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»Wir bitten um Ihr 
Verständnis für die Rat-
losigkeit von Politikern
und sonstigen Öffent-
lichkeitsarbeitern«

Von Heinz Steinert 
An der »Unterschicht«-Debatte, von der wir im
Oktober 2006 ein paar Wochen lang belästigt
wurden, ist vor allem erklärungsbedürftig, wie
aus so geringfügigem Anlass so viel Unsinn gere-
det werden konnte. Politiker der SPD tun sich
bei besagtem Unsinn besonders hervor, aber
Journalisten stehen ihnen kaum nach. 

Der geringfügige Anlass ist eine Umfrage-
Studie, die von Infratest Berlin für die Ebert-
Stiftung durchgeführt wurde und in der zum 
x-ten Mal die seit den 1980ern üblichen Lebens-
stil- und Konsum-Milieus der Bundesrepublik
erhoben wurden. Seit damals nämlich war die
Markt- und Meinungsforschung mit den gängi-
gen Ungleichheits-Klassifikationen der Bevölke-
rung nach Bildung, Beruf und Einkommen
(dazu Alter und Geschlecht) nicht mehr zufrie-
den und erfand stattdessen »Lebensstil-Milieus«.
Die beruhen immer noch auf Bildung, Beruf und
Einkommen (dazu Alter und Geschlecht), wer-
den jetzt aber über davon abhängige Aussagen zu
»Wert-Präferenzen« erhoben. In Umkehrung des
früher üblichen Verfahrens werden jetzt Bildung,
Beruf und Einkommen (dazu Alter und Ge-
schlecht) als abhängige Variablen behandelt: 
Man beschreibt etwa die »Autoritätsorientierten
Geringqualifizierten« damit, dass sie dazu neigen
würden, Männer über 60 und Rentner zu sein,
statt dass man bei gering qualifizierten älteren
Männern in Rente überdurchschnittlich viele
autoritäre Aussagen feststellen würde. 

Angeblich lassen sich Parteipräferenzen und
sonstige Kaufabsichten für die so hergestellten
Kategorien genauer prognostizieren als nach den
»harten« Schichtungsmerkmalen. Dass die Com-
puter damals Plotter-Programme zur Verfügung
stellten, mit denen sich zweidimensionale Felder
elegant verschiedenfarbig in Bereiche einteilen
und so strukturiert darstellen ließen, hat sicher
zur Beliebtheit dieser immer noch hierarchi-
schen, aber »qualitativ« aufgelockert aussehenden
Cluster-Modelle beigetragen. 

Die akademische Soziologie hat sich dem sein-
erzeit rasch angeschlossen (und daraus etwa die
Kategorien einer »Erlebnisgesellschaft« gewon-
nen). Den ohnehin schon lang abgeschafften
Klassen folgten damit die Schichten auf den Mist-
haufen der Soziologie-Geschichte (man kann sich
fragen, ob außer diesem Misthaufen überhaupt
noch etwas von der Soziologie existiert) und wur-
den durch »Lebensstil-Milieus« ersetzt. 

Aus der neuesten Umfrage1 haben die Infra-
test-Computer neun Lebensstil-Typen errechnet,
an denen allenfalls die Aufgliederung der unteren
40 Prozent und die flapsige Namensgebung
interessant sind. Folgende Typen wurden näm-
lich für den weniger gesicherten Teil der Bevölke-
rung hergestellt: Abgehängtes Prekariat (8 Pro-
zent), Autoritätsorientierte Geringqualifizierte
(7 Prozent), Selbstgenügsame Traditionalisten

(11 Prozent), Bedrohte Arbeitnehmermitte 
(16 Prozent).2 Neu ist vor allem das »Abgehängte
Prekariat«. 

Vorauszuschicken ist, dass auch diese Erhe-
bung – wie ein guter Teil der Markt- und Mei-
nungsforschung und der Soziologie – mit der
Fiktion arbeitet, es gebe in der Gesellschaft keine
Ausländer: Sie beruht auf einer Stichprobe der
»Wahlberechtigten Bevölkerung, Deutsche ab 18
Jahren« (S. 4). Das mag für die Partei-Strategen
ausreichen, für die alles, was keine Wahlstimme
hat, vernachlässigbar ist, als Beschreibung der
Gesellschaftsstruktur ist es eine grobe Verfäl-
schung. Ohne Ausländer wird einerseits ein Teil
der Unterschicht, vor allem aber ein beachtlicher
Teil der sozialen Aufsteiger und »Leistungsträger«
unterschlagen. Auch ist eine Sozialstruktur-Ana-
lyse ohne die Kinder und Jugendlichen vorsichtig
gesagt unvollständig. Das Bild der Sozialstruktur,
das aus dieser Studie abgelesen wurde, ist also
ohnehin grob irreführend. 

Die Sozialdemokratie kennt
keine Gesellschaft mehr, sie
kennt nur noch Menschen 

Die SPD-Oberen haben auf die flapsigen Typen-
Bezeichnungen für viele befremdlich reagiert:
Beck, indem er betonte, wie sehr seine Partei die
der »Leistungsträger« sei, und Müntefering, in-
dem er die Existenz einer »Unterschicht« bestritt.
Beides wird nur verständlich, wenn man das als
partei-strategische Aussagen versteht: nicht als
Aussagen über die gesellschaftliche Wirklichkeit,
sondern als Wünsche, welche Wählerschaft man
gerne hätte und welche man eh aufgeben kann. 

Beck sagte es offen und direkt, dass die SPD
schon immer die Partei der Facharbeiterbewe-
gung war und das auch bleiben will. Weil die

Facharbeiter alten Stils immer weniger werden,
muss man die Kategorie erweitern: Schon in
Godesberg wurden gut fordistisch die Angestell-
ten eingemeindet, anlässlich der neoliberalen
Erosion von gesicherten Arbeitsverhältnissen
aller Art fällt freilich nur mehr Schwammiges
und frei Erfundenes ein wie die »Neue Mitte«
oder eben (Glotz selig war dafür schon lange die
treibende Kraft) die »Leistungsträger«. Das sind
keine Kategorien mehr, die irgendeinen identifi-
zierbaren Ort im Gesellschaftsaufbau bezeichnen
könnten, sondern Angebote, sich, indem man
sie übernimmt, besser vorzukommen als phanta-
sierte Randständige oder (so Glotz) »Entschleu-
niger«, also Bremser, Leute, die sich an dem
rasenden Stillstand nicht beteiligen, sich lieber
in Hängematten aller Art aufhalten.

Müntefering reagierte etwas komplizierter:
Von etwas so Unschönem wie einer »Unter-
schicht« möchte er nicht reden, weder von
»unten« in der Gesellschaft, noch von »Schicht«.
(So nachzulesen im Interview in der Zeit vom 
19. Oktober, also wohlüberlegt und nicht in der
Hitze irgendeines Wortgefechts wie am 16., als
das alles begann.) Er kennt – wie weiland That-
cher – keine Gesellschaft (von Ungleichen), son-
dern nur Menschen (die es allerdings schon
unterschiedlich schwer haben). Für eine SPD,
die ihre Klientel nicht mehr identifizieren kann
und daher in populistische Leerformeln auswei-
chen muss, ist das nur konsequent. Nachdem
sich in nunmehr acht Jahren von maßgeblicher
Regierungsbeteiligung der SPD die Arbeitslosig-
keit nicht, wie immer wieder versprochen, verrin-
gert, sondern vielmehr fast verdoppelt hat, nach-
dem zugleich die Löhne, die Arbeitsplatzsicher-
heit und die Sozialleistungen reduziert wurden,
möchte man mit gutem Grund über »Unter-
schicht« und die Ängste, dorthin abzurutschen,
lieber nicht reden. 

Prekariat, Kaloriat, 
sexy Berlin und die Unterschicht
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tisierung öffentlicher Dienstleistungen und
Güter, 

●  Schaffung unternehmensfreundlicherer
Rahmenbedingungen, z.B. durch Entlastung
bei Steuern und Sozialversicherungen und
mehr »Eigenverantwortung« der Einzelnen für
Bildung, Gesundheit, Rente etc. und

●  Steigerung der Flexibilität und Anpas-
sungsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt.

KritikerInnen bezeichnen die Lissabon-Stra-
tegie als »soziale Abrissbirne«, die den Kon-
zernen Riesengewinne beschert, Kosten für
soziale Absicherung wie Alters- und Gesund-
heitsversorgung zunehmend den Einzelnen
aufbürdet, Arbeitsplatzabbau beschleunigt
und zugleich Arbeitssuchende in zunehmend
prekäre Beschäftigungsverhältnisse zwingt.
Sofern dabei von einer »Harmonisierung« der
Arbeits- und Lebensverhältnisse die Rede 
sein kann, orientiert sich dieser Prozess der
Angleichung offenbar an den jeweils niedrig-
sten Arbeits- und Sozialstandards, wie z.B. 
bei den Ladenschlusszeiten: Viele Läden und
Supermärkte in den mittel- und osteuropä-
ischen Beitrittsländern sind auch am Sonntag
geöffnet. Damit sich »Arbeit wieder lohnt«
(für die Unternehmer), werden europaweit
die Sozialleistungen gedrückt. Suggeriert
wird, dass die tendenzielle Angleichung der
Löhne (und ihrer als »Nebenkosten« titulier-
ten Bestandteile) nach unten die einzige
Möglichkeit sei, in der Konkurrenz mit Bil-
liglohnländern inner- und außerhalb der EU
bestehen zu können. Woher stammen solche
Parolen, und was begründet ihre Durchset-
zungsfähigkeit? 

Lobbyismus 
und Mythenproduktion 

Es ist nicht zu übersehen, dass die transeuro-
päischen Konzerne und ihre Lobbyverbände
die EU-Politik entscheidend mitbestimmen
und die Hauptantriebskräfte für Deregulie-
rung und Kommerzialisierung sind. Einer der
einflussreichsten Lobbyverbände ist die Union
der Industrie- und Arbeitgeberverbände Europas
(UNICE). Die Arbeitsgruppen der UNICE
»zerlegen jede Empfehlung, jede Vorschrift,
jede Richtlinie und jeden Gesetzesartikel, der
in Brüssel entsteht. Das Resultat geht dann in
Form von Positionspapieren in den politischen
Apparat von Brüssel zurück... Die UNICE ist
seit 1958 die amtlich anerkannte Stimme der
Wirtschaft innerhalb der EU, was ihr eine
Carte Blanche für den ungehinderten Zugang
zu allen EU-Institutionen verschafft.« »Man

Der ehemalige EU-Kommissionspräsident
Santer folgte dem Wunsch der Industriellen
und berief 1995 ein »Beratergremium zur
Wettbewerbsfähigkeit« mit 13 prominenten
Industriellen, Gewerkschaftern, Bankmana-
gern, Akademikern und Politikern ein. Den
Vorsitz dieser Gruppe hatte Floris Maljers,
Vorsitzender von Unilever. Diese Gruppe kon-
zipierte die Lissabon-Strategie, deren Verab-
schiedung als »doppelte Revolution« gefeiert
wurde: »Auf der einen Seite reduzieren wir
Macht und Einfluss des Staates und des öffent-
lichen Sektors durch Privatisierung und Dere-
gulierung. Auf der anderen Seite transferieren
wir viel von der Macht der Nationalstaaten hin
zu einer international ausgerichteten Struktur
auf europäischer Ebene. Die europäische Inte-
gration entwickelt sich und hilft internationa-

len Industrien wie unserer.«2 Mit
anderen Worten: Neoliberale Poli-
tik lässt sich auf europäischer
Ebene offenbar leichter durchset-
zen als auf der Ebene der Natio-
nalstaaten, die über demokratisch
gewählte Parlamente, deren Abge-
ordnete ihren WählerInnen ver-
antwortlich sind, eher noch vor
Legitimationsproblemen stehen.

Missbrauch von
Gewerkschaften? 

Mit dem Ziel der »Vollbeschäfti-
gung« als einem der Lissabon-Ziele
wurden die Gewerkschaften mit
ins Boot geholt. »Vollbeschäfti-
gung« ist definiert als Beschäfti-
gungsquote von 70 Prozent im
EU-Durchschnitt. Der Begriff der
Vollbeschäftigung ist damit rein
quantitativ definiert und entbehrt
jeglichen sozialen Gehalts: Vollbe-

schäftigung schließt alle Varianten prekärer
Beschäftigung ein. In diesem Zusammenhang
ist auch auf ein geändertes System zur Erfas-
sung und Definition von Arbeitslosigkeit zu
verweisen, das die EU von der ILO übernom-
men hat. Demnach gelten nur noch diejenigen
Personen als arbeitslos, die während der jeweili-
gen Berichtswoche nicht erwerbstätig waren,
aktiv einen Arbeitsplatz suchen und innerhalb
von zwei Wochen eine Arbeit antreten können.
Als erwerbstätig hingegen gelten Personen, die
in der Berichtswoche mindestens eine Stunde
gearbeitet haben.3 So lässt sich Arbeitslosigkeit
nominell senken und die Statistik schönen. 

Gewerkschaftsführer und VertreterInnen
anderer Interessengruppen werden als »Re-
form«-Vermittler ge- und missbraucht und las-
sen sich in neoliberale Politik einbinden. Der
DGB unterstützt in seiner Stellungnahme die
Grundzüge der Lissabon-Strategie, wobei er
sich neben der »Herbeiführung eines schnelle-
ren und nachhaltigen Wachstums« auch für
wirksame Maßnahmen »gegen Armut und
soziale Ausgrenzung« ausspricht.4

kann die UNICE als eine Produktionsanlage
sehen, in der wir die Dokumente erzeugen,
und meine Arbeit hier in der Kommunika-
tionsabteilung ist, sie den Entscheidungsträ-
gern zu verkaufen«, so der UNICE-Kommuni-
kationschef.1

Es gibt ca. 15 000 Lobbyisten in Brüssel,
wobei allein rund 4 500 beim Europäischen
Parlament mit seinen 732 Abgeordneten regis-
triert sind. Zum Vergleich: Beim niederländi-
schen Parlament mit seinen 150 Abgeordneten
sind 100 Lobbyisten tätig. 

Neben der UNICE gehört der Europäische
Runde Tisch der Industriellen (ERT), in dem
die Vorstandschefs der größten transnationalen
Konzerne Europas Mitglied sind, zu den
mächtigsten Lobbyverbänden. Wie bei vielen

andere EU-Projekten (Währungsunion, Trans-
europäische Netze) war der ERT auch ein
Strippenzieher der EU-Ostweiterung, die vom
ehemaligen Generalsekretär wie folgt kom-
mentiert wurde: »Es ist, als ob wir ein neues
Südostasien auf unserer Türschwelle entdeckt
hätten.« Besser kann man den Zweck der EU-
Erweiterung nicht ausdrücken – Osteuropa
hat ein enormes Potenzial an gut ausgebildeten
ArbeiterInnen mit niedrigen Löhnen und
einen Markt von 150 Millionen Konsumen-
tInnen.

Auch die Lissabon-Strategie geht auf eine
Initiative des ERT zurück. Bereits 1993 emp-
fahl der ERT der EU-Kommission, eine
Europäische Wettbewerbskommission mit
dem Mandat ins Leben zu rufen, die Wettbe-
werbsfähigkeit als höchste Priorität auf der
politischen Agenda zu erhalten. Der Erfolg
dieses ERT-Appells ist durchschlagend, denn
nahezu alle Politiker beten die Formel nach,
dass eine Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit
zu mehr Wachstum und in der Folge zu mehr
Arbeitsplätzen führen werde. 
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... eine 
fette Unterschicht ...

Der Rest der schreibenden Republik
wollte aber sehr wohl. Es wurde eine
Woche, in der alle Artikulationsfähi-
gen ihre Phantasien über die Unter-
schicht, die es nicht geben soll, zu
Protokoll gaben. Den wenig feinen
Ton gab sofort und unvermittelt die
FAZ am 17. Oktober an, indem sie
das Wort »Kaloriat« in die Arena
warf: Die Kinder der Armen seien
häufiger fett, und das weltweit. Das
wurde noch im selben Artikel verall-
gemeinert zu dem Bild eines Men-
schen, der »so dick wird, dass er
kaum noch von der Couch hoch-
kommt«. Die Unterschicht ist fett
und lümmelt auf der Couch herum.
Im Titelbild der Zeit vom 19. Okto-
ber wurde das optisch weiter ausge-
baut: Die Unterschicht hat auch zahl-
reiche Kinder und einen Hund und
tut auf der Couch, was wir schon
ahnten: sie glotzt. 

Die Unterschicht-Phantasien
waren untypisch, insofern sie diesmal
von den sonst dominanten jungen
Männern und besonders den in erster
oder zweiter Generation eingewander-
ten jungen Männern absahen. Auf die
ist zur Zeit Frankreich abonniert.
Dort ist die Unterschicht aggressiv,
zündet Autos und neuerdings sogar
Busse an. In Deutschland hingegen ist
sie, nach den Darstellungen vom Ok-
tober zu schließen, ein Gegenstück zu
dem, was in den USA »white trash«
heißt. Sie ist übrigens auch, trotz der
jüngsten Wahlerfolge der NPD, dies-
mal nicht rechtsradikal. Sie besteht
diesmal nicht aus bedrohlichen Jung-
Machos, sondern aus verfressenen,
faulen, ungebildeten Familien, die –
was sich aus dem fast zeitgleich lau-
fenden Skandal um das zu Tode
gekommene Baby »Kevin« ergibt –
dazu neigen, ihre (vielen) Kinder zu
vernachlässigen und zu misshandeln. 

Dieses Bild wurde zusätzlich noch
zusammengerührt mit »Berlin«, das als

Land gerade mit einer Klage auf einen
höheren Anteil aus dem Steuertopf des
Bundes abgeblitzt war. Im Spiegel vom
23. Oktober wurde Berlin in einem
Untertitel (S. 22) als »auch die Haupt-
stadt der deutschen Unterschicht«
apostrophiert, in der Zeit vom 26.
Oktober wurde diese Bezeichnung
sogar zur Überschrift des ersten Arti-
kels im Feuilleton-Teil gemacht. Hier
erscheint das Land als Schnorrer, der
tatsächlich verarmt ist, weil er über 
seinen Verhältnissen lebt – das Schreck- 
und Verachtungs-Bild des »Sozial-
schmarotzers« also. Tröstlich daran ist
einzig, dass offenbar der demonstrati-
ve Bonvivant Wowereit zur Verkörpe-
rung dieser Haltung geworden ist:
»Arm, aber sexy« ist als Wahlkampf-
Slogan nach innen offenbar gut
gekommen, wird jetzt aber von außen
als doch etwas frivol angesehen.

Insgesamt durften Medien-Nutzer
eine bis zwei Wochen der intensiven
Volksverachtung miterleben. Die Ver-
achtung hatte zwei Ebenen: Ober-

flächlich wurden Münteferings »Leu-
te, die es schwer haben,« als verlotter-
te Schmarotzer dargestellt. Tiefer ver-
ächtlich aber äußerten sich Politik
und Journalismus dadurch, dass diese
Schicht, die es nicht geben soll, als
völlig passiv und reines Objekt von
(staatlicher) Fürsorge dargestellt
wurde. Über die Unterschicht wurde
gesprochen, als lebe sie auf einem
anderen Stern und als könne sie nicht
mithören und -lesen. Der Ausschluss,
von dem Müntefering scheinheilig
behauptete, er solle durch korrekte
Wortwahl verhindert werden, vollzog
sich in der Debatte selbst. 

Wie man mit wenig Geld oder gar
ohne Geld lebt, davon können sich
die allseitig gut gesichert lebenden
Politiker nur die Vorstellung machen,
man lehne sich dann zurück und
warte auf eine Zuwendung. Tatsäch-
lich ist die Armuts-Ökonomie eine
höchst aktive und erfindungsreiche.
In ihr werden die verschiedenen Ein-
künfte und Subsistenz-Aktivitäten

selbst-unternehmerisch in einer Weise
zusammengestoppelt, die den Freun-
den und Förderern des neoliberalen
Arbeitskraft-Unternehmertums nach-
gerade vorbildlich erscheinen müsste.
Freilich ist das nicht alles sozialversi-
chert und darauf aus, einen Teil des
Eingenommenen gleich wieder als
Steuer an den Staat abzuführen.
Sprich: Etliches davon ist die Schat-
ten-Ökonomie, deren geschätzte
Wertschöpfung inzwischen sogar vor-
teilhaft in die EU-Statistiken einge-
rechnet wird. Die Vorstellung, der
Mensch lebe von den Einkünften aus
einer angemeldeten, sozialversicher-
ten und allseitig durchgeregelten ver-
steuerten Lohnarbeit, ist den ärmeren
Teilen der Bevölkerung nie plausibel
gewesen und könnte sich eigentlich
allmählich auch aus den Köpfen der
Politiker verabschieden. Aber Politi-
ker, sozialdemokratische zumal, sind
immer noch überwiegend Beamte
oder denken doch wie solche. Das
wird umso absurder, je mehr sie den

Während Franz Müntefering bereits
vor einem Jahr die Agenda 2010 als
»weitreichenden Fortschritt bei der
nationalen Umsetzung der Lissabon-
Strategie« lobte, wird der enge Zusam-
menhang zwischen den wirtschafts-,
beschäftigungs- und sozialpolitischen
Strategien der EU und neoliberaler
Politik in Deutschland in der Öffentlich-
keit bislang wenig thematisiert. An-
lässlich der bevorstehenden Präsident-
schaft Deutschlands im Europäischen
Rat, in dem die 25 Staats- und Regie-
rungschefs der EU sowie der Präsident
der EU-Kommission die allgemeinen
politischen Ziele der EU-Entwicklung
festlegen und der das wichtigste politi-
sche Gremium der EU ist, ohne ein EU-
Organ zu sein, beleuchtet Annette
Groth* die Rolle deutscher Regierungs-
politik sowie der Interessenverbände
von Unternehmen und Arbeitnehmern
in der Durchsetzung der Lissabon-Stra-
tegie. Und sie macht deutlich, dass der
neoliberale Umbau hierzulande kei-
neswegs als Resultat ferner EU-
Beschlüsse von »denen da oben« in
Brüssel zu begreifen ist. 

Die im Januar 2007 beginnende EU-Ratsprä-
sidentschaft ist eine gute Gelegenheit, die
Zusammenhänge zwischen neoliberaler Politik
in Deutschland und in der EU stärker zu the-
matisieren. Ein Schwerpunkt der deutschen
EU-Präsidentschaft ist – neben dem Versuch,
die gescheiterte EU-Verfassung wieder auf die
Tagesordnung zu setzen – die sog. Lissabon-
Strategie der EU. Diese wurde auf dem EU-
Frühjahrsgipfel 2000 verabschiedet und ver-
folgt das Ziel, die EU bis 2010 zum »wettbe-
werbsfähigsten und dynamischsten wissens-
basierten Wirtschaftsraum in der Welt« zu
machen. Zum nationalen Lissabon-Koordina-
tor wurde Wirtschaftsminister Glos erklärt. Er
hat bereits angekündigt, dass er nächstes Jahr
die vollständige Liberalisierung der Postmärk-
te in Europa voranbringen und sämtliche
»Widerstände dagegen brechen« will. 

Um das Lissabon-Ziel zu erreichen, strebt
die EU die Durchsetzung folgender flankie-
render Maßnahmen an: 

●  Schaffung bzw. Vollendung des Binnen-
markts für Dienstleistungen (Beispiel EU-
Dienstleistungsrichtlinie),

●  Öffnung bisher abgeschirmter und
geschützter Sektoren, d.h. zunehmende Priva-

Berlin in Brüssel
Zur deutschen Ratspräsidentschaft der EU

C
ha

co
n 

O
m

ar
, K

öl
n



Leuten zumuten, unter schwierigen
Bedingungen als Arbeitskraft-Unter-
nehmer zu leben, und dabei die recht-
schaffene Korrektheit zu zeigen, die
man sich von einem Arbeitskraft-
Beamten wünschen würde. 

Mangelnde 
Bodenhaftung 

Die Politik, die sozialdemokratische
zumal, hat längst die Bodenhaftung
verloren. Sie steuert zielsicher an den
schwierigen Lebensbedingungen der
Leute vorbei, die sie selbst mit her-
stellt. Die Politik klammert sich noch
immer an eine Illusion von Vollbe-
schäftigung, von der sie immer wieder
verspricht, sie würde sie herbeiführen,
während tatsächlich immer weniger
davon die Rede sein kann. Statt sich
und uns darauf realistisch einzurich-
ten, etwa und vordringlich durch eine
soziale Sicherung, die von registrier-
ter, versteuerter und sozialversicherter

Lohnarbeit unabhängig ist, betet sie
die illusionären Versprechungen wei-
ter, die immer mehr zu Lügen werden. 

Müntefering hat sich von Daten
zur Leugnung der Existenz einer
»Unterschicht« hinreißen lassen, die
in diesen Daten gar nicht vorkommt.
Seine Ebert-Stiftung beeilt sich jeden-
falls mitzuteilen, dass sie dieses hässli-
che Wort nicht ins Gespräch gebracht
habe. Müntefering hat selbst all die
Typen von »Lebensstilen« durchaus
korrekt zu einer »Unterschicht«
zusammengelesen, deren Existenz er
empört abstreitet. Aber es ist wohl das
Wort »Prekariat« als Modernisierung
von »Proletariat«, das den Sozialde-
mokraten schmerzt, weil es eine so
treffende Bezeichnung ist. Sie hat es
in Italien schon zu einem Schutzheili-
gen, »San Precario« (siehe den Artikel
von Toni Stengl im express Nr. 9-10/
06, Anmerkung der Red.), gebracht
und dürfte auch hierzulande mit allen
Wortkünsten der Politikberater nicht
mehr wegzubringen sein. 

Das »Prekariat« dementiert die
Lebenslüge der deutschen Sozialde-
mokratie, die es in zwei rot-grünen
Regierungen geschafft hat, die
Arbeitslosigkeit im Lande fast zu ver-
doppeln und die auch im Verbund
mit der CDU/CSU noch immer rat-
los ist. Trotzdem hat sie diese letzte
Dekade mit dem dauernd wiederhol-
ten Versprechen bestritten, nun aber
wirklich und nun aber endlich dem-
nächst die Arbeitslosigkeit erst halbie-
ren, zuletzt nur mehr reduzieren zu
wollen und zu können.

Man muss sich das in seiner
ganzen Härte vor Augen führen: Die
Sozialdemokratie als Partei – der im
weitesten Sinn – Arbeiter wird der
Arbeitsplätze wegen an die Macht
gebracht, ist aber in der Frage rat-
und hilflos. Über die vertraute und
wirksame Politik der Arbeitszeitver-
kürzung wagt sie gar nicht mehr zu
reden, wenn Unternehmer wie die
Dienstherren des öffentlichen Diens-
tes Arbeitszeitverlängerungen kalt ein-

führen. Die vertraute keynesianische
Politik hat die Sozialdemokratie
zugunsten von direkter staatlicher
Förderung der Profit-Möglichkeiten
aufgegeben: Sie könnte sie ohnehin
nicht mehr durchsetzen – und alle
wissen, dass sich in der gegebenen
Situation mit keiner der beiden wirt-
schaftlichen Strategien Erweiterungs-
Investitionen (sprich: neue Arbeits-
plätze), sondern mit beiden nur wei-
tere Rationalisierungen stimulieren
lassen. In ihrer Not versucht sie,
durch eine kostspielige Arbeitsmarkt-
politik von der Unfähigkeit abzulen-
ken. In ihrer Not verlegt sie sich auf
immer schriller und weinerlicher klin-
gende moralische Appelle an die von
ihr verhätschelte Wirtschaft, nun
doch dankbar, patriotisch und unei-
gennützig zu sein und »Arbeitsplätze
zu schaffen«. In ihrer Not wird sie
immer ausländerfeindlicher. In ihrer
Not beschimpft sie diejenigen, die
keine der nicht existierenden Arbeits-
plätze finden, in diversen Varianten

als »Schmarotzer«. In ihrer Not verrät
sie immer unverschämter, wie sehr sie
die Leute, also uns verachtet. 

Dummheit ist bekanntlich keine
Frage von mangelnder Intelligenz,
sondern eine von Angst vor der Wirk-
lichkeit. 

*  Heinz Steinert ist Professor für Soziologie an
der Universität Frankfurt/M. und Mitglied der
linksnetz-Redaktion.

Der Text ist zuerst erschienen unter www.links-
netz.de/k_texte/K_steinert_prekariat.html.
Wir danken für die Nachdruckgenehmigung.

Anmerkungen
1) Basisdaten sind nachzulesen als Bericht

»Gesellschaft im Reformprozess« von Rita
Müller-Hilmer, Juli 2006, unter www.fes.de
– Daraus wird im Folgenden zitiert. 

2) Die fünf Mittel- und Oberschicht-Typen
sind: Zufriedene Aufsteiger (13 Prozent),
Engagiertes Bürgertum (10 Prozent), Kriti-
sche Bildungseliten (9 Prozent), Etablierte
Leistungsträger (15 Prozent), Leistungsindi-
vidualisten (11 Prozent)

menssitz in einen anderen EU-Staat zu verle-
gen. Das würde den Firmen jene »uneinge-
schränkte Mobilität« geben, die sie »innerhalb
der EU haben sollten«, so McCreevy.8

Durch Sitzverlegung könnten Firmen von
günstigeren Standortfaktoren (z.B. niedrigeren
Steuern) in einem anderen EU-Land profitie-
ren, aber auch eine andere Unternehmens-
struktur erreichen. »Ein deutscher Konzern
könnte dann vom hierzulande üblichen duali-
stischen System mit Vorstand und Aufsichtsrat
zum etwa in Großbritannien herrschenden
monistischen System mit nur einer Führungs-
ebene wechseln... Die Vorgaben, die im jewei-
ligen Herkunftsland die Mitbestimmung
regeln, sollen Unternehmen durch die Sitzver-
legung allerdings nicht einfach umgehen kön-
nen«, so der Kommentar in der Financial
Times.9 Was die Niederlassungsrichtlinie auch
ohne explizite Eingriffe in die Mitbestim-
mungsstrukturen bedeuten könnte, lässt sich
leicht vorstellen, wenn man ein Steuerpara-
diesland wie Estland mit Hochsteuerländern
wie Schweden oder Dänemark vergleicht. 

Externe Wettbewerbsfähig-
keit der EU: Lissabon-plus 

Komplementär zur Lissabon-Strategie und zur
geplanten »Niederlassungsrichtlinie« stellte
EU-Handelskommissar Mandelson Anfang
Oktober eine neue »Handelsstrategie« vor, die
auf eine Verbesserung der »externen Wettbe-
werbsfähigkeit« abzielt. Die EU will freien
Zugang zu den Wachstums-Märkten der
Schwellenländer, wobei vor allem der lukrative
öffentliche Beschaffungssektor interessant ist.
Um die »externe Wettbewerbsfähigkeit« zu
stärken, will die EU-Kommission alle Hürden
inner- und außerhalb der EU beseitigen, so
dass gesetzgeberische Maßnahmen den freien

Um die Akzeptanz der Lissabon-Strategie
zu erhöhen, sollen Gewerkschaften und andere
gesellschaftliche Gruppen »konstruktiv« an
den »Reformen« mitarbeiten. Die EU-Mit-
gliedsstaaten sollen »nationale
Programme ausarbeiten, mit
denen sie sich zur Durch-
führung von Reformen ver-
pflichten und Bürger und Sta-
keholder (beteiligte Interessen-
gruppen) in den Prozess
einbinden.«5 Dieser Appell
steht in der im November
2004 publizierten Halbzeit-
Studie der Lissabon Strategie
mit dem schönen Titel: »Die
Herausforderung annehmen«.
Mitautor ist der ehemalige
Vorsitzende des Österreichi-
schen Gewerkschaftsbundes
Fritz Verzetnitsch.

Die Studie wurde auf dem
EU-Gipfel im März 2005 dis-
kutiert, im Abschlusscommu-
niqué des EU-Gipfels betonte
die EU-Kommission, dass »der
Lissaboner Strategie unverzüg-
lich neue Impulse zu geben
sind«. Bei den »Impulsen« han-
delt es sich u.a. um ein »attraktives Umfeld für
Unternehmen, die Verlängerung der Lebensar-
beitszeit, die Senkung staatlicher Beihilfen, die
Reform der Sozialschutzsysteme und die
Erschließung des Human-
kapitals«. Da das Humankapital der wichtigste
»Aktivposten« Europas ist, soll »lebenslanges
Lernen, geographische und berufliche Mobi-
lität« der Arbeitnehmer die Wettbewerbsfähig-
keit europäischer Konzerne erhöhen, wozu
auch »neue Formen der Arbeitsorganisation
und eine größere Vielfalt der Arbeitsverträge«
zählen.6

Die UNICE setzt noch eins drauf und ver-
langt in ihrer Stellungnahme zum EU-Gipfel –
neben der Senkung der Unternehmenssteuern
und flexiblen Arbeitsmärkten – auch eine
Bewertung von Gesetzesvorschlägen durch
Unternehmen.7

Doch auch ohne diese explizite unterneh-
merische Kontrolle hat Berlin die Vorgaben
aus Brüssel mit der Einführung von Agenda
2010, Hartz IV, den Mini- und Ein-Euro-Jobs,
der Rente mit 67 und den beschlossenen Steu-
ersenkungen für Unternehmen bislang gut
erfüllt. 

Mit der kürzlichen Verabschiedung der
umstrittenen Dienstleistungsrichtlinie durch
das Europäische Parlament ist man dem Ziel
der Vollendung des Binnenmarkts für Dienst-
leistungen etwas näher gerückt. Die Unterneh-
men sind aber noch nicht zufrieden und for-
dern schon seit langem Erleichterungen bei
der Sitzverlegung ihrer Firmen. Diesen Gefal-
len möchte ihnen EU-Binnenmarktkommissar
Charlie McCreevy nun erfüllen und kündigte
eine »Niederlassungsrichtlinie« an, die es
Unternehmen erleichtern soll, ihren Unterneh-

Tüte zeigen – Lidl kicken

Weihnachtszeit ist vor allem dies: Schnäpp-
chenjagd und Stress. Konsumieren, bis der
Dispo nichts mehr hergibt, Schaffen, bis man
umfällt – und zwar für große Teile der Bevölke-
rung beides zugleich.

Ethische Appelle an »bewusstes Einkaufen«
stehen da vor einem Problem: Seit Jahren rück-
läufige Lohnquoten, eine Verteilungsbilanz, die
das Schlusslicht in Europa bildet, Reallohnver-
luste für die Mehrheit der Beschäftigten und all
die anderen Umstände, die z.B. im Armutsbe-
richt der Bundesregierung nachzulesen sind,
machen es gerade für diejenigen schwer, die
keinen Euro zu viel haben, um diesen für sozial
und ökologisch »korrekte« Produkte auszuge-
ben. Das sind – von den berüchtigten Mittel-
klasse-Einkaufsathleten, die auf den Schnäpp-
chen-Bordeaux bei Aldi lauern, abgesehen –
meist auch diejenigen, die ihren »Warenkorb«
mit Discounter-Produkten füllen und die –
»Dank«, Föderalismus-Reform und verlängerter
Ladenschlusszeiten – nun auch zeitlich definitiv
keine Chance mehr hätten für den Einkauf beim
Fachhändler ihres Vertrauens, sollten sie diesen
jemals aufgesucht haben. Am Ende der Produk-
tionskette, d.h. bei diesen Verbrauchern anzu-
setzen hieße hier: Verantwortung von denen
einzufordern, die sie am wenigsten haben,
geschweige denn praktizieren können in der
langen Kette der Ausbeutungs- und Abhängig-
keitsverhältnisse.

Doch wo dann ansetzen in einem Unter-
nehmen, in dem die Beschäftigten selbst noch
nicht einmal als Beschäftigte das gesetzlich
garantierte Minimum an Einfluss haben? Nur in
acht von knapp 2 700 Filialen in Deutschland
existiert nach Darstellung von ver.di ein
Betriebsrat, rund 40 000 Beschäftigte arbeiten
ohne jegliche Form von Interessenvertretung. 
(Vgl. http://lidl.verdi.de/hintergrund) Zwei
aktive Betriebsratsgremien, in Calw und in
Forchheim, wurden durch Ausgliederung,
Schließung und Kündigung zerschlagen, weil
sich die Belegschaften an Warnstreiks beteiligt
hatten. Der Versuch einer Neugründung in
München endete mit der fristlosen Kündigung
der Initiatorin – trotz Unterstützung der
Beschäftigten durch das eigens zu diesem
Zweck gebildete Netz prominenter Paten. 
(S. express, Nr. 11-12/2005) 

Nach Veröffentlichung der beiden
»Schwarzbücher«, in denen die MitarbeiterIn-
nen der Lidl-Kampagne aus Tausenden von
Berichten und Zuschriften von Beschäftigten
eine beeindruckende Dokumentation der syste-
matischen Verstöße gegen Menschen- und
Arbeitsrechte durch den Schwarz-Konzern
zusammen gestellt haben, ist zwar das öffent-
liche Interesse an den Praktiken des Konzerns
geweckt und dessen Ansehen stark ramponiert.
Dazu hat übrigens auch die Kritik von Organi-
sationen wie Greenpeace, die dem Unterneh-
men attestierten, die »am meisten vergifteten
Lebensmittel« im deutschen Einzelhandel zu ver-
kaufen, oder von attac wegen der sozialen und

Handel so wenig wie möglich behindern. Alle
»nicht-tarifären Handelshemmnisse«, das sind
z.B. Umwelt- und arbeitsrechtliche Standards,
sollen sukzessiv abgeschafft werden.10

Zeitnah zur Strategie der Stärkung der
externen EU-Wettbewerbsfähigkeit hat die
Bundesregierung ihr Positionspapier: »Globali-
sierung gestalten: Externe Wettbewerbsfähig-
keit der EU steigern – Wachstum und Arbeits-
plätze in Europa sichern« veröffentlicht. Auch
dort wird als »Hauptanliegen der künftigen
EU-Handelspolitik ... für europäische Dienst-
leister die Marktzugangsbedingungen in Dritt-
ländern, insbesondere den aufstrebenden
Schwellenländern« betont. Darüber hinaus
empfiehlt die Regierung der EU, die Ein-
führung der Reziprozität für öffentliche
Beschaffungsmärkte zu erwägen.11 Das bedeu-
tet, dass die EU-Mitgliedsstaaten diesen Sektor
dem Wettbewerb für ausländische Firmen öff-
nen müssen, mit denen die EU ein derartiges
Abkommen schließt. 

Die zeitnahe Veröffentlichung der beiden
Strategie-Papiere ist sicher kein Zufall; die
deutsche Regierung nimmt eine neoliberale
Vorreiterposition in der EU ein. Was auf
nationaler Ebene nicht geht, wird auf europäi-
scher Ebene durchgesetzt, so scheint das
Motto in Berlin.

Workfare statt Welfare?

Der Zusammenhang zwischen Lobbyismus,
Lissabon-Strategie und den neoliberalen »Re-
formen« auf nationaler und EU-Ebene ist
weder für die deutsche noch für die europä-
ische Öffentlichkeit transparent und ein
Thema. Die Ersetzung des bisherigen Wohl-
fahrtsstaats durch einen »workfare«-Staat, der
jegliche Form sozialer Sicherungen an das
Prinzip von Leistung und Gegenleistung kop-
pelt, wird immer noch weitgehend im natio-
nalen Kontext diskutiert, die europäische
Dimension außer acht gelassen. Nach einer
Studie des Bonner Instituts zur Zukunft der
Arbeit (IZA) könnten 800 000 Langzeitar-
beitslose durch das Workfare-Konzept in
Beschäftigung gebracht werden: »Kern des
Workfare-Gedankens ist es, den Bezug von
Arbeitslosengeld II konsequent an eine
Gegenleistung in Form gemeinnütziger Arbeit
zu knüpfen.« Diese Studie wurde im Handels-
blatt am 10. Oktober vorgestellt, kam aber bei
den anderen großen Zeitungen nicht in die
Schlagzeilen. 

Es ist jedoch davon auszugehen, dass das
Workfare-Konzept während der Ratspräsident-
schaft Deutschlands unter dem Label »Reform
der Hartz-Gesetze« mehr Aufmerksamkeit
erhält, schließlich wäre die Realisierung eines
solchen Konzepts eine geeignete Maßnahme
zur Erreichung des »Vollbeschäftigungsziels«
der Lissabon-Strategie. Und die Durchsetzung
der Lissabon-Ziele soll im Rahmen der deut-
schen Ratspräsidentschaft mit mehr Energie
verfolgt werden.
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Deutsche Politik macht de facto
genau das Gegenteil dessen,
was Unternehmensvertreter
immer wieder behaupten. Nun
ist das leider kein Grund für
Frohsinn: Nicht nur der Beitrag
von Annette Groth in dieser
Ausgabe des express beschäf-
tigt sich mit der Lohndumping-
Strategie des vermeintlichen
Hochlohnlands Deutschland in
der EU. Auch die EU-AG von
Attac Deutschland kritisiert,
dass und wie der »Standort
Deutschland« zulasten der
Beschäftigten in den anderen
Ländern Europas »gesichert«
wird. Im Zusammenhang mit
dem geplanten Abbau von
4 000 der rund 5 300 Arbeits-
plätze im Brüsseler VW-Werk,

der vom VW-Management als
direkte Folge des attraktiven
neuen Haus-Tarifvertrags von
VW und IGM in Deutschland
angekündigt wurde, wird diese
Rolle mehr als deutlich, wie der
folgende Beitrag von Gerold
Schwarz* zeigt. Es ist jedoch
nicht nur die (jeweils) regie-
rungsseitig betriebene Unter-
bietungskonkurrenz, wie attac
in der ebenfalls dokumentier-
ten Presseerklärung meint.
Denn auch wenn Bernd Oster-
feld, der die Nachfolge von Ex-
BR-GBR-EBR-Weltbetriebsrats-
Chef (jetzt Knacki) Klaus
Volkert angetreten ist, glaubt,
das habe man nicht gewollt:
Die unbezahlte Arbeitszeitver-
längerung von 28,8 auf bis zu

33 Stunden für die 100 000
deutschen VW-Beschäftigten
machen diese zu einer echten
Konkurrenz in Europa. Oster-
lohs Gewerkschaftschef in Nie-
dersachsen jedenfalls wusste
mehr und will das auch: »Die
Lösung kann für uns nur sein, ...
alles zu tun, um Produktion in
Deutschland zu halten« (metall,
Nr. 11/2006). Klar, Hartmut
Meine meint ja auch, dass »wir
... schon etliche Produktionen
an Osteuropa verloren haben«.

Durch die allgemein vorherrschende
Atmosphäre der neoliberalen und
angebotsfixierten Ideologie des tota-
len Standortwettbewerbs fühlten sich

die Vorstände des Volkswagen-Kon-
zerns im Juni 2006 ermutigt, den
bestehenden so genannten »Beschäf-
tigungssicherungsvertrag« in Frage zu
stellen. Mit diesem Vertrag hatten
die VW-Beschäftigten in den letzten
Jahren erheblich persönliche Opfer
gebracht, um im Gegenzug eine
Arbeitsplatzgarantie zu erhalten.
Hierzu gehörte beispielsweise eine
4-Tage-Woche bei 16-prozentigem
Lohnverzicht sowie allerhand flexibi-
lisierte Arbeitszeit. Diese »Beschäfti-
gungsgarantie« wurde bereits 2004
erstmals in Frage gestellt, als den
Beschäftigten erneut mit umfangrei-
chem Arbeitsplatzabbau gedroht
wurde. Die Folge war eine weitere
Absenkung der Lohnstandards in
den VW-Werken, dafür jetzt aber ein
»Zukunftstarifvertrag«, der die Ar-
beitsplätze der VW-Beschäftigten
nun aber definitiv absichern sollte.
Kaum zwei Jahre danach erleben wir
dasselbe Spielchen erneut: Der VW-
Vorstand, jetzt verringert um Perso-
nalchef Hartz, der gerade den staats-

anwaltschaftlichen Ermittlungen
wegen Untreue in Millionenhöhe
entgegenblickt, droht wieder mit
umfangreichem Arbeitsplatzabbau
aufgrund irgendwelcher Veränderun-
gen, und die Gewerkschaften lassen
sich auf eine weitere Senkung der
Arbeitsstandards ein. Nachdem die
Arbeitszeit zuvor um 20 Prozent und
die Löhne um 16 Prozent gesenkt
wurden, wird sie jetzt wieder von
28,8 Stunden auf bis zu 35 Stunden
erhöht, wobei lediglich die letzten
beiden Arbeitsstunden voll bezahlt
werden, die fünf Wochenstunden
davor lediglich mit einem pauschalen
jährlichen »Rentenbaustein«, der
entweder in Geld oder in Freizeit
ausbezahlt werden kann. Daneben
sieht der neue Zukunftssicherungs-
vertrag für bis zu 5 Prozent der
Belegschaft sogar eine Ausweitung
der Arbeitszeit auf 40 Stunden vor.
Für die regulär Beschäftigten gab es,
abgesehen von einer Einmalzahlung,
überhaupt keine Lohnerhöhung. Bei
dieser Beschleunigung des deutschen

Die deutsche Ratspräsidentschaft wäre ein gu-
ter Anlass, den oben genannten Zusammen-
hang öffentlich und transparent zu machen.
Die Lissabon-Strategie müsste als das neolibera-
le Konzept, mit dem sämtliche sozialen Errun-
genschaften des 20. Jahrhunderts im Interesse
von Konzernen und Kapital beseitigt werden
sollen, wesentlich stärker im Fokus von Ge-
werkschaften und sozialen Bewegungen stehen.
Das Lissabon-Paket ist eine gigantische »Ent-
eignung« der ArbeitnehmerInnen, und die
Hartz-Gesetze – aus der Feder eines unter Kor-
ruptionsverdacht stehenden deutschen Mana-
gers – waren ein bedeutsamer Schritt in diese
Richtung auf der Ebene nationaler Politik. 

Schluss mit dem Mantra der
Wettbewerbsfähigkeit

Gewerkschaften und soziale Bewegungen sind
daher aufgerufen, das vielbeschworene Mantra
zu entlarven, dass Wettbewerb und Wachstum
Arbeitsplätze schaffen würden. Deutschland ist
das wettbewerbsfähigste Land der Welt mit
einer der höchsten Produktivitätsraten, und
trotzdem – oder gerade deshalb – werden wei-
terhin Arbeitsplätze wegrationalisiert. 

Lohnkürzungen – ob direkt oder indirekt,
über unbezahlte Arbeitszeitverlängerung –
haben den Konzernen in den letzten Jahren
Rekordgewinne verschafft. Gleichzeitig wur-
den in den 20 größten Volkswirtschaften der
Welt zwischen 1995 und 2002 mehr als 30
Millionen Arbeitsplätze abgebaut. Dieser
Trend hält an. Eine der Hauptursachen für die
Vernichtung von Arbeitsplätzen ist die mit
dem technischen Fortschritt verbundene kapi-
talistische Rationalisierung. Doch davon reden
PolitikerInnen und sog. »Experten« nicht, son-
dern verweisen auf angeblich zu hohe Lohn-
kosten in Deutschland. Das ist eine Verdre-
hung der Tatsachen: Deutschland ist das einzi-
ge EU-Land mit sinkender Lohnquote, wäh-
rend in anderen EU-Staaten, wie z.B. in Groß-
britannien, die Löhne erheblich gestiegen sind. 

Der Produktivitätszuwachs wird nicht
mehr wie früher mit den Beschäftigten in
Form höherer Löhne geteilt oder durch
Arbeitszeitverkürzungen weiter gegeben, son-
dern kommt in Form von Dividenden den
Aktionären und in Form von Bonuszahlungen
den Managern zugute. ArbeitnehmerInnen
dagegen wird der Lohn gekürzt und die
Arbeitszeit verlängert.

Internationale Vergleiche zeigen, dass gera-
de beschäftigungspolitisch erfolgreiche Länder
die kürzesten Arbeitszeiten haben. Arbeitszeit-
verlängerung führt dagegen zur Arbeitsplatz-
vernichtung und damit zu einer höheren
Arbeitslosenquote. Insofern ist Elmar Altvater
zuzustimmen, wenn er die Arbeitszeitverlänge-
rung als den »größten ökonomischen Schwach-
sinn und marktökonomisch als das sicherste
Mittel zur Steigerung der Erwerbslosigkeit«
bezeichnet!

23 Tage Streik bei der Berliner Bosch
Siemens Hausgeräte GmbH gingen
am 18. Oktober mit dem Abschluss
eines sog. »Sozialtarifvertrags« zu
Ende. Sozialtarifverträge werden in
jüngster Zeit vermehrt genutzt, um
auch bei betrieblichen Auseinander-
setzungen streikfähig zu werden. Die
IG Metall wertete die Verhandlungs-
lösung als »Erfolg der streikenden
Metallerinnen und Metaller von BSH«
(vgl. Homepage der IGM Berlin, Bran-
denburg, Sachsen: www.igmetall-
bbs.de). Für die Annahme des Ver-
handlungsergebnisses stimmten
35,62 Prozent der Beschäftigten
(Wahlbeteiligung: 95,18 Prozent). Das
war deutlich weniger, als die IG
Metall erwartet hatte (vgl. BSH-Streik-
zeitung vom 20. Oktober 2006).

Zum Hintergrund: 
Der Streik richtete sich gegen die bereits im
Mai 2005 beschlossene Schließung des Stan-
dorts in Spandau, an dem hauptsächlich
Waschmaschinen und Wäschetrockner pro-
duziert wurden und zuletzt ca. 620 Beschäf-
tigte tätig waren.

Das Unternehmen hatte mit zu hohen
Lohnkosten am Standort Spandau argumen-
tiert und wollte das Werk zum Ende dieses
Jahres komplett schließen. Rund 50 Arbeits-
plätze wären in das BSH-Werk nach Nauen
verlagert worden. Für Investitionen in Nauen
hat BSH öffentliche Fördermittel in Höhe
von fünf Mio. Euro beantragt – im vergange-
nen Jahr hatte das Unternehmen, ein Joint
Venture von Bosch und Siemens, einen Jah-
resgewinn von rund 500 Mio. erzielt und sei-
nen Umsatz um sieben Prozent gesteigert. 

Die Streikenden forderten demgegenüber
nicht nur den Erhalt der Arbeitsplätze, son-
dern »mehr Mitbestimmungs- und Kontroll-
rechte über Investitions- und Standortent-
scheidungen«, ein »Verbot oder zumindest
ein Moratorium bei Massenentlassungen
und Werksschließungen, wenn Konzerne
schwarze Zahlen schreiben«, und eine
»Erweiterung des Streikrechts«. Mit einem
»Marsch der Solidarität«, der sie von Berlin
über verschiedene Städte mit Siemens- oder
BSH-Standorten, aber auch beim EKO-
Stahlwerk in Eisenhüttenstadt und den
AEG/Elektrolux-Beschäftigten in Nürnberg
vorbei führen und vor der Siemens-Zentrale
in München enden sollte, wollten sie u.a.
gegen die »gnadenlose Konkurrenz«, in der

Gegen die zunehmenden Lohnkürzungen,
gegen die Arbeitszeitverlängerungen und
gegen die Hartz-Gesetze, die selbst ein Kapi-
talvertreter wie der Chef der Drogeriekette
DM Götz Werner öffentlich als »offenen
Strafvollzug« geißelte, müssen wir uns massi-
ver als bisher zur Wehr setzen. Sonst wird der
Sozialabbau und die damit eingehende Entde-
mokratisierung weiter gehen: Jesse Jessen
bezeichnete den »neuen Kapitalismus« in der
Zeit vom 21. Juli 2005 als eine »totalitäre
Bewegung«, die alles in private Hände legen
will, was bislang noch der staatlichen oder
bürgerschaftlichen Kontrolle unterworfen ist.
Die Privatisierungen öffentlicher Güter und
Dienstleistungen sind Teil dieser totalitären
Strategie; dazu gehört auch die Erpressung
durch Konzerne: Wenn ihr nicht länger arbei-
tet und Lohnsenkungen nicht zustimmt, dann
verlagern wir die Produktion ins Ausland. Die
Angst vor Verlust des Arbeitsplatzes hat sich
noch wesentlich verschärft: Mit Hartz IV vor
Augen sind ArbeitnehmerInnen leichte Opfer
für Erpressungsmanöver der Unternehmer
und willigen ein, länger und zu niedrigeren
Löhnen zu arbeiten, um nur den Arbeitsplatz
zu behalten. 

Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft sollte
dazu genutzt werden, um europäische Politik
und die Rolle der Bundesregierung in der EU
stärker zu thematisieren. Die »Lissabon-Refor-
men« sind als gigantische Umverteilungsma-
schinerie zu brandmarken, die die Reichen
immer reicher und die Armen immer ärmer
macht – europaweit. 

*  Annette Groth ist Entwicklungssoziologin und arbeitet als
Beraterin für gerechte Handelspolitik in Europa und Afrika
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2) »The Pace of Economic Change in Europe«: 
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3) Jan Sauermann: »Registrierte Arbeitslosigkeit oder
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Wirtschaft im Wandel 4/2005: www.iwh-alle.de

4) Stellungnahme des DGB zum EU-Sondergipfel
»Beschäftigung, Wirtschaftsreform und sozialer Zusam-
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www.dgb.de
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gie für Wachstum und Beschäftigung«, Bericht der
Hochrangigen Sachverständigengruppe unter Vorsitz
von Wim Kok, http://europa.eu.int
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2005«, www.unice.org; siehe auch »Die Strategie von
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Hurra VW-Deutschland
Unvorhersehbares Pech für Brüssel, aber nieder mit Osteuropa

Bosch Siemens
Ein voller 

ökologischen Bedingungen bei Zulieferern und
ProduzentInnen aus dem Agrarbereich und der
Nahrungsmittelindustrie (»Lidl ist nicht zu billi-
gen«) beigetragen. Und daran haben auch die
Verträge, die der Konzern mit »Fair Trade«, der
Siegel-Organisation für Produkte aus »fairem
Handel«, der u.a. die Ebert-Stiftung, die Böll-
Stiftung, das DGB-Bildungswerk, Brot für die
Welt und Misereor angehören, nichts ändern
können. Dass es sich hier um eine Alibi-Aktion
handelt, mit der das Cheapness-Image des Kon-
zerns aufpoliert werden soll, ist schon an der
geringen Zahl von 8 (!) Produkten, die sich seit
Juni 2006 im 1200 Produkte umfassenden Sor-
timent des Discounters befinden, ersichtlich. Ein-
mal ganz abgesehen davon, dass durch Ver-
kauf von Produkten mit diesem Siegel zwar die
ProduzentInnen am Anfang der Kette gefördert
werden, jedoch keine Aussage über die Bedin-
gungen im weiteren Verlauf der Produktionsket-
te, so auch bei den Discountern gemacht wird. 

Wenn die Lidl-Kampagne bei ver.di nichts-
destotrotz »bewusstes Einkaufen« fordert, so
verfolgt sie damit ein anderes, universelles Ziel:
»Menschenwürde im Job«. Denn allen Weich-
spüler-Marketing-Strategien des Konzerns zum
Trotz ist es nach wie vor so: Die »Krawattenträ-
ger« (O-Ton einer Kassiererin) haben noch
immer dafür zu sorgen, dass mit einem minima-
len Stundeneinsatz maximale Umsätze einge-
fahren werden. Die VerkäuferInnen hetzen sich
nach wie vor ab, um mindestens 40 Warens-
cans pro Minute zu schaffen und die »2+1-
Regel« einzuhalten: Wenn sich ein dritter
Kunde anstellt, muss eine neue Kasse besetzt
werden. Kann dies nicht eingehalten werden,
was sehr oft der Fall ist, drohen arbeitsrechtli-
che Konsequenzen. Pausen- und Arbeitszeiten
fallen immer noch unter den Tisch. Gegen
Betriebsräte sträubt sich der Konzern weiterhin,
u.a. will er eine »gemeinsame Vereinbarung«,
in der lediglich an die ILO-Konventionen ange-
lehnte Rechte formuliert werden, nicht unter-
schreiben.

Vielleicht wäre es doch hilfreich, dem Kon-
zern ›die Tüte zu zeigen‹ und mit den Beschäf-
tigten gemeinsame Sache zu machen, nicht nur
beim Einkaufen! Wir dokumentieren im express
eine Auswahl von Einsendungen aus dem
Gestaltungswettbewerb »Die hohen Kosten der
niedrigen Preise«, die ver.di leider noch nicht
auf Tüte gebracht hat. Allerdings kann man die
Motive als Postkartenset erstehen oder gleich
eine CD mit allen Einsendungen bei ver.di
bestellen, z.B. für den Einsatz bei Lesungen aus
dem Schwarzbuch mit Beschäftigten und Auto-
rInnen der »Schwarzbücher«, Ausstellungen,
Bildungsveranstaltungen, gemeinsamem weih-
nachtlichen Erkundungs- und Begegnungs-Shop-
ping in Lidl-Filialen – Enrichez vous! Der Phan-
tasie sind keine Grenzen gesetzt. Bestellt und
kopiert, was das Zeug hält! 
(lidl-aktion@verdi.de, Tel. (030) 69562738)

Eure express-Redaktion



Lohndumpings ist es absehbar, wer
die Zeche der gewerkschaftlichen
Schwäche zu bezahlen hat, nämlich
die VW-Beschäftigten in anderen
Ländern, in denen sich die Gewerk-
schaften noch besser zur Wehr setzen
können (wollen?). Waren es zuvor
noch deutsche Metaller in Bochum
und Rüsselsheim, die gegen Gleiwitz
und Trollhättan den kürzeren zogen
und im Wettbewerb gegen die polni-
sche und schwedische Automobil-
werke 12 000 Arbeitsplätze verloren,
so sind es diesmal unsere Freunde in
Belgien. Umgehend nach dem Ver-
tragsabschluss in Wolfsburg machte
sich der VW-Vorstand an die
»Umstrukturierung« und kündigte
den Abbau von 20 000 Arbeitsplät-
zen in Westeuropa an – außerhalb
Deutschlands, versteht sich, denn die
hiesigen Gewerkschaften hatten sich
ja zuvor schon willig gezeigt. Akut
bedroht ist der jetzt größte private
Arbeitgeber der Region um Brüssel,
das VW-Werk in Forest in der Nähe
von Brüssel mit 5 300 Arbeitsplät-

zen, dessen Beschäftigte sich seitdem
und – laut Planungen – mindestens
bis Mitte Dezember im Vollstreik
befinden. Die dortigen Vorgänge
sind derzeit das größte Medienthema
in Belgien, und die Vorwürfe nach
Deutschland nehmen an Heftigkeit
zu:

De Standaard schreibt: »Die bel-
gischen Gewerkschaften sind ent-
täuscht, wenn sie sehen, mit welchen
Methoden die IG-Metall die deut-
schen Arbeitsplätze gesichert hat. ›Sie
haben die Entlassungen exportiert‹,
sagt der christliche Gewerkschaftler
Van Cauwenberghe der Zeitung«.

Het Belang van Limburg urteilt,
»die deutschen Gewerkschaften
haben den belgischen Arbeitern keine
Geschenke gemacht. Es gibt keine
Solidarität. Doch das kann man
ihnen nicht übel nehmen. Die größ-
ten Konkurrenten des Werks in
Forest sind die anderen VW-Fabri-
ken. Niemand zweifelt noch daran,
dass in Forest viele Arbeiter entlassen
werden«.

Le Soir meint, »die deutschen
Metallarbeiter haben es akzeptiert,
für den gleichen Lohn länger zu
arbeiten. Als Gegenleistung erhielten
sie einen garantierten Arbeitsplatz
zum Nachteil der anderen Werke.
Das ist der Beweis, dass es kein sozia-
les Europa gibt. Es ist keine Realität,
sondern ein Traum und wahrschein-
lich sogar widernatürlich. Wie könn-
te es in der liberalen EU auch anders
sein. Die Union will den freien Wett-
bewerb. Sie sozial gestalten, ist ein
unmögliches Unterfangen«.

Auch Het laatste Nieuws bemerkt,
»der europäische Gedanke ist nicht
mehr als Schein. Es ist schlimm, dass
dies in Deutschland geschieht, wo der
Nationalismus schon so großen Scha-
den angerichtet hat. Deutschland
über alles, so als habe man nichts aus
der Geschichte gelernt. Man muss
feststellen, dass Deutschland nicht
europäisch gesinnt ist. Einige wirt-
schaftliche Schwierigkeiten reichten
aus, diese Lüge der Merkel-Regierung
zu entlarven. Früher machte man

Amerika Vorwürfe, wenn es Betriebe
in Europa schloss. Jetzt geschieht das
zwischen zwei Gründernationen der
EU im Herzen Europas. Die Gewerk-
schaften wollen einen internationalen
Gewerkschaftsbund, um zu verhin-
dern, dass die Arbeitnehmer in den
Mitgliedsstaaten gegeneinander aus-
gespielt werden. Was in Forest
geschieht, geht auf eine Initiative der
deutschen Gewerkschaft zurück. Das
ist unvorstellbar.«

(Quelle: www.europa-digital.de/presseaktuell/
belgien.shtmlhttp://www.europa-digital.de/
presseaktuell/belgien.shtml, 20. Nov. 2006)

Dies ist der Beginn eines Rückfalls in
die nationalistische Version der
»Standortsicherung«, bei der jedes
Land nur noch nach seinem eigenen
Vorteil trachtet. In Belgien schaut
man schon seit einiger Zeit mit
gemischten Gefühlen nach Deutsch-
land, und dabei insbesondere auf die
deutschen Gewerkschaften, weil in
Belgien Lohnsteigerungen per Gesetz
maximal auf den gewichteten Durch-

schnitt der Lohnsteigerungen in
Frankreich, den Niederlanden und
eben in Deutschland beschränkt sind,
und die belgischen Arbeitnehmer
aufgrund der Lohnsenkungen 2005
nun »Dank« der deutschen Gewerk-
schaften voraussichtlich leer ausgehen
dürften. Dies verstärkt, genauso wie
der durch Deutschland verursachte
Sozial- und Lohnabbau in Kombina-
tion mit der eurobedingt fehlenden
Währungsabwertung in Italien,
Frankreich und Spanien, die Ressen-
timents gegenüber Deutschland nun-
mehr auch in Belgien. Zusammen
mit der schon offenen Ablehnung der
EU in Polen wird die Zukunft der
EU durch das verantwortungslose
Handeln der deutschen Eliten in
Gewerkschaft, Wirtschaft und Politik
zunehmend ungewisser.

*  Gerold Schwarz ist Sprecher der bundeswei-
ten EU-AG von attac Deutschland und aktiv
in der europäischen attac-Koordination.

Seit dem 23. Oktober arbeiten die
Beschäftigten der Berliner Bosch Sie-
mens Hausgeräte GmbH wieder. Auf
einer selbst organisierten Versamm-
lung der Streik-Beteiligten am 18.
November in der Berliner IG Medien-
galerie sollte über Verlauf und Aus-
gang des Streiks, aber auch über die
Frage, wie es nun weiter geht, disku-
tiert werden. Dabei kam es auch zu
deutlichen Worten über die Linie der
IGM in den Verhandlungen. Ein Bericht
über die Versammlung und die Stim-
mung unter den Beschäftigten von
Willi Hajek.

Zu der Versammlung hatte ein Kollege einge-
laden, der bis zur vorletzten Nummer im Auf-
trag der IGM die im Netz publizierte BSH-
Streikzeitung verantwortlich hergestellt hatte,
doch dazu unten mehr. Eingeladen waren
Akteure aus der Belegschaft und ›externe‹
Unterstützer, die sich in den Streikwochen auf
verschiedene Weise beteiligt hatten – z.B. ein
Anwalt, ein kritischer Gewerkschafter von
BMW und Mitglied der IGM-Ortsverwal-
tung, ein IGM-Kollege vom Arbeitskreis Inter-
nationalismus, ein Filmemacher und noch
zwei weitere engagierte Unterstützerinnen.
Ziel der Versammlung war die Streikauswer-
tung und das gemeinsame Nachdenken über
Perspektiven nach dem Streik und der Annah-
me des Verhandlungsergebnisses. 

Sehr viele KollegInnen aus der mehrheit-
lich migrantisch geprägten BSH-Belegschaft
waren der Einladung zu dieser Versammlung
gefolgt. Sämtliche Nationalitäten waren vertre-

die Beschäftigten durch Siemens getrieben
würden, demonstrieren. Dieses Wettrennen
sei nicht zu gewinnen, wie sie auf der von
den Streikenden selbst betriebenen Home-
page schrieben: »Weltweit ist das Wasch-
maschinenwerk im chinesischen Wuxi in
Sachen Billiglohn ... nicht zu schlagen.« Im
Hintergrund der Auseinandersetzung bei
BSH in Spandau wurde auch in den öffentli-
chen Medien diskutiert, worüber Kritiker
bereits seit längerem spekuliert hatten: Die
sog. Standortsicherungsvereinbarung mit der
IG Metall, in die die Beschäftigten der
Handy-Sparte bei Siemens mit unbezahlter
Arbeitszeitverlängerung und Verzicht auf
viele weitere Lohnbestandteile vor rund drei
Jahren eingewilligt hatten, erwies sich als
Teil eines strategischen Plans bei der
Umstrukturierung des Siemens-Konzerns.
Die Handy-Sparte wurde einschließlich
einer Mitgift von mehreren hundert Millio-
nen Euro an den taiwanesischen Hersteller
BenQ verschenkt, der kurz darauf Konkurs
anmeldete. Zeitgleich genehmigten sich die
Siemens-Vorstände Gehaltserhöhungen von
rund 30 Prozent.

Was wurde erreicht?
Der von der IGM abgeschlossene Kompro-
miss bei BSH in Berlin beinhaltet folgende
Regelungen:

Ausschluss betriebsbedingter Kündigun-
gen für 400 Beschäftigte bis zum 31. Juli
2010, konkret: 270 Arbeitsplätze in der Ferti-
gung, 60 in der Wäschepflege und 40 in der
Logistik sollen erhalten bleiben, weitere 30
Beschäftigte erhalten einen Ersatzarbeitsplatz
im BSH-Mutterkonzern. Dafür müssen sie:

● auf Tariferhöhungen in 2007 verzichten,
● eine Reduzierung der tariflichen Leis-

tungszulage in Höhe von 3,8 Prozentpunk-
ten und eine

● unbezahlte Erhöhung der Regelarbeits-
zeit auf 40 Stunden pro Woche in Kauf neh-
men,

● auf 20 Prozent der tariflichen Sonder-
zahlung/Urlaubsvergütung und

● auf die betriebliche Jahreszahlung ver-
zichten,

● Qualifizierungszeit von einer Stunde
pro Woche und 

● eigenen Urlaub für Produktionsausfälle
an Weihnachten und Neujahr einbringen.

Die restlichen rund 200 Arbeitsplätze werden
gestrichen, die davon betroffenen Beschäftig-
ten fallen unter einen Sozialplan mit Beschäf-
tigungsgesellschaft.      

KH
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ten: die türkisch/kurdischen, die polnischen
und die deutschen Streikenden. Während sich
die Belegschaft vor rund zehn Jahren noch
überwiegend aus türkisch/kurdischen Beschäf-
tigten zusammengesetzt hat, sind heute vor
allem polnische KollegInnen stark vertreten.

Kurz wurde eingegangen auf einen Artikel
über den Streik in der Novemberausgabe der
Metall-Mitgliederzeitung (Nr. 11/2006,
S. 15). Der Beitrag von Fritz Arndt bringt die
Interpretation der IGM gut zum Ausdruck.
Das Engagement der Streikenden habe sich
gelohnt, der Streik gilt als voller Erfolg, zusam-
mengefasst: »Die Schließung des Werks ist
vom Tisch, 400 der bedrohten
Arbeitsplätze bleiben minde-
stens bis Ende Juli 2010 erhal-
ten. Dem Ergebnis stimmten
die Streikenden in der zweiten
Urabstimmung zu.«

Dieser letzte Satz ist für
sich genommen nicht falsch,
denn aufgrund der Satzungs-
regel der IGM reicht es aus,
wenn 25 Prozent die Annah-
me des Verhandlungsergebnis-
ses befürworten. Tatsächlich
hatten in der zweiten Urab-
stimmung 35,62 für die
Annahme des Verhandlungs-
kompromisses gestimmt – bei
einer Wahlbeteiligung von
95,18 Prozent. Dem ent-
spricht umgekehrt eine Ableh-
nung des Ergebnisses von
über 60 Prozent.

Genau diese Satzung und
diese Klausel waren dann auch
ein Gesprächspunkt: »Es darf doch einfach

nicht sein, dass in einem solchen existen-
tiellen Kampf, den wir geführt haben –
das war kein tariflicher Kampf, meine ich
– eine Minderheit von 150 Kollegen
über uns alle entscheiden kann.«

Andere schilderten ihre Eindrücke
von der IG Metall-Streikleitung. Zu
Beginn des Streiks seien viele Kollegen
angesichts der Radikalität der Reden
überrascht gewesen: »Der Herr Höbel
(Olivier Höbel ist Bezirksleiter der IGM
Berlin-Brandenburg-Sachen; Anm. d.
Red.) war am Anfang sehr souverän, und
der IG Metall-Sekretär Luis Sergio ver-
kündete, dass wir die Verhältnisse hier
zum Tanzen bringen werden. Das hat uns
sehr beeindruckt. Und dann diese Verän-
derung in den letzten drei Tagen des
Streiks, vor dem geplanten Marsch nach
München, dem Höhepunkt unserer Soli-

daritätsaktion.« Luis Sergio habe, so berichte-
ten Teilnehmer, auf einer Streikversammlung
erklärt, dass »diese ganzen Reden doch nicht
ernst gemeint waren, das waren doch Mär-
chen, wir wollten einfach die andere Seite ein
wenig beeindrucken.«

Es war diese Darstellung, die offenbar die
Grundlage für die Empörung in der Beleg-
schaft und den emotionalen Bruch zwischen
den Streikenden und den Sekretären bildete.
Bei der Rede des Bezirksleiters der IG Metall
auf der letzten Streikversammlung hatte die
Mehrheit der streikenden KollegInnen das
Streikzelt verlassen.

Zwei Kollegen, die bis dahin die Streik-
zeitung im Auftrag der IG Metall gefertigt
hatten, waren in der Schlussphase mit einer
öffentlichen Erklärung auf der Streikver-
sammlung zurückgetreten. Ihre Begründung:
Trotz der mehrheitlichen Ablehnung des Ver-
handlungsergebnisses sollte der »Sieg«, das
»einzigartige Ergebnis«, der »Durchbruch in
der Industriepolitik in Berlin« gefeiert wer-
den, nach dem Motto: »Der Betrieb bleibt
offen«. Gregor Gysi von der PDS und Klaus
Wowereit von der SPD hatten Champagner
mitgebracht, und die IG Metall hatte ein
großes Essen bestellt, um der Belegschaft die-
ses Ergebnis schmackhaft zu machen, den
Unmut und die Empörung zu befrieden.
Doch die Gratulanten täuschten sich offen-
sichtlich. Obwohl in den letzten drei Tagen
vor Ende des Streiks der gesamte örtliche und
bezirkliche Verwaltungsapparat der IGM vor
Ort, im Streikzelt und unter der streikenden

Blauer Himmel über Berlin?
Willi Hajek über das Fazit der Streikenden bei BSH

Hausgeräte
Erfolg?
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Das globalisierungskritische Netz-
werk attac erklärt sich mit den strei-
kenden Beschäftigten im belgischen
Volkswagen-Werk Forest solidarisch.
Nachdem der Volkswagen-Vorstand
im Oktober den deutschen Beschäf-
tigten eine deutliche Stundenlohn-
kürzung abgerungen und anschlie-
ßend die Produktion in Belgien mas-
siv reduzierte hatte, haben die
belgischen Arbeitnehmer für Samstag
zu einer Massenkundgebung aufgeru-
fen. »Da die fallenden Löhne in
Deutschland aufgrund einer gesetzli-
chen Lohnbegrenzung schon in den
letzten beiden Jahren zu stagnieren-
den oder sinkenden Reallöhnen in
Belgien führten, haben wir angesichts

der zu erwartenden Schließung des
größten privaten Arbeitgebers in
Brüssel für die gerechtfertigte Wut
der Betroffenen vollstes Verständnis.
Die belgischen Arbeitnehmer sind
jedoch in erster Linie Opfer einer völ-
lig verfehlten und verantwortungslo-
sen Wirtschafts- und Sozialpolitik in
Deutschland«, so Gerold Schwarz,
Sprecher der Europa-Arbeitsgemein-
schaft von attac. 

Seit vielen Jahren würden Regie-
rung und Unternehmen in Deutsch-
land durch Lohnsenkungen und
zunehmenden Sozialabbau die
Arbeitsstandards in ganz Europa
drücken, um über das Niederkonkur-
rieren der europäischen Wettbewer-

ber einen histo-
risch beispiello-
sen Handels-
überschuss zu
erzielen, erklärte
Schwarz weiter.
Da die bedeu-
tendsten euro-
päischen Han-

delspartner an den Euro gebunden
seien und sich nicht mehr durch
Währungsabwertungen gegen die
deutsche Dumpingstrategie wehren
könnten, trage der EU-Handel schon
zu zwei Dritteln zum deutschen Han-
delsüberschuss bei. Angesichts der
Wachstumsverluste, die hierdurch
sowie durch die Auszehrung des deut-
schen Binnenmarkts in ganz Europa
verursacht würden, sei die deutsche
Sozial- und Wirtschaftspolitik laut
attac schon lange keine innere Ange-
legenheit Deutschlands mehr. »Daher
rufen wir die Bundesregierung auf,
sich für die von anderen Regierungen
immer wieder geforderte europäische
Sozialharmonisierung einzusetzen,

um etwa über verbindliche Sozialkor-
ridore den leeren Worthülsen vom
›Erhalt des europäischen Sozial-
modells‹ endlich Taten folgen zu las-
sen«, forderte Sven Giegold vom
attac-Koordinierungskreis. 

Während attac von der Bundesre-
gierung erwartet, die Forderung des
Europarates zu erfüllen und das deut-
sche Streikrecht endlich an europä-
ische Standards anzugleichen, fordert
das Netzwerk im Gegenzug von den
deutschen Gewerkschaften, sich
zukünftig verstärkt auf die Herstel-
lung effektiver europäischer Hand-
lungsfähigkeit zu konzentrieren. Wie
die jüngsten Auseinandersetzungen
bei Volkswagen oder im öffentlichen
Dienst einerseits sowie bei den
Hafenarbeitern anderseits belegen,
wären die deutschen Gewerkschaft
dadurch überhaupt erst wieder in die
Lage versetzt, Arbeitnehmerinteres-
sen effektiv zu vertreten, und müssten
sich nicht weiterhin der dreisten ein-
seitigen Tarifaufkündigung seitens
der Arbeitgeber beugen.

haben der Streikleitung der IG Metall zu sehr
vertraut, wir haben uns teilweise mit in diese
von der Belegschaft nicht mehr kontrollierten
Verhandlungen hineinziehen lassen«, bemerk-
ten einige Betriebsrats-Kollegen selbstkritisch.
»Wir hätten die Belegschaft in der Schlusspha-
se viel mehr einbeziehen müssen, als wir merk-
ten, dass von oben, aus dem Vorstand Druck
kommt, diesen Streik noch vor dem Marsch
nach München zu beenden.« 

Ein Kollege berichtete über die Besuche bei
den anderen Betrieben im Rahmen des
Marschs für Solidarität. Vor allem bei Siemens
in Kamp-Lintfort seien die BSHler begeistert
empfangen worden: »Aber am Anfang war
nichts vorbereitet, das war wie auf einer Klas-
senfahrt. Langsam, beim zweiten und dritten
Mal, legten wir die Plastik-Streiktüten ab, mal-
ten unsere eigenen Plakate und bereiteten uns
vor, machten ein Flugblatt. Plötzlich ent-
wickelte sich eine Eigendynamik bei uns, und
wir wollten eine Kreativgruppe bilden.« 

Was jetzt?

Einige Kollegen wollten gleich nach dem Ende
des Streiks gemeinsam mit Austritt drohen,
um Druck auf die IG Metall zu machen. An-
dere wollen einen Brief an die Metallzeitung
schreiben, um den Artikel richtig zu stellen.
Zu den Vorschlägen zählt auch die gemeinsa-
me Erstellung einer Dokumentation und eines
Films über den Streik – der Filmemacher war
während des Streiks und der Aktionen ständig
auf dem Fabrikgelände gewesen und hat eine
Menge Material zusammengetragen. 

Zudem wurde eingefordert, dass die Kolle-
gen nun im Betrieb, unabhängig von IG
Metall-Strukturen und Betriebsrat, eine freie
Betriebsgruppe aufbauen sollten, an der
natürlich auch alle teilnehmen könnten, ob
Betriebsrat, Vertrauensfrau, Nicht-Organisier-
ter oder ausgetretener Kollege. »Hätten wir
das gehabt, eine unabhängige Betriebs-Grup-
pe, dann hätten sie uns nicht so leicht über-
fahren.« Beschlossen wurde, sich regelmäßig
alle vier Wochen zu treffen und nicht nur
über die Streik-Dokumentation zu beraten,
sondern auch über die weitere gewerkschaftli-
che Arbeit im Betrieb und die überbetriebli-
che Arbeit. »Spätestens in drei Jahren bei der
dann anstehenden Schließung des Werkes
sind wir wieder da. Denn nach dem Streik ist
vor dem Streik.«

Für Berliner Verhältnisse erstaunlich: Nach
der Debatte mit Tom Adler von der KollegIn-
nengruppe »alternative« im IG Metall-Ge-
werkschaftshaus vor einigen Wochen, in der es
um die Funktionsverbote bei DaimlerChrysler
in Stuttgart ging (s. diese Ausgabe, S. 16), war
die von den Streikern aus dem Bosch Siemens-
Werk bestimmte und geleitete Versammlung
nun schon das zweite Ereignis, an dem sich ein
alternatives gewerkschaftliches Leben in Berlin
zeigte. 

Belegschaft agierte, ließ sich die Belegschaft
nicht beeindrucken. Ihre Enttäuschung über
den Abschluss und die Art und Weise seines
Zustandekommens ließ sich nicht in die
Erfahrung eines großen Erfolgs verwan-
deln. 

Ein Kollege aus dem Ausländerausschuss
der IG Metall berichtete über die Interpreta-
tion des Gewerkschaftssekretärs. Dieser habe
erklärt: »Die Resignation und Frustration der
Belegschaft hat ihre Ursachen in Kräften von
außen, die in der Belegschaft hohe, nicht ein-
zuhaltende Erwartungen geweckt haben.« In
der Tat wollte die Belegschaft alle Arbeitsplät-
ze, und nicht nur die verbleibenden 400 ver-
teidigen.

Doch der IG Metall gelang es nicht, die
Betriebsräte und auch den beratenden Anwalt
auf ihre Seite zu ziehen und der Belegschaft
gegenüber den Abschluss zu verkaufen. »Wir

Lohnsenkungen Beschäftigungssicher-
heit erreicht werden könne. So wurde
für die Gesellschaft, in die die bisheri-
ge Personalabteilung überführt wer-
den soll, von der IG BCE bereits ein Fir-
men-Tarifvertrag mit verschlechterten
Arbeitsbedingungen unterzeichnet. 

Und nicht zuletzt richtet sich der Blick
der Beschäftigten und ihrer »Basisbe-
triebsräte« – entgegen der denunziato-
rischen Rede von den bornierten Inter-
essen der »Arbeitsplatzbesitzer«, die
nur ihre Privilegien verteidigten – auf
die Folgen des Umbaus in dem Chemie-
konzern für die Stadt Leverkusen und
ihre BewohnerInnen.

Im Folgenden ein Hintergrundbericht
zu den laufenden Montags-Aktionen,
denen sich mittlerweile auch Beschäf-
tigte des Leverkusener Klinikums,
deren Personalrat und ver.di ange-
schlossen haben.

Seit Montag, den 30. Oktober, rufen die Basis-
betriebsräte regelmäßig zu einem »Meinungs-
und Informationsaustausch« vor Tor 1 des
Leverkusener Bayer-Werks auf. Sie führen
damit auch vor, welche Möglichkeiten bei
einer kreativen und kollektiven Auslegung von
individuellen Informations- und Anhörungs-
rechten der Beschäftigten bestehen und wie
diese als Mittel und Form des Arbeitskampfes
eingesetzt werden können. Waren es anfäng-
lich rund 250 KollegInnen, die sich an der
Mahnwache und – im wahrsten Sinne des
Wortes beiläufigen – Blockade einer Bundes-
straße beteiligten, kamen zur letzten Montags-
demo bereits 450 Bayer-Kolleginnen, denen
sich rund 150 Beschäftigte des Leverkusener
Klinikums unter dem Motto »Gemeinsam
gegen Niedriglöhne und Kündigungen in
Leverkusen« anschlossen – der Aufruf war
einschließlich der Bundesstraßenbegehung
auch von der örtlichen ver.di-Verwaltung
unterzeichnet worden.

Die TeilnehmerInnen erteilten den Initia-
torInnen, so die Basisbetriebsräte in einem
Aufruf an alle Beschäftigten des Standorts, die
sich nicht beteiligt hatten, den »klaren Auf-
trag, mit solchen Aktionen weiterzumachen«.
Die Aufforderung, sich einzumischen, richtet

Die Strategie der »Basisbetriebsräte«,
einer rund 25-köpfigen KollegInnen-
gruppe an den Bayer-Standorten in
Leverkusen, ihr Mandat konsequent an
die Willensbildung und Aufklärungs-
prozesse in der Belegschaft zu binden
(s. express, Nr. 4/2006), scheint aufzu-
gehen: Mit Montagsdemos und Blocka-
den der Bundesstraße B 8 wehren sich
Beschäftigte des Bayer Chemieparks in
Leverkusen gegen ein Anfang diesen
Jahres bekannt gewordenes Kosten-
senkungsprogramm, mit dem das
Management insgesamt 25 Mio. Euro
einsparen will. Die Form dieses
Arbeitskampfes wäre an sich schon
bemerkenswert, doch die Auseinan-
dersetzung stellt in mehrerer Hinsicht
auch inhaltlich einen Bruch mit Traditio-
nen dar: Die Beschäftigten stellen sich
damit nicht nur gegen den zu erwar-
tenden Personalabbau als Folge der
gerade in der chemischen Industrie
(siehe ehemalige Hoechst AG) schon
früh verfolgten Strategie der Zerschla-
gung von Unternehmen, von Outsour-
cing und Verkäufen oder auch Fusio-
nen unter dem Gesichtspunkt vermute-
ter Kosteneffektivierung. Längst geht
es dabei nicht mehr ›nur‹ um »Randbe-
reiche« wie Kantinen, Feuerwehr,
Sicherheitsdienste etc., sondern um die
ständige Neustrukturierung des Kern-
geschäfts selbst, oder in den Worten
des Bayer-Managements: um Bereiche,
die »strategische, konzeptionelle und
repräsentative Aufgaben für den
Bayer-Konzern wahrnehmen«. 

Die Beschäftigten stellen damit auch
die ökonomische Logik jener »Strate-
gien«, nach denen in immer rasanterem
Tempo immer neu bestimmt wird, was
jeweils als sog. Kerngeschäft und was
als überflüssig gilt, in Frage und setzen
auf ihren eigenen Sachverstand. 

Die Auseinandersetzung findet darü-
ber hinaus statt vor dem Hintergrund
der – nicht nur, siehe VW – in der IG
Chemie allgegenwärtigen Strategie,
solche Betriebsübergänge durch Entge-
genkommen bei den Tarifentgelten zu
begleiten – in der Annahme, dass mit
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»Stellt euch vor, 
verkauft, und kei
Montagsdemos und Blockaden: Bayer-

Social Movement 
Unionism – von außen
Presseerklärung der EU-Arbeitsgruppe von attac

Seit dem Sommer gibt ver.di
gemeinsam mit der Gewerk-
schaft der Privatangestellten
(GPA) aus Österreich einen
Newsletter für Europäische Be-
triebsräte (EBR) heraus. Aktuelle
Entwicklungen in den einzelnen
ver.di-Fachbereichen sollen da-
mit, so beschreibt ver.di auf ihrer
Homepage das Projekt, einem
breiteren Interessentenkreis
zugänglich gemacht werden.
Und die österreichische GPA, die
bereits seit März 2005 einen
Newsletter zu europäischen The-
men verschickt, wird aus ihrer
Organisation Informationen
über die internationale Arbeit
publik machen.

Frank Siebens, EBR-Koordina-
tor aus dem Bereich Mitbestim-

»Gelin
EBR-»Reform« und



mung von ver.di, Wolfgang
Greif, Leiter der Abteilung Euro-
pa, Konzerne & Internationale
Beziehungen bei der GPA, und
Werner Altmeyer vom Trainings-
und Beratungsnetz »euro-
betriebsrat.de« haben die
Redaktion übernommen, womit
der EBR-Newsletter von Anfang
an eine grenzüberschreitende
deutsch-österreichische Publika-
tion ist. 

Aus aktuellem Anlass und
zugleich als Anregung zum Abon-
nement des Newsletters doku-
mentieren wir ein Interview mit
Wolfgang Greif, Sekretär der
GPA in Wien und Mitglied des
Europäischen Wirtschafts- und
Sozialausschusses (EWSA), zur
Revision der EBR-Richtlinie.

Seit April 2004 läuft das Gesetzge-
bungsverfahren zur Revision der
EBR-Richtlinie, bisher ohne nen-
nenswerte Fortschritte. Am 13. Sep-
tember 2006 sprach sich in Brüssel
der Europäische Wirtschafts- und Sozi-
alausschuss (EWSA) mehrheitlich für
eine Revision der EBR-Richtlinie aus.
Die Gewerkschaften hatten eine Stel-
lungnahme unter dem Titel
»Europäische Betriebsräte: eine neue
Rolle bei der Förderung der europäi-
schen Integration« vorgeschlagen, die
eine Mehrheit fand. Von Arbeit-
geberseite wurde diese Stellungnahme
vehement abgelehnt. Dem EWSA
gehören zu je einem Drittel Vertreter
von Gewerkschaften, Arbeitgeberver-
bänden und sonstigen Organisatio-
nen (z.B. Umweltverbänden) an. Er
hat im Gesetzgebungsverfahren eine

beratende Funk-
tion. Auch wenn
die Entschei-
dung des EWSA
nicht bindend
ist, so steht die

Europäische Kommission jetzt doch
unter politischem Druck, einen
eigenständigen Gesetzestext für eine
veränderte EBR-Richtlinie zu präsen-
tieren.

Der EWSA hat sich am 13. September
2006 mehrheitlich für eine Revision
der EBR-Richtlinie ausgesprochen, wie
kam es zu dieser Entscheidung?

Der Prozess zur Revision der EBR-
Richtlinie ist bereits seit langem von
der Weigerung der europäischen
Arbeitgeberverbände – allen voran
UNICE – gekennzeichnet, darüber
ernsthaft ins Gespräch zu kommen.
Dieser reservierten Haltung hat sich
in hohem Maß auch die Europäische
Kommission angeschlossen. Wir hat-
ten in der Arbeitnehmergruppe des

EWSA deshalb beschlossen, eine
Initiativstellungnahme zu erarbeiten,
um eine neue Dynamik in die Dis-
kussion hereinzubringen. Schon im
Vorfeld der Verabschiedung der EBR-
Richtlinie Anfang der 90er Jahre
gelang es in einer schwierigen Situati-
on gescheiterter Sozialpartnerver-
handlungen (die Sozialpartner kön-
nen im Rahmen des »Sozialen Dia-
logs« selbstständig zu ausgewählten
Themen Gesetzesinitiaven erarbeiten
und vorschlagen; Anm. d. express),
mit einer EWSA-Stellungnahme
neuen Schwung beim Rat und im
Parlament auszulösen und vor allem
bei der Kommission mit Nachdruck
auf eine einschlägige gesetzgeberische
Lösung zu drängen.

Du hast als österreichisches Mitglied im
EWSA die Debatte verfolgt. Wie war
die Stimmung zwischen Gewerkschafts-
und Arbeitgeberseite?

Gelinde gesagt: distanziert; offen
gesprochen: feindlich – zumindest

was die Einstellung der Arbeitgeber
im Ausschuss angeht. Hier gab es von
Beginn an keinerlei Bereitschaft zur
konsensualen Diskussion, wie sie im
EWSA auch bei ›heißen Eisen‹ nor-
malerweise geübt wird. Man hatte
den Eindruck, es gehe darum, einer
UNICE-Order zum Durchbruch zu
verhelfen. Das ist umso verwunderli-
cher, weil der von der Arbeitnehmer-
seite gestellte Berichterstatter mit sei-
nem Textentwurf alles andere als eine
gewerkschaftliche Kampfschrift vor-
gelegt hatte. Zahlreiche EGB-Kern-
forderungen blieben vorsorglich aus-
gespart, um die Arbeitgeberseite in
dieser Stellungnahme nicht ›zu über-
fordern‹. Ziel war es, ein möglichst
breites Mitgehen bei letztlich mode-
raten Forderungen – sozusagen einen
ersten kleinen Schritt in Richtung
EBR-Revision – zu ermöglichen.

Nach Arbeitgebermeinung sind Ge-
werkschaften »unmodern«, wenn sie
mehr Rechte für den EBR fordern.
Warum brauchen Europäische

Mit den »Sy-
nergieeffekten«
dieses Verbunds
argumentierte bis-
lang auch das
Unternehmen,
doch Anfang des
Jahres kündigten
Geschäftsführung
und die Gesell-
schafter der BIS –
Belegschaftsvertre-

ter und Beschäftigte erfuhren dadurch über die
Presse – umfassende Maßnahmen zur Kosten-
senkung und Wettbewerbseffizienzsteigerung
an. Darunter sollen Verkäufe und Ausgliede-
rungen von Teilbereichen fallen. »Die Mitar-
beiter kennen fast alle nur ein paar Zahlen, das
Gesamtpaket kennt keiner«, so Frank Schmitz
von den Basisbetriebsräten. Doch klar sei, dass
dies Stellenabbau, Verlust von Kompetenz und
Kaufkraft am Standort Leverkusen bedeute. In
der regionalen Presse ist die Rede von rund
2 300 Beschäftigten, die durch Spartenverkäufe
in andere Unternehmen wechseln sollen. Die
Geschäftsführung der BIS selbst benennt wei-
tere 600 Arbeitsplätze, die sie bis 2009 strei-
chen will. 

»Das Kreuz mit Bayer«

Die Basisbetriebsräte gehen davon aus, dass
neben den KollegInnen und deren Familien
vor allem die Stadt Leverkusen dies spüren
und dass es zu einer weiteren Verarmung kom-

men werde. Nach wie vor hat
der international tätige Kon-
zern mit seinen 350 Gesell-
schaften und weltweit rund
110 200 MitarbeiterInnen
seinen Hauptsitz in Leverku-
sen, wo das Unternehmen
1863 gegründet wurde. Im
Jahr 2005 erwirtschaftete die
Bayer AG einen bereinigten
Gewinn von 2,812 Mrd.
Euro (EBIT) bei einem
Umsatz von über 27 Mrd.
Euro. Doch Gewinne seien
kein Garant mehr für irgend-
welche sozialen Sicherheiten,
so die KollegInnengruppe. In
einem ihrer Flugblätter
beschreibt sie den engen
Zusammenhang zwischen
Konzernpolitik und der Ent-
wicklung der Stadt: 

»Sportförderung, Woh-
nungsbau, Kindergärten –
Leverkusen, das war Bayer.

Der Konzern wird nur noch seine so genann-
ten Kerngeschäfte belassen, und zwar angetrie-
ben vom internationalen Wettbewerb. Für
Leverkusen heißt es Umdenken. Ende 2007
wird das letzte Bayer-Kaufhaus geschlossen.

sich nicht nur an rund 4 000 Beschäftigte des
von der Bayer Industry Services (BIS) betrie-
benen Chemieparks mit seinen Standorten in
Leverkusen, Dormagen und Uerdingen, der
selbst wiederum eine Ausgründung darstellt,
sondern auch an die sog. Kernbelegschaft des
Bayer-Konzerns in Leverkusen und den
umliegenden Standorten mit insgesamt noch
rund 9 000 Beschäftigten: »Trennt Euch von
dem Gedanken, dass uns das nichts angeht.
Solche Treffen haben schon mal ganze Mau-
ern zum Einstürzen gebracht«, so die Begrün-
dung der Basisbetriebsräte in ihrem aktuellen
Aufruf.

Die Bayer Industry Services wurde als Joint
Venture der Bayer AG und der Lanxess AG
gegründet. Einschließlich der drei operativen
Teilkonzerne der Bayer AG und der Lanxess
AG nutzen derzeit über 60 Produktions- und
Dienstleistungsunternehmen die Vorteile die-
ses größten deutschen Chemieparks: vielfältige
Produktverbünde und ein umfassendes Servi-
ce-Angebot, zu dem unter anderem Umwelt-
dienstleistungen, Logistik und technische

Dienstleistungen, Sicherheit und Umwelt-
schutz, Energieversorgung, Entsorgung, Analy-
tik sowie die Aus- und Weiterbildung zählen.
Teile dieser Leistungen bietet BIS auch Kun-
den außerhalb des Chemieparks an. 

Unternehmens und fordern das Unternehmen
auf, seiner sozialen Verantwortung für Mitar-
beiterInnen und Bevölkerung nachzukom-
men.«

Ob solche Appelle Gehör beim Manage-
ment finden, muss dahin gestellt bleiben.
Doch dabei wollen es die Basisbetriebsräte

auch nicht belassen. Sie ziehen sowohl die
rechnerischen Grundlagen des geforderten
Einsparvolumens als auch die vorgeschlagenen
Einsparmaßnahmen in Zweifel. Der Betriebs-
rat, in dem Mitglieder der Basisbetriebsräte im
Industriepark der BIS mit sieben von insge-
samt 28 Mitgliedern vertreten sind, hatte nach
Bekanntwerden der Unternehmenspläne selbst
ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen beauf-
tragt, tätig zu werden. Dieses kam zu dem
Schluss, dass die vorgelegte Kostenrechnung
insgesamt intransparent sei und dem vorge-
stellten Krisenszenario keine realistischen
Annahmen zugrunde lägen. Statt jedoch, wie
üblich in vergleichbaren Situationen, auf die
Expertise von Betriebsräten in den Wirt-
schaftsausschüssen zu vertrauen und diesen die
Verantwortung für entsprechende Gegenrech-
nungen zu übertragen, oder gar den Modell-
rechnungen aus dem Management zu glauben,
die, so Heike Bär von der KollegInnengruppe,
die Gefahr bärgen, »auf Basis beliebiger Excel-
Tabellen hinweg rationalisiert zu werden«, soll
die Belegschaft in die Auseinandersetzung ein-
bezogen werden. »Jeder könne Vorschläge
machen, wie die Strategie fortan denn sein
soll. Und vor allem, wo es Möglichkeiten zum
Sparen gebe«, wird sie im Leverkusener Anzei-
ger vom 31. Oktober zitiert. Das »Totschlagar-
gument von BIS-Chef Klaus Schäfer, man sei
zu teuer, das will dem Geschäftsführer nie-
mand glauben«. Auf der Demonstration wur-
den Dialogboxen aufgestellt und Postkarten
verteilt, auf denen die TeilnehmerInnen Anre-

(...) Gemütlich bummeln Menschen durch die
Leverkusener Fußgängerzone, vorbei an der
Stadtverwaltung, hinüber zum großen Rat-
hausvorplatz. Hier steht es noch, das Bayer-
Kaufhaus. Das Kaufhaus gibt es schon über 90
Jahre. Es ist Teil einer Tochtergesellschaft der
Bayer AG. Knapp die Hälfte der Mitarbeite-
rInnen der »Bayer AG Lever-
kusen« wohnt auch direkt
hier in Leverkusen. Und sie
alle machen sich Gedanken,
was die Entwicklungen bei
dem Chemie-Riesen für die
rund 162 000 Einwohner,
ihre Stadt und alle betroffe-
nen Mitarbeiter bedeuten.
(...) Die Geschichte der Stadt
Leverkusen ist eng verbun-
den mit der Entwicklung des
Weltunternehmens Bayer
AG. Der Apotheker Carl
Leverkus, der Begründer der
Ultramarin-Farbenfabrik
(gegründet 1860), gab der
Stadt seinen Namen. Die
Ansiedlung seines Unterneh-
mens in Wiesdorf am Rhein
war der Ausgangspunkt für
den Aufstieg einer ländlich
geprägten Umgebung mit
kleinen Ortschaften zu
einem urbanen Zentrum.
1891 kaufte das Elberfelder Unternehmen
»Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co.«
die Fabrik von Carl Leverkus, weil der Stand-
ort in Wuppertal zu klein wurde. In Wiesdorf
fand sich Platz genug für die Expansion des
Chemieunternehmens. 1912 schließlich wurde
Leverkusen dann Firmensitz. Wenn man ver-
reist und gefragt wird, wo man herkommt, so
verbindet jeder mit der Antwort »Leverkusen«,
gleich den Namen Bayer und das »Bayer-
Kreuz«, das als Markenzeichen des Konzerns
weithin sichtbar ist. (...) Das »Koloniemuse-
um« an der Nobelstraße in Leverkusen-
Wiesdorf spiegelt fast 100 Jahre Wohn- und
Lebenskultur wider. Dem Besucher bieten sich
Einblicke in das alltägliche Leben der Men-
schen in den damaligen Werkswohnungen der
Bayer AG. Das Doppelhaus wurde im April
2005 als Museum eröffnet. Zahlreiche ehema-
lige Mieter und Mitarbeiter trugen in drei-
jähriger Arbeit dazu bei, das Innenleben des
Hauses wie in den 30er Jahren nachzustellen.
(...) Die Bayer AG baute von 1899 bis 1913
für seine steigende Anzahl von Beschäftigten
die so genannten »Kolonien«, Wohnviertel,
von denen die Kolonien II »Anna« und III
»Johanna« in Wiesdorf und Manfort noch
weitgehend erhalten sind. Sie waren an den
Stil der Gartenstadtarchitektur angelehnt und
unter den Menschen damals sehr begehrt.
Heute stehen die Häuser unter Denkmal-
schutz. Die Menschen, die dort wohnen,
nicht! Wir Basisbetriebsräte kritisieren aufs
Schärfste die kurzsichtige Denkweise des

a express 11/2006 7

Ke
rs

tin
 M

os
el

, W
up

pe
rta

l

A
ni

ca
 K

or
te

, H
am

bu
rg

de gesagt: distanziert«
grenzüberschreitender Newsletter

wir werden
ner will mit«
Beschäftigte begehren auf



das ALG I) und 62 Prozent (absolut:
5 202 000) unter das SGB II (sog. Hartz IV-
Gesetz, regelt u.a. das ALG II).15

Neben den LeistungsbezieherInnen im
engeren Sinne befinden sich zirka 400 000
Erwerbslose in einer Vielzahl von Arbeitsför-
dermaßnahmen: Bundesweit gibt es 7 800
ABM (je nach Arbeitszeit und entsprechender
Bezahlung hätten viele von ihnen Anspruch

auf aufstockendes Arbeitslosengeld II),
342 000 ExistenzgründerInnen, darun-
ter 238 000 in einer Ich-AG, 6 600
Beschäftigte in Strukturanpassungsmaß-
nahmen (SAM), 24 900 Menschen in
Trainingsmaßnahmen, 28 000 Personen
mit Einstellungszuschuss und 17 500
mit Einstiegsgeld nach § 29 SGB II.16

Seit dem 1. Februar 2006 haben sich
die Möglichkeiten zum Bezug von
Arbeitslosengeld I verschlechtert, insbe-
sondere für Saisonkräfte, Kultur-,
Kunst-, Medien- und andere unstetig
oder befristet Beschäftigte. Aufgrund
ihrer unstetigen Beschäftigung wird es
diesem Personenkreis künftig kaum
gelingen, innerhalb der zweijährigen
Rahmenfrist Ansprüche auf ALG I zu
erwerben. Der Gesetzgeber bietet zwar
für einen eingeschränkten Kreis von
Selbstständigen eine freiwillige Arbeits-
losenversicherung an, doch Anspruch
darauf hat nur, wer vor Beginn der

Selbstständigkeit innerhalb der genannten
Zweijahresfrist zwölf Monate sozialversiche-
rungspflichtig beschäftigt war.

1. Frauen im 
Hartz IV-Leistungsbezug

2,97 Mio. erwerbsfähige Hilfebedürftige sind
im SGB II eingeordnet, darunter 1,33 Mio.
Frauen. Hartz IV produziert, zunächst ganz
unabhängig vom Geschlecht, Armut: ALG II-
EmpfängerInnen liegen mit 345 Euro Regel-
leistung und bundesdurchschnittlich zwischen
310 und 320 Euro Kosten der Unterkunft und
Heizung unter der Pfändungsfreigrenze (938
Euro). Bei einer relativen Armutsgrenze von
60 Prozent des mittleren Einkommens (auf
Basis des sog. Nettoäquivalenzeinkommens
von zirka 1 440 Euro entspricht dies 864
Euro) müssen etwa 65 Prozent der Hartz IV-
Empfänger als arm gelten.17

Doch Hartz IV schafft nicht nur Armut,
sondern auch neue bzw. alte Abhängigkeit: So
kam es nach Inkrafttreten des Hartz IV-Geset-
zes Anfang 2005 zu einem Heiratsboom, um
die PartnerIn zu retten und den Fallstricken

Ihre Anzahl dürfte sich 2005 erhöht haben,
und der Anteil der Frauen dürfte weiter zuge-
nommen haben, denn etwa zwei Drittel der
180 000 ALG II-Ablehnungsbescheide sollen
lt. Angaben der Berater in Arbeitslosenzentren
auf Frauen entfallen sein. 

In der Statistik ist wenig zu finden zur Ent-
wicklung des Gesamtarbeitszeitvolumens bzw.

zur Anzahl der Beschäftigungen je Erwerbstäti-
gem. Obwohl der Anteil der Frauen an den
Erwerbstätigen nur knapp unter 50 Prozent
liegt, liegen ihre Erwerbs-Arbeitszeiten und -
Einkommen nach wie vor unter denen von
Männern: Die durchschnittliche Wochenar-
beitszeit bei Männern liegt bei 40,2 Stunden,
bei Frauen bei 30,8 Stunden.13 Im Jahr 2004
erhielten 48 Prozent der vollzeitbeschäftigten
Frauen Bruttoeinkommen bis zu 2 000 Euro;
bei den Männern waren es 29 Prozent.14

Unterm Strich hat sich also hinsichtlich
der Teilhabe am Erwerbsleben und der Bezah-
lung wenig geändert: Frauen verdienen zwar
mittlerweile mehrheitlich selbst Geld, doch
dies reicht oft nicht zu einem selbstständigen
Leben, während zugleich die materielle Unter-
stützung durch ihre Partner im Schwinden
begriffen ist. Letzteres ist auch eine Folge der
Änderungen in den Sozialversicherungen. 

Insgesamt 4,7 Mio. Menschen erhalten Leis-
tungen der Bundesagentur für Arbeit, darunter
46,7 Prozent Frauen und 53,6 Prozent Män-
ner. 38 Prozent (absolut: 1 669 000) aller Leis-
tungsempfängerInnen der BA fallen unter das
SGB III (Arbeitsförderungsrecht, regelt u.a.
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Betriebsräte überhaupt die Revision der
Richtlinie?

Einige Punkte ergeben sich einfach
aus der Tatsache, dass sich die EU
weiterentwickelt hat und hier unmit-
telbarer Anpassungsbedarf gegeben
ist – das hat noch nichts mit ›revolu-
tionären‹ Verbesserungen zu tun. Wir
leben heute in einer EU mit 25 Län-
dern, und somit sind die Limits aus
1994, etwa was die maximalen Sitze
in einem »Besonderen Verhandlungs-
gremium« betrifft, nicht mehr stim-
mig. Auch der gemeinschaftliche
Besitzstand zur Arbeitnehmermitwir-
kung hat sich in den letzten Jahren
jenseits der EBR-Richtlinie weiter-
entwickelt (Stichwort SE1 und natio-
nale Information und Konsultation)
– da ist es nur konsequent, eine euro-
parechtliche Konsolidierung zu for-
dern. Und nicht zuletzt hat sich in
der Praxis der Verhandlungen zum
EBR auch deutlich gezeigt, dass über-
all dort, wo gewerkschaftlicher Sach-

verstand mit am Tisch war, etwas
Gescheites und Praktikables rausge-
kommen ist. Daher ist es nur logisch,
ein gravierendes Defizit der
ursprünglichen EBR-Richtlinie zu
beseitigen und die Rolle der Gewerk-
schaften in der EBR-Arbeit klar zu
definieren und abzusichern. 

Und genau um diese drei Punkte
ist es in der Stellungnahme des
EWSA denn auch im Wesentlichen
gegangen. An die Umsetzung dieser
unmittelbaren Anforderungen sollte
später eine weitere Analyse der Praxis
der bisherigen EBR-Arbeit hinzu-
kommen. Denn da ist keinesfalls, wie
uns die europäische Arbeitgeberlobby
wissen lassen will, alles so wunderbar.
Hier setzt dann der altbekannte Kata-
log der eigentlichen Forderungen zur
EBR-Revision an: fehlende Sanktio-
nen bei Nichteinhaltung der Infor-
mations- und Konsultationspflichten,
Schwellenwerte zur EBR-Etablie-
rung, Verbesserung der Rechtsstel-
lung von EBR-Mitgliedern etc.

Welche Konsequenzen ergeben sich jetzt
für den weiteren Revisionsprozess? Wie
wird sich die Europäische Kommission
verhalten?

Der EWSA ist ja bekanntlich ›nur‹
ein Beratungsorgan des Rates und des
Parlamentes. Aber es ist durchaus
möglich, dass diese sich nicht bera-
tungsresistent zeigen. Bei der Kom-
mission ist die Botschaft – wie ich
meine – durchaus angekommen. Vie-
les hängt meines Erachtens nun vom
Europäischen Parlament ab. Der
EWSA hat eine Auflage gemacht,
nun muss das Parlament mit einer
entsprechenden Initiative nachlegen.
Fürs erste schadet es sicherlich nicht,
über den kleinen, aber feinen Erfolg
beim Durchbrechen der jahrelangen
UNICE-Blockade zu berichten –
innerhalb der Gewerkschaften, aber
auch darüber hinaus!

(Quelle: EBR-Newsletter Nr. 2/2006 – 

Für Gewerkschaftsmitglieder ist der Bezug 

des Newsletters kostenlos. Anmeldung: ebr-

newsletter-exclusiv-subscribe@lists.verdi.de)

Anmerkung
1) Seit dem 8. Oktober 2004 steht mit der

Rechtsform der europäischen Aktiengesell-
schaft (SE) im Gemeinschaftsgebiet eine
neue supranationale Gesellschaftsform zur
Verfügung, die in allen EU-Mitgliedsstaa-
ten in Kraft treten soll. Dies wurde durch
die EG-Verordnung Nr. 2157/2001 des
Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut
der europäischen Gesellschaft geregelt. Die
einzelnen Mitgliedsstaaten waren zur wei-
teren Ausführung dieser Verordnung aufge-
fordert, ein nationales Ausführungsgesetz zu
erlassen. Die Bundesrepublik Deutschland
ist dem durch das Gesetz zur Ausführung
der Verordnung Nr. 2157/2001 des Rates
vom 8. Oktober 2001 über das Statut der
europäischen Gesellschaft – SE-Aus-
führungsgesetz – SEAG – nachgekommen.
Die SE ist eine Gesellschaft, deren Kapital
in Aktien aufgeteilt ist. Das gezeichnete
Kapital muss mindestens 120 000 Euro
betragen. Die SE muss ihren Sitz in einem
Mitgliedsstaat haben, und zwar in demje-
nigen, in dem sich die Hauptverwaltung
der SE befindet.

Zwangsemanzipation
Anne Allex über Frauenarmut trotz Frauenarbeit

gungen notieren sollten. Dabei geht es den
Basisbetriebsräten jedoch nicht um Vorschläge
zur Selbstrationalisierung à la betrieblichem
Vorschlagswesen, die durchaus im Interesse
des Managements liegen dürften. Sie wollen
vielmehr die Basis selbst zu Experten in sol-
chen Konflikten machen. Man dürfe nicht
alles den Betriebsräten überlassen, keine
Erwartungshaltung entwickeln, dass die es
schon richten werden, denn »wir wissen so
wenig wie ihr«, so Heike Bär weiter. In der Tat
finden sich im Gästebuch, im offenen Diskus-
sionsforum oder auf dem »Schwarzen Brett«
der Homepage der Basisbetriebsräte – auch
dies Elemente einer offenen und auf Einbezie-
hung der Belegschaft setzenden Praxis, für die
u.a. das NCI-Netzwerk der Münchner Sie-
mens-Beschäftigten Pate stand – keine im
Sinne des Managements verwertbaren Ratio-
nalisierungsvorschläge. Stattdessen wird dort
z.B. kontrovers über einen Boykott der 
BayArena debattiert, nachdem die Betreiber
des Bayer-Stadions es BIS-Beschäftigten
untersagen lassen wollten, ihre Protesttranspa-
rente gegen die Konzernpolitik zu entrollen.
Man kann gespannt sein, was sich dort in den
nächsten Wochen noch alles findet an Vor-
schlägen zur Intensivierung des Arbeits-
kampfes.

Eines hat sich die KollegInnengruppe
allerdings bei aller Zurückhaltung nicht neh-
men lassen: In einem Aufruf für den 10.
November lud sie zum Fackelzug mit Grab-
leuchten (statt Martinslaternen) und an-
schließendem Martinssingen bei »einem rei-
chen Mann«. Ziel der Demonstration war das
Privathaus von Werner Wenning, Vorstands-
vorsitzender der Bayer AG. Den Text zur
Melodie des »St. Martin«-Lieds hatte sie selbst
verfasst: »Der Werner, der Werner, der Werner
fuhr durch Schnee und Wind, sein Benz, der
trug ihn fort geschwind. Der Werner fuhr mit
leichtem Mut, sein Portemonnaie gefüllt und
gut. Da saßen, da saßen, da saßen all die
Untertan’, haben Kleider noch, bald Lumpen
an. Du hilfst uns nicht in unserer Not, so
wird der bittre Frost der Tod. ... Der Werner,
der Werner, der Werner, der das Schwerte
zückt, zerteilt das Werk Stück für Stück. Der
Werner, der Werner, der Werner legt sich still
zur Ruh, da tritt im Traum die Belegschaft
hinzu. Sie spricht: »Willst Du noch Dank, 
Du Vorstandsmann, für das, was Du uns
angetan?« ... So viel Autorenschaft musste sein
in der Suche nach kollektiven Protestformen.

Der Polizei war’s Recht – sie sah keinen
Grund für ein Demonstrationsverbot. Und
Personalisierung war noch immer ein wirksa-
mes Mittel, Rösser und Reiter der Ideologie
des ökonomischen Sachzwangs zu benennen,
auch wenn die Reiter mittlerweile andere Rös-
ser bevorzugen. KH

Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland
wuchs von rund 34 Mio. zu Beginn der
1990er Jahre auf aktuell 38,5 Mio. an.1 Der
Anteil von Frauen an den Erwerbstätigen war
mit 47 Prozent noch nie so hoch. Trotz des
relativ und absolut gestiegenen Anteils an der
erwerbstätigen Bevölkerung ist das Leben von
Frauen unsicherer, ihr Einkommen unstetiger
und eine soziale Absicherung fast unerreichbar
geworden. Sowohl die einstige Zuverdie-
nerin im Westen als auch die ehemalige
DDR-Vollzeitarbeiterin sind inzwischen
zwar gleichermaßen gut qualifizierte, aber
überwiegend ungeschützte Lohnarbeite-
rinnen geworden. Denn die Zahl Erwerb-
stätiger hat sich vor allem durch Mini-
jobs2 vermehrt, und diese werden zu mehr
als zwei Dritteln von Frauen ausgeübt.3

Reguläre Vollzeit-Arbeitsplätze mit
angemessener Bezahlung wurden dagegen
massenhaft abgebaut; voll sozialversichert
sind nur noch 25,84 Mio. Beschäftigungs-
verhältnisse.4 Zwischen 1991 und 2004
verringerte sich die Anzahl der vollzeitbe-
schäftigten Frauen um 1,6 Mio. Neben
dem Normalarbeitsverhältnis, d.h. sozial-
versicherungspflichtigen Vollzeitarbeits-
verhältnissen mit angemessener bzw. tarif-
licher Bezahlung existieren 12,6 Mio.
prekäre Beschäftigungsverhältnisse: Mini-
und Midijobs, Selbstständigkeit, befristete
und Teilzeitjobs, Ein-Euro-Jobs und
Arbeitsfördermaßnahmen. Zu diesen Formen
im Folgenden einige Zahlen:

● Von 4,3 Mio. Selbstständigen sind ein
Drittel Frauen.5 Die Quote selbstständiger
Frauen an den Erwerbstätigen lag 2004 bei
7,9 Prozent, die der Männer bei 14,1
Prozent6, wobei der Frauenanteil seitdem auf-
grund der Einführung von Ich AGen und Exi-
stenzgründungen gestiegen sein dürfte, stati-
stisch allerdings (noch) nicht erfasst ist. 

● Fast sieben Mio. Menschen arbeiten
Teilzeit.7 Die Anzahl teilzeitbeschäftigter
Frauen wuchs zwischen 1991 und 2004 um
insgesamt 1,8 Mio. an.8

● In insgesamt 6,8 Mio. Minijobs waren
im April 2006 zu drei Vierteln Frauen tätig.
4,86 Mio. Menschen lebten ausschließlich
von ihrer geringfügigen Beschäftigung9, weite-
re 1,7 Mio. übten ihren Minijob als
Nebentätigkeit aus.10

Der Großteil ungesicherter, geringfügiger
oder Teilzeitjobs wird von Frauen ausgeübt.11

Zur sog. »stillen Reserve«, d.h. den
erwerbsfähigen Menschen ohne Arbeit und
eigenes Einkommen, die von ihren PartnerIn-
nen unterhalten werden, zählten 2004 rund
1,6 Mio. Menschen, davon 837 000 Frauen.12
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