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Woher kommen wir – wo gehen wir hin? 

Begrüßung/Einführung/Dank/Beginn mit 

Zitat: 

„Es sei dann auch der alte Betriebsrat gewesen, 

der ihm vorgeschlagen habe, das Abitur 

nachzumachen. Er habe ihn für einen schlauen 

Kerl gehalten. Dann Abendschule, sehr hart. 

Tagsüber schweißen, abends Mathe. Die 

Kollegen hätten Geld gesammelt, damit er im 

letzten halben Jahr vor dem Abitur in Ruhe 

lernen konnte und nicht mehr auf die Werft 

musste. Er habe es geschafft;…… 

Jetzt studiere er Soziologie, Industriesoziologie. 

Die Kollegen hatten auch dafür gesorgt, dass er 

ein Stipendium der Hans-Böckler-Stiftung 
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bekam. Sonst hätte er das Studium nie 

finanzieren können.“ 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

dieses Zitat stammt nicht aus dem wahren 

Leben – es ist auch nicht aus einer Broschüre 

„Der rote Großvater erzählt“ – nein es ist 

fiktiv und stammt aus dem Roman von 

Wolfgang Schorlau „Rebellen“. 

Aber genauso hatte sich es zugetragen, in den 

60er/70er Jahren des letzten Jahrhunderts. 

Es ist die Zeit, in der ich – und ich will Euch ja 

nicht zu nahe treten, viele von Euch politisiert 

und Gewerkschafter wurden. 
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Ich zitiere das nicht, um diese vermeintlich so 

guten Zeiten zu beschwören, sondern um 

daran Entwicklungen deutlich zu machen: 

Während damals Betriebs- und Personalräte 

sich als Gewerkschafter verstanden – und 

genau wussten, dass betriebliche 

Interessensvertretung als die verstümmelte 

Form der Arbeiterräte aus den 20er Jahren 

des letzten Jahrhunderts ein Standbein neben 

der gewerkschaftlichen Interessenvertretung 

– aber eben nur eins ist – verstehen sich heute 

zu viele Betriebs- und Personalräte als Co-

Manager. Kürzlich konnte ich lesen, dass der 

BR-Vorsitzende von Volkswagen, Bernd 

Osterloh auf Einsparungsankündigungen des 

Konzerns mit der Antwort reagiert hat, sie 
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würden nun eigene Einsparvorschläge 

machen. 

Nun ja…………….wenn das unsere ultimative 

Antwort bleibt! 

Ein System verselbständigt sich. Eine in vielen 

Teilen schleichende Entfremdung findet statt. 

Die Vereinnahmung der betrieblichen 

Interessenvertretungen. Ja – sie müssen ihren 

Job machen – ja die Bedingungen haben sich 

geändert – aber Klarheit im Rollenverständnis 

und Klarheit über die Kräfteverteilung in der 

Gesellschaft gehören dazu, sich nicht zu 

verlieren. In diesem Sinne:  

Back to the roots! 

Was zeigt uns das Zitat noch? 
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Wir haben hohe Bildungsstandards 

durchgesetzt – und die Selbstverständlichkeit 

dieses Gutes erspart die politische Solidarität 

– der Erfolg entfremdet uns von unserem 

Kerngeschäft – und wird kaum noch als unser 

Erfolg wahrgenommen. Und nicht nur in dem 

Beispiel (Krankenversorgung, 

Unfallversicherung, Tarifliche 

Errungenschaften im weitesten Sinne). 

Anforderungen an gewerkschaftliche  Bildung 

wird und muss es sein, hierauf Antworten zu 

finden. Und die müssen nicht nur sich 

inhaltlich verändern, sondern auch in der 

Form. Es wird uns wohl eher nicht gelingen, 

wie in früheren Zeiten Grundlagenschulungen 

an mehreren Wochenenden belegen zu 
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lassen. Andere Formen der Vermittlung der 

Widersprüche und unserer Erfolge müssen 

gefunden werden. 

Was zeigt uns das Bild weiter? Es gab schon 

gewerkschaftliche Personalentwicklung, da 

gab es noch keine Beratungsgesellschaften 

und Personalentwicklung war für die 

Arbeitgeber ein Fremdwort – lediglich ein 

Kostenfaktor. Wir waren der Zeit voraus – 

obwohl wir es selber zum Teil nicht 

wahrgenommen haben. 

Aber unsere Erfolge sind begrenzt. Sie sind 

inhaltlich und regional begrenzt. Und unser 

Blick muss über den Tellerrand hinausgehen 

und wir müssen den Menschen Perspektiven 

geben. 
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Aber bleiben wir zunächst innerhalb des 

Tellers (Tellerrand!). Viele Fragen, die in der 

Bundesrepublik nicht gelöst sind, müssen von 

uns angegangen werden. Da seien genannt 

z.B. drohende massenhafte Altersarmut und 

die zum Teil nicht mehr schleichende  

Zerstörung der Sozialsysteme. Oder nehmen 

wir befristete Arbeitsverhältnisse – wenn der 

Freistaat Bayern 37 % aller Arbeitnehmer 

befristet beschäftigt (in manchen Bereichen 

über 50 %) – dann ist das weder christlich 

noch sozial – sondern ein Skandal!  

 – hier Baustellen aus der Tarifpolitik aktuell 

einbauen – ÖD (mit Altersversorgung) 

nächstes Jahr im Bereich ver.di Vorreiter – 

Meilenstein – es folgen u.a. Versicherungen, 
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Lufthansa, Deutsche Post, Einzelhandel). Und 

wir können erfolgreich sein – wie die 

Einführung des Mindestlohns zum 1.1.2015 

zeigt. Ja sicher – nicht so wie wir es wollten – 

aber ohne uns gäbe es gar nichts. Also lasst 

uns deutlich und klar sein: das ist unser Erfolg! 

Aber neben diesen Fragen möchte ich 

allerdings den Blick global weiten. Solange 85 

Individuen auf der Welt über so viel 

Vermögen wie 3,5 Mrd. Menschen verfügen 

und gleichzeitig 800 Mio. Menschen hungern 

– so lange, 

Kolleginnen und Kollegen, 

haben Gewerkschaften weltweit was zu tun. 
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Solange in Pakistan oder in  anderen 

Entwicklungsländern Tausende ArbeiterInnen 

an der verlängerten Werkbank sprichwörtlich 

verrecken und das ausschließlich der 

Profitgier dortiger Unternehmer und hiesigen 

Konzernen geschuldet ist, so lange haben 

Gewerkschafter weltweit was zu tun. 

Damit sind wir bei TTIP/CETA/TISA: 

 Es geht nicht um die Chlorhühnchen 

Das ist zwar nicht unwichtig – aber 

irgendwann wird man uns es als Erfolg 

verkaufen, dass der Import derartiger 

Waren nicht zugelassen ist – aber 

man/frau wird klammheimlich die 

ordentliche Gerichtsbarkeit durch 

private Schiedsgerichte ersetzt haben, 
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 Aber es geht auch nicht um die private 

Schiedsgerichtsbarkeit, wo Staaten bei 

Erhöhung von Umwelt- oder 

Sozialstandards auf Schadenersatz 

verklagt werden können (Vattenfall – 

aktuell Klage über 4,7 Mrd. €  gegen BRD 

wegen Atomausstieg), Heribert Prantl 

sprach in der Süddeutschen Zeitung vom 

heimlichen Staatsstreich. 

 

 Und es geht auch nicht um die Form der 

Geheimverhandlungen (auch wenn 

diese Form der Verhandlungen deutlich 

macht, was von dem 

Herrschaftsinstrument der Demokratie 
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im Zweifel zu erwarten ist!). Aber ein 

schlechtes Abkommen wird nicht 

dadurch besser, dass es öffentlich 

verhandelt und vereinbart wird. Die 

Form der Verhandlung ist im Gegensatz 

zu deren Inhalten keine inhaltliche 

Kategorie! 

Nein, Kolleginnen und Kollegen, 

es geht im Kern in dieser Auseinandersetzung 

um einen ungebremsten Kapitalismus ohne 

soziale  Beschränkungen und ökologische 

Grenzen – Neoliberalismus pur 

(Manchesterkapitalismus) vs. rheinischer 

Kapitalismus im Sinne der Bonner Republik. 

Und da kann es nur eine Antwort geben, wo 

wir zu stehen haben. Im Interesse unserer 
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Mitglieder – aber ohne das Erwecken von 

Illusionen und damit erneut einer 

Verkleisterung der Ausgangslage. Wir 

verteidigen – wir gestalten an dieser Stelle 

nicht! Wir sind dann Ordnungsfaktor – nicht 

primär Gegenmacht! 

Es geht um den Abbau öffentlicher 

Dienstleistungen und der Unterwerfung 

dieser sozialen Komponente unter die 

Profitinteressen der multinationalen 

Konzerne – es geht um Wachstum zu Lasten 

der Menschen in den Schwellenländern und 

den Entwicklungsländern. Dem minimalen 

Zuwachs an Wirtschaftswachstum  und 

Arbeitsplätzen in den entwickelten 

Volkswirtschaften stehen nämlich 
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Arbeitsplatzverluste insbesondere in der 

südlichen Hemisphäre dieser Erde gegenüber. 

Es gibt Berechnungen, die unterm Strich in 

einer weltweiten Bilanz den Verlust von 20. 

bis 30.000 Tausend Arbeitsplätzen  

prognostizieren. Und  allein schon deshalb ist 

es zwingend, gegen TTIP/CETA/TISA zu sein. 

Zitat: 

„Anders als früher schotten sich die Staaten 

gegen die Konkurrenz nicht mehr mit hohen 

Zollmauern ab, sondern mit „nicht tarifären 

Handelshemmnissen“ wie Gesundheits- 

Sicherheits- und Sozialstandards.“ 

(so der Herausgeber der Zeit Josef Joffe zu den 

Freihandelsabkommen). 



 

14. Oktober 2014  Achtung: es gilt das gesprochene Wort 

14 Norbert Flach, ver.di-LBZ Bayern, Ressort C – Herbst 2014  

Das alles führt uns zwangsläufig zur 

Flüchtlingsproblematik. 

Ich bin Europäer! Ich finde es gigantisch, dass 

100 Jahre nach Beginn des ersten Weltkriegs 

und 75 Jahre nach dem zweiten Weltkrieg es 

uns undenkbar erscheint, dass z.B. Franzosen 

und Deutsche aufeinander schießen. 

Dieser Einigungsprozess mit offenen Grenzen 

kann gar nicht hoch genug gewertet werden 

(es ist auch Teil einer Völkerverständigung). 

Das kann man/frau auch als linker 

Gewerkschafter mal ausdrücklich festhalten. 

Leider gehört natürlich auch die andere Seite 

dazu: 

Massenarbeitslosigkeit in Europa – 

insbesondere unter den Jugendlichen – 43 
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Millionen Europäer haben kein Geld für Essen, 

880.000 Sklavenarbeiter leben nach einem 

EU-Bericht in der Union. 

Und dann das Synonym für 

Menschenverachtung überhaupt:  

Lampedusa 

Wer sich die Dramen vor Lampedusa und wo 

auch immer an Europas Außengrenzen 

anschaut, muss sich schämen!  

Und ein Staatenbündnis, das seine 

Grenzorganisation „Frontex“ nennt (der Name 

erinnert ja eher an ein 

Insektenvertilgungsmittel), entlarvt sich 

selbst. Sprache ist verräterisch! 
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Vergessen wir nie: deutsche Gewerkschafter 

waren oft genug in der Geschichte auf 

wirtschaftliches und/oder politisches Asyl 

angewiesen! Es kann gar keinen Zweifel 

geben, wo wir da als abhängig Beschäftigte 

und Gewerkschafter stehen müssen!  

Kolleginnen und Kollegen,   

natürlich gibt es über den einzuschlagenden 

Weg auch in den Gewerkschaften 

Meinungsstreit. Wir sind eine 

Einheitsgewerkschaft – und das ist ein hohes 

Gut! Natürlich frage ich mich auch, wie unser 

aller DGB-Vorsitzende Hoffmann die Hoffnung 

haben kann, dass die USA nach teilweise 60 

Jahren nun im Zuge der TTIP-Verhandlungen 
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die 6 weiteren ILO-Abkommen endlich 

anerkennt – neben den zweien bisher?  

(Wahrscheinlich läuft das Getreu dem Motto: 

die Hoffnung stirbt zuletzt). 

Natürlich geht man/frau so nicht mit 

Flüchtlingen um, wie unsere Kollegen das in 

Berlin gemacht haben. 

Aber: wir müssen mit Verantwortung uns 

diesen Fragen stellen und die Kritik klar 

benennen – aber nicht die Hauptursachen für 

die sozialen Konflikte aus den Augen 

verlieren. 

Und dann sind wir ganz schnell bei 

organisationsinternen Fragen! 
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Wenn wir uns so verorten, kann man/frau 

selbstverständlich daran zweifeln, ob mit 

Perspektive 2015 die Organisation die richtige 

Antwort in der Organisationsform gibt. In der 

Vergangenheit habe ich mich bei diesem 

Prozess immer über die sehr erfrischenden 

und treffenden Zwischenrufe aus der 

Oberpfalz gefreut. Weiter so, Kolleginnen und 

Kollegen! Lasst uns P 2015 als politische 

Praktiker so gestalten, dass die Organisation 

stärker wird! 

Zusammenfassung/Dank 


