Tarif deluxe – wirklich Luxus?
VON CHRISTIAN MAYER
In den aktuellen Tarifrunden fordert die ver.di-Jugend einen „Tarif deluxe“.
Doch was hat es damit auf sich und was sind die Perspektiven in diesem
Kampf?

„Tarif deluxe“ als bundesweite Kampagne
Die Kampagne bezieht sich auf die Tarifrunden, die in diesem Jahr
stattfinden, wie etwa im öffentlichen Dienst, bei der Post oder auch der
Telekom. Dabei wurden von den jeweiligen Tarifkommissionen der einzelnen
Branchen verschiedene Forderungen aufgestellt, bei der die ver.di-Jugend
eigene Forderungen zusätzlich speziell für Azubis, StudentInnen und junge
Angestellte einbringen konnte. Diese Forderungen reichen von Erhöhungen
der Ausbildungs- bzw. Praktikumsvergütung, über den rechtlich gesicherten
Anspruch auf Übernahme nach dem Ende der Ausbildung in Vollzeitstellen
hin zu weiteren, für die jeweiligen Fachbereiche geltende Sonderregelungen
wie z.B. einem jährlichen Kostenzuschuss für Lehrmittel in Höhe von 50 €
oder auch den vollen tarifvertraglich garantierten Urlaubsanspruch von 30
Tagen für alle Azubis und Student_Innen im öffentlichen Dienst (wobei
Azubis in der Pflege weiterhin ihren Zusatzurlaub von 12 Tagen behalten
sollen).
Zusammengefasst geht es also darum, die grundlegenden Dinge rechtlich
bindend festzulegen, wie es in anderen Branchen z.B. in der Metall- und
Elektroindustrie üblich ist und die IG Metall dort die Grundlagen im
Manteltarifvertrag für Azubis (MTV Azubi) sogar extra in einem Tarifvertrag
festgelegt hat.

Bedeutet diese Tarifrunde wirklich Luxus?
Geht man von der aktuellen Situation in den jeweiligen Branchen aus, so
kann man doch schon einiges an Unterschieden feststellen. Gerade in der
Pflege ist die Ausbildung ein echter Knochenjob. Durch Kürzungen und

Streichungen von Arbeitsplätzen wurde die Arbeit immer intensiver und man
muss mehr Patient_Innen in weniger Arbeitszeit versorgen. Oft ist die Zeit
dabei so knapp, dass man nur wenige Minuten hat, um sich um eine Person
zu kümmern. Dabei kommen auf eine Pflegekraft im Durchschnitt zwischen 5
und 10 Patient_Innen je nach Station. Durch den extremen Druck und Stress
schaffen es viele Azubis nicht, ihre Ausbildung zu Ende zu bringen und selbst
dann, wenn sie es schaffen, sind sie meistens nach wenigen Jahren körperlich
und psychisch so angeschlagen, dass sie ihren Beruf aufgeben müssen. Hier
wäre eine Verbesserung der Arbeits- und Ausbildungsbedingungen durchaus
möglich, allerdings gibt es zu wenig Leute, die diesen Beruf erlernen wollen,
was auch an der schlechten Bezahlung und den völlig überfüllten
Schichtplänen liegt.
Doch wie sieht es in anderen Branchen bei ver.di aus? Eine rechtlich
bindende Übernahme in den erlernten Beruf nach der Ausbildung ist auf
jeden Fall das Beste, was man erreichen kann. Doch auch hier gibt es seitens
der „Arbeitgeber_Innen“, oder besser gesagt den Kapitalist_Innen,
Widerstand, das umzusetzen. Schließlich bedeuten mehr Arbeiter_Innen, die
festangestellt sind, mehr Lohnkosten, was wiederum die Gewinnaussichten
und damit die zu erzielenden Profite schmälert. Gerade bei börsennotierten
Unternehmen, wie etwa der Post oder der Telekom, werden Sparmaßnahmen
in Krisenzeiten immer auf dem Rücken der Beschäftigten gelöst, indem diese
entlassen werden. Für Azubis bedeutet dies, dass sie nach dem Ende ihrer
Ausbildung entweder gar nicht oder nur befristet übernommen werden.
Hier lohnt sich nochmals der Vergleich mit dem MTV Azubi der IG Metall:
Auch hier sind grundlegende Dinge wie z.B. die rechtlich verbindende
Übernahme nach Ende der Ausbildung geregelt, allerdings bleibt es den
einzelnen Unternehmen überlassen, ob sie ihre Azubis komplett oder nur
einen Teil unbefristet übernehmen. Je nach Unternehmen kann es auch
unterschiedliche Betriebsvereinbarungen geben, in denen z.B. Quoten
festgelegt werden, wie viele Azubis und Student_Innen übernommen werden
müssen und wie viele davon am Ende tatsächlich unbefristet arbeiten dürfen.
Uns ist zwar klar, dass Tarifverträge die grundlegenden Probleme und
Bedürfnisse von Azubis und Student_Innen im Kapitalismus nicht endgültig

lösen können, trotzdem fordern wir:
Tarifverträge flächendeckend für alle Berufe und Branchen und zwar ohne
Ausnahmen wie Quotenregelungen!

Kampfperspektiven
„Tunnelblickgewerkschaften“ wie die IG Metall oder auch die IG BCE
(Bergbau, Chemie, Energie) sind seit Jahren (eigentlich seit Jahrzehnten) nur
bedingt bereit, für eine bessere Zukunft zu streiken und verfolgen nur ihre
eigenen Interessen, um sich nach Abschluss der Verhandlungen für ihre
eigenen Tarifergebnisse kritiklos abzufeiern, obwohl gerade die Branchen
der IG Metall so wichtig für die herrschende Klasse sind, dass bei einem
flächendeckenden Streik Zugeständnisse gemacht werden müssen. Daher ist
es wichtig, nicht nur für mehr Streiks der sog. „Tunnelblickgewerkschaften“
einzutreten, sondern auch dafür, dass diese endliche eine
Vorreiter_Innenrolle im gewerkschaftlichen Kampf einnehmen. Die
unterschiedlichen Gewerkschaften müssen sich vernetzen, gegenseitig
unterstützen und sich solidarisch erklären – Für die Legalisierung von
Solidaritätsstreiks! Weg mit dem Verbot von politischen Streiks!
Was Arbeiter*Innen, Angestellte und Azubis in anderen Branchen machen
interessiert dabei wenig bis gar nicht. Von einem solchen „Luxus“ wie der
tarifvertraglich möglichen individuellen Verkürzung der Wochenarbeitszeit
auf 28 Stunden/Woche, wie sie es seit diesem Jahr in der Metall-und
Elektroindustrie gibt, können Arbeiter_Innen und Angestellte etwa in der
Pflege oder im Gaststättengewerbe nur träumen. 45 bis 50
Wochenarbeitsstunden sind hier „Normalzustand“, eher werden es sogar
mehr und die angehäuften Überstunden können gar nicht abgebaut werden.
Aber auch ver.di ist in der Hinsicht nicht wirklich besser. Zwar gibt man sich
kämpferischer als die beiden genannten Industriegewerkschaften, allerdings
lässt man Tarifauseinandersetzungen lieber kontrolliert eskalieren, indem
man verschiedene Stufen zündet und bevor es zum Vollstreik kommt, trifft
man sich eben doch mit den „Arbeitgeber_Innen“ und kommt zu einem
Ergebnis.

Doch es ist möglich, gegen diesen Zustand der Gewerkschaften zu kämpfen,
auch wenn dieser Kampf zäh und hart ist. Wichtig ist vor allem, dass sich die
Gewerkschaftsjugend, aber auch die Arbeiter_Innen und Angestellten,
gewerkschaftsübergreifend vernetzen und ihre Forderungen demokratisch
selber aufstellen und diese auch mit allen Kampfmitteln bis hin zum
unbefristeten Vollstreik durchsetzen. Ebenfalls ist es notwendig, dass die
Verhandlungsführer*Innen demokratisch gewählt werden und der Basis
jederzeit rechenschaftspflichtig sind und auch zu jedem Zeitpunkt abgewählt
und durch andere ersetzt werden können. Gleichzeitig sollen die
Verhandlungsführer_Innen keine Sonderrechte gegenüber den anderen
Gewerkschaftsmitliedern haben und den gleichen Lohn verdienen wie ihre
Kolleg_Innen.
Wir fordern daher:
• Demokratische Legitimierung der Verhandlungsführer_Innen durch
eine Wahl der Basis!
•
Jederzeitige
WählVerhandlungsführer_Innen!

und

Abwählbarkeit

von

• Keine Sonderrechte und Sonderbehandlung der
Verhandlungsführer_Innen – Alle sollen den gleichen Lohn
bekommen!
• Erhöhung sowohl von Ausbildungs- und Praktikumsvergütung und
Angleichung dieser an den Lohn von
Arbeiter_Innen und Angestellten!
• Erhöhung des Lohnes von Arbeiter_Innen und Angestellten auf
12€/Stunde bei vollem Personalausgleich!
• Für die Verteidigung von Streiks durch Streikposten. Keine Chance
den Streikbrecher_Innen! Einbeziehung von
unorganisierten Kolleg_Innen sowie von Leiharbeiter_Innen und allen
anderen prekär Beschäftigten!
• Verteidigung der Streiks gegen Angriffe von Bullen und Rechten!
Organisierung und Durchführung von Selbstverteidigungskursen in
Betriebssportgruppen, wo diese vorhanden sind!

