
Diskussionsbeitrag v. gewerkschaftlich und politisch engagierten Kolleg:innen aus Frankfurt/Main: 

Die Regierung treibt den Gaspreis im Namen des Embargos gegen Russland weiter in die 
Höhe! "Entlastung"spakete der Bundesregierung? - das ist reiner Regierungszynismus. 

Wir brauchen den gemeinsamen Kampf für einen allgemeinen Preisstopp und 
Reallohnsicherung! 

Es geht bei den von der Regierung angekündigten Energiepreiserhöhungen nicht nur um die Gas-Um-
lage, die von der Regierung beschlossen wurde, und die Energiekonzerne retten soll, weiter Profite 
auszuzahlen. Laut Statistischem Bundesamt haben sich die Gaspreise schon seit dem Frühjahr letzten 
Jahres verdoppelt (+ 105 %! Pressemitteilung BDEW). Der Frankfurter Energieversorger mainova hat 
bereits im Juli den Gaspreis von 8,94 auf 11,20 c, erhöht, ab 1.10. verlangt er 15,44 c. pro kWh – ein 
Ende ist nicht absehbar!  

Laut DIW hat "jeder dritte Haushalt in Deutschland (...) kein nennenswert Erspartes, um die höheren 
Kosten für das Heizen oder die Lebensmittel zu decken..." (Marcel Fratzscher, Präsident DIW). In 
Frankfurt hat ein Hausbesitzer das Warmwasser abgestellt mit der Begründung, dass seine Mieter die 
erhöhten Nebenkosten nicht werden bezahlen können. (FR 9.8.2022). Nicht nur die in Armut leben-
den, Arbeitslosen, Alleinerziehenden und Rentner:innen sind betroffen.  

Ein 2-Personen-Arbeitnehmerhaushalt im Rhein-Main-Gebiet, der sparsam heizt, zahlte 2021 etwa 
1.400 Euro für Heizkosten im Jahr, ihre Verdopplung bisher und nochmal ein Drittel für die Umlage 
bedeuten: Plus 168 Euro zusätzliche Ausgaben für Energie im Monat! Hinzu kommt die Teuerung 
bei den Lebensmitteln, Strom, Mieten… 

Bundeskanzler Scholz sagt: „Niemand wird zurückgelassen“.  
Es wird "Entlastungen" geben.  
Wer glaubt, dass weitere Einmalzahlungen die Not der Familien 
beheben würden? Durch die allgemeinen Preissteigerungen 
werden immer mehr in die Armut stürzen! 

Das angekündigte 3. "Entlastungspaket" - reiner Zynismus, der 
die Wut auf die Regierung nur steigern wird.  

Die Arbeitnehmer:innen, die Jugendlichen, die Renter:innen, 
Arbeitslosen… sind nicht verantwortlich für Krieg und Em-
bargo, die ins eigene Fleisch schneiden. Wir brauchen einen 
allgemeinen Preis- und Mietenstopp, so wie wir uns auf dem 
Arbeitnehmer:innen-Treff am 25. Juni einig waren (Abschluss-
resolution)! 

Aber wie kommen zu einem allgemeinen Preisstopp? 

Der DGB, IG Metall, die Linke,… verlangen einen "Gaspreisdeckel" - also eine Begrenzung des Preisan-
stiegs. ver.di Vorsitzender Frank Werneke: „Die Gasumlage wird viele Menschen vor allem mit niedri-
gen und mittleren Einkommen in große, zum Teil existenzielle Schwierigkeiten stürzen. Das muss ver-
hindert werden. …  Die Kosten hierfür müssen auf dem Niveau von 2021 gedeckelt und für die Ener-
gieversorger ausgeglichen werden.“ (ver.di 15.08.2022) 

Ja, auch wir diskutieren darüber: Ein wirksamer „Gaspreisdeckel“ darf nicht nur die Erhöhungen der 
Umlage abmildern. Natürlich muss die Umlage zurückgenommen werden! Aber das reicht nicht. 



Notwendig ist das Einfrieren des Gaspreises für die Haushalte und kleine Unternehmen auf dem Ni-
veau von 2021, sowie ein allgemeiner Preisstopp für Strom, Mieten, Kraftstoff …  

Können wir das von dieser Regierung Scholz erwarten? Auch eine „Übergewinnsteuer“ ist von dieser 
Scholz-Habeck-Lindner-Regierung, die uns nur zynisch zu weiterem Einsparen auffordert zu erwarten.  

Was können wir tun? Wir sehen einen Weg: Notwendig ist der gemeinsame 
gewerkschaftliche Kampf zur Sicherung der Real- und Tariflöhne! 

Die Hafenarbeiter und Bodenverkehrsdienste der Flughäfen sind bereits in den Arbeitskampf "für Re-
allohnsicherung". Die Kolleg:innen der IG Metall fordern „8 % mehr“ als Inflationsausgleich.  
Die ver.di-Kolleg:innen in den Krankenhäusern, in der kommunalen Daseinsvorsorge, Kita, öffentliche 
Verwaltung …., bereiten sich auf die Tarifrunde öffentlicher Dienst entsprechend vor.  

Wir teilen die Einschätzung des ver.di Bezirks Nürnberg: „Wir werden uns auf eine harte und lang-
wierige Tarifrunde für den öffentlichen Dienst einstellen müssen… Mit symbolischen Warnstreiks 
und der Teilnahme an einzelnen Kundgebungen und Demonstrationen werden wir unsere erwartbare 
(Mindest-)Forderung nach Inflationsausgleich nicht durchsetzen. Wir müssen uns auf spürbare Warn-
streiks und auch Erzwingungsstreiks einstellen...“ 

 

Das sehen wir im Fachbereich von ver.di Frankfurt und Region aus so (Beschluss Bezirksfachbereichs-
konferenz am 9.7.2022): 

„1. Wir brauchen eine glaubwürdige Forderung zur Reallohnsicherung, mit der ver.di die Kolleg:in-
nen mobilisieren kann. Wir schlagen vor: 2% über Inflation, keine Einmalzahlungen oder Prämien, 
Laufzeit 12 Monate, keine Kompensation, die zu Personalabbau führt. 
2. Übertragung des Tarifergebnisses für die Kolleg:innen der Freien Träger der Öffentlichen Da-
seinsvorsorge. Aufruf zu Tarifverhandlungen mit Freien Trägern = TVöD für alle!...“ 

Dafür treten wir in den Forderungsdiskussionen bei ver.di ein. Die bisherigen Rückmeldungen zeigen, 
dass sich eine Mehrheit für eine Forderung von 10 – 15 % und mehr abzeichnet. Etliche Kolleg:innen 
wollen nicht unbedingt höhere Forderung stellen, wenn sich ver.di nur für einen gut organisierten 
Erzwingungsstreik entscheidet. Die Bundestarifkommission wird am 11. Oktober über die gemein-
same Forderung entscheiden. Wir werden die Kolleg:innen für einen Erzwingungsstreik nur gewinnen 
können, wenn die Forderung entsprechend ausfällt. 

Lasst uns eine gemeinsame Diskussion darüber führen, wie der gewerkschaftliche Kampf für Real-
lohnsicherung erfolgreich geführt werden kann und wie wir das mit der politischen Forderung nach 
einem allgemeinen Preisstopp verbinden! 

Lasst uns alle Möglichkeiten nutzen, dem Widerstand gegen die sozial zerstörerische Politik der Re-
gierungen und dem Kampf für einen allgemeinen Preisstopp einen öffentlichen gemeinsamen Aus-
druck (Demo, Kundgebung, Veranstaltung) zu verschaffen.  

 

Dafür ist jede/r KollegIn herzlich eingeladen zu unserem  
Aktionstreffen am Dienstag, der 13. September im DGB Haus. 

Gewerkschaftlich und politisch engagierten Kolleg:innen aus Frankfurt, die sich in einem Politischen 
Arbeitskreis für Reallohnsicherung, gegen Sozialabbau und Aufrüstung zusammengeschlossen haben 


