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TermineMein persönlicher Standpunkt:

In Tarifauseinandersetzungen 
als Partei glaubwürdig agieren!

U nlängst riefen Berliner Landesvorstand und 
Landesausschuss der Partei. DIE LINKE die Mit-

glieder ihrer Partei auf, „in ihren betrieblichen und 
gesellschaftlichen Zusammenhängen die  gewerk-
schaftlichen Forderungen und Aktionen“ in den Ta-
rifauseinandersetzungen des öffentlichen Dienstes zu 
unterstützen. Wie kann es da angehen, dass der  Lan-
desvorsitzende Klaus Lederer etwas später inmitten 
des Streiks der BVG – Kolleginnen und Kollegen in 
einem Interview im RBB – Inforadio die Gehaltsfor-
derungen der Gewerkschaft ver.di für überzogen hält 
und ihnen damit in den Rücken fällt? Lederer sagte 
im RBB: „Neun Prozent, acht Prozent, sieben Prozent 
– ich glaube ver.di weiß auch mittlerweile, dass das 
nicht durchzuhalten ist.“. Natürlich hat Klaus Lede-
rer Recht, wenn er eine Angleichung in Arbeitsum-
fang und Bezahlung der schlechtergestellten Neu – 
mit den Altbeschäftigten fordert. Eine sozialistische 
Partei sollte jedoch, wenn sie ihr gültiges Programm-
dokument  („programmatische Eckpunkte“) ernst 
nimmt, den Ausbau der Zusammenarbeit mit den 
Gewerkschaften suchen und  gewerkschaftliche Ak-
tionen zum Erhalt von Arbeitsplätzen, Tarifverträgen 
und sozialen Rechten solidarisch unterstützen. Nur 
so kann ein Politikwechsel in der Bundesrepublik be-
fördert werden. Der Zusammenarbeit mit möglichst 
starken Gewerkschaften wird in dem Dokument eine 
strategische Bedeutung zugemessen. Da ist es mehr 
als fragwürdig, den BVG Kolleginnen und Kollegen 
so in den Rücken zu fallen. 
   Die Gewerkschaft ver.di  informierte unlängst in 
einem Flugblatt die Berlinerinnen und Berliner  über 
Hintergründe und Argumente zum BVG- Streik und 

warb bei den Fahrgästen um Verständnis für die 
Kampfmaßnahmen. Schließlich haben die Beschäf-
tigten im Jahre 2005 nach mehreren Jahren ohne 
Vergütungserhöhungen noch einmal auf bis zu 12% 
des Einkommens real verzichtet.
   Die von der Boulevardpresse organisierte Stim-
mungsmache prangert „Privilegien“ der besser ge-
stellten Altbeschäftigten an.  Die Realität sieht etwas 
anders aus: Ein durchschnittlicher Straßenbahnfah-
rer bringt monatlich in der Steuerklasse I unter 1600 
Euro nach Hause. Seit 1993 mussten die Beschäftig-
ten die  Verkehrsleistung durch enorme Arbeitsver-
dichtung und weniger Erholungszeiten erbringen, der 
Personalstand der Verkehrsbetriebe verringerte sich 
von ca. 28000 auf heute ca. 11500 Kolleginnen und 
Kollegen. Natürlich werden neu eingestellte Mitar-
beiter in  Tochterunternehmen mit Lohndumping 
diskriminiert. In diesem Zusammenhang jedoch von 
Privilegien der Altbeschäftigten zu sprechen, die 
noch halbwegs entlohnt werden und noch aufgrund 
des hohen gewerkschaftlichen Organisationsgrades 
über eine gewisse Kampfkraft verfügen, ist einer 
sozialistischen Partei unwürdig.  

Carsten Schulz

Streik – mal anders!

D as jahrzehntelang bewährte Ritual, Gewerk-
schaft kündigt fristgemäß den geltenden Tarif-

vertrag und stellt Forderungen auf, Arbeitgeberseite 
lehnt brüsk ab, Gewerkschaft droht mit Streik, 
Arbeitgeber weigert sich weiterhin, Warnstreik 
und spontane Arbeitsniederlegungen unterstützen 
die Verhandlungsführer der Gewerkschaft, endlich 
ein zwar unannehmbares, aber verhandelbares 
Angebot, während des Tauziehens Friedenspflicht, 
Pfeifkonzerte vor dem Ort der Verhandlungen und 
schließlich ein Kompromiss, mit dem alle leben 
können, die Streikenden erhalten die Hälfte des Ge-
forderten und freuen sich, überhaupt etwas zu krie-
gen, die andere Seite frohlockt, dass es wiederum 
gelungen ist, den Lohnzuwachs unter der jährlichen 
Inflationsrate zu halten. 
Das funktioniert so nicht mehr! Der zuständige 
Senator stellt sich stur und lässt sich notfalls 
verleugnen, um einen selbst von seinen eigenen 
Verhandlungsführern ausgehandelten Kompromiss 
platzen zu lassen. 
   Bei Redaktionsschluss ist das Theaterstück noch 
nicht beendet. Keiner weiß, wie viele Akte noch 
folgen werden und welcher Epilog sich anschließt. 
Im Rahmen des mit Sicherheit zu erwartenden 
Nachspiels wird einiges zu diskutieren sein. Was 
war/ist diesmal anders?
   In bisherigen Tarifauseinandersetzungen hatte 
die Gewerkschaft ötv/ver.di immer wieder zu dem 
bewährten  Mittel gegriffen, die Beschäftigten der 
BVG (und der BSR) vor ś Loch zu schieben, um für 
alle Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes etwas 

herauszuholen. Damit waren viele Bedienstete aus 
Verwaltungen und ihre Familien Nutznießer. Eine 
breite Zustimmung seitens der Bevölkerung war 
gesichert. Diesmal streiken BVGer/BTer nur für 
sich, mit einer angemessen hohen Forderung, die 
aber im Vergleich zu jener der Lokführergewerk-
schaft eigentlich als moderat bewertet werden 
müsste. Diesen Gefallen tun uns aber weder der 
Senator noch die regierungshörigen Medien. Selbst 
gewerkschaftsverbundene Genossen der Berliner 
Regierungskoalition halten ihre Solidarität im 
Zaume und machen bestenfalls die Klappe auf für 
windschnittige Bemerkungen, die ihnen von den 
“Haushaltssanierern” in den Mund gelegt scheinen.
   Was ist m.E. verkehrt gelaufen?
   Bei den Berlinern hat sich der Eindruck verfes-
tigt, die BVGer/BTer streiken für sich auf Kosten 
derjenigen Berliner, die weder auf Auto, S-Bahn, 
Fahrrad oder Schusters Rappen umsteigen können. 
Und damit es denen nicht so weh tun möge, wurde 
der Streik über die Feiertage ausgesetzt. Mit dem Er-
gebnis des Hohnes, wohl eher wegen der Feiertags-
zuschläge den Streik unterbrochen zu haben. 
   Eine alte Weisheit besagt: Wenn ein Streik etwas 
bewirken soll, muss er weh tun! Richtig, aber wem? 
Das erfordert kluge, pfiffige Ideen und möglichst 
solche, mit denen der Gegner nicht rechnet. In 
unserem Falle: Dem Senat muss es weh tun! Da 
hätte man nicht von Montag bis Freitag den Verkehr 
lahm legen sollen, sondern gerade am Wochenende 
und über die Feiertage. Das hätte die von weither 
angereisten Touristen getroffen und über sie den 
Senat. Die von ihm gerade mit viel Aufwand welt-
weit geführte Image-Kampagne unter dem Motto 
“Be Berlin”  würde dadurch eher zur Karikatur 

verkommen. Das hätte den Senat getroffen. Es reicht 
nicht aus zu versichern, dass man nicht gegen die 
Berliner streikt. Eine wachsende Mehrheit der Ber-
liner spürt das Gegenteil, fühlt sich in die Mangel 
genommen. 
   Intelligentere Lösungen sind gefragt. Das Bestrei-
ken nur der Werkstätten halte ich für so eine kluge 
Entscheidung. Eine andere könnte das Fahrpersonal 
beisteuern. Wir Fahrer könnten auch mal Dienst 
nach Vorschrift machen. Niemand kann uns doch 
dazu zwingen, die in der Dienstordnung bzw. 
Straßenverkehrsordnung vorgeschriebenen Höchst-
geschwindigkeiten im Ermessensspielraum eines 
vertretbaren Risikos im Sinne der Fahrplantreue 
wie gewöhnlich zu überschreiten. Spitzweichen und 
Gleiskreuzungen kann man aus Sicherheitsgründen 
auch mit Schrittgeschwindigkeit passieren, mit 
allen Achsen. Oder wir ließen uns bei Dienstbeginn 
die Fahrermappe erst in dem Moment geben, wenn 
die bezahlte Arbeitszeit beginnt. Und weitere Mög-
lichkeiten, es genau zu nehmen, gibt es reichlich. 
Wenn das alle machten, käme es zu kalkulierbaren 
Verspätungen, aber nicht zu totalen Ausfällen. 
Alle Fahrer verdienten ihr Geld, kriegten sogar 
Überstunden wegen der Verspätungen bei Dienst-
ende angerechnet. Die Gewerkschaft schonte die 
Streikkasse für den Fall, dass der „richtige“ Streik 
dann als letztes Mittel unvermeidlich wird. Und 
alle Schüler kämen zur Schule, alle Kranken zum 
Arzt, keiner zu spät zur Arbeit, Rollstuhlfahrer und 
andere Behinderte büßten nichts an Mobilität ein, 
wenn – ja wenn! Ich finde, wir sollten mal drüber 
nachdenken: Kollege, streik´ mal anders!

Rudolf Gensch  

Sonntag, 18.05.
16:00 Uhr
Rote Insel, Feurigstr. 67/68

Treffen 
Hannah-Arendt-Lesekreis 
„Wahrheit und Politik“

Donnerstag, 22.05. 
19:00 Uhr
Rote Insel, Feurigstr. 67/68 

Mitglieder-            
versammlung 
des Bezirksverbandes:
Unsere Arbeit in Auseinan-
dersetzung mit dem Jobcen-
ter und dem Sozialamt

Samstag, 31.05.
11:00 Uhr 
Rote Insel, Feurigstr. 67/68

Veranstaltung 
für Neumitglieder

 


