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Die Reihe WIDERSTÄNDIG
1. Im Mi  elpunkt soll das konkrete Beispiel widerständigen Handelns im 
Betrieb stehen. Es geht vor allem um das gemeinsame, gewerkscha  lich 
orien  erte widerständige Handeln, aber auch um das widerständige Han-
deln Einzelner.
2. Die Reihe WIDERSTÄNDIG entsteht in enger Zusammenarbeit mit den 
Gewerkscha  en.
3. Immer sollen die Handelnden und Betroff enen selbst zu Wort kom-
men.
4. Das Beispiel soll Andere zum widerständigen Handeln ermuntern.
5. Zum besseren Verständnis sollen ökonomische, juris  sche und histo-
rische Erläuterungen gegeben werden. Ökonomie als Kri  k an den herr-
schenden Macht- und Eigentumsverhältnissen. Geschichte als Geschichte 
der abhängig Beschä  igten. Recht als Widerstandsrecht.
6. Jedes Buch der Reihe WIDERSTÄNDIG soll auch für Seminare und Bil-
dungsarbeit verwendbar sein.
7. Die Lehren aus der Geschichte sollen nicht vergessen werden. Deshalb 
wird die Reihe WIDERSTÄNDIG zusammen mit der Vereinigung der Ver-
folgten des Naziregimes – Bund der An  faschisten (VVN-BdA) herausgege-
ben. Jedes Buch enthält ein Vorwort des VVN-BdA.
8. Der Faschismus löste die Gewerkscha  en auf und besei  gte alle kol-
lek  ven Rechte, die sich die Gewerkscha  en erkämp   ha  en. Das Tarif-
recht, das Betriebsrätegesetz – alles wurde mit einem Federstrich zunichte 
gemacht. Eine »Deutsche Arbeitsfront« mit den Unternehmern als »Be-
triebsführer« und den Beschä  igten als »Gefolgscha  « wurde etabliert. 
»Nie wieder Faschismus« heißt dagegen Stärkung der Gewerkscha  en und 
Verteidigung und Ausbau der Rechte der abhängig Beschä  igten. Wider-
ständiges Handeln im Betrieb ist in diesem Sinne immer auch an  faschis-
 sches Handeln.

9. »Wer den Privatbesitz an Produk  onsmi  eln nicht preisgeben will, 
der wird den Faschismus nicht loswerden, sondern brauchen.« (Bertolt 
Brecht)
10. Die Überlebenden des Konzentra  onslagers Buchenwald schworen 
1945: »Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Lo-
sung. Der Au  au einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser 
Ziel.« Wir haben die historische Funk  on des großen Kapitals als Wegbe-
reiter des deutschen Faschismus nicht vergessen. Wir haben das Ziel nicht 
aufgegeben, einem Wiederaufl eben des Faschismus diese ökonomische 
Grundlage zu entziehen. Die Bücher der Reihe WIDERSTÄNDIG und das Han-
deln, das in diesen Büchern beschrieben wird, sind ein Beitrag im Kampf 
um dieses Ziel.
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Ulrich Schneider
Tari  ämpfe und an  faschis  sche Erfahrungen

Was haben Arbeitskämpfe im Einzelhandel mit an  faschis  schen 
Erfahrungen zu tun? Eine ganze Menge. Natürlich haben Tarif-
kämpfe einen klaren Gegner: die jeweiligen Unternehmen und 
Handelskonzerne. Aber gerade im Fall des Einzelhandels kommt 
noch etwas hinzu. Die Unternehmer versuchten, den poli  schen 
und wirtscha  lichen Druck in der Krise zu nutzen, um prak  schen 
Lohnabbau zu betreiben und mit der Kündigung des Manteltarif-
vertrages weitere Errungenscha  en vergangener Kämpfe der Be-
legscha  en zurückzunehmen. Und sie nutzten dazu ihre Markt-
macht, ihre Möglichkeiten der Tariffl  ucht und die Ausgliederung 
in »Billig-Märkte«, bei denen die Arbeitsbedingungen schlechter 
und der Organisa  onsgrad deutlich geringer sind.

Gegen solche Wege der Ausnutzung von Marktmacht und ver-
stärkter Ausbeutung haben schon 1946 die an  faschis  schen 
Parteien in Hessen CDU (ja, sie war damals an  faschis  sch!), 
KPD und SPD in der demokra  schen Landesverfassung in Ar  kel 
38 formuliert: »(1) Die Wirtscha   des Landes hat die Aufgabe, 
dem Wohle des ganzen Volkes und der Befriedigung seines Be-
darfs zu dienen. Zu diesem Zweck hat das Gesetz die Maßnah-
men anzuordnen, die erforderlich sind, um die Erzeugung, Her-
stellung und Verteilung sinnvoll zu lenken und jedermann einen 
gerechten Anteil an dem wirtscha  lichen Ergebnis aller Arbeit 
zu sichern und ihn vor Ausbeutung zu schützen.«

Und dieser Anspruch sollte auch für jene gelten, die aufgrund 
ihrer Arbeitsbedingungen nicht in der Lage waren, ihre Forde-
rungen aus eigener Kra   durchzusetzen. Man könnte fast den 
Eindruck haben, die an  faschis  schen Parteien ha  en schon 
1946 die heu  gen Unternehmer im Blick gehabt, als sie diesen 
Grundsatz formulierten. In Ar  kel 39 heißt es: »(1) Jeder Miß-
brauch der wirtscha  lichen Freiheit – insbesondere zu mono-
polis  scher Machtzusammenballung und zu poli  scher Macht 
– ist untersagt.«
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Man wusste aus den Erfahrungen der Weimarer Zeit, was es 
bedeutet, wenn Kapitalmacht nicht nur als wirtscha  licher Fak-
tor sich gegen die Interessen der Beschä  igten formiert, sondern 
auch Einfl uss nimmt auf die poli  sche Gestaltung des Landes im 
Sinne der Durchsetzung von Profi  nteressen.

Und eine weitere Erfahrung aus der Endphase der Weimarer 
Republik kommt in diesen Auseinandersetzungen zum Tragen: 
Wenn es gelingt, die Beschä  igten für den Kampf um ihre eige-
nen Interessen zu mobilisieren, dann ist das nicht nur die Vor-
aussetzung zur Durchsetzung von Tariff orderungen, sondern auch 
ein wich  ger Beitrag für die poli  sche Bewusstwerdung – gegen 
rechte Ra  enfänger oder rechtspopulis  sche Demagogen. Wer 
in eigenen Kampferfahrungen erlebt hat, gegen wen sich die Aus-
einandersetzung richtet und welche Erfolge man gemeinsam – 
im solidarischen Kampf – erzielen kann, der wird bei poli  schen 
Wahlen seine S  mme nicht an irgendwelche »Ra  enfänger« ver-
schenken. Dazu gehörte auch, den Blick über den »Tellerrand« zu 
werfen, nämlich auf die katastrophalen Ausbeutungsverhältnisse 
an den jeweiligen Produk  onsstandorten. Es konnte nicht darum 
gehen, den – durch die Ausbeutung in Bangladesch und ande-
ren Ländern erzielten Extraprofi t – nun an die Beschä  igten in 
Deutschland zu verteilen, sondern im Sinne interna  onaler Soli-
darität die Verantwortung der Unternehmer für die Verbesserung 
der Arbeits- und Lebensbedingungen in den Produk  onsländern 
gemeinsam einzufordern. Das war und ist interna  onale Solida-
rität im besten Sinne an  faschis  scher Erfahrungen.

Solche Auseinandersetzungen haben dann eine größere Durch-
setzungskra  , wenn die Beteiligten prak  sche Solidarität erfah-
ren: von anderen Gewerkscha  en, von Kunden und von poli-
 schen und gesellscha  lichen Gruppen und Ini  a  ven. Wer sich 

im Sinne von »Einer-Welt« für Gerech  gkeit und solidarischen 
Umgang einsetzt, der muss sich für die Näherin in China und die 
Verkäuferin in Brandenburg einsetzen. Nur so schaff en wir ge-
meinsam eine »neue Welt des Friedens und der Freiheit« (Schwur 
der Hä  linge des KZ Buchenwald vom 19. April 1945).
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Anton Kobel
Vorwort

In diesem Buch wird die Tarifrunde 2013 im Einzelhandel darge-
stellt. Sie war für die Beschä  igten, ihre Betriebsräte, ihre Ge-
werkscha   ver.di und deren ehren- und hauptamtlich Ak  ve von 
großer Bedeutung. Nach der letzten großen, 18-mona  gen Ta-
rifauseinandersetzung in 2007/08 zwangen die Arbeitgeber ih-
nen erneut einen diesmal 8-mona  gen Tari  ampf auf. In den 
Tarifgebieten Berlin/Brandenburg und Niedersachsen/Bremen 
konnte ver.di erst im Januar und Februar 2014 neue Verträge 
vereinbaren.

Im Januar 2013 ha  en die Arbeitgeber in allen Tari  ezirken 
– dies sind in der Regel die Bundesländer – mit Ausnahme von 
Hamburg die Entgelt- und Manteltarifverträge gekündigt. Ins-
besondere die bundesweite Kündigung der Manteltarifverträge 
empörte die Beschä  igten und veranlasste viele von ihnen, sich 
in vielfäl  ge Tarifak  onen einzubringen. Ver.di gewann dadurch 
32.071 neue Mitglieder im Einzelhandel. Die Krea  vität und Aus-
dauer der ver.di-Ak  ven wird neben dem Verlauf und den Ergeb-
nissen der Tarifrunde im Folgenden dargestellt.

Ehren- und hauptamtliche ver.di-Ak  ve schrieben ihre Erfah-
rungen, Eindrücke und Kri  ken auf und standen für Gespräche 
zur Verfügung. Namentlich im Buch vertreten sind die ehrenamt-
lich Ak  ven Sabine Jakoby, Mitglied der Großen Tari  ommission 
Baden-Wür  emberg, Bundesfachgruppenvorsitzende Einzelhan-
del und Betriebsratsvorsitzende in einem Kau  of, Helmut Born, 
Landesbezirksvorstandsmitglied NRW, Betriebsratsvorsitzender 
eines Kau  of, Jan Richter, Betriebsratsvorsitzender und Mitglied 
der Streikleitung einer Berliner H&M-Filiale sowie die siebenköp-
fi ge Streikleitung von real in Mannheim-Neuedingen. Aus den 
zahlreichen Gesprächen mit ver.di-Gewerkscha  ssekretären fi n-
den sich hier Beiträge von Cuno Hägele und Sybille Stamm (Stu  -
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gart) sowie Sabine Möller und Stephan Weis-Will (Mannheim/
Heidelberg).

Der Stu  garter Beitrag über die vielfäl  gen Formen des Ar-
beitskampfes und prak  zierter Solidarität fi ndet eine Ergänzung 
in dem Bericht von Jan de Vries, der die im ver.di-Bezirk Hanno-
ver organisierten Solidaritätsak  onen darstellt, sowie im Beitrag 
von Fanny Zeise und Olaf Klenke über »Streik-Solidarität der Lin-
ken« in Berlin. Wie vielfäl  g die Arbeitskampff ormen waren, zeigt 
sich in allen Beiträgen, beispielha   in der bewusst ausführlichen 
Darstellung von Jan Richter aus Berlin.

Neben den Berichten von ver.di-Ak  ven stellen Kirsten Hu-
ckenbeck, Daniel Behruzi und Peter Nowak als ver.di »nahe ste-
hende« freie Journalisten ihre diff erenzierten Eindrücke und Ein-
schätzungen in diesem Buch zur Diskussion. 

Die Tarifrunde war 2013 im Einzelhandel leider nur eines von 
zwei bedeutsamen Ereignissen. Im April 2013 kamen in Bangla-
desch bei einem Fabrikeinsturz über 1.000 Tex  larbeiterInnen 
ums Leben. Dies war nicht die erste tödliche Katastrophe in Fa-
briken, die für menschenverachtende Arbeitsbedingungen be-
kannt sind und auch für deutsche Einzelhandelsunternehmen 
produzieren. Ingeborg Wick und Bodo Zeuner stellen in ihrem 
Beitrag Überlegungen an, ob und wie die in Deutschland im Ein-
zelhandel Beschä  igten und ihre Gewerkscha   mit den dor  gen 
Arbeitsbedingungen umgehen könnten. 

In den Beitrag des Herausgebers sind auf der Grundlage ei-
ner hauptamtlichen Tä  gkeit als Gewerkscha  ssekretär im Han-
del (1979-2004) seine auch in der Tarifrunde 2013 gemachten 
Erfahrungen eingegangen. Dabei werden die PartnerInnen der 
zahlreich geführten Hintergrundgespräche einen Teil ihrer Äu-
ßerungen und Einschätzungen wiederfi nden. Zur weiteren Be-
arbeitung und Lösung der Widersprüche und Diskussionen zu 
Fragen der innergewerkscha  lichen Demokra  e möchte dieses 
Buch einen Beitrag leisten. 

Darüber hinaus sollen die vielen geschilderten Erlebnisse die 
Phantasie und Krea  vität von Ak  ven in Gewerkscha  en und 
Gruppen der sozialen Bewegungen sowie der interna  onalen 
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Solidarität anregen. Dass Arbeitskämpfe anstrengend sind, wis-
sen die Beteiligten am besten. Dass sie aber auch viel Spaß ma-
chen sowie individuelle und gemeinsame Emanzipa  onsprozesse 
auslösen können, gehört ebenso zu den wiedergegebenen Erfah-
rungen. Dieser Tari  ampf im Einzelhandel hat erneut verdeut-
licht, wie und warum Arbeitskämpfe gleichzei  g auch Bildungs-
arbeit sind. Gewerkscha  liche Arbeitskämpfe sind immer mehr 
als nur reine Kämpfe für Tarifverträge. Schon im 19. Jahrhundert 
betonten dies Klassiker, wie das am Ende des Buches stehende 
Zitat von Karl Marx und Friedrich Engels zeigt.

Allen – namentlich genannten und ungenannten – Mitwir-
kenden an diesem Buch danke ich an dieser Stelle herzlich für 
ihre Zeit und ihr Vertrauen. Falls sich trotz sorgfäl  ger Überprü-
fungen Fehler in die Darstellung hineingeschlichen haben sollten, 
bi  e ich um Entschuldigung und Mi  eilung.

Anton Kobel, Juli 2014
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