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ver.di Bezirk Südhessen 

Rheinstraße 50 

64283 Darmstadt 

 06151 / 39 08 0 

 

 

Darmstädter Erklärung 
 

der Streikkonferenz der ver.di Bezirk Südhessen am 24. August 2017 

 

 

Streik Macht Stark! 
 

Keine Wahl zwischen Durchsetzungsfähigkeit und Kostendruck 

beim Arbeitskampf  

 

 

„Wer nicht kämpft, hat schon verloren“, so fasste der Dichter Bertolt Brecht die 

Erfahrungen ganzer Generationen von GewerkschafterInnen in eine allgemein-

gültige Erkenntnis. Was aus ihr folgt und folgen muss: Nur wer kämpft, kann 

gewinnen! Streiks sind gleichzeitig die beste „Visitenkarte“ für eine engagierte, 

lebendige, an den Problemen und politischen Zielen der arbeitenden und er-

werbslosen Menschen orientierten Gewerkschaft. 

 

Wer aber kämpfen will, jedoch mit seiner Gewerkschaft nicht kann oder darf, 

der wird unfreiwillig zum Verlierer und die Gewerkschaft zum Gespött ihrer 

Gegner. Eine solche Entwicklung in ver.di zu verhindern, ist eine zentrale Auf-

gabe aller Mitglieder, FunktionärInnen und Gremien. Denn mit der Handlungs-

bereitschaft und Aktionsfähigkeit steht und fällt die Notwendigkeit gewerkschaft-

licher Organisation und Gegenmacht. 

 

Deshalb ist die Durchsetzungsfähigkeit der ver.di sowohl im Kampf um Tarifver-

träge und Arbeitsbedingungen als auch bei sozialpolitischen Zielen der Dreh- 

und Angelpunkt gewerkschaftlichen Handelns. Sie wird hierzulande anders als 

in anderen Staaten maßgeblich davon bestimmt, ob und wie lange es möglich 

ist, durch die Zahlung von Streikgeld an Streikende die Kampfkraft auf einem 

bestimmten Niveau zu halten und/oder auszubauen. 

 

Vor diesem Hintergrund hat ver.di möglicherweise auch durch „unpopuläre“ 

Maßnahmen wie beispielsweise die Erhöhung der Zuführung an den Streik-

fonds, aber auch durch die Bildung einer echten finanziellen Rücklage für 
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Streiks ihre Handlungsfähigkeit dauerhaft auszubauen und zu erhalten. Dies gilt 

auch für Zeiten eines erhöhten Kostendrucks durch nicht sofort ausgleichbare 

Verluste an Mitgliedern oder sinkende Beitragseinnahmen. 

 

Doch Geld ist bekanntlich nicht alles. Streiks sind nur so wirksam, wie sie in den 

beteiligten Dienststellen und Betrieben personell unterstützt werden. Die ge-

nauen Bedingungen eines Arbeitskampfes kennen die ver.di-Vertrauensleute 

sowie gewerkschaftlich orientierten Personal- und Betriebsräte am besten. 

Deshalb muss dort die Entscheidungskompetenz über Form, Taktik und Dauer 

von Streiks liegen. Zentralistische Vorgaben, welche die konkreten Verhältnisse 

am Ort nicht kennen und berücksichtigen (können), werden abgelehnt. 

 

Darüber hinaus muss ver.di nicht nur organisatorisch, sondern auch politisch 

stärker „zusammenwachsen“. Wo, wenn nicht bei Streiks, erleben die Beschäf-

tigten ihre Gewerkschaft am besten? Deshalb müssen Arbeitskämpfe fachbe-

reichsübergreifend vorbereitet und organisiert werden. Das beginnt spätestens 

beim Aufstellen von einheitlichen, für mehrere Fachbereiche gleiche Forderun-

gen und hört bei gemeinsamen Streiks nicht auf. Suchen die Arbeitgeber den 

Konflikt mit ver.di in einer Branche, so sollen sie sich mit der Kraft der gesamten 

ver.di konfrontiert sehen. 

 

Wer also kämpfen will, muss in ver.di die dafür notwendigen sowohl organisato-

rischen und finanziellen als auch politischen Voraussetzungen vorfinden. Wenn 

gleichzeitig oder nachhaltig gespart werden muss – und bei genauerer Betrach-

tung ihrer Ausgaben ist dies sicher auch bei ver.di an vielen Stellen möglich –, 

dann nicht am Streikfonds oder an dessen Zuführung.  

 

Streik macht die Kämpfenden stark und stärkt damit auch unsere ver.di! 

 

 

 

 


