Ein Wort in eigener Sache

Mitglied werden
in schwieriger Zeit
Der öffentliche Dienst ist ein Standortfaktor
ersten Ranges. Die dort Beschäftigten sind das
Rückgrat des öffentlichen Dienstes. Ihre Leistung entscheidet darüber, ob beispielweise
Köln ein guter Standort zum Leben und Wirtschaften ist, ob junge Menschen eine angemessene Ausbildung erhalten und ob Innere Sicherheit nur ein Begriff ist, oder tatsächlich von
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tigten bedeuten. Man kann trefflich darüber
streiten, ob ein Flächentarifvertrag tatsächlich
für die gesamte Bundesrepublik abgeschlossen
werden muss. Fläche könnte auch im öffentlichen Dienst Tarif nach Ebenen bedeuten, nämlich 3 Tarifverträge.

Schon vor 8 Jahren hat die komba köln auf dem
Gewerkschaftstag entsprechende Anträge formuliert, die in der Zielsetzung einen FlächentaIn der öffentlichen Wahrnehmung – leider auch rif ausschließlich für Kommunen und Kreise
bei den politische Verantwortlichen – spielt vorsieht. Es gibt keine Alternative zum Flächendies aktuell leider keine Rolle. Der öffentliche tarifvertrag, allenfalls eine sachgerechte ModiDienst wird vielerorts schlecht geredet und die fizierung, die derzeit mit den Arbeitgebern
öffentlich Beschäftigten als privilegiert ange- verhandelt wird.
sehen. Vor diesem Hintergrund versuchen die
öffentlichen Arbeitgeber die Axt an bewährte Aber: Nur eine fest in den Reihen der öffentlich
Strukturen des öffentlichen Dienstes anzuset- Beschäftigten verankerte Gewerkschaft wird
zen.
den Auflösungserscheinungen entgegen treten
Die Parole lautet: „Lohn nach Kassenlage!“ Diejenigen, die mit ihrer Arbeit dafür sorgen, dass
die Infrastruktur auf hohem Niveau bereit steht,
sollen für die verfehlte Haushaltspolitik der
öffentlichen Hand die Zeche zahlen. Der Flächentarifvertrag, der sicherstellt, dass gleiche
Leistung auch gleichbezahlt wird, wird als sperriges Hindernis bewertet. Er wird als Tauschgeschäft auf höchster Ebene, trotz seiner Verankerung im Grundgesetz der Bundesrepublik
ge(ver)maggelt. Die Tarifautonomie, die verhindert, dass die Gestaltung der Arbeitsbedingungen der Beschäftigten den kurzatmigen Interessen der Politik zum Opfer fallen, wird in Frage
gestellt. Aber: Dies bedeutet nicht die Infragestellung museumsreifer Relikte aus alter Zeit.
Es würde eine nachhaltige Veränderung der
Machtverhältnisse zu Ungunsten der Beschäf-

unbezahlbaren Luxus. Haben bislang Gewerkschaften diese Rechte eingeklagt und durchgesetzt – wer sollte dies bei der Ich-AG tun? Die
Ich-Gewerkschaft? Es ist ja nicht so, als wenn
die Arbeitgeber immer freiwillig Gutes unter
die Menschheit bringen würden. Leider nicht.
Vieles musste im Kollektiv erzwungen werden.
Eben deshalb brauchen die Arbeitnehmer gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten eine
starke gewerkschaftliche Interessenvertretung.
Dass die Arbeitgeber diese Schutzfunktion mit
dem Schlagwort „Blockierer“ abwerten, ändert
nichts an der Bedeutung von Gewerkschaften

können, die durch viele Maßnahmen auf allen
Ebenen der Verwaltung eingeleitet sind.

Sind Gewerkschaften
noch zeitgemäß?
An Schlagworten lässt sich der Zeitgeist erkennen. Eines der Schlimmsten: Ich-AG. Das klingt
modern, nach Eigenverantwortung. Das bekannte Bild vom Tellerwäscher zum Millionär wird
bemüht.
Tatsächlich verbirgt sich hinter diesem Unwort
ein Gesellschaftsbild, das eine radikale Abkehr
vom bisherigen Selbstverständnis des Sozialstaates zur Folge hätte. Wird die Ich-AG zum
geltenden Prinzip unseres Arbeitslebens erhoben, würde jede Krankheit des „Ich“ in einer
solchen AG unweigerlich zum finanziellen
Schicksalsschlag und Arbeitnehmerrechte zum

der Durchsetzung von Sachargumenten gilt:
Nur wenn die Arbeitgeber wissen, dass die
Fakten durch hohe Mitgliederzahlen unterfüttert sind, lassen sich Forderungen durchsetzen.
Die Arbeit der Gewerkschaften nehmen auch
Nicht-Organisierte in Anspruch. Als Ich-AG hätten sie wenig Aussicht, ihre Arbeitsbedingungen im Alleingang zufrieden stellend zu regeln.
Gute Tarifarbeit und kompetente Rechtsberatung kosten Geld. Auch eine Rechtsschutzversicherung reicht bei weitem nicht dazu aus,
höchstrichterliche Urteile zu erreichen und den
Prozess bis zum Ende durchzustehen. Es sind
Gewerkschaftsmitglieder, die sich durch ihre
monatlichen Beiträge mit ihren GewerkschafBrauchen Sie im öffentlichen Dienst ten die nötige Infrastruktur selbst gegeben
Gewerkschaften?
haben, um ihre Interessen schlagkräftig zu
Häufig wird in der Öffentlichkeit noch das Bild vertreten. Außerdem gilt: Die bislang übliche
der „Insel der Glückseligen“ gezeichnet. Dieses Praxis, die von den Gewerkschaften für ihre
Zerrbild geht davon aus, dass der öffentliche Mitglieder ausgehandelten Tarife und ArbeitsArbeitgeber die Fürsorge für seine Beschäftig- bedingungen automatisch auch auf Unorganiten übernimmt. Sollte er das je getan haben, sierte umzuklappen, ist nicht rechtlich fixiert.
so sind diese Zeiten längst vorbei. Wie eine Sollte also eine Kommune dringend Geld spaKeule schwingen die Arbeitgeber – auch in den ren wollen, ist es ihr durchaus möglich zwiKommunen – den Begriff der „leeren Kassen“, schen Organisierten und Nicht-Organisierten
um Ansprüche zu Entgelt und Arbeitsbedingun- zu unterscheiden. Das mag gegenwärtig noch
gen abzuwehren. Letztlich ist die Vertretung unwirklich klingen. Die jüngsten Veränderunder Arbeitnehmerinteressen im öffentlichen gen im Auftreten der öffentlichen Arbeitgeber
Dienst sogar schwieriger als in der Privatwirt- haben jedoch die Tarifkultur schon heute nachschaft. Dort erbrachte Leistungen führen zu haltig verändert.
Unternehmensgewinnen, an der auch die Beschäftigten partizipieren können. Die Effizienz Mitglied werden und Mitglied bleiben in der
des öffentlichen Dienstes muss anders gemes- Solidargemeinschaft Gewerkschaft. Es lohnt
sen werden. Da die öffentliche Hand keine sich!
Gewinne erwirtschaftet, Steuern niedrig halten
muss, etwaige wirtschaftliche Höhenentwicklungen durch Fremdeinwirkung entzogen werden, ist es die schwierige Aufgabe der Gewerkschaften für eine leistungsgerechte Bezahlung
zu sorgen.

Gewerkschaftsmitglied oder Trittbrettfahrer?
Tarifpolitik- und damit Sicherung des Einzelnen
– braucht gute Argumente. Ein starkes Argument ist eine hohe Mitgliederzahl. Auch bei

