda, SZ
setzt. Der Diadochenkampf der Kandidaten hatte
eines Glaubenskrieges
angenommen, in die eine Organisation zwangslaufig gerat, die einen so groBen Dberhang an programmatischen Gestaltungsanspruch mit einer so defenvereinbaren muss. Diese beiden Posiven und defizitaren Praxis im
le einander anzunahern wird die
def nachsten Jahre sein. Dann
werden auch die beiden sich jetzt so erbittert befeindenden Lager verschwinden. Ob das mit def Verlegenheitslosung def zwangsverkoppelten Lagerantipoden
gelingt, steht dahin.
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