
Rechenschaftsbericht „Gewerkschaftspolitik“, Helmut Born 
 
Das Thema Gewerkschaftspolitik gewann mit der Zunahme gewerkschaftlicher 
Kämpfe im Landesvorstand zusehends an Bedeutung. Die Interventionsfähigkeit des 
Landesverbandes konnte beginnend mit der Insolvenz von Schlecker verbessert 
werden. Aber nach wie vor bestimmen unterschiedliche Positionen zu diesem 
Politikfeld die Diskussionen und Interventionen in der Partei. Von einer kritiklosen 
Übernahme der Politik der Gewerkschaften (vorstände), einer kritischen aber 
solidarischen Positionierung bis hin zu einer pauschalen Ablehnung der Politik der 
Gewerkschaften finden wir alles im Landesverband wieder.  
Kommen wir aber zuerst einmal zu dem was wir gemacht haben. 
 

1. Die Schlecker Kampagne 
Die Insolvenz und daran anschliessende Pleite von Schlecker war für den 
Fachbereich Handel der Gewerkschaft Handel eine herbe Schwächung 
Ihrer Kampfkraft. Nachdem die damalige Bundesregierung es abgelehnt 
hatte, eine Bürgschaft zur Rettung des Unternehmens zu vergeben, zeichnete 
sich eine Pleite des Unternehmens ab. Unsere Forderung nach einer 
Vergesellschaftung von Schlecker, unter Kontrolle der Beschäftigten, spielte 
weder in der gewerkschaftlichen noch in der öffentlichen Debatte eine Rolle. 
Dabei wäre das ein Weg gewesen, dass Unternehmen zu erhalten und der 
privaten Verfügungsgewalt eine Alternative entgegenzusetzen. Die Politik von  
ver.di war viel zu zaghaft und kaum auf Beteiligung und Kampf der 
Belegschaft ausgerichtet, so das Mensch den Eindruck gewann, dass die 
Beschäftigten dem Lauf der Ereignisse schutzlos ausgeliefert seien. 
Wir haben durch unsere Arbeit sicherlich an Anerkennung bei den 
Beschäftigten gewinnen können, weil wir die einzige Kraft waren, die die 
Beschäftigten, sowohl im Parlament wie auf der Strasse, unterstützt hatten.   

 
2. Den Verkäufer_innen einen guten Lohn 

Zu der Einzelhandelstarifrunde im letzten Jahr wurde von der Bundespartei 
eine Kampagne zur Unterstützung der Beschäftigten und ihrer Gewerkschaft  
ver.di entwickelt und umgesetzt. Sie zielte zentral gegen die Angriffe der 
Unternehmer auf die Arbeitsbedingungen im Einzelhandel. Auch in NRW 
gab es vielfältige Aktionen und Unterstützungsarbeit einzelner Kreisverbände. 
Durch den Landesverband, in Zusammenarbeit des LaVo mit der LAG Betrieb 
und Gewerkschaft, wurde diese Kampagne begleitet durch Veröffentlichungen 
im Linksletter, Pressemitteilungen und Diskussionsangebote. 

 
3. Gewerkschaftspolitische Konferenz 

Im Juni letzten Jahres fand die erste gewerkschaftspolitische Konferenz des 
Landesverbandes in Gelsenkirchen statt. Diese Konferenz wurde vorbereitet  
und durchgeführt durch die LAG Betrieb und Gewerkschaft und dem 
Landesvorstand. Auf dieser Konferenz standen uns Gewerkschafter_innen 
aus der GEW, von ver.di und Opel Bochum als Referenten zur Verfügung 
um aus ihren Auseinandersetzungen zu berichten. Über 60 Kolleginnen und 
Kollegen hörten auch ein Referat unseres Vorsitzenden, Bernd Riexinger, 
über die Politik der Gewerkschaften und deren Ergebnisse der letzten Jahre. 
Dabei stellte Bernd Riexinger eine Alternative zu der vorherrschenden Politik 
der Standortsicherung vor, die sich auf die Aktivitäten der Mitglieder stützt und 



auf kämpferische Auseinandersetzung statt auf Kooperation mit dem Kapital 
setzt. 
 
Dies sind nur 3 Beispiele für unsere Arbeit in diesem Politikfeld. 
Erwähnenswert ist noch unsere Arbeit in den verschiedenen Strukturen der 
Gewerkschaftslinken, die allerdings über den Rahmen unserer Partei hinaus 
geht. Leider müssen wir aber feststellen, dass es uns nur punktuell gelingt 
zu den Auseinandersetzungen in Betrieb und Gewerkschaft zu intervenieren.  
In kaum einen Fall gelingt es uns eine kontinuierliche Arbeit zu entwickeln. 
Am ehesten scheint dies auf Ortsebene möglich. In der Partei gewinnt die 
Diskussion zur Entwicklung von Betriebsgruppen an Bedeutung. Dafür 
müssen aber die Bedingungen überprüft werden. Wollen wir Betriebsgruppen 
schon in Betrieben wo wir nur wenige Mitglieder haben? Und was machen wir  
mit den vielen Mitgliedern die alleine in einem Betrieb arbeiten? Ich denke 
da sind noch viele Fragen offen. Eher geeignet für den jetzigen Stand der 
Entwicklung der Partei scheint es mir zu sein, die Mitglieder der einzelnen 
Gewerkschaften zusammen zu bringen, um über die Situation in ihren 
Gewerkschaften zu beraten und über unsere Intervention darin.  
Das setzt allerdings voraus das wir mehr personelle Ressourcen für diese 
Arbeit haben. 
 
      


