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Im Zeitraum von Anfang Juli bis Ende September 2015 wurde von der
„Initiative Rostock GastroLohn" eine Umfrage zu den Lohn und
Arbeitsbedingungen in der Rostocker und Warnemünder Gastronomie
durchgeführt, deren Ergebnisse hier nun vorgestellt werden sollen.
Bei der Initiative handelt es sich um einen Zusammenschluss von
Personen mit unterschiedlichem politischen und gewerkschaftlichen
Hintergrund, die durch Angehörige, Bekannte, oder Freund*innen, die in
der Gastronomie tätig sind, über teilweise sehr prekäre Arbeits
bedingungen erfahren haben. Um zu überprüfen, ob es sich bei den
Schilderungen aus dem eigenen Bekanntenkreis um “Ausnahmen“ han
delt oder ob es dabei um ein flächendeckendes Phänomen geht, wurde
die Initiative gegründet mit dem Ziel eine Umfrage zu den Lohn und
Arbeitsbedingungen in der Gastronomie durchzuführen.
Zu Beginn soll versucht werden, ein allgemeines Bild über die Gastro
nomiebranche in MecklenburgVorpommern zu zeichnen und welche
gewerkschaftlichen Organisierungsprobleme es gibt. Anschließend
werden die Umfrage von Rostock/Warnemünde und ihre Ergebnisse
vorgestellt. Am Ende soll der Versuch unternommen werden, aus den
vorliegenden Ergebnissen Ableitungen für eine weitere politische und
gewerkschaftliche Praxis vorzunehmen.

EINLEITUNG
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„Das Gastgewerbe in MV mit seinen rund 6.600 Betrieben, ist die Kern
branche und der Motor des Tourismus und erwirtschaftet dabei rund 60%
des Gesamtumsatzes in diesem Wirtschaftszweig. Für Mecklenburg
Vorpommern ist der Tourismus so wichtig wie für kein anderes Bundesland.
Mit 8,5 Prozent trägt er zum Volkseinkommen bei, das ist mehr als doppelt
so viel als im bundesweiten Durchschnitt mit 3,8 Prozent. Über 50.000
Erwerbstätige, davon mehr als 35.000 sozialversicherungspflichtig
Beschäftigte, fast 2.000 Auszubildende und über 1,8 Milliarden Euro
Jahresumsatz. Das sind nur einige Zahlen, die die Bedeutung des Gast
gewerbes als eine der führenden Dienstleistungsbranchen Mecklenburg
Vorpommerns verdeutlichen.“(DEHOGA MV 2015).
Der Deutsche Hotel und Gaststättenverband e.V. (DEHOGA) ist der
Unternehmer und Arbeitgeberverband des Gastgewerbes in Deutschland
und ist somit für die Beherbergungsbetriebe und Gaststättenbetriebe
zuständig. Nach eigenen Angaben ist es Ziel der DEHOGA die Rahmen
bedingungen für die Branche zu verbessern (DEHOGA 2015), wobei es
sich dabei vorrangig um die Rahmenbedingungen für die Arbeitergeber*in
Seite handelt. Ihren Hauptsitz hat die DEHOGA MV in Schwerin.
Als sich immer mehr abzeichnete, dass der gesetzliche Mindestlohn von
8,50 € brutto kommen würde, lief die DEHOGA Sturm. Es wurde geradezu
ein Horrorszenario für die Gastronomiebranche gezeichnet: „Der
gesetzliche Mindestlohn stellt aus Sicht des Verbandes ein gigantisches
arbeitsmarktpolitisches Experiment dar. Welche Kostensteigerungen,
welche Arbeitsplatzverluste oder gar Betriebsschließungen damit ver
bunden sein werden, ist derzeit nicht absehbar.“ (DEHOGA 2014). Im
gleichen Atemzug setzte sie noch eins hinterher: „Die Politik setzt die
repräsentativen Tarifverträge, die im Osten Stundenlöhne unter 8,50 Euro
vorsehen, außer Kraft und greift damit in die Tarifautonomie ein. Dies ist
nach Einschätzung des Verbandes verfassungsrechtlich höchst
bedenklich.“.
Die DEHOGA hat in den letzten Jahren zunehmend eine Unternehmens
politik gefördert, vor allem im Bereich der Beherbergungsbetriebe (Hotels
etc.), die zu einer starken Fluktuation innerhalb der Belegschaften geführt
hat. Diese Politik fällt dem Unternehmensverband zunehmend auf die
Füße. Getreu dem Motto: „Wenn es dir hier nicht passt, geh doch

GASTRONOMIE IN MECKLENBURG – VORPOMMERN
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woanders hin!“, führten viele Betriebsleitungen ihre Unternehmen in
Mecklenburg–Vorpommern. Die Fachkräfte folgen diesem Rat und gehen.
Das Problem: Wenn die Fachkräfte gehen und sich eine neue Arbeitsstelle
suchen, tun sie das nicht in MV, sondern in den restlichen Bundesländern,
oder gehen ins benachbarte Ausland. Daraus ergibt sich auf lange Sicht
das Problem des sogenannten “Fachkräftemangels“. Als Antwort darauf
startete die DEHOGA in RheinlandPfalz und Mecklenburg–Vorpommern
ihr Pilotprojekt Guter Gastgeber – Guter Arbeitgeber. Erklärtes Ziel:
„...Verbesserung der Arbeitsbedingungen und die Steigerung der
Attraktivität der Branche...“ (www.gutergastgeberguterarbeitgeber.de).
Ob das Projekt tatsächlich seinen erklärten Ansprüchen gerecht wird, muss
sich erst zeigen und kann angesichts der letzten Forderungen der
DEHOGA bezweifelt werden.
Die neueste Innovation, die von dem Unternehmer und
Arbeitgeberverband ausgeht, ist die Forderung zur Einführung des Zwölf
Stunden Tages im Servicebereich: „Die Chefs in der Branche wollen ihre
Mitarbeiter an drei Tagen in der Woche auch bis zu zwölf Stunden
einsetzen. Das Arbeitszeitgesetz müsse geändert werden  bisher gelten
zehn Stunden als Obergrenze. Diese Höchstarbeitszeit aber werde immer
mehr zum Problem, so ein DehogaSprecher. Beispielsweise könne ein
Gastronom bei Hochzeitsfeiern, die länger als geplant dauern, die
Mitarbeiter nicht mitten in der Nacht wechseln.“ (NDR 12.06.2015).
Die Politik der DEHOGA in Mecklenburg – Vorpommern und bundesweit
verdeutlicht die Arbeitsbedingungen, die in der Gastronomie herrschen.
Um Kosten einzusparen, werden Personalunterbesetzungen in Kauf
genommen, die größtenteils durch unbezahlte Überstunden kompensiert
werden sollen. Allgemein ist die Branche durch klare Betriebshierarchien
gekennzeichnet, in denen ein rauer Umgangston an der Tagesordnung ist.
Im Ausbildungsreport 2015 der DGBJugend finden sich unter den
Ausbildungsberufen mit den schlechtesten Bewertungen auch die des
Koch_Köchin und Hotelfachmann_frau: „Probleme wie Arbeitszeiten,
Überstunden, die oftmals fachlich ungenügende Anleitung, eine unter
durchschnittliche Ausbildungsvergütung und das Gefühl ausgenutzt zu
werden, bestimmen nach wie vor den Arbeitsalltag.“ (Ausbildungsreport
2015, S. 7.). Die Abbruchquote ist in den Ausbildungsberufen der
Gastronomie nach wie vor mit am höchsten bzw. sind Betriebswechsel
während der Ausbildung nicht unüblich in der Branche: „[...] Koch_Köchin
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[...] gaben 45,7 Prozent an, die Ausbildung im ursprünglichen
Ausbildungsberuf in einem anderen Betrieb fortzusetzen [...] bei den
Hotelfachleuten 30,2 Prozent.“ (Ausbildungsreport 2015, S. 47.).
In Gewerkschaftskreisen gilt die Gastronomiebranche als schwer organ
isierbar, was zum Teil auch in einer starken Fluktuation des Personals
begründet liegt. Die Gewerkschaft für Nahrung – Genuss – Gaststätten
(NGG) ist die größte agierende Gewerkschaft in der Branche und gehört
zum Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB). Bundesweit hat die NGG
205.908 Mitglieder, was ein Anteil von 3,4 % der Gesamtmitgliederanzahl
der DGB Gewerkschaften ist (DGB, Stand 2014). Davon sind 166.092
Angestellte (DGB, Stand 2014).

UMFRAGE LOHN UND ARBEITSBEDINGUNGEN INROSTOCK / WARNEMÜNDE
Die Umfrage erstreckte sich über einen Zeitraum von knapp drei
Monaten. Gemessen daran ist der Rücklauf sehr gering ausgefallen.
Ursachen und Gründe lassen sich dafür teilweise aus dem vorherigen
Abschnitt ableiten. 30 Personen gaben Auskunft über ihre Arbeits
bedingungen und das in sehr unterschiedlicher Ausführlichkeit und
Qualität. Jedoch deckt diese geringe Fallzahl eine Vielzahl von unter
schiedlichen Gewerbeformen und Größen ab. Von kleinen Kneipen mit
nur 5 bis 10 Beschäftigten bis zu großen Hotels mit 70 bis 100
Beschäftigten war alles vertreten. Trotzdem lässt sich kein Anspruch auf
Repräsentativität stellen. Aus zwei Gründen: Der erste wurde bereits
genannt, die geringe Fallzahl lässt nur Vermutungen zu bzw. kann ein
Indiz sein, aber nicht mehr. Der zweite Grund ist die Erhebungsform. Es
handelte sich hierbei um eine einfache Umfrage. Die Fragen wurden
vorher nicht auf Plausibilität, oder gar Validität geprüft.
Trotzdem sollen die erhobenen Daten hier präsentiert werden. Auch,
wenn es sich nicht um eine wissenschaftliche Studie handelt, können
wichtige Informationen und Erkenntnisse daraus gezogen werden. Sie
geben Hinweise auf Missstände innerhalb einzelner Betriebe, aber auch
für eine gesamte Branche.
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AUSWERTUNG DER UMFRAGE
Betriebe:
An dieser Stelle sollen nur einige der erfassten Betriebe genannt
werden. Hierbei werden vor allem nur die größeren Unternehmen
benannt. Das hat folgenden Grund: Ziel der Umfrage ist nicht, Betriebe
an den Pranger zu stellen oder zu diffamieren. Das wäre aus unserer
Sicht eine zu kurz gegriffene Kritik. Deshalb werden beispielhaft Namen
genannt, ohne jedoch Angaben oder konkrete Aussagen den
Unternehmen zuzuordnen. Des Weiteren möchten wir auf die Nennung
der kleineren Betriebe verzichten, um die Beschäftigten nicht in eine
mögliche missliche Situation zu bringen. Bei einem Betrieb mit nur 5 bis
10 Beschäftigten ist es denkbar, dass die Vorgesetzten mehr Möglich
keiten haben, Druck auf den/die Einzelne(n) auszuüben, als in einem
Unternehmen mit 70 bis 100 Beschäftigten. Konkret benannte Miss
stände in den einzelnen Betrieben sollen aber für eine gewerkschaft
liche Intervenierung nutzbar gemacht werden, jedoch nur nach vor
heriger Absprache und Zustimmung der Beschäftigten.
Der kleinste erfasste Betrieb umfasst 5 Beschäftigte. Der Durchschnitt
liegt bei 10 bis 20 Beschäftigten. Der größte Betrieb umfasst 100 Be
schäftigte. Zu den größeren Unternehmen gehören unter anderem Hotel
Sonne, Hotel Sportforum, ESKO Catering & Service, Vapiano am Neuen
Markt, oder das Café Central in der KTV.

Wie hoch ist die durchschnittliche Verweildauer im Betrieb?
Knapp 63% gaben eine Verweildauer von mehr als 12 Monaten im
Betrieb an. Was eine sehr starke Fluktuation in den meisten Betrieben
ausschließt. Jeweils mit 19% wurde die Verweildauer mit 6 bis 12
Monate bzw. weniger als 6 Monate angegeben. Die Option weniger als
ein Monat wurde von niemandem angegeben. Jedoch lässt sich hier
nicht aufschlüsseln, wie das konkret im Bereich der Kneipen oder Hotels
aussieht. Ein Großteil der erfassten Betriebe sind Kneipen oder Cafés,
die unter Umständen eine von den Hotels abweichende Verweildauer
der Beschäftigten haben. Im Hotelbereich, speziell zur Sommersaison
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Kommentare zum Betrieb:
Bei den Kommentaren lassen sich zwei Extreme ausmachen. Einmal
gibt es die Kommentare die angeben, dass alles in bester Ordnung ist
bzw. „Super“ oder „Tippi Toppi“. Auf der anderen Seite sehr negative
Aussagen: „Mehr Schein als Sein.“, „Der Umgang mit den Mitarbeitern
ist oft mies.“ oder „Sehr stressig, sind alle ziemlich überarbeitet.“. Hier
tut sich fast eine schwarz / weiß Malerei auf, bei der es kaum Zwischen
stufen gibt. Wobei der Anteil negativer Kommentare den der positiven
weit überwiegt. Sicherlich muss mit extremen Kommentaren bzw.
Darstellungen immer vorsichtig umgegangen werden, gerade wenn sie
nicht wirklich überprüfbar sind, jedoch müssen sie trotzdem ernst
genommen werden. Deshalb lassen sich erste Indizien für Missstände
nicht nur innerhalb einzelner Betriebe festmachen, sondern für die ge
samte Branche der Gastronomie in Rostock / Warnemünde. Diese
ergeben sich aus häufig wiederkehrenden Problembenennungen. Es
wurde oft ein strenger Umgangston genannt, der zwischen den
Vorgesetzten und den Beschäftigten herrscht. Auch ein hoher Stress
faktor gehört zu den oft genannten Problemfeldern. Ein Extrembeispiel,

Verweildauer der Beschäftigten im Betrieb

an der Ostseeküste, wird oft auf Saisonkräfte zurückgegriffen, die nur
einen zeitlich stark begrenzten Arbeitsvertrag besitzen, womit eine
gewollte Fluktuation erzeugt wird.
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was genannt worden ist, ist eine 24StundenKameraüberwachung. Das
Personal wird rund um die Uhr kontrolliert und jeder ihrer Schritte kann
verfolgt werden. Laut Gesetzesgebung ist es möglich, dass der Arbeit
geber sensible Bereiche, wie den Kassenbereich, überwachen darf,
jedoch nicht die restlichen Bereiche, vor allem den Gästebereich nicht –
das ist eine erhebliche Verletzung der Privatsphäre und ist vom
Datenschutzgesetz nicht zugelassen. Auch, wenn gesetzlich in einigen
Bereichen zugelassen ist, muss so eine Praxis doch sehr kritisch hinter
fragt werden. Das Gefühl einer stetigen Kontrolle ausgesetzt zu sein,
stellt nicht nur ebenfalls einen Eingriff in die Persönlichkeitssphäre dar,
sondern erhöht zusätzlich den Stressfaktor während der Arbeitszeit und
stellt ein generelles Misstrauensvotum gegen die Beschäftigten dar.

Lohnverhältnisse:
Seit dem 01.01.2015 gilt in fast allen Branchen der gesetzliche
Mindestlohn von 8,50 € Brutto in der Stunde, so auch für die
Gastronomiebranche. Das Ergebnis ist hier sehr eindeutig. Die meisten
Betriebe halten sich an den gesetzlichen Mindestlohn. Das bedeutet für
die meisten Betriebe aber auch, dass sie exakt den gesetzlichen
Mindestlohn zahlen und nicht darüber hinaus. Es gab nur sehr wenige
Beispiele die darüber lagen, der größte Ausreißer liegt bei 15 € Brutto
die Stunde, ansonsten gab es einmalige Beispiele von 9,50 €, 11 € und
12,50 €.
Auch, wenn sich der Großteil an den gesetzlichen Mindestlohn hält, gab
es auch einige Beispiele wo er nicht gezahlt wird. Hier gibt es ein paar
Betriebe die nur 6 €, oder 7,50 € Brutto die Stunde zahlen. Teilweise
wird hier gezielt getrickst und mittels des Trinkgeldes auf die 8,50 €
aufgestockt bzw. durch unbezahlte Überstunden ausgeglichen, oder gar
durch Minusstunden eingespart: „...Minusstunden werden aufgebaut,
weil man nach Hause geschickt wird, wegen schlechtem Wetter.“.
In den Kommentaren zu den Lohnverhältnissen wird der gezahlte Lohn
als Unverhältnismäßig zur geleisteten Arbeit betrachtet: „Steht in keinem
Verhältnis zur geleisteten Arbeit.“, „Für einen gelernten 50jährigen
Kellner zu wenig.“, oder „Bezahlung ist für den ganzen Stress den man
hat echt mies.“. Hieraus lassen sich mehrere mögliche Rückschlüsse
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ziehen. Zum einem wird der Mindestlohn, obwohl er wahrscheinlich für
viele eine scheinbare Lohnsteigerung darstellt, als ungenügend
empfunden. Was evtl. damit begründet werden kann, dass der Lohn
nicht die geleistete Arbeit widerspiegelt. Woraus vermutet werden kann,
dass die Beschäftigten sich für ihre geleistete Arbeit nicht genug
wertgeschätzt fühlen bzw. der Wert ihrer Arbeit nicht anerkannt wird,
was sich am Parameter des Lohnes festmachen lässt. Das wirft

mehrere Fragen auf. Ist es nur die Unternehmensleitung bzw. sind es
die Vorgesetzten die die Arbeit ihrer Beschäftigten nicht wertschätzen?
Oder liegt eine generelle gesellschaftliche Geringwertschätzung für
Tätigkeiten im Gastronomiebereich vor? Wenn dem so ist, wo wären die
Ursachen dafür zu finden? Auf diese Fragen lassen sich keine schnellen
pauschalen Antworten geben. Klar ist aber, dass die Branche stark auf
ungelerntes Personal zurückgreift, um gerade Kosten im Lohnsektor
einzusparen. Dadurch kann eventuell der Eindruck entstehen, es handle
sich bei Tätigkeiten im Gastronomiebereich, gerade in den sichtbaren
Bereichen des Service, um einfache Handlungstätigkeiten die keiner
weiteren speziellen Ausbildung bedürfen. Auch ist die Gastronomie
branche gewerkschaftlich schlecht organisiert. Selbst viele große Unter
nehmen haben keine Betriebsräte bzw. gilt die Branche an sich
innerhalb von Gewerkschaftskreisen als schwer organisierbar. Das
sollen keine tiefer gehenden Erklärungen sein, sondern lediglich erste
Diskussionsanregungen darstellen.

Durchschnittlicher Bruttostundenlohn in Euro
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Im Gastronomiegewerbe ist es üblich, dass die Gäste zum eigentlichen
Preis noch ein sogenanntes Trinkgeld oben drauf packen. Anders als in
einigen anderen europäischen Ländern, ist das Trinkgeld in Deutschland
nicht im Gesamtpreis mit eingerechnet (wie etwa in Italien), sondern das
Personal ist darauf angewiesen, dass der Gast wirklich so großzügig ist
und noch etwas Geld mehr bezahlt. Das Trinkgeld war vor Einführung
des gesetzlichen Mindestlohnes für die Beschäftigten eine wichtige Ein
nahmequelle um den eigenen Lohn aufzustocken. Daran hat sich nichts
geändert. Außer in einigen Fällen, wo das Trinkgeld missbräuchlich von
der Betriebsleitung zur Aufstockung des Lohnes zur Erreichung des ge
setzlichen Mindestlohnes zweckentfremdet wird. Die Trinkgeldsituation
sieht in den einzelnen Betrieben sehr unterschiedlich aus. Der niedrigste
Trinkgeldzuverdienst im Monat liegt bei gerade mal 10 bis 12 €. Der
höchste genannte Betrag lag bei über 1200 € im Monat. Der Durch
schnitt liegt bei etwa 100 bis 120 €.
60% gaben an, dass das Trinkgeld gleichermaßen zwischen dem
Personal (hierzu zählt Service, Küche, Reinigungskräfte) aufgeteilt wird.
Bei vielen Betrieben sind die Reinigungskräfte extern Beschäftigte,
sodass diese dann doch wieder vom Trinkgeld ausgeschlossen sind.
Teilweise gibt es prozentuale Aufteilung zwischen den Bereichen, z. B.
Service 60% und Küche 40%. Bei Einigen gibt es einen fest verein
barten Stundenanteil am Trinkgeld, z. B. von 4 €, der je nach dem, wie
das Geschäft am jeweiligen Tag lief, aufgerundet werden kann. Es gibt
aber auch Regelungen, dass das Trinkgeld, unter allen Beschäftigten
gleichermaßen aufgeteilt wird bzw. dass jeder das Trinkgeld was er_sie
persönlich vom Gast erhalten hat, auch für sich behält, was natürlich
auch bedeutet, dass die anderen Bereiche davon ausgeschlossen sind.
„Trinkgeld Regelung wird vom Chef festgelegt...“, ist eine andere Seite
der Medaille und führt bei der Frage danach, wie das Trinkgeld im
Betrieb aufgeteilt wird, zu großen Fragezeichen: „Das fragen wir uns
auch langsam.“. Stellenweise gibt es scheinbar keine wirklich geregelte
Umgangskultur mit dem Trinkgeld: „Wird immer wieder vom Chef fest
gelegt.“. Die spannende Frage ist hierbei, nach welchen Parametern
legt der_die Chef_in die Trinkgeldregel jedes mal aufs Neue fest? Für
die Beschäftigten bedeutet das wiederum ein Unsicherheitsfaktor, weil

Trinkgeld:
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Sach und Sozialleistungen:
Der Bereich der Sach und Sozialleistungen stellt in der Umfrage den
spannendsten Teil dar. Hier tun sich doch große Missstände auf. Gefragt
wurde nach bezahltem Urlaubsanspruch, Lohnfortzahlung im Krank
heitsfall und Einmalzahlungen wie Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, oder
13. Gehalt. Die Einmalzahlungen sind gesetzlich nicht verankert und
stellen somit kein Muss für die Arbeitgeber*innen da. Deshalb ist es
nicht verwunderlich, dass gerade mal 6% angaben, so eine Einmal
zahlung zu erhalten. Beim Urlaubsanspruch und Lohnfortzahlung im
Krankheitsfall handelt es sich jedoch um klare Arbeitsrechte, die nicht
einfach ignoriert werden können. Trotzdem gaben gerade mal 30% an,
dass sie Anspruch auf bezahlten Urlaub haben. Was Fragen aufwirft,
denn eigentlich hätten 100% mit Ja antworten müssen, da alle Beteilig
ten einen Arbeitsvertrag haben (100% gaben an, einen Arbeitsvertrag
mit ihrem Arbeitgeber zu besitzen). Das gleiche Szenario bei der Lohn
fortzahlung im Krankheitsfall. Nur 30% gaben an, eine Lohnfortzahlung
zu erhalten. Und dies waren auch nur diejenigen, die die Fragen beant
worteten, denn einige ließen diese Frage komplett unbeantwortet. Es
gibt zwei Mutmaßungen, die an dieser Stelle getätigt werden können.

sie das Trinkgeld nicht fest in ihren Verdienst einkalkulieren können.

Monatliches Trinkgeld in Euro
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Entweder wissen die Beschäftigten stellenweise nicht, welche
Ansprüche ihnen zu stehen, oder diese werden ihnen von den
Arbeitgeber*innen einfach verweigert. Letzterer Fall wäre ein klarer
Rechtsbruch des Arbeitsrechtes. Bei vielen Fällen wurde durch die
getätigten Kommentare deutlich, dass es sich dabei um
Arbeitsrechtsverstöße handelt: „Nein, nein, nein.“, „keine Sach und
Sozialleistungen“, „nichts davon“, „Typisch prekär beschäftigt: nein, gibt
es nicht.“. Zum Teil werden die Leute im Krankheitsfall enorm unter
Druck gesetzt: „Urlaubsgeld gibt es, aber nur sehr wenig. bei
Krankheitsfall wird sehr viel Druck ausgeübt, ob man wirklich nicht
arbeiten kommen kann und dass die anderen dadurch mehr
Überstunden machen müssten. deswegen meldet sich so gut wie nie
jemand krank.“, oder noch extremer: „wer krank wird, wird enorm unter
druck gesetzt zur Arbeit zu kommen. nicht ungewöhnlich, dass Leute
wegen Krankheit gefeuert werden. Nicht offiziell wegen Krankheit, die
geben immer einen anderen Grund an.“. Menschen werden so in eine
prekäre Lage gebracht, bei der sie enorm unter Druck stehen und dieser
gezielt von den Arbeitgeber*innen erzeugt und in Kauf genommen wird.

Anspruch auf Lohnfortzahlung bei
Krankheit/ bei Urlaub
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Beschäftigungsverhältnis:

Die meisten Personen gaben eine vertraglich festgelegte Arbeitszeit von
20 bis 30 Stunden an. Die wenigsten haben einen 40 Stundenvertrag.
Einige Ausnahmen liegen bei 15 Stunden bzw. gab es eine Angabe,
dass die Arbeitszeit sich nach dem aktuellen Bedarf richtet. Die
vertraglich vereinbarten Arbeitszeiten stimmen in den allermeisten
Fällen jedoch nicht mit der real geleisteten Arbeitszeit überein. Fast alle
Beschäftigten leisten Überstunden, d.h. eine 20 Stundenwoche ist real
eine 35 bis 40 Stundenwoche. Die wenigen Beschäftigten mit einem 40
Stundenwochenvertrag arbeiten real ganz schnell 50 Stunden, oder in
Extremfällen bis zu 60 Stunden die Woche. Eine Person gab ihre
Rekordzeit mit 66,5 Stunden an. Mehrarbeit bzw. Überstunden sind
auch nicht als nur punktuell auftretende Phänomene zu betrachten,

Arbeitszeit:

Art des Beschäftigungsverhältnis
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sondern gehören zum alltäglichen Geschäft: „Immer mehr als zuvor
verabredet.“. Von den Beschäftigten wird ein großer Grad an Flexibilität
erwartet, der sich jedoch nicht in der Vergütung niederschlägt, z. B. in
Form von bezahlten Überstunden, oder Freizeitausgleich. 55% gaben
an, dass die geleisteten Überstunden nicht vergütet werden und auch in
den meisten Fällen kein Freizeitausgleich stattfindet: „Überstunden
sollen durch Freizeitausgleich abgegolten werden, findet real aber nicht
statt. So werden Überstunden angehäuft die irgendwann verfallen.“,
oder: „Es gibt keinerlei Vergütung für Überstunden, noch Freizeit
ausgleich.“.
In einigen Betrieben gibt es sogenannte Bereitschaftsdienste. Das
bedeutet, dass eine oder mehrere Personen an festgelegten Tagen
telefonisch jederzeit erreichbar sein müssen und bei Bedarf im Betrieb
einspringen. Diese Personen sind in der Zeit also abrufbar, wodurch sie
aber auch in ihrer Freizeitgestaltung in dem Moment stark eingeschränkt
sind. Damit tut sich die Frage auf, ob es sich dabei eigentlich wirklich
um Freizeit handelt, wenn die Person doch jederzeit abrufbar sein
muss? Seit 2004 ist laut Arbeitszeitgesetz (ArbZG) Bereitschaftsdienst
als Arbeitszeit anzurechnen und muss dementsprechend vergütet
werden. Die Vergütung fällt dabei natürlich geringer aus als bei der
üblichen Vollarbeit, jedoch muss eine entsprechende Vergütung bzw.
Freizeitausgleich stattfinden. Ein Drittel gaben an, dass es einen Bereit
schaftsdienst bei ihnen im Betrieb gibt. Von diesem Drittel gaben 58%
an, dass der Bereitschaftsdienst nicht vergütet wird bzw. es keinen
Freizeitausgleich gibt. „Bereitschaftsdienste werden meistens auf die
Aushilfskräfte ausgelagert.“ Hinzu kommen 26%, die angaben, dass sie
unbezahlte Putzdienste im Betrieb leisten müssen, die somit auch
wieder als unbezahlte Überstunden zu werten sind: „Putzdienste
müssen in der Arbeitszeit absolviert werden, notfalls hinterher. Das führt
oft zu Überstunden.“.
Im Bereich der Arbeitszeit werden deutlich Missstände bis zu stark
prekären Lagen sichtbar. Es gibt hier klare Arbeitsrechtsverletzungen.
Es handelt sich hierbei keinesfalls um Einzelfälle, sondern um ein
strukturelles und systematisches Problem innerhalb der Gastronomie
branche in Rostock / Warnemünde, wo dringender Handlungsbedarf
besteht: „Arbeitszeit = Lebenszeit. Schlaf kommt gern mal zu kurz. Kann
nicht angehen, dass man Sonntags bis 23 Uhr arbeitet, um 24 Uhr zu

Art des Beschäftigungsverhältnis
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„Die unbezahlten Überstunden und zu wenig Urlaub mit nur 22 Tagen.
„Schlechter Umgang, miese Arbeitsbedingungen, mieser
Lohn.“

„Unbezahlte Überstunden.“
„Zu wenig Geld.“

„Die Überstunden und der Umgangston.“
„Verfügbarkeit. Das liegt aber auch daran, dass wir im
Team unsere Schichten selbst vergeben und aushandeln
können. dafür müssen wir uns aber auch selbst um
Ersatz kümmern, wenn wir mal nicht können. (...)
Küchenarbeit ist ein dreckiger Knochenjob. Und auch
trotz Mindestlohn ist der schlecht bezahlt. Als kleiner
Betrieb der sich grad so hält (…), sind auch die
Ansprüche auf bezahlten Urlaub und Lohn im Krank
heitsfall nicht drin. Das nervt mich aber am meisten,

Was nervt dich am meisten an deiner Arbeitssituation?

Bereitschaftsdienste (bezahlt und
unbezahlt)

Hause ist und am Montag um 7 Uhr wieder mit bester Laune im
Frühstücksrestaurant zu stehen hat.“.
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Warum arbeitest Du (trotzdem) in der Gastronomie?
„Weil ich gelernte Fachkraft in dem Bereich bin.“

„Brauch Geld fürs Studium.“
„Der Kontakt mit den Gästen.“

„Weil es ein leicht zugänglicher Job ist. Der Zugang ist
einfacher als z.b. bei der Uni. Und in meinem Betrieb
gibt's ein super Team, dass sich gut versteht und toll
zusammenarbeitet. Daher arbeiten die Leute dort auch
über mehrere Jahre. Daher ist in meinem Fall der
Betrieb eine Möglichkeit gewesen, ohne Berufsaus
bildung einen zeitlich unbefristeten Job zu haben.“

„Weil mir der Beruf Spaß macht und man interessante Leute
kennenlernt.“

INTERVIEW MIT EINER IM GASTROBEREICH EHEMALSBESCHÄFTIGTEN
Eine weitere Problematik, mit der sich in Zukunft beschäftigt werden
sollte, ist die Ausbeutung von zugewanderten Angestellten in Rostock
und die der Beschäftigten ohne feste Aufenthaltstitel. Günstige Arbeits
kräfte werden gerade zur Saison häufig gesucht, ausstehende Löhne
werden teils gar nicht gezahlt, teils werden die Beschäftigten unter Min

dass das noch nicht mal angesprochen werden kann.“
„Dass gesetzliche Vorgaben nicht eingehalten werden. Arbeitszeit,
Arbeitsschutz, BetrVG, usw.“

„Die Überwachung durch Kameras, und ungerechte
Trinkgeldregelung.“

"Unmotivierte Mitarbeiter, Vorurteile gegenüber Mitarbeitern, aber auch
Gästen, Geläster, Stress auf der (z. T. Überforderten) Chefetage.
Kapitalistisches Denken der Chefs – Hauptsache Umsatz und Gewinn
stimmen, was mit den Mitarbeitern passiert ist sekundär. Niveau der
Berufsschule, über welches selbst die Lehrer sehr unglücklich sind.“
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1. Hallo, wie lange hast du in den Restaurants gearbeitet?
In dem ersten Restaurant ein Monat und in dem Zweiten drei
Monat.

2. Hat dir die Arbeit Spaß gemacht? Warum hast du gerade dort
gearbeitet?

Nein. Weil ich gehört habe, dass dort Arbeitskräfte benötigt wer
den und da ich Geld bräuchte, war das gut dort zu arbeiten!

3. Was waren deine Aufgaben, was musstest du machen?
In dem 1. sollte ich Cocktails machen (an der Bar tätig sein),
putzen,an der Spülmaschine tätig sein und kellnern bei dem 2.
musste ich kellnern ,an der Spülmaschine tätig sein, Stühle und
Tische transportieren und putzen.

4. Hattest du einen Vertrag und hast du 8,50€ Stundenlohn
bekommen?

Bei dem 1.nein bei dem 2. ja (da ich am Anfang nach
Arbeitsvertrag gefragt hab)

5. Haben alle diesen Lohn bekommen? Gab es Leute die weniger oder
mehr bekommen haben?

Bei dem 1. war unterschiedlich ... manche haben 8,50 Euro (die
feste Mitarbeiter) Aushilfekräfte nur 7 Euro bekommen.
Bei dem 2. alle gleich, soweit ich weiß.

destlohn bezahlt. Mit bewußt falschen Aussagen von Seiten der Unter
nehmensleitung werden diese geringeren Löhne, fehlende Arbeits
verträge, krude Praxen bspw. Beschäftigte, trotz eingetragenen Dienst
bei geringer Kundschaft einfach unbezahlt nach Hause zu schicken,
oder fehlende Sozialleistungen dann gerechtfertigt.
Im Folgenden ein EMail Interview mit einer ehemals auf Minijobbasis
Beschäftigten in einem größeren Restaurant in Warnemünde und einem
in Rostock – Gartenstadt.
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6. Musstest du Bereitschaftsdienste leisten, auf Abruf?
Ja bei dem 1. oft und bei dem 2. ab und zu mal.
Mit der Bereitschaftsdienste hatte Chefin erzählt, dass das in
Gastronomie Bereich normal ist und sie meinte obwohl ich als
Aushilfe arbeite, trotzdem muss ich jeden Tag arbeitsbereit sein
und weil sie mich immer wie ich konnte eingeteilt hatte. Dann
meinte sie, ich richte mich nach dir und du sollst dich auch nach
uns richten wenn mal so was vorkommt, dass du nach Hause
geschickt werden sollst !

7. Konntest du deine Schichten immer machen, gab es Fälle, in denen
du weggeschickt wurdest? Hast du dann trotzdem dein Geld
bekommen?

Nein nicht immer so, ich bin paar mal weggeschickt worden,
nein habe kein Geld bekommen.

8. Du hattest erzählt, dass du einen Unfall auf Arbeit hattest, was genau
ist da passiert?

Ich war normaler Weise für Kreuzfahrgäste zuständig ,sobald
sie weg sind konnte ich auch Feierabend machen ..an diesem
Tag habe ich nach Arbeit einen Artztermin gehabt ..als ich mein
Arbeit erledigt hatte und zu mein Termin fahren wollte, hab ich
mein Chefin gefragt ob ich Feierabend machen kann da ich
Termin habe und hab schon auch mein Arbeit erledigt (ich habe
an diesem Tag schnell gearbeitet,damit ich auch schnell fertig
sein kann, weil ich mein Termin nicht verpassen wollte). So
dann hat mein Chefin nein gesagt und hatte mir neue Aufgabe
gegeben ...ich habe ihr darauf hingewiesen dass ich Termin
habe aber sie meinte je schneller du mit der Aufgabe fertig bist
kannst schneller zu deinem Termin und vielleicht verpasst du es
nicht. Ich war in Stress Situation auf einer Seite wollte ich den
Termin nicht verpassen auf andere Seite musste ich meine neue
Aufgabe erledigen also bleibt mir übrig alleine so schnell wie es
geht zu erledigen ..wir waren zu 2 und sollten Stühle und Tische
in den Saal aufräumen (weg bringen) .
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Die andere hatte immer normal gearbeitet, ja sie hatten Zeit
warum die Eile, aber ich nicht, deshalb wollte ich versuchen ein
großes Tisch alleine zusammen zuklappen damit das Ganze
schneller geht ! Da ich schnell gearbeitet hatte und hatte alle
Stühle Weg gebracht und die anderen Mitarbeiter waren am

überlegen (sie sollten über neue Ordnung nachdenken, wie der Rest
von Stühle und Tische zusammen stellen (dekoriert) werden soll!

Sie hatten Zeit, aber ich nicht ! Der Tisch war so schwer und
plötzlich war er auf mein Zeh (Fuß) runtergefallen.

9. Was hat dein Chef/Chefin dazu gesagt?
Als sie kam, wollte sie gucken ob der Fuß (Zeh) gebrochen ist
oder nicht. Dann meinte sie ich muss es bewegen obwohl ich

total schmerzen hatte. Dann meinte sie, ist alles in Ordnung das
passiert brauchst nicht zum Arzt gehen ... so viel Papierhand
tücher muss nicht sein ... und danach hat sie gesagt, jetzt ist
alles erledigt jetzt darfst du nach Hause ... (ich wollte eigentlich
auf ihr hören aber wegen Schmerzen, musste ich unbedingt
zum Arzt)

10. Was hat der Arzt gesagt?
Arzt hatte gefragt warum ich früher nicht zu ihn gekommen bin
und dann meinte er ich muss ausruhen, mich kaum bewegen
und desinfizieren. (ich war beim Durchgangsartzt)

11. Hast du deinen Krankenschein eingereicht und hast du deinen
ausstehenden Lohn noch bekommen?

Ja eingereicht habe ich, aber hab ich kein Lohn gekriegt.
12. Würdest du anderen Leuten diese Arbeit empfehlen?

Nein, natürlich nicht.
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FAZIT
Die prekäre Situation der Gastronomiebranche, sowohl auf Bundes als
auch Landesebene, spiegelt sich zu großen Teilen in der Rostocker und
Warnemünder Gastronomie wieder. Unbezahlte Überstunden, Unter
besetzungen, Verweigerung von Urlaubsansprüchen und Lohnfort
zahlungen im Krankheitsfall sind in den meisten Betrieben an der
Tagesordnung. Hinzu kommt ein oft rauer Umgangston, der gekoppelt
ist an starke Unternehmenshierarchien. Auch, wenn der Mindestlohn
vom Großteil der Betriebe eingehalten wird (meist geht er jedoch nicht
darüber hinaus), zählt die Gastronomiebranche weiterhin zum Niedrig
lohnsektor, in dem die Beschäftigten ihre geleistete Arbeit nicht wert
geschätzt sehen. Rostock als Universitätsstadt mit seinen zahlreichen
Studenten*innen die einen Nebenjob zur Unterhaltung ihres Studiums
benötigen, prägen zu gewissen Anteilen auch die Branche, was sich in
der Anzahl der Mini und Midijobs (hier nicht näher erfasst) als
Beschäftigungsverhältnis niederschlägt.
Die Ergebnisse der Umfrage machen deutlich, dass auch die Rostocker
und Warnemünder Gastronomie durch zum Teils sehr prekäre Arbeits
bedingungen und verhältnisse geprägt ist. Die benannten Missstände
lassen sich als systematische Arbeitsrechtsverletzungen ablesen, die
zur Profitmaximierung der Betriebe beitragen sollen. Dabei wird weder
auf die physische noch psychische Konstitution der Beschäftigten Rück
sicht genommen, sondern eine Politik des kompletten Verschleißes von
“Human – Kapital“ geführt. Ein schwacher Organisierungsgrad und eine
von den Unternehmensleitungen geförderte Abgrenzung der Fachkräfte
vom ungelernten Personal bzw. Aushilfskräften fördert die Vereinzelung
der Beschäftigten und macht sie zum Spielball ihrer Vorgesetzten, die
mit der DEHOGA einen Einflussreichen Interessenverband hinter sich
stehen haben.
Die Initiative Rostock GastroLohn empfiehlt den Beschäftigten, sich
durch vertrauensvolle Gespräche mit Kollegen*innen sowohl innerhalb
des eigenen Betriebes, als auch aus anderen Unternehmen, über die
Arbeitsbedingungen und Unzufriedenheiten auszutauschen, um so erste
Schritte aus der Vereinzelung heraus zu tätigen. Des Weiteren legen wir
nahe, sich an die Gewerkschaften zu wenden um Arbeitsrechtsver
letzungen zu melden, sich Unterstützung und Beratung einzufordern.



20

ABLEITUNGEN FÜR EINE GEWERKSCHAFTLICHEPRAXIS – VON DER FAU – ROSTOCK
Das Allgemeine Syndikat der Freien Arbeiter*innen Union (FAU)
Rostock hat die Umfrage der Initiative Rostock Gastro–Lohn mit großem
Interesse verfolgt. Wir durften die Ergebnisse der Umfrage einsehen
und wurden gefragt, ob wir uns vorstellen könnten, einige Ableitungen
daraus für eine gewerkschaftliche Praxis zu ziehen. Das wollen wir
hiermit nun versuchen. Zunächst soll aber auf die Schwierigkeiten ge
werkschaftlicher Arbeit in der Gastronomiebranche aufmerksam ge
macht werden.
Die Gastronomiebranche ist in vielen Gewerkschaftskreisen nicht
beliebt, da sie als schwer organisierbar gilt. Gerade in den größeren
Gewerkschaften, in denen es vorrangig um die Gewinnung neuer Mit
glieder geht, bleibt die Branche oft außen vor, auch weil die Betriebe in
der Regel nicht sehr groß und somit nicht attraktiv genug für eine hohe
Anzahl an NeumitgliederGewinnungen sind.
Die Rostocker und Warnemünder Gastronomie–Landschaft ist sehr viel
fältig. Von vielen kleinen Kneipen, über eine Vielzahl von Restaurants
bis hin zu größeren Hotelketten ist alles vertreten. Das bedeutet, dass
eine Gewerkschaft in seiner Herangehensweise und Strategie
entwicklung mindestens genauso vielfältig sein muss. Jedes Unter
nehmen, jeder Betrieb folgt im Groben immer demselben Schema, was
Arbeitsfelder, Betriebsstruktur und ökonomische Ausrichtung angeht und
folgt doch innerbetrieblich meist einer eigenen Logik. Um diese eigene
Logik der Betriebe zu verstehen, muss ein Verständnis über die
Geschichte, persönlichen Beziehungen innerhalb des Betriebes,
Konflikte und wirtschaftliche Lage vorhanden sein. Diese Logik lässt
sich nur erfassen und analysieren, wenn es einen Einblick darin gibt und
als Gewerkschafter*in sind wir oft nicht Teil der Betriebe, sondern sind
darauf angewiesen, dass wir Informationen durch die Beschäftigten
erhalten.

Die Situation ist prekär und wird prekär bleiben, wenn die Betroffenen
nicht selber aktiv werden!
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Da kommen wir zum nächsten Problem. Damit wir als Gewerkschaft die
Information von den Beschäftigten bekommen, müssen wir erst mal
einen Zugang zu den Beschäftigten finden. Das gestaltet sich oft sehr
schwierig und langwierig. Es gibt ein generelles Misstrauen gegenüber
Gewerkschaften, denen oft vorgeworfen wird, vor allem aus Eigen
interesse zu agieren. Dieser Vorwurf lässt sich für viele Gewerkschaften
nicht von der Hand weisen und macht den Zugang für kleinere Gewerk
schaften, wie es die FAU nun mal ist, noch um einiges schwieriger.
Finden sich doch Einzelpersonen, die sich an die Gewerkschaft
wenden, können diese beraten werden, aber meist hört es da auch
schon wieder auf. Der Grund: Es sind, wie erwähnt, meist Einzel
personen. Zu einer Organisierung der Beschäftigten bedarf es mehr als
einer Person und eine einzelne Person über eine punktuelle Beratung
hinaus für Gewerkschaften zu begeistern bzw. für eine innerbetriebliche
gewerkschaftliche Organisation zu gewinnen, ist ein äußerst zeit
intensives Unterfangen. Besteht aus gewerkschaftlicher Perspektive
aber wirklich ein Interesse daran, dass sich Arbeitsbedingungen
zumindest verbessern für die Beschäftigten, dann muss die Heraus
forderung angenommen werden.
Aber wie soll das im Genauen aussehen?
Zunächst muss sich eine Übersicht über die Branche verschafft werden.
Durch die Umfrage von Rostock Gastro–Lohn gibt es zumindest schon
mal einen kleinen Einblick in die regionalen Beschaffenheiten. Im
zweiten Schritt müssen Kontakte hergestellt werden, das kann unter
Umständen sehr schwierig werden, vor allem, wenn es sonst keine
Berührungspunkte mit der Branche gibt. Der Versuch, mit Leuten ins
Gespräch zu kommen und ihre Bedürfnisse zu analysieren, ist
wesentlicher Bestandteil gewerkschaftlichen Organizings. Dabei ist es
wichtig herauszufinden, wer die Multiplikator*innen innerhalb der Beleg
schaft sind, also die Personen die z.B. die gut vernetzt sind und ein
gutes Ansehen unter den restlichen Kollegen*Innen besitzen. Im End
effekt müssen immer die Bedürfnisse, Wünsche, aber auch Ängste der
Beschäftigten im Vordergrund stehen und nicht die der Gewerkschaft.
Es kann der Versuch unternommen werden, den Beschäftigten be
stimmte Strategien, Taktiken etc. nahezulegen, aber die letztendliche
Entscheidung liegt bei den Angestellten.
Das Vertrauen der Leute zu gewinnen, ist der entscheidende
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Knackpunkt und die schwierigste Aufgabe. Gibt es kein Vertrauen, ist es
nahezu unmöglich, eine langfristige Perspektive aufzubauen. Um das
zu gewährleisten, gehört zum einem, wie bereits genannt, das Ernst
nehmen der Beschäftigten, aber auch gezieltes, planvolles Vorgehen.
Ein “kopfloses“ agieren führt schnell zu Misserfolgen und Frustration bei
den Beschäftigten. Es muss neben einer Formulierung langfristiger Ziele
immer auch realistische kurzfristige Zielformulierungen geben. Diese
müssen insofern realistisch sein, als dass sie als wirklich schnelle
praktikable Sofortlösungen definiert werden. Erfolge, auch im Kleinen,
erhöhen das Selbstbewusstsein der Beschäftigten, das Vertrauen in die
eigene Stärke und das Vertrauen in die Gewerkschaft.
Eine Gewerkschaft ist nicht nur angehalten, die Beschäftigten davon zu
überzeugen, für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen, sondern
ihnen auch die entsprechenden Werkzeuge dafür in die Hand zu geben.
Das können z. B. Broschüren zum Thema Arbeitsrecht, Arbeitsschutz
etc. sein, Rechtsberatungen, aber viel wichtiger sind Bildungsangebote.
Bildungsangebote, in denen Beschäftigten sich auch Kenntnisse über
ihre Arbeitsrechte, Tarifrechte etc. erwerben können, aber auch
praktische Organisierungsstrategien. Generell können Veranstaltungen
immer als Plattform für Vernetzungen angesehen werden. Sind unter
schiedliche Beschäftigte aus verschiedenen Betrieben anwesend, kann
ein Erfahrungsaustausch initiiert, oder ein festes Forum installiert
werden. Dabei ist es auch Aufgabe der Gewerkschaft, geschützte
Räume zu schaffen und zur Verfügung zu stellen, in der die Beschäft
igten sicher sind unter sich zu sein und keine “Maulwürfe“ sich ein
schleichen können. Das Ziel sollte eine Politisierung und Selbster
mächtigung der Beschäftigten sein, die in ihrer Rolle als selbst
bestimmte Akteure gestärkt werden.
Es ist richtig, wenn die Beschäftigten den eigenen Betrieb und seine
Unternehmensleitung kritisieren und für bessere Arbeitsbedingungen
kämpfen, als langfristige Perspektive muss aber auch der Blick über den
eigenen Tellerrand im Fokus stehen. Aufgabe als Gewerkschaft muss es
sein, eine Kapitalismuskritik zu formulieren, die klare Missstände in den
Betrieben benennt, aber dabei immer bedacht ist, die Fehler im Kapital
ismus als Ganzes und nicht nur im Kleinen in den Vordergrund zu
stellen. Die Vermeidung einer verkürzten Kapitalismuskritik ist dringend
notwendig, um Ressentiments vorzubeugen. Es ist immer wichtig zu
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betonen, dass alle den Zwängen des kapitalistischen Wirtschaftskreis
laufes ausgesetzt sind. Auch Manager*innen sind Zwängen ausgesetzt,
wenn auch anderen als die Servicekräfte, oder Reinigungskräfte. Was
nicht heißt, dass die Beschäftigten sich mit der Unternehmensleitung
solidarisieren sollen, im Gegenteil, Ungleichheiten müssen klar benannt
und bekämpft werden. Die Kritik am konkreten Beispiel ist legitim und
notwendig, solange sie darüber hinaus verweist und Ideen für Veränder
ungen beinhaltet.
Die hier aufgeführten Strategien bewegen sich noch sehr an der Ober
fläche, aber das ist immer ein Problem für Versuche einer Darstellung
für das “Allgemeine“. Jeder Betrieb ist anders und verlangt somit immer
eine seine eigene Strategie.
Zum Schluss möchten wir anmerken, dass es wichtig ist, die Beschäft
igten ernst zu nehmen und sich als unterstützende Kraft zu begreifen.
Die Gewerkschaft hat eine unterstützende und schützende Funktion. Sie
muss die Betroffenen unterstützen, zu eigenen wirkungsmächtigen
Akteuren zu werden, aber gleichzeitig auch darauf achten, dass
Menschen nicht verheizt werden, oder sich selbst verheizen. Auch die
Gefahrenanalyse und abwehr ist eine wichtige Aufgabe der Gewerk
schaft. Gerade wo auch hier zu Lande das Union Busting (Gewerk
schaftsbekämpfung) in den Betrieben wieder Hochkonjunktur hat,
müssen Solidaritätsstrukturen (Rechtsschutz, personelle und finanzielle
Unterstützung) bereit gestellt werden. Es darf nicht Ziel einer Gewerk
schaft sein, eigene Interessen in den Vordergrund zustellen, wie z. B.
die Mitgliedergewinnung, sondern die der Beschäftigten. Die Interessen
der Beschäftigten müssen die Interessen der Gewerkschaft sein, die
Belange der Beschäftigten müssen die Belange der Gewerkschaft sein
und die Ängste der Beschäftigten müssen durch die Solidarität der
Gewerkschaft genommen werden!

Wir stehen für Fragen und Antworten jederzeit gerne zur Verfügung.
Kontakt könnt ihr per Mail unter folgender Adresse mit uns aufnehmen:

fauhrosekretariat@fau.org
Solidarische und kämpferische Grüße
Allgemeines Syndikat  FAU Rostock
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