
Zur Diskussion 

Tarifpolitik in der Zukunft: - 

Am Beispiel der IG Druck und Papier 

..Wer die Mitgliedschaft in Perspektivlosigkeit verharren lassen Gewerkschafter vor allem aus Kleinbetrieben sollen wieder in 
w0lUe. Um sich selber dahinter verstecken ZU können, hat den die Betriebe zurück und arbeiten - gleichzeitig bleibt die Anspruch verwirkt, von allen Teilen der aktiven Mitgliedschaft 
verständnisvoll akzeptiert zu werden.. (Mahlein, 7. Mai 1979) Aufforderung an die Journalisten zu d3ympathisstreiks. auf- 

rechterhalten. 

In den Gremien der DGB-Gewerkschaften werden jetzt die 
Tarifrunden für das Frühjahr '83 vorbesprochen. Die Mitglied- 
schaft bleibt davon weitgehend unberührt. Von den haupt- 
amtlichen Funktionären werden die Maßnahmen der Unter- 
nehmer angeprangert: daß sie die Wirtschaftskrise auf Kosten 
der Lohnabhängigen überwinden wollen,daß der Sozialabbau 
rapide fortschreitet und von Regierungsmaßnahmen vorange- 

( trieben wird, daß dieses alles zutiefst .inhuman- und 
"   menschenfeindlich- ist - das ist bei vielen Funktionären der 

Inhalt allgemeiner Erklärungen - vor allem für die Öffentlich- 
keft bestimmt. Daß aber daneben auch die innergewerkschaft- 
liche Korrosion offen (und nicht etwa nur z. B. im Bierkeller 
des Schulungsheimes der Drupa) vor ehrenamtlichen Funk- 
tionären genannt wird, ist neu: Wenn die Funktionäre mit den 
Mitgliedern reden wollten, würden die Mitglieder gar nicht 
mehr zuhören; der Apparat habe kaum Einfluß auf die Mit- 
glieder - so Iäßt sich ein führender IGM-Funktionär in 
Hamburg auf einer VLK-Sitzung aus. Und was man in der 
nächsten Tarifrunde überhaupt machen könne, sei ihm völlig 
unklar. 

Daß sich Gewerkschaftsmitglieder zunehmend weniger für 
die Unterstützung von Tarifverhandlungen durch die Funktio- 
näre einspannen lassen, ist nur ein Symptom der allgemeinen 
Krise. Das Abwenden hat im Moment noch nichtzur Folge, daß 
sich Mitglieder zusammenfinden, die diesen Zustand über- 
winden wollen. 

Genausowenig, wie die hauptamtlichen Funktionäre bei 
ihren Zukunftsüberlegungen (,>Neue Taktik., Arbeitskampf- 
Schulungen, wneue Beweglichkeit-. . . etc.) darüber nach- 
denken, wie die Gewerkschaften in diesen Zustand hinein- 
geraten sind, genausowenig denken die Mitglieder darüber ' - nach. was sie in den letzten Jahren haben mit sich machen 
lassen und wie das zu ändern wäre. 

Auch unter kritischen Kollegen, die die Vorgänge in der 
Gewerkschaft verfolgen, ist die Ratlosigkeit zurzeit groß. Wir 
wollen mit denen, die sich darüber im klaren sind, daß die 
Verteidigung der Existenz der Lohnabhängigen nur in 
organisierter Form geschehen kann, uns Klarheit verschaffen 
über die nächsten Schritte, auf die sich alle vorhandenen 
Krafte konzentrieren müssen. Notwendig ist es dafür, Bilanz 
zu ziehen über die Entwicklung der letzten Jahre, um den 
heutigen festgefahrenen Zustand zu verstehen, weil das die 
Voraussetzung ist, ihn zu ändern. 

Die Folgen: Gerade die praktischen Arbeitskampf-Erfahrun- 
gen mit den Unternehmer-Angriffen führen bei den einbezo- 
genen Mitgliedern (deswegen war die Teilnahme der Kleinbe- 
triebe wichtig) zu gestärktem Selbstvertrauen und Verantwor- 
tungsgefühl gegenüber der Gewerkschaftsorganisation. Aus 
dieser Haltung heraus entsteht schon während des Arbeits- 
kampfes gerade in den aktivsten Betrieben massive Kritik an 
der ~3-Phasen-Streiktaktik<<. Der Hauptvorstand hat auch 
darauf in seiner -Analyse des Arbeitskampfes 1976cteine Ant- 
wort: „Diejenigen, die von einem Vertrauensschwund der 
Organisation bei den Mitgliedern faseln, verwechseln ihre 
Wünsche mit der Wirklichkeit... (S. 104). Die Enttäuschung 
über die gewerkschaftliche Strategie ist unübersehbar. Auf 
den nachfolgenden Gewerkschaftsversammlungen ist für die 
Hauptamtlichen vor allem die leere Streikkasse ein entschei- 
dendes Argument. Der Gewerkschaftstag beschließt als Kon- 
sequenz Satzungsänderungen, die die Beitragsleistungen er- 
höhen, Extraleistungen (gewerkschaftliche Kranken- und 
Arbeitslosenhilfe) reduzieren, die Streikunterstützung senken 
und eine .flexiblere* Streiktaktik ermöglichen sollen. 

Die erstmalig in der Wirklichkeit erlebte Aussperrung stärkt 
bei den Mitgliedern das Bewußtsein, dagegen den Kampf 
aufnehmen zu müssen. Die Kampfbereitschaft wird nicht 
weiterentwickelt, sondern versandet in Unterschriftensamm- 
lungen und  juristischem Kampf<< um günstige Urteile. 

Im Januar 1977 beginnen nach jahrelangem Tauziehen die 
Verhandlungen über die nTarifierung der Einführung rechner- 
gesteuerter Textsysteme (RTS).. Die Gewerkschaftsführung 
begreift diese Verhandlungen über die Berufsperspektive der 
Setzer ganz richtig als eine Auseinandersetzung grundsätz- 
lichen Charakters, die über die Arbeitsplätze der ganzen 
Branche und entsprechend über die Rolle der Gewerkschaft in 
der Zukunft entscheiden. Dazu stellt sie während der 
Verhandlungen fest: ,>Nur äußerst mühsam gelingt es, in 
einigen Punkten den Unternehmern Abstriche abzuringen - 
und in grundsätzlichen Fragen nicht einmal das.. .«.I 

Die Verhandlungen ziehen sich bis November 1977 hin,eine 
Schlichtung scheitert. Die Gewerkschaft sanktioniert Warn- 
streiks. Im Dezember wird mit einer VerschärfungdesArbeits- 
kampfes gedroht. Vor allem in den Betrieben, in denen die 
Probleme mit der Einführung neuer Textsysteme akut sind, 
steigert sich die Bereitschaft der Kollegen, Kampfmaßnah- 
men durchzuführen. Alte Verbindungen aus dem Streik 1976 
zwischen den Betrieben werden erneuert, die Äußerungen der 
Verhandlungskommissionen werden genau verfolgt. 

Was haben die Arbeitskämpfe der letzten Jahre Im Januar 1978 legen die Unternehmer schließlich ein The- 

in den Köpfen der Gewerkschafter bewirkt? senpapier vor, aus dessen Grundlage eine von beiden 
Tarifparteien besetzte Redaktion einen >,umfassenden. Tarif- 

Im April 1976 scheitern die durch Wirtschaftsstockung 
schwieriger gewordenen Lohnverhandlungen, die Gewerk- 
schaft Iäßt in mehreren Großbetrieben Schwerpunktstreiks 
ausrufen. Die Unternehmer antworten mit Aussperrung. Die 
Gewerkschaft antwortet mit der Fortsetzung der Schwer- 
punktstreiks. Nach Aufhebung der Aussperrung erfolgt auch 
die Aufhebung der Schwerpunktstreiks, weitere Verhandlun- 
gen. Diese scheitern, daraufhin setzt die „zweite Phase<< der 
Streiktaktik der Gewerkschaft ein: Totalstreik, allerdingsohne 
wirkliche Unterstützung durch den DGB, nur Worte! Nach 5 
Tagen Reduzierung des Totalstreiks, 25% der streikenden 

vertrag entwerfen soll. Ohne Rücksicht auf die inzwischen aus 
der Mitgliedschaft kommende Kritik wird an einem Vertrags- 
text gearbeitet. Am 23.4. setzt ein Gewerkschaftsvertreter 
seine Unterschrift unter den Text, Ort der Handlung: Kurhotel 
Mayschoss. Bis zu diesem Zeitpunkt wird die Mitgliedschaft 
munter Dampf gehalten<<, Warnstreiks werden auch zuneh- 
mend durchgeführt. Allerdings ist für die Mehrheit der 

1 Dieses und alle weiteren Zitate sind den laufenden Artikeln zum Thema 
aus dem Zentralorgan der IG Druck und Papier entnommen, einige 
stammen aus den nArbeitskampf-Analysen*, die nach 1976 und 1978 ver- 
öffentlicht wurden. 



Mitglieder die Problematik dessen, was in diesem RTS- 
Tarifvertrag festgeschrieben werden soll, noch gar nicht klar, 
sie ist n.och nicht mit der Neuen Technik konfrontiert und 
beteiligt sich vor allem, weil die Unternehmer-Angriffe stärker 
werden. 

Im Landesbezirk Nordmark hat sich eine Gruppe von direkt 
Betroffenen, vor allem aus der Setzerei von Gruner + Jahr 
genauestens mit dem Vertragstext auseinandergesetzt und 
eine grundsätzliche fachliche Kritik (mit politischer Bedeu- 
tung) daran formuliert. 

Da der Vorstand der Gewerkschaft diese Kritik ignoriert, 
verbreiten die Kollegen ihre fachlichen Einwände selbstän- 
dig und warnen vor einem Abschluß. Sie fordern eine umfas- 
sende Aufklärung unter allen Mitgliedern, um die gesamte 
Kraft der Organisation für die Durchsetzung diesergrundsätz- 
lichen Probleme einsetzen zu können. Als der ~~Mayschoss- 
Abschlußl< bekannt wird, finden gerade in den Betrieben, die 
einen tieferen Einblick in die Problematik der RTS-Tarifierung 
haben, Warnstreiks statt, die vorallemden führenden Funktio- 
nären der Gewerkschaft klarmachen, daß ein Teil der 
Mitglieder nicht einverstanden ist. Plötzlich lehnt auch einige 
Tage später die Große Tarifkommission auf Grund heftiger 
Proteste aus der Mitgliedschaft (bis hin zur Forderung nach 
Rücktritt des Vorstands) einstimmig diesen Mayschoss-Ver- 
trag ab! Das Vertrauen der betrieblich Aktiven wird durch 
diese Wechselbäder nicht größer. 

Im Februar 1978 beginnen Schwerpunktstreiks in 5 Be- 
trieben, um die Unternehmer zur Neuaufnahme der Verhand- 
lungen zu .>zwingen(.. Die Unternehmer antworten mit 
Aussperrungen? die zuerst nicht von allen Betrieben befolgt 
werden. Die Gewerkschaftsführung bleibt bei ihrer Taktik 
>C3chwerpunktstreiks<<, (die Kosten, die Kosten.. .) und 
spekuliert auf die Uneinigkeit der Unternehmer. In einer Reihe 
weiterer Betriebe wird aber die Urabstimmung durchgeführt, 
was bei den Mitgliedern die Hoffnung aufkommen Iäßt, daß 
auch sie sich in Kürze in die Reihe der kämpfenden Kollegen 
einreihen können. 

Am 9. März 1978 werden zwei weitere Betriebe in den 
befristeten Streik genommen, einen Tag später werden zwei 
andere Betriebe aus dem Streik herausgenommen. Am 15. 
März 1978 ist die Front der Unternehmerstabiler, siesperren in 
Ca. 600 Betrieben ca. 40.000 Kolleginnen und Kollegen aus. 
Am 20. März 1978 Einigung über einen RTS-Tarifvertrag.3 

Die Folgen: Die Kollegen von Madsack z. B. in Hannover ha- 
ben nicht eingesehen,warum sievonderstreikleitung nicht die 
Erlaubnis bekamen, dem Hin und Her von Aussperrung und 
Produktion in Hannover ein Ende zu bereiten durch Einglie- 
derung in den Streik anderer Zeitungsbetriebe, zur Not auch 
ohne Streikunterstützung. Diese Forderung aus der Mitglied- 
schaft ist erstmalig, weist einen richtigen Weg in die Zukunft 
und wird von der zentralen Streikleitung beiseitegeschoben. 

Die Kollegen aus der Technik Gruner + Jahr haben nicht 
eingesehen, warum sie nach mehr als 20 Warnstreiks in ihrer 
Setzerei plötzlich in der entscheidenden Phase des Arbeits- 
kampfes der einzige *Schwerpunkt<<-Streikbetrieb im Bezirk 
Nordmark sein sollten, sie waren gegen unvorbereitete 
Kampfmaßnahmen, die (aus Kostengründen) nicht alle streik- 
bereiten Kollegen einbezogen. Diese weitsichtige Uberlegung 
wurde aus den Reihen der Streikleitung als >>Streikbruch. 
diffamiert. 

Im Januar 1979 beginnen die Vorbereitungen für eine Lohn- 
runde, in der auch der Manteltarif-Vertrag (MTV) neu verhan- 
delt werden soll. Eine .grundsätzliche Forderung<< ist für die IG 
Drupa der Einstieg in die 35-Stunden-Woche (den die IG 
Metall im Dezember '78 mit dem Stahlarbeiter-Streik nicht 
erreicht hatte!). Mahlein propagiert: .Der Glaube an die eigene 
Kraft.. . sind die Quellen des Optimismus der IG Druck und 
Papier für das Jahr 1979.. . Unser Optimismusaberergibt sich 
keineswegs aus mangelnder Kenntnis der Kräfteverhältnisse 
oder aus mangelndem Verständnis der bestehenden Situation 
(!). Unser Optimismus beruht darauf, daß wir (uns) unserer 
Kraft. unserer Geschlossenheit und unserer Stärke bewußt 
sind.. 

In den folgenden Wochen wird die Mitgliedschaft für die 
Forderungen erwärmt, ohne daß erkennbar ist, in welcher 

Form die anderen DGB-Gewerkschaften den Einstieg in die 
35-Std.-Woche ~rakt isch unterstützen werden. Bevor über- - -  - - 

haupt irgendwe/che Arbeitskampfmaßnahmen in Gang kom- 
men, schließen die Tarifparteien ab. Ein plötzlich von den 
Unternehmern eingebrachtes u-nfassendes- Angebot konnte 
nicht abgewiesen werden, .schon um nicht unglaubwürdig 
(wem d. Red.) zu erscheinen.., meint Hensche 
nachträglich. Und: .Da mußten wir zupacken, zumal sie sich 
selber als unter Druck stehend bezeichneten«. Doch nicht 
etwa von der Gewerkschaft? Nein, denn »die IG Druck und 
Papier hätte.. . in diesem Frühjahr angesichts der Kräftever- 
hältnisse den Durchbruch nicht erreichen können.. . viel- 
leicht hätte für uns ... im Herbst eine gewisse Chance 
bestanden. Aber die Unternehmer haben Lohn- und 
Arbeitszeitverhandlungen gekoppelt und uns damit den 
Zeitpunkt bestimmt (!). Wirmußten mit der Faust in der Tasche 
akzeptieren... 

Gemessen an der Grundsätzlichkeit der Forderung nach 
Verkürzung der Wochenarbeitszeit und den entsprechenden 
~grundsätzlichen~ Äußerungen des Vorstandes wird diese 
Forderung (die ein Ergebnis für alle ermöglicht) für ein 
Linsengericht noch vor Einsatz von Kampfmaßnahmen fallen- 
gelassen: Lohn-Zusatzanhebungen, Freischichten und Ur- 
laubstage sind auf einmal ein  erfo folg^ Vertraglich festge- 
schrieben bis 1984 wurde die Nichtbehandlung des Einstiegs 
in die 35-Std.-Woche. 

Trotz dieser deprimierend wirkenden Erfahrungen kann auf' 
dem Gewerkschaftstag 1980 im Oktober Ferlemann unterdem 
Beifall vieler Delegierter in dieser Frage Schaum schlagen: 
,>Wir können jedenfalls davon ausgehen, daß der stärkere 
Wind, der uns tarifpolitisch zur Zeit ins Gesicht bläst, kein 
vorübergehender Herbststurm ist.. . /aßt uns auch undgerade 
auf diesem Gewerkschaftstag unserer Forderung nach der35- 
Std.-Woche eine ganz klare und eindeutige Priorität einräu- 
men!. . . Wir fordern nach wie vor die 35-Stunden- Woche, und 
wir wissen, warum!<. 

Bei dieser und ähnlichen Agitations-Äußerungen bleibt es 
dann. Die ausführlichste Diskussion entsteht stattdessen an 
der Frage, unter welchen Gesichtspunkten eine zu fordernde 
neue Lohnstruktur gegliedert werden müßte. Einigkeit 
herrscht von vornherein darin, daß eine wie auch immer 
formulierte neue Lohnstruktur .>die volle Kraft der Organisa- 
tion zur Durchsetzunp (Ferlemann) erfordert. Auch in den 
Zielen ist man sich einig,die erreicht werden sollen (sieheden 
folgenden Artikel dazu). Uber die Kriterien zur Gliederung der 
verschiedenen Lohnstufen gibt es Differenzen: Die Kollegen 
aus NRW wollen im wesentlichen bei den Facharbeitern die 
Tätigkeitsjahre als Bemessung, die Kollegen aus Hessen . 
wollen dort die Qualifikation und die Arbeitsanforderung als ) 
Bemessung. Die Kollegen aus dem Hauptvorstand wollen erst- - 
mal beide Anträge in eine Kommission geben, um in Ruhe 
gründlich beraten zu können. So geschieht's denn auch . . . 

Im Frühjahr 1982 steigt dann die Lohnrunde, erweitert um 
die Forderungen nach einer neuen Lohnstruktur. Die Kommis- 
sion des Vorstandes hatte den hessischen Vorschlägen statt- 
gegeben und Forderungen formuliert. die sofort zu einigen 
wenigen, aber massiven Protesten aus Betrieben führten, die 
diese Forderungen an ihrer betrieblichen Praxis überprüften. 
Sie erklären, daß die Kriterien für die Lohngruppen der 

2 Die Aussperrung als Kampfmittel der Unternehmer wird im Manteltarif- 
vertrag neben dem Streik als Kampfmittel der Gewerkschaft erwähnt und 
somit als Instrument des Tarifpartners akzeptiert. Das zweispältige 
Verhältnis der Gewerkschaften zur Unternehmer-Aussperrung wird aus- 
führlich dargestellt in dem Artikel: »Die Gewerkschaften haben früher 
nicht so sehr über die Aussperrung gejammert- (Arpo 7/81). Dazu eben- 
falls: ,.Der juristische Kampf gegen die Aussperrung ist gescheitert.. 
(A rpo  7/80). 

3 Eine Kritik des Vertrages: .Was ist mit dem neuen Tarifvertrag anzufan- 
gen? Der eigentliche Erfolg liegt woanders- (Beilage zur Arpo 2/1. Mai 
1978) 

4 Die Bezirksverwaltung Frankfurt der IG Drupa über mittelte dem Haupt- 
vorstand vor dem Abschluß eine Einschätzung der bis dahin gelaufenen 
Tarifrunde (15.4.), in der es hieß: -Den Arbeitgebern muß eine bindende 
Erklärung darüber abgezwungen werden, ab September 1982in Verhand- 
lungen übereine neue Lohnstrukturzu treten. Wichtigste Punkt hierbeiist, 
daß von unserer Seite kelne Frlstsetzung fUr den Abschluß bekanntgege- 
ben wird. Dadurch halten wir uns den Rücken frei und haben außerdem 
genug Zeit, Klärungspositionen für unsere Interessen zu erarbeiten.. 



Facharbeiter vor allem vom Unternehmer in seinem Sinne 
angewendet werden können. Ferlernann weist dazu im Zen- 
tralorgan im März 1982 auf die Schwere der Verhandlungen 
hin und will sich nicht sintern mit solchen bewußten (!) Fehl- 
interpretationen auseinander(zu)setzen~~. Diese Diffamierung 
Ferlemanns trifft auch die Kollegen aus NRW, weil sie gleiches 
schon 1979 gegen die Vorschläge des Hauptvorstandes ein- 
wendeten. 

Die Unternehmerweigern sich während derverhandlungen, 
überhaupt über eine neue Lohnstruktur zu reden, deswegen 
Iäßt die Gewerkschaft die Verhandlungen am 1. April 
scheitern. Sie vermutet hinter der Weigerung >,taktische(< 
Gründe: ~ 1 9 8 3  stehen die Verhandlungen zum MTV an, 1984 
geht's um RTS-Tarifvertrag (und um die 35-Stunden-Woche, 
d. Red.). Gelänge es, die Verhandlungen über eine neue 
Lohnstruktur in diesem Jahr zu verhindern, dann würde es der 
Gewerkschaft schwerfallen, sie in den nächsten beiden Jahren 
erneut auf die Tagesordnung zu setzen.. . die Unternehmer 
machen den Versuch, die neue Lohnstruktur für ein paar Jahre 
in den Kühlschrank zu legen. Daß solche Spekulationen 
gefährlich sind, wurde den Unternehmern unzweideutig 
erklärt. Ein endgültiges Nein zu Verhandlungen über eine 
neue Lohnstruktur müsse in den Betrieben große Unruhe 
auslösen.- 

Genau diese Zeitverzögerung bieten die Unternehmer in der 
Schlichtungsverhandlung einige Tage später an, für Hensche 

I , ist das an dem Tag eine ~~Zumutung,  darauf >>können wir uns 
nicht  einlassen^^. Ganz so heiß wird nicht gegessen, lieber 
Kollege Hensche. Am 21. April wird abgeschlossen: Neben 
42% mehr Lohn unterschreibt die Gewerkschaft, daß Mitte 

Februar 1983 Verhandlungen über eine neue Lohnstruktur 
beginnen und ein irgendwie aussehender Vertrag dann auf 
jeden Fall spätestens am 1.1.1984 unterschrieben wird.4 Auf 
einmal will Hensche dieses als >,Erfolg verbuchen-; weil die 
Unternehmer sich bis zuletzt weigerten meinen verbindlichen 
Endtermin zu akzeptieren. Wir mußten unsererseits Wert auf 
eine solche Befristung legen, andernfalls wären wir Gefahr 
gelaufen, daß sich die Verhandlungen ewig  hinauszögern.^^ 

Diese Begründung muß von uns, weil sie ernst gemeint ist, 
als Meilenstein dieserTarifpolitik angesehen werden. Demnach 
können künftig die Gewerkschaften den Tarifschacher mit den 
Unternehmen vereinfachen und sagen: Wenn ihr schon nichts 
geben wollte, dann laßt uns wenigstens die Zeit für die 
Verhandlungen darüber befristen, das ist besser. als wenn wir 
unsere Mitglieder auffordern, Druck in den Betrieben zu 
machen, um dadurch die Verhandlungen zum Ende zu 
bringen. 

Die Folgen: Die Mitglieder lassen sich in dieser Tarifrunde 
nur äußerst schwer für die Ziele der Gewerkschaft mobilisie- 
ren. Unverständnis gegenüber den Lohnstruktur-Forderun- 
gen bei den passiven Mitgliedern, Mißtrauen über die 
Absichten der Gewerkschaftsführung bei den Aktiven 
drücken sich in den vorbereitenden Gesprächen aus. Wennes 
zu Pausenverlängerungen, gemeinsamen Betriebsratsbesu- 
chen, Warnstreiks kam, ist die Triebkraft vor allem die 
schlechte allgemeine Lage in den Betrieben und die drohende 
Gefahr der Anrechnung der Lohnerhöhung (wovor die Unter- 
nehmerverbände auch sofort ihre Mitglieder warnen, weil das 
Unruhe bringen könnte). 

Die Lage in der Gewerkschaft vor der Lohnrunde 1983: 
Vertrauensverlust in der breiten Mitgliedschaft, Zerfahrenheit 

Eingruppierungen - Abgruppierungen 
Der Landesbezirk Nordmark der IG Druck und Papier 

handelte mit dem zuständigen Arbeitgeberverein einen neuen 
Gehaltstarifvertrag für Angestellte in Zeitschriftenverlagen 
aus, der ab 1. 4. 1981 gilt. Statt bisher 5 Tarifgruppen gibt es 
nun 7. 

Zweck der Übung: Angleichung an die Tarifverträge in 
anderen Tarifgebieten und >>Entzerrung<< der bisherigen 
Tarifgruppe 3, nach der die meisten Angestellten bezahlt 
wurden. So sollte das Tarifgehalt der Betroffenen angehoben 
und die Spanne zwischen Tarif- und (höherem) Effektivgehalt 
verringert werden. 

Der Vertrag wurde sehr bald kritisiert: die Tätigkeitsmerk- 
male, nach denen eintarifiert werden sollte, seien zu allgemein 
gehalten, die Tätigkeitsbeispiele, die Hinweise auf die 
>>korrekte. Eingruppierung geben sollten, seien lückenhaft. 

Die Betriebsräte machten sich an die Arbeit und handelten 
mit ihren Unternehmern die Angestelltentarife neu aus. Das 
Ergebnis sieht bei Gruner + Jahr (Geschäftsjahr 1980: 80 
Millionen DM Gewinn bei 1 Milliarde DM Umsatz, Geschäfts- 
jahr 1981: 1,6 Milliarden DM Umsatz) folgendermaßen aus: 

Ungefähr 1200 Angestellte waren einzugruppieren. Davon 
waren nach der Eingruppierung durch die Personalabteili~ng 
ca. ein Drittel der Fälle strittig, d. h. die Eingruppierung durch 
die Personalabteilung war niedriger, als der Betriebsrat oder 
die Betroffenen selbst dies anhand des Vertrages errechnet 
hatten. 

Diese Kolleg(inn)en mußten, um eine richtige, angemessene 
Eingruppierung zu erreichen, persönlich Einspruch bei der 
Personalabteilung einlegen. Das machten 344 Kolleg(inn)en. 
Für den Betriebsrat bedeutete das: 344 Einzelberatungen, 344 
Schreiben. 

Dann begannen die Verhandlungen zwischen Betriebsrat 
und Geschäftsleitung. Letztere hatte es damit nicht eilig. 
Anfang April 1982, ein Jahr nach Gültigkeitsbeginn des 
Vertrages, ein halbes Jahr nach der ersten Eintarifierungs- 
runde, sind die Verhandlungen abgeschlossen und die 
Verhältnisse klar: 198 Fälle bleiben strittig. 

Nun müssen die Arbeitsgerichte angerufen werden. Dies 
müssen die Betroffenen allerdings selbst machen, wenn sie 
eine richtige, angemessene Eingruppierung erreichen wollen. 

Wenn der Betriebsrat in diesem Fall das Arbeitsgericht anruft, 
kann er nämlich nureine Aufhebung derjetzigen, derfalschen 
Eingruppierung erreichen. Eine >>richtige<< Eingruppierung 
kann es nach >.unserem<< Tarifrecht nur nach Klage der oder 
des Betroffenen geben. 

Nun hatte Gruner + Jahr von Anfang an kalkuliert, daß ein 
Teil der Betroffenen nach einiger Zeit den Mut zur 
Auseinandersetzung mit der Geschäftsleitung verlieren 
würde. Und von den 198 Ubriggebliebenen werden wohl 
zunächst nur 20 bis 30 Leute klagen, vielleicht werden dadurch 
noch einige Kolleg(inn)en mitgezogen. Die Mehrheit der jetzt 
strittig Eingruppierten wird sich allerdings mit der falschen 
Eingruppierung, mit ihrer faktischen Abgruppierung abfinden. 

Auffällig ist, daß vor allem Sekreträrinnen und Sachbearbei- 
ter im Verwaltungsbereich 4alsch<c eingruppiert wurden, also 
Bereiche, in denen EDV eingeführt wurde oder wird. 

Als Fazit kann festgehalten werden, daß diese Art 
gewerkschaftlicher Tarifpolitik höchst zweifelhaft ist. Es 
ermöglichte den Unternehmern, ihre Angestellten möglichst 
niedrig einzugruppieren, um so die Lohn- und Gehaltskosten 
zu senken. 

Für die Betriebsräte und Vertrauensleute bedeutet dieser 
Tarifvertrag jede Menge Arbeit, die nicht abreißen wird. Und 
stellt man sich einmal vor, daß tatsächlich 198 Kolleg(inn)en 
beim Arbeitsgericht klagen würden und rechtlich vertreten 
werden müßten: die Hamburger DGB-Rechtsstelle, sowieso 
überlastet, würde zusammenbrechen. Da kann der DGB froh 
sein, daß viele Kolleg(inn)en auf ihre Rechte verzichten werden. 

Einen positiven Aspekt der Geschichte wollen wir nicht 
verbergen: im Zuge der Eintarifierungs-Diskussion sind 
etliche Kolleg(inn)en in die Gewerkochaft eingetreten. 
Allerdings rnuß man sich fragen, was diese neuen Mitglieder 
sich von einer Organisation erhoffen können, deren tarifpoli- 
tischer Spielraum immer enger wird und gegen Null tendiert. 

Es ist dann den Betriebsräten überlassen, diese Vereinba- 
rungen .mit Leben zu füllen., „soviel wie möglich rauszuho- 
lern. Dies hängt entscheidend von der wirtschaftlichen 
Situation des Betriebes und der betrieblichen Stärke der 
Gewerkschaft ab. Mit anderen Worten: die Auseinanderset- 
zungen um Tarife verlagern sich immer mehr von der Ebene 
der Gesamtorganisation auf die betriebliche Ebene. 





Kollegen in den Gewerkschaften regional und überregional bundesweit aus der gesamten Organisation durchbrochen 
zusammenarbeiten. Das ist der Sinn unserer Kritik. werden. Nur wenn dieser Weg zu erkennen ist, kann erwartet 

Wir fordern deshalb zur Diskusslon folgender Thesen auf: 

Die IG Drupa steht vor einer Reihe Tarifverhandlungen in 
1983/84, die jede für sich nur mit Kampfmaßnahmen noch 
durchsetzbar sind. Für Kampfmaßnahmen zu mobilisieren, 
wird beim derzeitigen Zustand der Mitgliedschaft um so 
schwieriger, je mehr es um Forderungen geht, die nurfür Teile 
der Mitgliedschaft k~nkre t  >,etwas bringen<<. 

Die Unternehmer haben zur Zeit alle wirtschaftlichen 
Trümpfe in der Hand. sie werden jede Tarifverhandlung nut- 
zen, um die Mitglieder der Gewerkschaft .zur Ruhe. zu ver- 
pflichten, auch wenn es sie in nebensächlichen Fragen (Frei- 
schichten, Urlaub) etwas ,>kostet<<. 

Taktik der Unternehmer wird es sein, auf Nebenkriegs- 
schauplätze auszuweichen und die Gewerkschaftsorganisa- 
tion dort so lange wie möglich in Verhandlungen zu binden 
und zu verschleißen. Die Taktik der Gewerkschaft muß dem 
entgegenwirken, also müssen Forderungen für Einzelgruppen 
zurückgestellt werden und dieses in der Mitgliedschaft disku- 
tiert werden. 

Tarifpolitische Pilotfunktionen wie die der 1G Metall und 
ihre schädlichen Auswirkungen auf die Mobilisierbarkeit der 
IG Drupa-Mitglieder lassen sich nur verhindern, indem in bei- 
den Gewerkschaften darauf hingewirkt wird, daß gleiche For- 
derungen zur selben Zeit aufgestellt werden, so daß die 
Voraussetzungen für das Zusammenschließen im Kampf über 
eine Industriegewerkschaft hinaus möglich wird. 

Entzünden sich irn Bereich der Druckindustrie lokal 
begrenzte Auseinandersetzungen (Streiks in Bremen, Blok- 
kade des Times-Drucks in Frankfurt, Blockade der Ausliefe- 
rung von Streikbrucharbeiten in Ahrensburg/HH, Blockade 
von Maschinenabbau in Taunusstadt), muß die lokale 
Beschränktheit unverzüglich durch Unterstützungsaktionen 

werden, daß Arbeiter und Angestellte (auch aus anderen 
Branchen) die IG Drupa alseineOrganisation anerkennen, die 
für ihre Mitglieder eintritt. 

Solidarität und Widerstandsfähigkeit lernen die Arbeiter 
und Angestellten nur in gemeinsamen praktischen Aktionen. 
Für gemeinsame Aktionen lassen sie sich aber nur mobilisie- 
ren, wenn sie ihr grundsätzliches Interesse, Arbeitsplatzsi- 
cherheit und Arbeitsentlastung ausdrücken können. Das 
drückt sich z. B. in der Forderung nach der35-Stunden-Woche 
aus. Eine Forderung nach der 35-Stunden-Woche ist 
branchenübergreifend. Das bisher folgenlose Solidaritäts- 
gerede im DGB ließe sich, indem die IG Drupa praktische 
Aktionen zusammen mit anderen Einzelgewerkschaften ini- 
tiiert, um so eine Sogwirkung auf andere Arbeitx und Ange- 
stellte auszuüben. 

Eine Forderung nach der 35-Stunden-Woche kann alle 
Altersgruppen, Männer und Frauen, interessieren, im Gegen- 
satz zu irgendwelchen Rentenregelungen, die letztendlich 
Zustimmung ZU verdecktem Arbeitsplatzabbau sind. 

Eine Forderung nach der 35-Stunden-Woche ist unter 
heutigen Arbeits- und Produktionsbedingungen eine Abwehr- 
forderung. Sie bringt keine ~~Lebensqualität~~ oder >>Humani- 
sierung<<, sondern drängt nur in den letzten Jahren dazu 
gekommene Arbeitsbelastungen an einer Stelle, der Arbeits- 
zeit, zurück. 

Neu auf uns zukommende Angriffe in bisher sicher schei- 
nenden Bereichen (Karenztage, Medikamente) können nur 
abgewehrt werden, wenn die IG Drupa möglichst auf Allein- 
gänge verzichtet, stattdessen Aktionen zusammen mit an- 
deren Gewerkschaften initiiert, bzw. zur Beteiligung an 
Aktionen anderer Gewerkschaften aufruft. 
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Was ist unter Lohnstruktur zu verstehen? 
Mit Lohnstruktur ist gemeint die Abstufung der Löhne 

innerhalb eines Lohntarifvertrages in Lohngruppen und ihre 
sachliche Begründung. - Nach dem zweiten Weltkrieg. noch unter der Besatzungs- 
macht, gab es im ersten abgeschlossenen Lohntarifvertrag der 
IG Druck und Papier -noch 40 Facharbeiterlohnstufen und48 
Hilfsarbeiterlohnstufen, insgesamt 88 Lohnstufen mit einer 
Prozentspanne von 24,3 bis 120 O/O des Ecklohnes.. .l Allerdings 
traten die 18 untersten Lohnstufen in derPraxis nicht auf, weil 
„die Kontrolldirektive Nr. 14 (der Al liierten, d. Red.) Mindest- 
I6hne vorschrieb, die bei24,3 % vom Ecklohn noch unterschrit- 
ten worden wären. So rnußten sich die deutschen Unterneh- 
mer von den Militärs der Siegermächte die Grenze aufzeigen 
lassen, die sie nicht unterschreiten durften.. Frage: warum 
eigentlich nicht von der Gewerkschaft, die doch dieTarife mit 
den Unternehmern aushandelte und unterschrieb? 

In den folgenden Jahren handelte die Gewerkschaft zuerst 
die Ortsklassen (je kleiner der Ort, desto weniger Lohn) weg, 
1966 war die letzte beseitigt. Die Altersklassen (je jünger, 
desto weniger Lohn) reduzierten sich bis heute auf 2 Klassen 
bei den Facharbeitern (und zwar Tätigkeltsjahre: während des 
ersten Gehilfenjahreslnach dem ersten Gehilfenjahr) und auf 
3 Lebensaltersklassen bei den Hilfsarbeitern. 

Die heute vorhandenen Lohnstufen unterscheiden sich aber 
auch noch nach Qualifikation. 

Der Handsetzer, Drucker, Buchbinder, Lithograf usw. erhält 
nach abgeschlossener Lehre zum Facharbeiter und nach 

R. Burkhardt, Ein Kampf ums Menschenrecht, Hundert Jahre Tarifpolitik 
der IG Druck und Papier, Stuttgart 1974. C. 159. 

einem Gehilfenjahr den Facharbeiter-Ecklohn, der den Dreh- 
und Angelpunkt der Lohnstruktur ausmacht: er wird mit 100% 
gesetzt. von ihm ausgehend werden alle anderen Lohngrup- 
pen prozentual auf- und abgruppiert. Ein Handsetzer kann 
eine höhere Lohngruppe erreichen (wenn der Unternehmeres 
ihm ermöglicht), indem er eine halbjährige Weiterbildung zum 
Korrektor (107,5% des Ecklohnes) oder zum Maschinenset- 
zer (120% des Ecklohnes) mitmacht. Anderen Ecklöhnern aus 
den Berufen Druck, Druckformherstellung, Bildherstellung, 
Repro usw. ist eine tarifliche Höhergrupplerung durch Quali- 
fikation nicht möglich. 

Bei den Hilfsarbeitern bestehen noch 5 Qualifikationsgrup- 
pen, von „einfache Arbeiten ohne besondere Vorkenntniss~c 
(I) bis zu Arbeit?!% die~fachliche Einarbeitung, erhöhte Eigen- 
verantwortung und Berufserfahrung erfordern.. (V). Die 
niedrigste Lohngruppe beginnt in der niedrigsten Altersstufe 
mit 62,8% des Ecklohnes. Die höchste Lohngruppe in der 
höchsten Altersstufe erreicht dann die Lohnhöhe eines Fach- 
arbeiters im ersten Gehilfenjahr, also 89?5 des Ecklohnes. 
Jahrelange Erfahrung in Betrieben belegt, daß viele Frauen in 
der Weiterverarbeitung .körperliche Arbeiter, die sie tatsäch- 
lich leisten, nicht tariflich bezahlt bekommen, weil das angeb- 
lich nur Männer können. Die Frauen bleiben in Gruppe III, 
Gruppe IV ist nur Männern vorbehalten. Die Gruppe V, ,>fach- 
liche Einarbeitung, Berufserfahrung. . .C< erreichen Frauen 
nur ausnahmsweise. 

Dlese Lohnstruktur ist überholt 
Die Forderung nach einer Revision der Lohnstruktur tauchte 

auf allen Gewerkschaftstagen seit 1952 mehr oder weniger 
intensiv auf. 1959 wurde beschlossen, eine Kommission einzu- 
richten, die Vorschläge ausarbeiten sollte. 



Ein nicht veröffentlichter Brief 
An das Zentralorgan .druck & papier. Hamburg, 
An die Tarifkommission den 8.2.1982 
der IG Druck&Papier/Druckindustrie 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Nach ausführlicher Diskussion lehnen wir gewerkschaft- 

lichen Betriebsräte die Forderung zur Lohnstruktur, soweit sie 
die Eingruppierung der Facharbeiter betreffen, ab. 

Begründung: Wir sind Beschäftigte einer Akzidenzoffset- 
druckerei mit 125 Kolleginnen und Kollegen. Der Kern des 
Betriebes, der auch eine Repro und eine Buchbinderei, aber 
keinen Satz hat, ist die Druckerei. Sie besteht aus mehreren 
großformatigen Bogenmaschinen und einer kleinformatigen 
Rolle mit vier Doppeldruckwerken. 

2. Wird am Tiegel kaum noch gedruckt. In Kürze wird es ihn 
nur noch in einigen Spezialdruckereien geben. Wir wären froh, 
wenn wir für die Druckerkollegen, die über50 sind, solche und 
ähnliche Arbeitsplätze noch hätten. 

3. Gibt es die Erfahrung, daß junge Kollegen mit Fach- 
arbeiterbrief ohne große Schwierigkeiten vom kleinen zum 
großen Format im Bogenoffsetdruck oder vom Bogen an die 
Rolle wechseln können. Die Qualifikation -als Drucker ist 
nämlich in allen diesen Bereichen gleichermaßen gefordert. 
Dazu gehört das selbständige Arbeiten. 

Gerade wir Gewerkschafter sollten dieTätigkeitsorientierte 
Differenzierung, die der Unternehmer nach Leistung (häufig 
genug ist das nicht einmal Qualifikation) und Wohlverhalten 
macht, nicht noch mitmachen und damit die Spaltung der 
Kolleginnen und Kollegen, die im InteressedesUnternehmers . . 

Alle Grafischen Hilfskräfte im Betrieb sind in den Lohn- i s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e & ! ~ w i e r i g k e i t e n  ihr mit einer Differen- 
gruppen I I I  IV oder V eingruppiert: die meisten !%z~uen in der zierung stößt, zeigen die Definitionen der Gruppen bis6 der 
Buchbinderei in III, die Versandarbeiter in IV, die fviaschinen- LohnStruktur nach Qualifikation als auch nach arbeiter in V. Wir versuchen augenblicklich innerbetrieblich, Arbeitsanforderungen, 
die Frauen, die Maschinenarbeit in der Buchbinderei mchen,  ,,Abstraktionsvermögen<<, was ist das? Wer will das beurtei- 
auch in V einzugruppieren, wie es schon in einigen vergleich- len? Jede Hilfsarbeit, regelmäßig und ordentlich ausgeführt, 
baren Hamburger Betrieben gehngen ist. Alle kcharbeiter ist ohne Abstraktionsvermögen undenkbar. 
sind Ecklöhner. ~~Kooperationsfähigkeit~~. Das übersetzt der Unternehmer 

War die Eingruppierung der Grafischen Hilfskräfte angeht, mit Wohlverhalten, z. B. Überstundenbereitschaft. Der 
stellt die Forderung zur Lohnstruktur eine Verbesserung Drucker wird am ehesten Maschinenführer, der in seinem 
gegenüber dem bisher gültigen Tarifvertrag dar. Für uns am >>Team- die Überstundenbereitschaft durchdrückt. Daß dieser , ) 
wichtigsten ist der Wegfall der Lohngruppe IV .>körperlich typische Unternehmerbegriff Eingang in einen Vorschlag zur 
schwere Arbeit<<, die Barriere, vor allem die Kolleginnen aus Lohnstruktur unserer Organisation findet, finden wir schlecht. 
der Buchbinderei gerechter einzugruppieren. »Verantwortung für Betriebsmittel, Arbeitsablauf, Arbeits- 

An Teil ollte unserer Meinung nach unbedingt produkt..~ Wer hat das nicht? Der Versandarbeiter für seinen 
festgehalten werden, auch wenn wir im Einzelnen mit den Stapler, der Apparateführer an der Bogenmaschine für seinen 
Definitionen nicht ganz einverstanden sind und dieStaffel von Stapel. Das Ohne Facharbeitertätigkeit. 

75 bis 100% uns viel zu hoch erscheint. Was die Qualifikation angeht, sind Gruppe 5 und 6 
austauschbar. Was ist der Unterschied zwischen »erweiterten- 

Was die Eingruppierung der Facharbeiter angeht, sind die und „zusätzlichenK Fachkenntnissen? 
Anforderungen, die wir an eine neUe Lohnstruktur stellen, In Gruppe 4 kommt, wer den Gehilfenbrief hat oder .gleich- 
gerade nicht erfüllt. Wir sind grundsätzlich gegen eine tätig- wertige Berufserfahrung.. Das ist sehr gefährlich, denn es 
keitsorientierte Differenzierung des Facharbeiterlohns, weil entwertet den Gehilfenbrief und die damit verbundenen 
wir aus eigener Erfahrung wissenl daß, ob ein Kollege Arbeitsbedingungen und Löhne. Die Unternehmer wollen das 
Maschinenführer an der Rotation, 1. Drucker an dervierfarben schon lange, weil ihnen das Facharbeitermonopol gerade in 
usw. ist, nicht nur von der Leistung, sondern mindestens der Druckindustrie ein Dorn im Auge ist. Unser Grundsatz 
genauso vom Wohlverhalten gegenüber dem Unternehmer muß vielmehr sein, allen Grafischen Hilfskräften, die Interesse 
abhängt. Von daher hat uns auch der Facharbeiterteil des haben, zu ermöglichen, den Gehilfenbrief zu machen, nicht, 
Vorschlags für eine neue L o h n ~ t r ~ k t ~ r a ~ ~  NRW zugesagt. der ihn zu entwerten, 
auf dem letzten Gewerkschaftstag diskutiert wurde, weil er Wir sind daher der Meinung, daß der Facharbeiterteil der 
den einheitlichen Facharbeiterlohn bei 120% vorsieht. Forderung zur Lohnstruktur den Unternehmern sehr ent- 

Auch bei diesem Vorschlag wird differenziert, abernurnach gegenkommt, uns gegeneinander auszuspielen und lehnen 
Tätigkeitsjahren. Dies ist auch sinnvoll, da ein Facharbeiter ihn deshalb ab, 
seine volle Qualifikation erSi nach mehreren Tätigkeitsjahren Erschwert wird damit das gewerkschaftliche ziel der ~ i ~ h ~ i t  
erlangen kanh. und Solidarität der Kollegen in betrieblichen und tariflichen ., i 

Uns wird von Verfechtern des differenzierten Facharbeiter- Auseinandersetzungen. Denn würde dieser Teil verabschie- 
lohns entgegengehalten: ihr könnt doch nicht wollen, daß der det, würde der Unternehmer in unserem Betrieb und in 
Tiegeldrucker genausoviel verdient wie der Maschinenführer vergleichbaren Offsetdruckereien, in denen bisher alle Fach- 
an der Rotation. Der Einwand geht an der betrieblichen Praxis arbeiter Ecklöhner sind, versuchen, die Konkurrenz unter den 
vorbei. Kollegen zu fördern. Und dagegen müssen wir uns geradezur 

1. Werden wir den Effektivlohn eines Maschinenführers der Wehr setzen. (Unterschriften von 4 Kollegen) W 
Rotation, der in unserem Betrieb bei weit über 120%,des Dieser Brief wurde währendeinerDelegiertenversamrnlung 
Tariflohns liegt, tariflich sowieso nicht einfangen können. in Hamburg verteilt. 

Auf dem Gewerkschaftstag 1962 hieß es im Referat zur 
Tarifpolitik, daß die übertarifliche Bezahlung .das Maß einer 
wirklichen Leistungszulage für entsprechendes Können oder 
Mengenleistung längst überspielt hat... Es sei praktisch durch 
den Mangel an Facharbeitern ein völlig selbständiges Lohn- 
System entstanden. 

Bis etwa Anfang der 60er Jahre entwickelte sich die Druck- 
industrie vor allem quantitativ, der Mangel an Facharbeitern 
förderte die Bereitschaft der Unternehmer, mit übertariflichen 
Zulagen Köder auszuwerfen. 

Von Mitte der 60er Jahre an ist die Entfaltung der Produktiv- 
kräfte in der Druckindustrie vor allem aualitativer Art: neue 
Foto- und Lichtsatzanlagen, ~i ldherstel iun~s- und Reprosy- 
sreme finden Einaana in die Betriebe. entwickeln sich in der 
Praxis rapide weiier. seit Mitte der 70er Jahre werden Druck- 
maschinen mit elektronischen Steuerungen ausgerüstet. Die 
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Beschäftigten, die mit dieser Entwicklung in Berührung 
kamen, bildeten sich (von den Unternehmern zuerst geför- 
dert) weiter, ihre Kenntnisse und Fähigkeiten entwickelten 
sich, unabhängig davon, wo sie ursprünglich in der Lohn- 
struktur eingestuft waren. Entwicklung der technischen 
Produktionsmittel und Qualifikationsniveau der Belegschaf- 
ten haben in den letzten Jahren einen Sprung gemacht, so daß 
man von einem neuen Produktionsniveau sprechen kann. 

Hatte die historisch gewachsene (Maschinensetzerlohn von 
120% seit der Jahrhundertwende) und heute noch gültige 
Lohnstruktur schon in der Nachkriegszeit nur dann eine 
gewisse Berechtigung, wenn sich die Gewerkschaft als 
>>Sozialpartner- auf die Differenzierungsversuche der Unter- 
nehmer aufgrund unterschiedlicher Qualifikationen einließ. 
so findet sich in der heutigen betrieblichen Praxis nicht der 
Anschein einer Begründung fürdie vorhandeneStruktur. 



Die Bedeutung des Tariflohnes 
Nicht nur aufgrund der Entwicklung der Produktivkräfte ist 

die Lohnstruktur überholt. Sie ist auch deshalb überholt und 
schlägt in ihrer Wirkung in das Gegenteil um, weil die 
Bedeutung des Tariflohnes in der Krise eine andere ist als in 
der Zeit des Wirtschaftswachstums: 

Die Entstehung dererstenTarifvereinbarungen zeigt, daß es 
das Ziel und vielerorts auch die praktische Wirkung des 
Tariflohnes war, den Arbeitern einen Mindestlohn zu garan- 
tieren, der ihnen die materielle Existenz sichert. Existenzsi- 
cherung in schwierigen Zeiten bedeutet zwangsläufig eine 
Vereinheitlichung der unterschiedlichen Interessen der Mit- 
glieder auf das Wesentliche. 

In Zeiten des wirtschaftlichen Aufschwungs können die 
Arbeiter ihre Arbeitskraft besser verkaufen, alle möglichen 
Kenntnisse und Fähigkeiten. die den einen von den anderen 
unterscheiden, zur Lohnsteigerung heranziehen. Das drückte 
sich auch in den Tarifen aus, die die Gewerkschaft 
abschließen konnte. Muß sich nun der Unternehmer noch 
dringlicher um Arbeitskräfte bemühen, zahlt er Über-Tarif - 
was umgekehrt bedeutet, daß für den so bezahlten Arbeiter in 
solchen Zeiten der Tariflohn zunehmend bedeutungslos wird. 
Nun, nichts bleibt, wie es ist, die Krise dieser freien Marktwirt- 
schaft kommt ins Haus. 

Der Unternehmer will an den übertariflichen Lohn 'ran, wie 
soll der Arbeiter sich wehren? Wie soll die Gewerkschaft bei 
den kommenden Tarifverhandlungen versuchen, den Nasen- 
lohn-Anteil, den Ubertarif, in den Tarif mit 'reinzukriegen? 

Soll sie die Fähigkeiten des einen Arbeiters (oder einer 
Gruppe), die Arbeit an den Maschinen des Unternehmers so 
und so gut und schnell zu erledigen, sollen diese individuellen 
Fähigkeiten das Kriterium für die tarifliche Lohnhöhe sein? 
kirohl wissend, daß viele andere Kollegen und Gewerkschafts- 
mitglieder vom Unternehmer nicht an solch eine Maschine 
gestellt wurden, nicht so flink sind und vielleicht auch nicht so 
toll ,>mitdenken?. Und diese Kollegen sind abends genauso 
kaputt wie der erstgenannte. 

Oder soll sich der Arbeiter auf die eigentliche Bedeutung 
des Tariflohnes besinnen, alle Besonderheiten beiseite 
schieben und feststellen, daß er zusammen mit allen anderen 
Arbeitern mit Hilfe der Gewerkschaft eine möglichst hohe 
Existenzsicherung per Tarifvertrag gesichert haben will? Daß 
deswegen die Lohnunterschiede im Tarif so gering wie 
möglich gehalten werden müssen, was die Einheit der Arbeiter 
bei der Abwehr der Krisenfolgen nur fördert. Differenzieren 
wird der Unternehmer ohnehin, das ist ja eines seiner Zerset- 
zungsinstrumente. (Letztendlich sind alle tariflich festgeleg- 
ten Kriterien für die Lohnhöhe für die Unternehmer unbedeu- 
tend. Die von ihnen akzeptierte Lohnsumme richtet sich nach 
ihren Profitmöglichkeiten.) 

Sicher finden klassenbewußte Kollegen sofort ihren Weg 
durch dieses Gedankengebäude verschiedener Wege. In der 
h,arten Wirklichkeit jedoch hat sich die Führung der IG Druck 
in diesen Fragen fürchterlich verrannt - und viele Linke mit 
ihr. Und die, die mit ihrem Bemühen um eine neue Lohnstruk- 
tilr von richtigen Überlegungen ausgingen, haben inzwischen 
offenbar den roten Faden verloren. 

Wie die Lohnstruktur Instrument des Gegners wird 
Lange vor dem Gewerkschaftstag 1980 machen sich 

Kollegen aus NRW daran, eine neue Lohnstruktur zu entwer- 
fen. Sie machen sich sehr grundsätzliche Gedanken ÜberSinn 
und Zweck der Tarifpolitik und lassen dies in ihren Entwurf, 
der zu einem Antrag auf dem Gewerkschaftstag wird, auch 
noch einfließen: 

»Tariflöhne haben in erster Linie die soziale Funktion, die 
materielle Existenz der abhängig Beschäftigten zu sichern. 
Dieser Anspruch wird von allen Arbeitnehmern gestellt.. . 
2 Aus einem ubersichtspapier aus NRW: Vorlage zur Diskussion über eine 

neue Konzeption zum Lohntarifvertrag für die gewerblichen Arbeitneh- 
mer der Druckindustrie (1979?) 

3 Schon der Antrag aus Hessen zur Lohnstruktur ist formuliert als 
Ablehnung des hessischen Antrags, .soweit er auf den tariflichen 
Einheitslohn im Facharbeiterbereich hinausläuft.* 

4 Um der Gefahr zu entgehen, etwas auf Kosten der höheren Löhne zu 
regeln, wollen die Hessen also einen Tarifvertrag durchsetzen. der 
zugunsten der unteren Löhne eine Umvertellung von Gewinn und Lahnen 
herbeiführt. Ein ,.Anrennen gegen dieses System.. - hier wäre die Kritik 
Mahleins am NRW-Antrag am richtigen Platze. 

Tarifverträge garantieren Rechte und Ansprüche für eine 
gewerkschaftliche Solidargemeinschaft. Deshalb sind alle 
Regelungen bzw. Differenzierungen in  diesen Verträgen zu 
vermeiden, die zu einer Aufspaltung dieser Solidarität führen 
könnten. Wenn wir den Tariflohn unter der sozialpolitischen 
Prämisse als Mindestlohn sehen, dürfen wir auch nur für jeden 
Arbeitnehmer zugängliche und erreichbare Voraussetzungen 
damit verbinden.- 

Unter dieser Prämisse versuchen sie die Differenzierungen 
zwischen den Lohngruppen so niedrig wie möglich zu hängen, 
so daß jeder 'rankommt: da wir alle älter werden und den 
größten Teil des Lebens am Arbeitsplatz verbringen, ist es 
nicht mehr wie recht und billig, die Zahl der Facharbeiter- 
Tätigkeitsjahre zum Kriterium zu machen. Bei den Lohngrup- 
pen für die Hilfsarbeiter sind die Kollegen aus NRW nicht so 
konsequent, dort sollen Tätigkeitsmerkmale noch eine Rolle 
spielen. 

Die Tarifkommission des Hauptvorstandes hält dagegen: 
Am besten bezahlt (120 %) werden sollen die *Träger von 
zusätzlichen Verantwortungen oder Qualifikationen, welche 
an der Spitze der ,Wertigkeit der Arbeit' auch im herkömm- 
lichen Sinne.(!) stehen. Gemeint sind Funktionen mit Wei- 
sungs- und Anleitungsauftrag wie Maschinenführer und 
Arbeitsgruppenführer, . . . Ausbilder.*2 Die nächstniedrigere 
Gruppe (1 1O0/0) sollen dann logisch die .Träger von Stellver- 
treter-Funktionen.. sein. 

Die Kollegen aus NRW kontern: -Nach allen vorliegenden 
Erfahrungen differenziert der Unternehmer vornehmlich nicht 
nach individuellen Fähigkeiten und Qualifikationen der Arbei- 
ter. sondern für ihn sind vielfach ganz andere Kriterien ent- 
scheidend; nämlich Bereitschaft zum Wohlverhalten und zur 
Leistungssteigerung, Anpassungsfähigkeit, Durchsetzungs- 
vermögen gegenüber den übrigen Arbeitern.. . Bei realisti- 
scher Einschätzung der Wirkung einer solchen Lohntarifstruk- 
tur müssen wir eine solche Konzeption (des Hauptvorstandes, 
d. Red.) ab1ehnen.J 

Auf dem Gewerkschaftstag 1980 wird dann die Frage der 
Kriterien für eine zu fordernde Lohnstruktur zur längsten 
Diskussion. Gegen den bekannten Antrag aus NRW führen der 
Hauptvorstand und andere Hauptamtliche an, daß eine 
=Umsetzung des Tarifvertragsentwurfs . . .  (aus NRW) ein 
Anrennen gegen das System bedeuten würde* (Körner). Weil 
geklärt werden müsse, ob die Organisation *mitaller Krafklfür 
die 35-Std.-Woche kämpfen oder eine inhaltlich unklare 
Tarifstruktur durchsetzen wolle, müsse das Problem von einer 
Kommission behandelt werden! 

Dem Hauptvorstand treten Delegierte aus Hessen zurSeite.3 
Sie kritisieren den Entwurf aus NRW mit Argumenten, die die 
Kollegen aus NRW selbst vorher als zu beachtenden Schwie- 
rigkeiten vorgetragen haben. 
- Eine neue Lohnstruktur ist nur mit der geschlossenen 

Kraft der gesamten Organisation durchsetzbar, nur mit 
Karnpfmaßnahmen. 
- Dies erfordert intensive Diskussion und Vorbereitung in 

der Mitgliedschaft, und das ist schwierig. 
Als Gründe für ihre Ablehnung tragen die Hessen vor: 
- Alle Tendenzen zur Vereinheitlichungdes Lohngefüges 

nach oben bergen die Gefahr in sich, auf Kosten der höheren 
Löhne zu geben und eine Umverteilung innerhalb der Lohn- 
gruppen anstelle einer Umverteilung von Gewinn und Lohn 
herbeiz~führen.~ 
- >,. . . es wird immer eine objektive (!) Differenzierungs der 

Löhne geben, nicht zuletzt wegen noch vorhandener unter- 
schiedlicher Qualifikationen, unterschiedlicher Arbeitsan- 
forderung . . . Unter diesen Begingungen besteht die Gefahr, 
daß sich bei einer überzogenen Vereinheitlichung (!) tenden- 
ziell die Labilität der Löhne im übertariflichen Bereich erhöht.6 
- Sie verlangen, daß die *Grundlage für eine Tarifstruktur 

die Qualifikation, die Verantwortung und die Arbeitsanfor- 
derung ist... 

5 Das Reden von einer *objektiven Differenzierung der Löhne- kann unter 
heutigen Bedingungen nur denen nützen, die die Löhne differenzieren 
wollen und dies auch dank ihrer Klassenlage wesentlich durchsetzen 
können. Gewerkschafter. die sich auf dieses Verschleierungsgerede 
einlassen, tragen zur Unklarheit in den eigenen Reihen bei. 

6 Die Kollegen aus Hessen sollten uns aufklären: a) Wie wird aus einer 
Forderung nach Vereinheitlichung der Löhne eine *überzogene 
Vereinheitlichung-? Und b) ist es Aufgabe gewerkschaftlicherTarifpolitlk, 
für Stabilität übertariflicher Nasenlöhne zu sorgen? Wenn ja, wie denn? 



Entgeltbewertung bei Texaco 
aus: Texaco-M~tteilungenaus Betrieb und Gewerkschaft, Mai 82 

Eine gemeinsame Kommission von Veitretern der DGB- 
Gewerkschaften und der Texaco hat exemplarisch über 50 
Arbeitsplätze in der Texaco neu bewertet. Bewertungsricht- 
linie war ein von der Texaco vorgelegtes =Analytisches 
Arbeitsbewertungssystem~. Wir wählen aus dem System ein 
Beispiel heraus mit dem die These belegt wird, daß die 
analytische Bewertung angesichts der elektronisch bedingten 
Veränderung der Arbeit langfristig Löhne und Gehälter 
senken wird. Wir hatten in unserer Februarausgabe Beispiele 
von bereits erfolgten Bewertungen abgedruckt. An ihnen war 
ablesbar, daß vor allem die Berufsausbildung, die Denklei- 
stung, selbständige Entscheidungen, sowie Mitarbeiterfüh- 
rung und Kontaktpflege Punkte für ein höheres Entgelt 
bringen werden. Routinearbeit und monotone Arbeitspro- 
zesse, die kaum einen selbständigen Entscheidungsspielraum 
lassen, erhalten trotz der besonderen Belastung, die gerade 
aus der Monotonie erwächst, kaum Punkte. Dazu sagt das 
analytische Arbeitsbewertungssystem: Wenn jemand mach 
detaillierter Einzelanweisung oder fast ausschließlich im 
Rahmen von Routine- arbeitet und das Arbeitsgebiet an und 
für sich keine Rückfragen erfordert, dann erhält der 
Arbeitnehmer in der Bewertungsrubrik »Entscheidungsspiel- 
raum, Beurteilungsvielfalt~~ ganze 5 Punkte, wenn zutrifft: „Die 
Art der Tätigkeit, der Arbeitsabläufe ist wiederkehrend und 
birgt keine Überraschungen oder ungewohnte Situationen. Es 
werden schematische Lösungen angewendet ..C 12 Punkte 
kann der Arbeitnehmer erringen, wenn diverse Einflußfakto- 
ren einzubeziehen sind. 

In derselben Rubrik -Entscheidungspielraum, Beurteilungs- 
vielfalt~~ erhält aber jemand 80 Punkte, wenn Anweisungen nur 
rahmenhaft erfolgen und Grunddaten z. T. erst zu beschaffen 
bzw. zu erarbeiten sind und derjenige Alternativen in den 
Methoden und Vorgehensweisen auswählen kann. 110 Punkte 
erhält der Arbeitnehmer gar, wenn er vor komplexen 
Alternativen steht und Konflikte selbständig zu lösen sind. 

Die Automation der Verwaltungen wird den Anteil der 
Arbeit, der wiederkehrend ist und keine Überraschungen und 
ungewohnte Situationen bringt, besonders breit entfalten und 
Arbeiten, die selbständige Entscheidungen mit komplexen 
Alternativen verlangen noch weiter zurückschrauben. Das 
heißt: Die Entwicklung steuert für die Mehrheit der 
Arbeitenden auf 5 Punkte zu und nicht auf 10. Nun könnte man 
meinen, die. analytische Bewertung berücksichtige die 
Monotonie als besonderes Erschwernis und lasse den 
Arbeitnehmern deshalb Geld zukommen. Weit gefehlt. 

Die Analytikversteht unter Einförmigkeit zunächst: ,.Ständig 
wiederkehrende, gleiche oder gleichförmige Abläufe ohne 
Unterbrechung und Höhepunkte, reizarme Umgebung. Im 
allgemeinen keine hohen geistigen und körperlichen Anfor- 
derungen.: Sodann bewertet sie diesen Arbeitsplatz, wenn die 
Dauer der zusammenhängenden Beanspruchung täglich 5 
Stunden ist, mit ganzen 4 Punkten (in Worten: vier). 

Die Analytik vergibt desweiteren für die =Soziale Isolierung 
(völliges Alleinsein, keine Kontaktmöglichkeit) an bis zu 5 
Stunden am Arbeitstag wieder 4 Punkte. 

Wenn außerdem der Arbeitnehmer bis zu 5 Stunden am Tag 
an den Arbeitsplatz gebunden ist, erhält er nochmal 4 Punkte. 

Punkte sind im Endeffekt gleich Geld zu setzen. In den 
beiden Bereichen „Grad der Selbständigkeit* und -sonstige 
Beanspruchungen.. kann also der Arbeitnehmer mit selbstän- 
digen Entscheidungen 110 Punkte erhalten und der Arbeit- 
nehmer, der wiederkehrende Tätigkeiten zu bewältigen hat 
und dabei bis zu 5 Stunden am Tag Einförmigkeit erträgt, 
sozial isoliert und an den Arbeitsplatz gebunden ist, kann auf 
ganze 17 Punkte kommen (5 + 4 + 4 + 4). 

Etwas kraß gesagt, geht die Entwicklung dahin, daß die 
wenigen, die in Zukunft noch eine lebendige Arbeit haben 
werden, durch die Bezahlung doppelt beglückt werden, 
während die Verrichter einer toten Arbeit auch im Lohn und 
Gehalt sinken werden. Nichts anderes wird dabei herauskom- 
men, wenn Gewerkschaften die Lohnfindung an die vom 
Arbeitgeber betriebene Automatisierung des Arbeitsprozes- 
Ses anpassen. 

Außer den Kollegen aus Hessen und aus dem Hauptvor- 
stand sprechen sich alle anderen Diskussionsteilnehmer für 
die in NRW gemachten Überlegungen aus. 

Der Gewerkschaftstag überläßt beide Anträge einer Kom- 
mission, die bis Dezember 1981 eine Forderung ausarbeitet, 
die zur Grundlage die Qualifikation, die Verantwortung und 
die Arbeitsanforderung für alle Lohngruppen hat. 7 

Diese Forderung wird im Frühjahr 1982 mit der Lohnforde- 
rung den Unternehmern vorgelegt, die sich weigern, darüber 
zu verhandeln (siehe vorhergehende Artikel). 

Gab es schon vor der Lohnrunde Kritik an dieser Forderung 
(siehe Brief aus Hamburg), weil sie den Unternehmern Tür und 
Tor öffnet, ihren Maßstab für die Lohnfindung ungehindert 
anzulegen, so sagen einige dieser Kritiker jetzt: Die Forderung 
ist von der Organisation so mit Mehrheit beschlossen, jetzt 
müssen wir uns alle für ihre Durchsetzung einsetzen, auch 
wenn wir sie im Kern nicht für richtig halten. 

Die scharfe Kritik von Manfred Balder und anderen aus 
Hessen an der Verhandlungsführung des Vorstandes soll uns 

7 Einige Notizen aus der weiteren Kornrnissionsarbeit: 
Am 4. 11. veröffentlicht die Arbeitsgruppe 2 der Perspektivkommission 
eine nLohnstrukture~, bei der es im wesentlichen bleibt. 
Am 14. 11. vertritt diesen Entwurf Ferlemann als Referent auf der 
Landesbezirkstagung Nordmark. Kein nennenswerter Widerstand von 
den Zuhörern, obwohl erwesentlich denhessischen undHauptvorstands- 
anträgen entspricht. Obwohl Antrage der Ortsvereine Harburg und 
Bergedorf vorliegen, die den NRW-Vorstellungen folgen. Obwohl 
mehrere Kollegen aus Kleinbetrieben gegen den differenzierten 
Facharbeiterlohn sprechen. Vom Ortsvereinsvorstand Hamburg und aus 
den Großbetrieben meldet sich niemand zu Worte. 
Am 26.127. 11. tagt die Tarifkommission beim Hauptvorstand. Dort wird 
der Vorschlag der AG2 in unwesentlich geänderter Form einstimmig (mit 
den Stimmen aus NRW) verabschiedet. 

nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Kollegen aus Hessen 
jetzt dazu aufrufen, sich für etwas einzusetzen, was sie zwei 
Jahre zuvor von der richtigen Zielsetzung abgebracht haben 
(und dem die Delegierten gefolgt sind). Sie haben die Über- 
legungen aus NRW, die anhand der Lohnstruktur die Tendenz 
zum geschlossenen Handeln der Mitglieder fördern sollten. 
abgetan und stattdessen Kriterien den Vorzug gegeben, die 
der Differenzierung der Löhne durch die Unternehmer ent- 
gegenkommt. 

Würde die Verbitterung mit uns .durchgehen-, könnten wir 
zynisch sagen: Angesichts der anderen anstehenden Ver- 
handlungen und der Forderung nach der 35-Std.-Woche 
wären die Unternehmer gut beraten, im Frühjahr '83 die 
Forderungen nach dieser Lohnstruktur weitgehend zu erfül- 
len, vielleicht kämen ihnen die Unterhändler der IG Drupa 
damit entgegen, daß über die 35-Std-Woche erst im Jahre 
2000 geredet zu werden braucht? Die Unternehmer hätten 
einen hübschen Tarifvertrag, um die Arbeiter mehr als bisher 
mit Hilfe des Tarifs zu differenzieren, und die Funktionäre der 
IG Drupa hätten einen ja-aber-Erfolg, den sie »mit der Faust in 
der Tasche.. akzeptieren würden. So was kennen wir ja. 

Nur, wollen wir die Unternehmer beraten? Wollen wir 
zulassen, daß dieser Irrweg weiter verfolgt wird? Wir meinen, 
daß die jetzt auf dem Tisch liegende Forderung zurTarifstruk- 
tur von uns nicht akzeptiert werden kann, daß die Organisation 
eine Kehrtwende in dieser Frage machen muß und ganz unten. 
in .intensiv vorzubereitenden Mitgliederversammlungen die 
Frage neu aufwerfen muß: Welchen Charakter sollen die 
Kriterien für eine zu fordernde Lohnstruktur haben und in 
welchem Verhältnis steht der Einsatz dafür zu dem Kampf um 
die Einführung der 35-Std-Woche? m 
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