
der abgeschlossenen Ausbildung ein Tarifent-
gelt von monatlich 615 Euro verdient, über
die Floristin in Sachsen-Anhalt mit einer
Grundvergütung von monatlich 959 Euro
und die Arzthelferin in Westdeutschland mit
1 309 Euro bis zum Konditor in Hamburg
mit 1 315 Euro und der Verkäuferin in Nie-
dersachsen mit 1 401 Euro. Ein technischer
Zeichner in der nordrhein-westfälischen
Stahlindustrie bekommt ein tarifliches
Grundgehalt von 1 487 Euro. (...)

Angesichts des differenzierten Bildes der
Tarif- und Einkommensstruktur ist eine
wirksame tarifpolitische Strategie zur Be-
kämpfung von (tariflichen) Niedrigeinkom-
men nicht einfach zu finden und zu realisie-
ren. Zum einen wäre es erforderlich, durch
eine gezielte intrasektorale Lohnstrukturpoli-
tik vor allem eine überstarke Differenzierung
im unteren Einkommensbereich zu korrigie-
ren. Zum anderen wäre den Branchen bzw.
Tarifbereichen mit durchgängig niedrigen
Vergütungen nur mit einer Niveausteigerung
des gesamten Tarifgefüges geholfen, um ihre
intersektorale Verteilungsposition zu verbes-
sern. (...)

Allgemeinverbindlich 
erklärte Tarifeinkommen

Tarifverträge können vom Bundesarbeitsmi-
nister im Einvernehmen mit dem paritätisch
besetzten Tarifausschuss auf Antrag einer Ta-
rifpartei für allgemeinverbindlich erklärt wer-
den. Sie erlangen dadurch Gültigkeit auch
für alle nicht tarifgebundenen Arbeitgeber
und Beschäftigten des tariflichen Geltungs-
bereichs. Voraussetzung ist, dass die tarifge-
bundenen Arbeitgeber nicht weniger als 50
Prozent der unter den Geltungsbereich fal-
lenden ArbeitnehmerInnen beschäftigen und
ein öffentliches Interesse an der Allgemein-
verbindlicherklärung besteht. Vom Instru-
ment der Allgemeinverbindlicherklärung
wurde in der Vergangenheit immer nur sehr
begrenzt Gebrauch gemacht. Aufgrund der
zunehmend restriktiven Haltung der Arbeit-
geberverbände im Tarifausschuss ist die Zahl

der Allgemeinverbindlicherklärungen konti-
nuierlich zurückgegangen und betrug Anfang
der 2000er Jahre nur noch rund 2,5 Prozent
der Ursprungstarifverträge (Kirsch 2003). 

Nur in wenigen Branchen (und auch dort
nicht flächendeckend) bestehen aktuell Allge-
meinverbindlicherklärungen (AVE) für
Lohn- und Gehaltstabellen. Dazu zählen das
Friseurhandwerk, das Gebäudereinigerhand-
werk, das Wach- und Sicherheitsgewerbe und
das Baugewerbe (über die Mindestlohntarif-
verträge, siehe unten). In anderen Branchen,
wie zum Beispiel dem Einzelhandel, der tra-
ditionell allgemeinverbindliche Tarifvergü-
tungen hatte, scheitert die AVE seit Jahren
am Widerstand der Arbeitgeber. Von allge-
meinverbindlichen Vergütungstarifverträgen
waren zu Beginn des Jahres 2004 rund 0,5
Mio. ArbeitnehmerInnen betroffen. Für
330 000 von ihnen bestand bereits eine Tarif-
bindung, während für rund 170 000 Arbeit-
nehmerInnen eine Tarifbindung durch die
Allgemeinverbindlicherklärung neu entstand
(BMWA 2005). 

Mindestlöhne nach Arbeit-
nehmer-Entsendegesetz

Das Gesetz über zwingende Arbeitsbedin-
gungen bei grenzüberschreitenden Dienstleis-
tungen (Arbeitnehmer-Entsendegesetz) von
1996 schreibt vor, dass die Rechtsnormen ei-
nes für allgemeinverbindlich erklärten Tarif-
vertrages des Baugewerbes auch für solche
Arbeitsverhältnisse zwingend angewendet
werden müssen, die zwischen einem auslän-
dischen Unternehmen und seinen in
Deutschland beschäftigten ArbeitnehmerIn-
nen bestehen. Tarifliche Mindestlöhne nach
dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz gibt es
zurzeit (Oktober 2005) im Baugewerbe, im
Maler- und Lackiererhandwerk sowie im
Dachdeckerhandwerk (BMWA 2005).

Im Bauhauptgewerbe gibt es nach dem
Entsendegesetz allgemein verbindlich erklärte
Mindestlöhne seit 1996. Im Jahr 2003 wurde
zusätzlich ein zweiter Mindestlohn für Fach-
werker eingeführt. Die Mindestlöhne waren

in nahezu jeder Tarifrunde umkämpft und
wurden mehrfach abgesenkt und wieder an-
gehoben. In der Tarifrunde 2004/2005
konnte die IG BAU die Mindestlöhne noch
einmal für 3 Jahre festschreiben. Der Tarif-
vertrag über Mindestlöhne vom 29. Juli
2005, der durch Rechtsverordnung des Bun-
desarbeitsministers vom 29. August 2005 
allgemeinverbindlich erklärt wurde und bis
zum 31. August 2008 läuft, sieht folgende
Mindestlöhne vor (s. Tabelle 2):

Im Dachdeckerhandwerk besteht ein Min-
destlohntarifvertrag vom 17. April 2004 mit
einem Stundenlohn von 9,30 Euro, der zum
1. Januar 2005 auf 9,65 Euro stieg und zum
1. Januar 2006 auf 10 Euro steigen wird. Die
Verordnung läuft bis Ende 2006.

Im Maler- und Lackierhandwerk sieht der
Mindestlohntarifertrag seit dem 1. April
2005 in Westdeutschland einschließlich Ber-
lin einen Stundenlohn von 7,85 Euro (Unge-
lernte) und 10,73 Euro (Gesellen) und in
Ostdeutschland 7,15 Euro bzw. 9,37 Euro
vor. Die entsprechende Verordnung läuft bis
Ende März 2006.

Im Abbruch- und Abwrackgewerbe ist die
Verordnung über den Mindestlohn Ende 
August 2005 außer Kraft getreten. Sie sah in
Westdeutschland inkl. Berlin Stundenlöhne
für Hilfskräfte von 9,49 Euro und für Fach-
werker von 11,60 Euro, in den östlichen
Bundesländern 8,95 Euro und 10,01 Euro
vor. (...)

Gesetz über 
Mindestarbeitsbedingungen

Das Mindestarbeitsbedingungsgesetz von
1952 ermöglicht die staatliche Entgeltfestset-
zung für Arbeitsmarktbereiche, in denen kei-
ne Tarifverträge bestehen. Auf Grundlage
dieses Gesetzes kann das Bundesarbeitsminis-
terium unter bestimmten Voraussetzungen
Mindestarbeitsbedingungen erlassen. Seit 
seinem In-Kraft-Treten hat das Gesetz keine
praktische Bedeutung erlangt. Es enthält
selbst keine inhaltlichen Mindeststandards,
sondern regelt das Verfahren, wie solche
Standards gesetzt werden können. Das Fest-
setzungsverfahren, die Zusammensetzung der
Ausschüsse sowie die Überwachung des Ge-
setzes sind ähnlich ausgestaltet wie im Heim-
arbeitsgesetz. In der aktuellen Diskussion um
die Festlegung von Mindestlöhnen ist das
Gesetz nach Jahrzehnten erstmals wieder the-
matisiert worden (siehe unten).

Effektive Niedriglöhne 
in Deutschland

Neben den tariflich vereinbarten müssen
auch die effektiv gezahlten Einkommen ana-
lysiert werden. Denn die tarifvertraglich ver-
einbarten Einkommen spiegeln nicht die ge-
samte Einkommensrealität wieder: Der Grad
der Tarifbindung ist – wie bereits erläutert –
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gemeinsam das Internet nutzen.
Denn zusammen sind wir nicht
wehrlos gegen unsoziale Arbeitgeber-
maßnahmen und gegen die Zumu-
tungen und Willkür von Behörden,
Ämtern und Bürokratien. Zusam-
men bleiben wir ein zu beachtender
Faktor gegen die ewigen Hinhalte-
taktiken und falschen Versprechun-
gen der Politiker. Zählen könnt ihr
nur auf Euch selbst, das dürfte doch
wohl eine wichtige Erkenntnis der
letzten Jahre sein. Und dazu bedarf
es aller, die z.T. seit vielen Jahrzehn-
ten hier zusammen gearbeitet und
manchen Erfolg gemeinsam erreicht
haben.

Jetzt, da die Würfel noch nicht
gefallen sind, sind Treffen und Dis-
kussionen in den Kostenstellen und
in den Pausen nötig. Wie kann man
sich in und für die nächsten Jahre ge-

genseitig unterstützen, oder sollen
hunderte Vereinzelte in Dritte-Welt-
Verhältnisse stürzen?

Die traditionelle Arbeiterbewe-
gung ist zentralisiert, hierarchisch,
autoritär und betriebszentriert. Da-
mit ist heute wenig geholfen, wo in
allen Sphären Angriffe von allen Sei-
ten kommen. Eure eigenen Erfah-
rungen, Euer Wissen, Euer Schöp-
fertum, das Ihr oft für das Unterneh-
men vergeudet habt und für höhere
Renditen, das müsst ihr jetzt für
Euch selber nutzen. Und warum sol-
len wir dann später nicht einmal ein
Buch darüber gemeinsam herausge-
ben, wo wir unsere Erfolge, aber
auch Misslungenes darstellen, damit
auch andere etwas davon haben? 

Jetzt müsste diskutiert werden,
wie der Zusammenhalt in dieser un-
sicheren Welt hergestellt werden

kann. Lasst keinen allein! Das ist
eine Aufgabe, die weit über das hin-
ausgeht, was ein Betriebsrat auch mit
größter Anstrengung auf die Beine
stellen kann. Gemeinsames Handeln
kann man nicht delegieren.

Wenn es gelingt, das Auseinan-
derhauen dieser Belegschaft in Be-
schäftigte zu schlechteren Bedingun-
gen, welche, die ganz woanders ar-
beiten müssen, Arbeitslose und Ein-
Euro-Jober auf diese Weise zu ver-
hindern, so ist das positiv für andere
in der gleichen Situation. 

Es ist auch positiv nach innen, in
der Belegschaft, weil ein Gegenmo-
dell zum »Jeder-gegen-Jeden« und
»Jeder-ohne-den-Anderen« auspro-
biert wird. Und es wäre auch positiv
für jeden Einzelnen, da er das Un-
recht und die Verletzung seiner
Würde, die auch die Familien vor

unlösbare Probleme stellte, gemein-
sam zurückweisen und schwierigste

Situationen mit seit langem vertrau-
ten Menschen bearbeiten kann.

rückläufig, so dass die Mehrzahl der Betriebe
und in Ostdeutschland auch bereits rund die
Hälfte der Beschäftigten formal nicht mehr
von Tarifverträgen erfasst werden. Hinzu
kommt, dass auch in den tarifgebundenen
Branchen die effektiv gezahlten Einkommen
nicht den tarifvertraglich vereinbarten ent-
sprechen (müssen). Insbesondere in Ost-
deutschland kommt es verbreitet zum illega-
len Tarifbruch, zusätzlich besteht dort und
auch in anderen Regionen die Möglichkeit
zur legalen Unterschreitung des normalen
Tarifniveaus auf Grund von immer mehr ta-
riflich vereinbarten Öffnungsklauseln. Zu-
dem können in den tarifvertragsfreien Berei-
chen die Einkommen schlechter ausfallen als
in tarifgebundenen Bereichen. 

Leider lassen aber weder die Arbeits-
marktstatistiken noch die Einkommensstatis-
tiken in Deutschland eine ausreichende Ab-
grenzung von tarifvertragsfreien und tarifver-
tragsgebundenen Zonen zu, so dass das Aus-
maß effektiver Niedriglöhne statistisch nur
für alle Beschäftigten unabhängig von ihrer
Tarifbindung darstellbar ist. Teilweise gibt es
noch nicht einmal ausreichende empirische
Informationen über die Arbeitseinkommen
aller Beschäftigungsformen – vor allem nicht
die prekären Beschäftigungsformen, die
meist auch prekäre Einkommenshöhen be-
deuten. Wegen dieser Informationsdefizite
konzentriert sich die Niedriglohndebatte
häufig auf die Vollzeitbeschäftigten, die den
Kern aller Beschäftigten nach wie vor stellen
und empirisch relativ gut abzubilden sind.
Trotzdem muss betont werden, dass der
Niedriglohnsektor faktisch aus mehreren
Sektoren besteht, die Niedriglöhne neben der
Vollzeit betreffen in den Beschäftigungsseg-
menten sozialversicherungspflichtige Teilzeit,
versicherungsbegünstigte Teilzeit (Mini- und
Midi-Jobs), Praktikanten, prekäre Selbständi-
ge (Scheinselbständige, Ich-AGs).

Wenn aber selbst mit einer Vollzeittätig-
keit ein nicht mehr ausreichendes Einkom-
men trotzt einer dahinter stehenden Arbeits-
leistung und Arbeitszeit verbunden werden
kann, ist dies für jede entwickelte Volkswirt-
schaft und erst recht für das Regulativ der Ta-
rifautonomie ein alarmierendes Zeichen. (...)

Messkonzepte 
für Niedriglöhne

Ein angemessener oder gerechter Lohn für
eine Arbeitsleistung ist eines der ältesten so-
zialpolitischen Themen seit Industrialisie-
rung und Demokratisierung der westlichen
Welt, das auch sehr früh schon von staatli-
cher Seite zu Versuchen einer Normierung
geführt hat, um insbesondere ungerechte
Löhne auszuschließen. Neben nationalen
Normierungsversuchen (siehe z.B. 1891 den
ersten in England) hat es bald entsprechende
Internationale Normen gegeben wie etwa bei
der Internationalen Arbeitsorganisation
(ILO) oder anderen supranationalen Einrich-

Tabelle 1: Unterste Tarifvergütungen nach Branchen
Tarifbereich Personengruppe Euro/Stunde Euro/Monat

Bewachungsgewerbe Thüringen Revierwachdienst Arbeiter/in 4,60 797

Erwerbsgartenbau Brandenburg Arbeiter/in 4,71 857

Friseurhandwerk NRW Arbeitnehmer/in 4,93 793

Privates Transport- u. Verkehrsgewerbe Thüringen Arbeitnehmer/in 5,12 886

Sanitär-, Heizung- und Klimahandwerk Rheinl.-Rheinhessen Arbeiter/in 5,15 863

Hotel- und Gaststättengewerbe NRW Arbeitnehmer/in 5,18 876

Schlosser-, Mechanikerhandwerk Mecklenb.-Vorpommern Arbeiter/in 5,32 920

Fleischerhandwerk Brandenburg Arbeiter/in 5,64 976

Landwirtschaft Niedersachsen: Weser-Ems Arbeiter/in 5,71 994

Bekleidungsindustrie Niedersachsen/Bremen Angestellte/r 5,93 950

Floristik West Arbeitnehmer/in 5,94 1 004

Gebäudereinigerhandwerk Brandenburg-Ost, Potsdam Arbeiter/in 6,36 1 074

Quelle: WSI-Tarifarchiv – Stand: 31.05.2005



Zu den laufenden Tarifverhand-
lungen für die Unikliniken zwi-
schen ver.di und der Tarifge-
meinschaft der Länder (TdL) hat
ver.di in der letzten Märzwoche
folgende Details bekannt gege-
ben. Dazu war zwar zunächst
zwischen beiden Seiten verein-
bart worden, keine Öffentlich-
keit herzustellen. ver.di hat sich
jedoch nun ob der Verhärtung
der Auseinandersetzung in den
letzten Wochen entschlossen,
breit zu informieren und deut-
lich zu machen, »welche unmög-
lichen Forderungen da von der
Arbeitgeberseite aufgestellt
wurden«. Denn nicht nur die Er-
höhung der wöchentlichen Ar-

beitszeit und die Kürzung bzw.
Streichung von Zuwendung und
Urlaubsgeld soll den Beschäftig-
ten nach Auffassung der TdL
und der Arbeitgeber in den Uni-
kliniken zugemutet werden,
sondern noch viel mehr:

Regelungen zu Bereitschaftsdienst /
Rufbereitschaft (§§ 45, 46 BT-K)
Die TdL fordert, dass die §§ 45, 46
im TvÖD-Besonderer Teil-Kranken-
haus (TVöD-BT-K) in Zukunft
nicht für Beschäftigte im wissen-
schaftlichen/ärztlichen Bereich gel-
ten sollen. Das bedeutet, dass die im
TVöD-BT-K geregelte Begrenzung

der wöchentli-
chen Höchstar-
beitszeit mit Be-
reitschaftsdienst
auf höchstens
56 Stunden nur

noch für den nichtwissenschaftli-
chen Bereich gelten soll. Für den
ärztlichen (und wissenschaftlichen)
Bereich will die TdL die Grenzen
noch höher setzen!

Die TdL fordert, dass § 45 Absatz
3 (»opt-out«, d.h. die Möglichkeit
zur Verlängerung der Arbeitszeit)
nicht auf der Ebene von Betriebs-
bzw. Dienstvereinbarungen oder per
Zustimmung der Tarifvertragspartei-
en geregelt werden soll, sondern un-
mittelbar durch den Arbeitgeber.
Das heißt, dass die Arbeitgeber mit-
tels Tarifvertrag einen Freibrief be-
kommen wollen, in der Arbeitszeit
schalten und walten zu können, wie
sie wollen. Außerdem wollen sie
über den Tarifvertrag die betriebliche

Mitbestimmung aushebeln, also ein
Gesetz außer Kraft setzen. Gemäß
dem TdL-Vorschlag soll der Ein-
gangssatz: »Wenn die Voraussetzun-
gen der Buchst. a bis c in Absatz ...
vorliegen, kann der Arbeitgeber die
tägliche Arbeitszeit...«, so geändert
werden, dass ein unmittelbarer An-
spruch durch den Arbeitgeber gel-
tend gemacht werden kann. Eine
personalvertretungsrechtliche Prü-
fung durch TdL habe ergeben, dass
die Regelung zur Abweichung vom
ArbZG nach § 45 Abs. 2 unmittel-
bar, d.h. ohne weitere Mitbestim-
mung anwendbar sei. Zur Rechts-
klarstellung wird eine Niederschrift-
serklärung vorgeschlagen, die in etwa
wie folgt lauten könnte: »§ X Abs. Y
unterliegt als vollständige, umfassen-
de und erschöpfende Regelung nicht
der Mitbestimmung nach Personal-
vertretungsrecht«.

ver.di fordert, dass die §§ 45/46
BT-K Anwendung auf alle Beschäf-

tigten finden müssen. Es kann nicht
den Arbeitgebern überlassen wer-
den, zu entscheiden, dass die Vor-
aussetzungen erfüllt sind. ver.di
lehnt die vorgeschlagene ersatzlose
Streichung der Formulierung: »auf-
grund einer DV/BV«, ab. Ein Abbe-
dingen von Mitbestimmungsrechten
im Tarifvertrag ist für ver.di nicht
möglich. Das heißt, ver.di hat die
Forderungen der TdL zurückgewie-
sen.

Individuelle Arbeitszeit bis zu 
48 Std./Woche

Die TdL hat ein »Modell« für
ärztliches und nichtärztliches Perso-
nal eingebracht, welches eine indivi-
duelle Arbeitszeit von bis zu 48
Stunden pro Woche ermöglicht.
Dafür sollte ein Teillohnausgleich
gewährt werden (auf Basis der 42-
Stunden-Woche).

ver.di lehnt mit einem Hinweis
auf die Flexibilisierungsmöglichkei-
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tungen und ihren Deklarationen, die durch
die Ratifizierung beteiligter Nationalstaaten
wiederum Rückwirkungen auf die nationale
Ebene haben – zumindest haben sollten.2

Alle diese Normen brachten und bringen im
Wesentlichen zum Ausdruck, dass durch ei-
nen angemessenen Lohn der Arbeitnehmer –
zu Anfang wurde auch betont: und seiner Fa-
milie – einen ausreichenden Lebensstandard
bestreiten können muss. (...) Angesichts der
in den letzten hundert Jahren stark veränder-
ten Familien- und Gesellschaftsstrukturen
wird in jüngeren Normen diese Familien-
komponente nicht mehr betont; die Sicher-
stellung eines ausreichenden Unterhalts für
Familien und insbesondere von Kindern wird
implizit von einer Verantwortung der Arbeit-
geberseite zu einer Verantwortung des Sozial-
staats verschoben. Wenn sich heute die inter-
nationale Verteilungsforschung und eine da-
mit einhergehende politische Debatte auf
Niedrigeinkommen und Einkommensarmut
bezieht, so werden
damit in der Regel
die Einkommensver-
hältnisse im Rahmen
eines privaten Haus-
haltes und die ent-
sprechende Verant-
wortlichkeit des So-
zialstaats angespro-
chen. Historisch ge-
sehen aber ist die
»Armut in der Arbeit« oder die »Armut trotz
Arbeit« wegen eines nicht angemessenen oder
zu geringen Lohns die ältere, wenn auch in
jüngerer Vergangenheit lange ausgeblendete
Problematik. 

Allerdings ist im Gegensatz zur heutigen
Verteilungsdiskussion auf der Ebene privater
Haushalte früher im Zusammenhang mit ge-
rechten bzw. ungerechten Löhnen nur selten
versucht worden, die entsprechende Norm
auch zu quantifizieren. Eine der wenigen
Ausnahmen macht die Europäische Sozial-
charta (ESC) des Europarats von 1961, die
von fast allen europäischen Staaten innerhalb
und außerhalb der Europäischen Union
einschließlich Deutschland ratifiziert wurde.
In ihr wurde zu Anfang ein Lohn als nicht
mehr angemessen bezeichnet, wenn er weni-
ger als 68 Prozent des nationalen durch-
schnittlichen Bruttolohns betrug. Inzwischen
ist dieser Schwellenwert geändert worden zu
60 Prozent des nationalen durchschnittlichen
Nettolohns, um die in den europäischen
Staaten unterschiedlichen Steuer- und Abga-
besysteme in ihrer Auswirkung auf den Le-
bensstandard des Arbeitnehmers (und seiner
Familie) besser berücksichtigen zu können.
Diese 60 Prozent könnten also als Schwellen-
wert für den Beginn des Niedriglohnsektors
angesehen werden. Doch trotz dieses interna-
tional verbindlichen Schwellenwerts geht die
Niedriglohnforschung und die entsprechende

alle Armutslohnempfänger oder immerhin
57 Prozent der Niedriglohnempfänger laut
IAB 2005. 
● Niedriglohnempfänger sind nicht über-
wiegend junge und daher möglicherweise 
wenig erfahrene Leute, die diesen geringen
Lohn vielleicht nur vorübergehend bis zu 
einem gewissen »reiferen« Alter akzeptieren
müssen – denn laut WSI 2003 sind fast zwei
Drittel von ihnen 30 Jahre und älter oder
laut IAB 2005 sogar 83,9 Prozent von ihnen
25 Jahre und älter.
● Niedriglohnempfänger üben in der Regel
auch nicht eine einfache Tätigkeit aus, die ei-
nen niedrigen Lohn (trotz vielleicht vorhan-
dener Qualifikation) rechtfertigen könnte –
laut WSI 2003 trifft eine einfache Tätigkeit
nur auf gut ein Drittel aller Niedriglohnemp-
fänger in der Vollzeitarbeit zu.
● Niedriglohnempfänger sind auch nicht
individuell »schuld« an ihrem niedrigen
Lohn, weil sie eine Ausbildung bzw. eine spe-

zifische Qualifikation versäumt ha-
ben – immerhin besitzen laut WSI
2003 und IAB 2005 fast zwei Drit-
tel von ihnen eine abgeschlossene
Berufsausbildung oder sogar (zu ei-
nem kleineren Teil) ein abgeschlos-
senes Hochschulstudium.
● Der Bezug von Niedriglöhnen
ist vielmehr auf nicht individuell
verschuldete, sondern strukturell
verursachte Faktoren zurückzu-

führen – die meisten Niedriglohnempfänger
arbeiten laut IAB 2005 in Kleinstbetrieben
(bis 20 Beschäftigte) oder laut WSI 2003 in
Kleinbetrieben (bis zu 99 Beschäftigten);
auch sind die meisten Niedriglohnempfänger
in Dienstleistungsbereichen beschäftigt bzw.
müssen dort mangels Arbeitsplatzalternativen
schlechte Löhne akzeptieren.

(...) Umfang und Strukturen des deut-
schen Niedriglohnsektors waren offenbar von
den vorhandenen und sonst gut funktionie-
renden deutschen Regulierungssystemen
beim Lohn, insbesondere von der Tarifauto-
nomie, nicht zu verhindern; aber auch be-
triebliche Regulierungssysteme wie die
Grundsätze »gleicher Lohn für gleiche Arbeit
unabhängig vom Geschlecht« oder »guter
Lohn für gute Qualifikation« scheinen dem-
nach von begrenzter Reichweite. Also liegt es
nahe, zur Bewältigung der Niedriglohnpro-
blematik in Deutschland nach einem zusätz-
lichen bzw. neuen Regulierungsinstrument
zu rufen, das schon in anderen Ländern posi-
tiv gewirkt hat: dem gesetzlichen Mindest-
lohn.

Der zweite Teil folgt im nächsten express.

*   Th. Schulten / Cl. Schäfer / R. Bispinck (Hg.). »Min-
destlöhne in Europa«, VSA-Verlag Hamburg, 308 S.,
17,80 Euro, ISBN 3-89965-154-5

Anmerkungen
1) Siehe zu den Anfängen z.B. Schäfer 1997.
2) Zur Geschichte dieser nationalen und internationalen

Normen siehe z.B. Schulten 2005.

politische Debatte häufig von anderen
Schwellenwerten aus. 

Ausmaße und Strukturen
des Niedriglohnsektors

(...) Die Ergebnisse [der Niedriglohnfor-
schung; Anm. d. Red.] sind zwar teilweise
unterschiedlich – was zu erwarten war –,
aber teilweise eben auch sehr ähnlich bis
gleich lautend – was nicht vorausgesehen
wurde. So variiert zwar das Ausmaß des
Niedriglohnsektors in der Vollzeitarbeit be-
trächtlich, die in den meisten Untersuchun-
gen ausschließlich analysiert wird. Aber das
Ausmaß des Niedriglohnsektors in der Voll-
zeit ist doch selbst bei der restriktivsten Ab-
grenzung sehr hoch; beim IAB-Messkonzept
von 2005 sind es immerhin 15,0 Prozent al-
ler Vollzeitbeschäftigten in Westdeutschland
und 17,4 Prozent in ganz Deutschland. Und

noch wichtiger: das Ausmaß des Niedrig-
lohnsektors liegt in den verschiedenen Unter-
suchungen faktisch viel näher zusammen, als
die reinen Zahlen suggerieren – wenn man
bedenkt, dass z.B. das IAB-Konzept den
Niedriglohnbereich erst bei 66,6 Prozent des
Lohn-Medians beginnen lässt, während an-
dere wie das WSI (2003) die Niedriglohn-
schwelle bereits bei 75 Prozent des Lohn-
Means ansetzen. Noch viel mehr liegen die
Untersuchungsergebnisse trotz unterschiedli-
cher Quellen und Ansätze bezüglich der
Strukturmerkmale des Niedriglohnsektors
zusammen, soweit solche Strukturen auf Ba-
sis der unterschiedlichen Datenquellen über-
haupt erhoben werden (können). Und diese
Strukturergebnisse widerlegen gleichzeitig
weit verbreitete Vorurteile über die häufig
vermuteten Gründe bzw. die politisch ge-
nutzten Rechtfertigungen über den Bezug
von Niedriglöhnen:
● Niedriglöhne in der Vollzeitarbeit sind
nicht einer vermeintlichen Einkommensdis-
kriminierung von ausländischen Beschäftig-
ten geschuldet, denn diese stellen nur einen
kleinen Anteil aller Niedriglohnempfänger –
8,9 Prozent laut IAB 2005. 
● Niedriglöhne, genauer: Armutslöhne un-
ter ihnen gehen aber immer noch auf eine
verbreitete Einkommensdiskriminierung von
(überwiegend deutschen) Frauen zurück – so
stellen Frauen laut WSI 2003 71,3 Prozent

Keine eineinhalb Jahre ist es her, dass
VW einen sog. »Zukunftstarifvertrag«
mit der IGM abgeschlossen hatte, in
dem die bundesweit noch rund
103 000 Beschäftigten zu weitgehen-
den Konzessionen verpflichtet wur-
den: Abstriche bei den Bonus-Regelun-
gen, auf das um 20 Prozent niedrige-
re Niveau des niedersächsischen
Flächentarifvertrags abgesenkte Löh-
ne für neu Einzustellende, weitgehen-
der Verzicht auf Überstundenzuschlä-
ge im Rahmen eines Flexi-Arbeitszeit-
korridors von 800 Stunden etc. VW
versprach dafür, »das Beschäftigungs-
volumen an den sechs inländischen
Standorten auf dem Niveau von
99 000 Beschäftigungsverhältnissen
zu halten« und bezeichnete dies als
»nachhaltige Beschäftigungsstrate-
gie«. Ähnlich wie bei Ford, GM oder DC
wurde auch hier eine enorm lange
Laufzeit – von Januar 2005 bis Januar
2011 – vereinbart, u.a. mit der für
künftige IGM-Streiks nicht unwichti-
gen Folge, dass die VW-Beschäftigten
auf Jahre hin keine Tarifverhandlun-
gen mehr für Lohnforderungen führen
können und damit von allgemeinen
Lohnauseinandersetzungen abgekop-
pelt sind. Eine weitere Tendenz ist
deutlich: Künftig sollen die Betriebsrä-
te laut Tarifvertrag selbst die Initiati-
ve ergreifen, um die Profitabilität in
Form von Effizienzsteigerungen, In-
vestitionen und Innovationen zu stei-
gern – das Vorschlagskarussell dreht
sich bereits. 

Doch trotz einer konzernweiten Um-
satzsteigerung von 7,1 Prozent und ei-
ner Gewinnsteigerung von 58 Pro-
zent (!) im vergangenen Jahr und trotz
um 15 Prozent gestiegener Absatz-
zahlen in diesem Jahr will VW nun er-
neut ein »Sanierungsprogramm« auf-
legen. Die Rede ist von 20 000 Be-

Tabelle 2: Tariflicher Mindestlohn im Bauhauptgewerbe
Tarifgebiet Lohngruppe ab 1.9.2005 ab 1.9.2006 ab 1.9.2007

Bundesgebiet West 1 10,20 10,30 10,40

2 12,30 12,40 12,50

Bundesgebiet Ost 1 8,80 8,90 9,00

2 9,80 9,90 10,00

Lohngruppe 1: Werker; Lohngruppe 2: Fachwerker
Quelle: WSI-Tarifarchiv – Stand: 31.12.2005
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schäftigten, die aus Perspektive des
Konzerns überflüssig sind. Dies be-
trifft auch die ausländischen Standor-
te, z.B. in Spanien. In Pamplona, dem
Werk in der baskischen Provinz Na-
varra, wo etwa 4 000 Beschäftigte
den Polo bauen, lehnen es die vier
großen Gewerkschaften bislang ge-
schlossen (!) ab, sich für die geplante
Erhöhung von Stückzahlen bei gleich-
zeitiger Senkung der Personalkosten
erpressen zu lassen und stehen nach
mehreren ganztätigen Arbeitsnieder-
legungen nun kurz vor einem unbefris-
teten Streik. In Barcelona dagegen
brach der gemeinsame Widerstand
der Gewerkschaften gegen eine Lohn-
kostensenkung um 10 Prozent – wahl-
weise hatte die VW-Tochter Seat rund
1 350 Entlassungen in Aussicht ge-
stellt – trotz mehrerer Streiks mit
großer Beteiligung Ende letzten Jah-
res zusammen. Gegen den Wider-
stand der anarchosyndikalistischen
Gewerkschaft CGT stimmten Arbeiter-
kommissionen (CCOO) und die Arbei-
terunion (UGT) einer Konzessionsver-
einbarung zu, die u.a. beinhaltete,
dem Unternehmen namentliche Vor-
schläge für die rund 660 Kündigungs-
kandidatInnen, auf die sich Unterneh-
men und Mehrheitsgewerkschaften
im Betrieb geeinigt hatten, zu unter-
breiten. Wir dokumentieren ein Inter-
view mit einem der in Barcelona ent-
lassenen Arbeiter, in dem Hintergrün-
de dieser Entscheidung und der wider-
sprüchlichen Angaben des VW-Kon-
zerns zur Geschäftslage ausgeführt
werden. Derzeit kämpfen die Entlas-
senen in dem Seat-Werk bei Barcelona
gegen Regierung, Mehrheitsgewerk-
schaften und VW-Führung um ihre
Wiedereinstellung (s. dazu und zu den
Protesten gegen die VW-Planungen in
Pamplona die neben und auf S. 12 un-
ten stehenden Solidaritätsaufrufe).

Gibt es irgendeine Rechtfertigung dafür, dass
SEAT diese Entlassungen in Barcelona durchge-
setzt hat?

Die Entlassungen entbehren jeder Recht-
fertigung. Die Entschuldigungen, die das
Unternehmen in seinen Unterlagen zur Auf-
lösung der Arbeitsverträge vorgebracht hat,
sind einmütig in den jeweiligen Berichten
der drei Gewerkschaften, die im Comité In-
tercentros vertreten sind, nämlich der UGT,
der CCOO und der CGT1, zurückgewiesen
worden.

Inwiefern treffen die Begründungen des Unter-
nehmens nicht zu?

Zuerst einmal lässt sich in Bezug auf die
ökonomische Begründung sagen, dass das
Unternehmen zumindest zwischen 1996 bis
2004 ganz offiziell Gewinne in Höhe von
188,821 Millarden Peseten (das entspricht
ungefähr 1 Milliarde Euro) gemacht hat. Die
wirkliche Buchführung sieht jedoch noch
ganz anders aus, denn das Unternehmen ver-
fügt über Gewinnquellen, die sich in der offi-
ziellen Bilanz des Unternehmens nicht nie-
derschlagen. 

Welche zum Beispiel?
Eine Quelle besteht im Kauf von Kompo-

nenten der SEAT in Deutschland. An vielen
der Zuliefererfirmen ist Volkswagen beteiligt
oder kontrolliert sie. Deswegen sind die Prei-
se der deutschen Komponenten für SEAT
nicht von der Marktlogik diktiert, sondern
entsprechen den Bedürfnissen der Volkswa-
gen-Gruppe. Wir wissen noch von einem an-
deren Weg der Umschichtung von Gewin-
nen: die Zahlung von Nutzungsgebühren für
die Verwendung von VW-Technologie, wo-
bei nach Gewerkschaftsangaben alleine im
Jahr 2004 rund 442 Millionen Euro auf die-
sem Wege übertragen wurden.

Das Unternehmen sagt, dass die Verkäufe im
letzten Jahr zurückgegangen seien.

Ja, die Verkäufe sind zurückgegangen,
und die Produktionsprogramme ebenfalls.
Aber ein großer Anteil der Reduktion des
Produktions- und Verkaufsvolumens ist
durch strategische Entscheidungen der VW-
Führung bestimmt. So wurde die Produktion
von kleineren Fahrzeugen, die nach ihren
Angaben nur wenig Gewinne einfuhren, ob-

wohl sie Beschäftigung sicher-
ten und vorhandene Produk-
tionskapazitäten auslasteten,
eingestellt und durch die Pro-
duktion von Mittelklassefahr-
zeugen und Fahrzeugen der
mittleren Oberklasse ersetzt,
die mehr Mehrwert und höhe-
re Gewinnspannen garantier-
ten. Wenn im Jahr 2000 etwas
über 519 000 Fahrzeuge pro-
duziert wurden und es Ende

2005 etwas über 400 000 sind, dann bedeu-
tet dies einerseits einen Produktionsrückgang
von 20 Prozent. Aber diese Zahl lässt sich
auch so lesen, dass die Gewinnspanne bei
den neuen Modellen im Verhältnis zu den al-
ten um 20 Prozent höher liegt. Der geringere
Produktionsoutput wird überreichlich durch
das Anwachsen der Gewinnspanne kompen-
siert. Das Unternehmen kann daher nicht
behaupten, dass es Verluste einfährt.

Dennoch haben die Gewerkschaften am Ende,
mit Ausnahme der CGT, ein Entlassungsab-
kommen unterzeichnet. Welche Rolle hat die
teilautonome Regierung in Katalonien, die 
Generalitat, in diesem Prozess gespielt?

Die Generalitat und das Industrieministe-
rium hatten SEAT wichtige Beihilfen ver-
schiedener Art, wie z.B. für Forschung und
Entwicklung, Ausbildung und andere
Zwecke, genehmigt, die für den Zeitraum
2003–2004 auf 147 Millionen Euro ge-
schätzt werden. Wenn wir die seit 1993 auf-
gelaufenen Summen berücksichtigen, dann
handelt es sich um Hilfen in enormem Um-
fang. Die jeweiligen Regierungen verweigern
aber die Auskunft darüber – wahrscheinlich
um damit die folgende Frage der BürgerIn-
nen nicht aufkommen zu lassen: Was tut die
Regierung, um die Vorstände von SEAT und
VW zu zwingen, ihre Verpflichtungen in 
Bezug auf Produktion, Investitionen und Be-
schäftigung einzuhalten? Nun, stattdessen
hat sich die Generalitat die Position des Un-
ternehmens zueigen gemacht. 

Und das Ministerium?
Von Anfang an war es dessen Position,

den eigenen Verantwortlichkeiten aus dem
Wege zu gehen und Druck auf beide Seiten
auszuüben, damit diese ein Abkommen trä-
fen. Dabei »warnten« sie vor dem Fall, dass 
es nicht zu einer Übereinkunft käme, denn
dann müsse die Verwaltung »einen Beschluss
fassen, der weder den einen noch den ande-
ren gefiele«. Es war offensichtlich, dass vom
Ministerium Druck auf die Gewerkschaften
ausgeübt wurde, damit diese zu einer Über-
einkunft mit dem Unternehmen kämen.

Das ist ein sehr schwerwiegender Vorwurf.
Das Bündnis aus ICV und EUiA2, dessen

Beteiligung an der Drei-Parteien-Regierung

R U B R I K express 3/2006 11

ten innerhalb des TVöD (z.B. Ar-
beitszeitkorridor/Arbeitszeitkonto)
eine Erhöhung des Arbeitszeitvolu-
mens ab.

Öffnung nach ArbZG 
für 12-Stunden-Schichten

Die TdL sieht dringenden Be-
darf, abweichend von den §§ 3 und
6 Abs. 2 ArbZG die tägliche Arbeits-
zeit im Schichtdienst auf bis zu zwölf
Stunden auch an Werktagen auszu-
dehnen – und zwar für alle Beschäf-
tigtengruppen in den Kliniken. Als
»Arbeitsschutzmaßnahme« wurde
eine Höchstgrenze von 120 Stunden
in zwei unmittelbar aufeinander fol-
genden Wochen angeboten. Das
heißt, dass die Ausnahme nach dem
Arbeitszeitgesetz für Sonn- und Fei-
ertage ohne gesetzliche Grundlage
tarifvertraglich ausgedehnt werden
soll auf alle Tage.

ver.di hat diesen Vorschlag ver-
ständlicherweise abgelehnt.

Überstunden in Schicht- und
Wechselschicht

Für die TdL ist die Definition
von Überstunden bei Schicht- und
Wechselschicht im TVöD (tägliche)
nicht akzeptabel.

ver.di hat deutlich gemacht, dass
eine abweichende Regelung nur mit
einer Kompensation an anderer Stel-
le einhergehen kann.

Korridor-/Rahmenzeit-Regelung
auch für Schichtdienst

Die TdL fordert eine Übernahme
der Regelung zu Arbeitszeitkorridor
und Rahmenzeit auch für den
Schichtdienstbereich, um mehr Fle-
xibilität in Krankheits-/Vertretungs-
und Notfällen zu erhalten.

ver.di hat das – wie bereits in den
Verhandlungen mit Bund und Kom-
munen – abgelehnt.

Spreizung der Tabelle/Leistung
Die TdL forderte eine stärkere

Spreizung der Tabellenstruktur für
den Krankenpflege-Bereich, d.h. sie
will die Vergütung für »Grundtätig-
keit« absenken und qualifizierte
Tätigkeiten höher vergüten. Das be-
deutet nichts anderes als eine niedri-
gere Grundeingruppierung der
Krankenpflege. Die TdL will einen
stärkeren Leistungsbezug – insbe-
sondere im wissenschaftlich/ärztli-
chen Bereich. Dabei wird u.a. bei
der Stufensteigerung eine noch stär-
kere Abhängigkeit von der Leistung
gefordert.

ver.di hat sich damit einverstan-
den erklärt, im Rahmen der Entgelt-
ordnungsverhandlungen die spezifi-
schen Tätigkeitsmerkmale der Uni-
klinika zu berücksichtigen. Eine Ver-
schlechterung für den Krankenpfle-
ge-Bereich hat ver.di abgelehnt.

Anwendungs-/Geltungsbereich
Dem Anspruch der TdL, einen

einheitlichen Tarifvertrag für die

Hochschulen und Unikliniken anzu-
streben, steht ver.di grundsätzlich
positiv gegenüber.

ver.di hat jedoch wiederholt ge-
fordert, dass als Voraussetzung für
einen Tarifvertrag die TdL eine un-

mittelbare Tarifbindung für die Uni-
kliniken herstellt.

Christa Hecht, 
ver.di-Bundesverwaltung, Ressort 9
Fachbereich 3, Gesundheit, Soziale

Dienste, Wohlfahrt und Kirchen

mit PSC und ERC3von entscheidender Be-
deutung ist, hat jedenfalls nicht all seine
Kraft für die Verteidigung der Arbeiterinter-
essen und die Rücknahme der SEAT-Pläne
eingesetzt, indem ICV-EUiA es beispielswei-
se zu einer Regierungskrise hätte kommen
lassen. Und in der öffentlichen Bewertung,
die das Bündnis nach Unterzeichnung des
Abkommens vorgelegt hat, findet sich keine
ausdrückliche Verurteilung desselben. 

Die Gewerkschaften dagegen reagierten
auf die Pläne von SEAT, indem sie zunächst
eine »Einheitsplattform« aus UGT, CCOO
und CGT bildeten. Als die UGT und die
CCOO schließlich Verhandlungen über die
Zwangsentlassungen aufnahmen, zerbrach
die Einheitsfront. In dem zu diesem Zeit-
punkt von der UGT und den CCOO her-
ausgegebenen Communique klagen beide die
Regierung an, dass diese die Arbeiter in ihrer
Auseinandersetzung nicht unterstützt habe –
das hat allerdings mehr damit zu tun, dass sie
ihren eigenen Positionswechsel damit zu ent-
schuldigen versuchen...

Glaubst Du, dass die Gewerkschaften das Ab-
kommen in der Annahme unterzeichnet haben,
dass es das Beste sei, was herauszuholen war?

Die beiden unterzeichnenden Gewerk-
schaften haben gesagt, dass die Volkswagen-
gruppe keinen objektiven Grund dafür hatte,
ein Abkommen dieser Art zu erzwingen, son-
dern dass damit ein Exempel statuiert werden
sollte, dessen Wirkung auf die Sozialpartner-
beziehungen bis in den Schoß der VW-
Gruppe hineinreichen könnte.

Eine Art Absichtsankündigung?
Ja. Das multinationale Unternehmen

Volkswagen lässt eine Botschaft in Bezug auf
den internen Verbrauch der VW-Gruppe ab,
trifft die »Kolonien« [die nicht in der BRD
befindlichen Standorte; L.S.] und bereitet
damit die Begründung für größere Angriffe
gegen die Löhne, Gehälter und die Beschäfti-
gungssicherheit in Deutschland vor.

Solidarität mit den entlassenen
Arbeiterinnen und Arbeitern

bei Seat
Wir, die Unterzeichnenden, lehnen den Angriff
der Führung der Volkswagen-Gruppe gegen die
Arbeiter des multinationalen Unternehmens, der
durch die Zwangsentlassung von 660 Arbeitern
und Arbeiterinnen bei SEAT Barcelona im Dezem-
ber 2005 zum Ausdruck kommt, ab. Wir rufen
dazu auf, die internationale Solidarität mit dem
Kampf der Versammlung der Entlassenen um ihre
Wiedereinstellung ohne jegliche Aufgabe von er-
worbenen Rechten zu organisieren. 

Website der Versammlung der Entlassenen von
SEAT: www.moviments.net/despidosseat

Solidaritätsbekundungen können geschickt wer-
den an: diostole@diostole.jazztel.es 

sellfahren
»Kolonien«
Diosdado Toledano* über VW-Strategien bei Seat
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Es wäre sonderbar, nach der Unterzeichnung
eine negative Bewertung von Seiten der unter-
zeichnenden Gewerkschaften zu erwarten, den-
noch: Haben die unterzeichnenden Gewerk-
schaften das Abkommen  zumindest widerwillig
unterzeichnet?

UGT und CCOO bewerten das Abkom-
men offiziell positiv; die Anschuldigungen
und der bittere Ton ihrer Bewertung kenn-
zeichnen den realen Gehalt des Abkommens
jedoch besser. Zur Entschuldigung führen sie
an, dass das Ministerium,«wenn sie nicht un-
terschrieben hätten, ein Abkommen durch-
gesetzt hätte, das mehr Entlassungen und
schlechtere Bedingungen vorgesehen« hätte,
aber das ist eine nicht nachweisbare Rechtfer-
tigung.

Denkst Du, dass das Ministerium dies gemacht
hätte?

Meines Erachtens wäre es unwahrschein-
lich gewesen, dass sich das Ministerium für
den Antrag auf Aufhebung von 1 346 Ar-
beitsverträgen ausgesprochen hätte, zumin-
dest nicht zu den von der SEAT-Führung
vorgelegten Bedingungen. Denn immerhin
handelt es sich um eine aus drei Parteien be-
stehende Koalition mit potenziellen Wider-
sprüchen und offensichtlichen Schwächen.
Was wäre wohl passiert, wenn die Generalitat
alleine die Entlassung von 1 346 Arbeitern
beschlossen hätte – zudem noch konfrontiert
mit der formellen Opposition der zwei
großen Gewerkschaften? Die Dreiparteien-
koalition hätte nicht eine Woche fortbeste-
hen können angesichts eines sozialen Kon-
flikts diesen Ausmaßes. Dies erklärt auch den
enormen Druck von Seiten der Generalitat
und der Koalitionsparteien auf die Gewerk-
schaftsführungen von UGT und CCOO,
eine Vereinbarung zu unterzeichnen. 

Wie waren die ersten Reaktionen?
Die Belegschaft, die immer einhellig auf

die gemeinsamen Aufrufe zur Mobilisierung
reagiert hatte, sah sich mit der Tatsache kon-
frontiert, dass zwei der großen Gewerkschaf-
ten bei SEAT – UGT und CCOO stellen die
Mehrheit der dort vertretenen Gewerkschaf-
ten – ein Abkommen unterzeichnet haben,
das mit den Verpflichtungen der Einheits-
plattform bricht und das zum ersten Mal in
der Geschichte von SEAT zu Entlassungen
von Arbeitern mit Festverträgen führt. Das
Gefühl der Machtlosigkeit wandelte sich in
Wut und Empörung, als am Tag vor den
Weihnachtsferien das Unternehmen die Ent-
lassungsbriefe zustellte. Inmitten eines Kli-
mas der Angst, mit frischer Erinnerung an
die 46 vor dem Sommer Entlassenen, die
Entlassungen in der Werkstatt Nr. 8, und
mit Drohungen von Seiten der Chefs ge-
genüber den Arbeitern, die den Streik unter-
stützten, legte die Belegschaft am 23. De-
zember 2005 in allen Schichten die Produk-
tion lahm. Das war nicht nur ein Solida-

Zweifelsohne stehen wir vor einem politi-
schen Abkommen zwischen Unternehmen
und Gewerkschaften, das mit dem Wohlwol-
len der Regierungsinstitutionen zustande
kam. Aber in unserem Rechtssystem muss
sich jedes Abkommen an Recht und Gesetz
halten. Deswegen sind außer der Einlegung
eines Widerspruchs gegen den Verwaltungs-
beschluss auch mehrere Klagen vor dem So-
zialgericht anhängig, die sich gegen die Ver-
letzung grundlegender Rechte der auf den
Entlassungslisten befindlichen ArbeiterInnen
wenden. Es handelt sich um eine Liste, die
die grundlegende Unmenschlichkeit des
Neoliberalismus widerspiegelt – und einer
Unternehmensführung, die »Säuberungs«me-
thoden diktatorischer Regime anwendet.

Ihr Entlassenen habt Euch in einer Versamm-
lung4 konstituiert. Wie sieht die Belegschaft von
SEAT den von Euch begonnenen Kampf? Wel-
chen Grad von Solidarität erhofft Ihr Euch von
der Belegschaft?

Es ist noch zu früh, um eine endgültige
Vorstellung davon zu haben, wie der Mobili-

sierungsprozess für die Wiedereinstellung 
aller Entlassenen aussieht. Aber allgemein be-
steht die Überzeugung, dass eine dreifache
Einheit und Solidarität notwendig ist, um
die Wiedereinstellung zu erreichen: die inter-
ne zwischen den entlassenen Männern und
Frauen, diejenige der Gesamtheit der Arbei-
ter der SEAT-Zentren und diejenige aller zu-
sammen mit der Gesamtheit der Arbeiter-
klasse Kataloniens. 

Die Rolle, die die Versammlung spielen
muss, ist dabei von grundlegender Bedeu-
tung. Die eigene Situation als Entlassene er-
laubt es, die verschiedenen Barrieren der Ge-
werkschaftszugehörigkeit zu überwinden, die
innere Einheit zu festigen und ein Beispiel
für die geschlossene Antwort aller anderen zu
sein in einem Kampf, der weder in einem
noch in drei Monaten beendet sein wird.

ritätsstreik mit den Entlassenen, sondern be-
deutete auch die Ablehnung des Abkommens
und die Forderung, dass die Unterzeichner
ihre Funktionen aufgeben. Wie hätten die
Arbeiter das Entlassungsabkommen besser als
mit diesem Streik bewerten können?

Nach welchen Kriterien wurden die Entlasse-
nen ausgewählt?

Die Gewerkschaften waren mit dem Vor-
wand in die Verhandlungen eingetreten, dass
sie verhindern wollten, dass auf der Liste
Leute auftauchen, die kritisch sind, die
gekämpft haben, die Gewerkschafter sind. In
meinem Fall habe ich sie öffentlich darauf
hingewiesen, dass sie mich nicht zu retten
bräuchten, wenn sie vorhätten, einige Arbei-
ter dadurch zu retten, dass sie der Entlassung
anderer zustimmten. Ich sagte, sie könnten
mich als Ersten auf die Liste setzen, denn zu-
zustimmen und in Verhandlungen über die
Auswahl der zu Entlassenden einzutreten, be-
deutet, den Geist der Klassengewerkschaft zu
zerstören, dessen Prinzip darin besteht, die
Interessen der Gesamtheit der Arbeiter und
Arbeiterinnen zu vertreten – ohne Ausnah-
men und ohne Diskriminierungen.

Aber die Liste wurde schließlich doch ange-
nommen?

Aber klar, wenn du deine Freunde
schützt, deine Nächsten, die Genossen der
Partei..., wen auch immer, dann muss irgend-
jemand den Platz desjenigen einnehmen, den
du rettest. Damit bestimmst du das Schicksal
anderer GenossInnen. Dies hat zu ganz unge-
heuerlichen Ergebnissen geführt. Beispiels-
weise diskriminiert die Liste ganz eindeutig
Frauen: Die Belegschaft hat einen Frauenan-
teil von 14 Prozent, auf der Liste stehen je-
doch 20-21 Prozent Frauen. Das Gleiche bei
der Gewerkschaftszusammensetzung: In der
Belegschaft sind sieben Prozent bei der CGT
organisiert, auf der Liste sind 23 Prozent
CGT-Mitglieder. Dies ist ein derart offen-
sichtliches Ungleichgewicht, dass die Diskri-
minierung der Gewerkschaft klar wird: Es ist
eine Repressalie gegen die CGT. Sie haben
schwangere Frauen draufgesetzt, Frauen im
Mutterschutz, Behinderte und schwer kranke
Kollegen, beide Ehepartner zusammen, Ar-
beiter, die älter als 50 Jahre alt sind und nur
schwer etwas Neues finden... Die Kommis-
sion zur Durchsetzung einer Entschließung
der 660 Entlassenen hat kürzlich einen Be-
schluss zur Wiedereinstellung gefasst, denn
diese Ungeheuerlichkeit hat enormes Missfal-
len in der Belegschaft erregt, und die an-
schließende Mobilisierung der Entlassenen
drohte, die ohnehin geringe Glaubwürdigkeit
der Gewerkschaftsvertreter, die das Abkom-
men unterzeichnet hatten, noch zu verringern. 

Ist dieses Vorhaben legal?
Dies zu klären, wäre der Inhalt einer Kla-

ge auf völlige Annullierung des Abkommens.

Welche Auswirkungen wird dieses Abkommen
auf den industriellen Sektor insgesamt haben?

Wenn wir es nicht verhindern, dann kann
es zu einem Vorbild für Arbeitsbeziehungen
in diesem Land werden. Die Verlautbarun-
gen des Vorsitzenden der CCOO, José María
Fidalgo, sind in diesem Punkt sehr deutlich.
Abgesehen davon, dass er das Abkommen als
eine »momentane und positive« Lösung der
Krise bei SEAT darstellt, sagt er, dass es ange-
sichts der Wettbewerbsbedingungen im Au-
tomobilsektor eine ganze Reihe von Firmen
gibt, die sich in ähnlicher Lage wie SEAT 
befinden, und dass es deswegen zu ähnlichen
Lösungen wie bei SEAT kommen wird. Fi-
dalgo öffnet damit die Türen für eine Aus-
weitung des Abkommens von SEAT auf an-
dere Firmen. Und das zu einem Zeitpunkt,
an dem über die Reform der Arbeitsgesetze
verhandelt wird: Die Arbeitgeberseite und
die Regierung fordern, kollektive Entlas-
sungsprozesse großer Firmen zu erleichtern
und die Abfindungen herabzusetzen, wobei
festgeschrieben werden soll, dass die Höchst-
abfindungen bei 24 Monatsgehältern liegen.
Das wäre nur noch etwa die Hälfte dessen,
was im spanischen Arbeitsgesetz in Fällen
unzulässiger Entlassungen vorgesehen ist.
Schließlich schwächt das bei SEAT, einer der
letzten großen Orte der Arbeiterbewegung,
unterzeichnete Abkommen zusätzlich die
Verteidigung der Arbeitsbedingungen der Ar-
beiter in den am wenigsten geschützten und
am stärksten prekarisierten Sektoren, in den
kleinen und mittleren Unternehmen.

Aber gibt es diese Krise, von der Fidalgo spricht,
wirklich? Vorhin hattest Du gesagt, dass das Un-
ternehmen weiterhin hohe Gewinne einfährt.

Man kann nicht von Krise sprechen, und
wenn wir dies täten, dann müssten wir auf
jeden Fall von einer provozierten Krise spre-
chen.

Was willst Du damit sagen?
Als die Führung der VW-Gruppe anfing,

davon zu sprechen, dass es Probleme bei VW
gebe, dass Kosten reduziert werden müssten
etc., stand sie mitten in der Diskussion über
die Produktionsziele und deren Verteilung
innerhalb der VW-Unternehmensteile über
die nächsten Jahre. Zu diesem Zeitpunkt
stellten wir uns die Frage: »Werden sie die
Produktion verlagern unter Anwendung
strikter Rentabilitätskriterien, d.h. dort pro-
duzieren, wo es billiger ist, und die Produk-
tion reduzieren oder einstellen, wo es für sie
teurer ist?« Nach dieser Logik hätten sie die
Hälfte der Produktion in Deutschland ab-
bauen und auf andere Fabriken der Gruppe
umverteilen können, auch zugunsten von
SEAT, wo die Globalkosten nur etwa halb so
hoch sind wie bei Volkswagen Deutschland.
Interessanterweise wurden die ursprüngli-
chen Projekte von VW, Produktion nach
Tschechien, nach Portugal und auch zu

Die Beziehungen zwischen Ma-
nagement und Interessenvertre-
tung sind in den deutschen VW-
Werken traditionell besonders
eng, bisweilen bis hin zur Unun-
terscheidbarkeit der Interessen.
Umso erstaunlicher, dass es zu
der im Folgenden dokumentier-
ten Resolution von Braunschwei-
ger Vertrauensleuten an die
streikenden KollegInnen bei VW-
Pamplona kommen konnte (s.
auch diese Ausgabe, S. 10f.). In
dieser Form allerdings sollte sie
nicht allzu lang Bestand haben.
Eine knappe Woche nach der
Verabschiedung erschien die mit
IGM-Logo versehene »offizielle«

Variante von Solidarität. Sie ent-
hält die Kritik an der Erpres-
sungslogik nicht mehr, sondern
appelliert an die Verantwortung
der Unternehmen für Beschäfti-
gung und soziale Sicherheit.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir
haben in der letzten Woche von Eu-
rem Kampf gegen die Kürzungsfor-
derungen unserer gemeinsamen Bos-
se gehört.

Das Vorgehen des VW-Kon-
zerns, nach dem Motto, »wenn Ihr
auf Lohn verzichtet und länger arbei-
tet, dürft Ihr auch weiterhin für uns
arbeiten, und wenn nicht kriegt den

Auftrag jemand
anders«, ist uns
nur allzu gut be-
kannt. Leider
sind in den letz-
ten zehn Jahren

immer wieder eine Reihe von uns
aus Angst um die eigenen Arbeits-
plätze auf diese Erpressungen einge-
gangen. Das hat dazu geführt, dass
weltweit immer wieder Arbeitszeit
verlängert und Löhne gekürzt wur-
den. Diese Abwärtsspirale unserer
Arbeits- und Lebensbedingungen
muss endlich ein Ende haben. Euer
Kampf kann nur ein Anfang sein,
wieder zu dem eigentlichen Grund-
gedanken der Gewerkschaften, sich
eben nicht gegenseitig zu unterbie-
ten, zurück zu kehren. Aber es ist ein
sehr, sehr guter Anfang.

Euer klares Nein gegen die neuerli-
chen Erpressungsversuche des Unter-

nehmens ringt uns Bewunderung ab
und gibt uns Mut, dass es in Zukunft
nicht immer weiter bergab geht. Wir
hoffen, dass Euer Kampf bei vielen
Gewerkschaftern zum Umdenken
führt und fordern die Vertrauenskör-
perleitungen bei Volkswagen auf,
Euren Kampf praktisch zu unterstüt-
zen und Öffentlichkeit zu organisie-
ren. Es kann nicht darum gehen,
sich gegenseitig Grußadressen zuzu-
schicken, sondern die Belegschaften
müssen informiert werden, und es
muss öffentlicher Druck auf das Un-
ternehmen ausgeübt werden.

Wir wünschen Euch viel Kraft und
Ausdauer für Euren Kampf, der auch
unser Kampf ist.

Vollversammlung der IG Metall-
Vertrauensleute VW Business Unit

Braunschweig, 9. März 2006

Unzensierte Solidarität
VW-KollegInnen zum Arbeitskampf in Pamplona

Dringliches

Beschäftigte von Daimler-
Chrysler Brasilien zu be-
trieblichen Auseinander-
setzungen und über die
Entwicklung unter Lula

Veranstaltung des »AK Solidarität mit
Brasilianischen Gewerkschaften« im
DGB Region Rhein Neckar, Mann-
heim

Drei Werke hat DaimlerChrysler in
Brasilien:
● In Sao Bernardo (Sao Paulo) wer-
den seit etwa 50 Jahren LKW’s und
Motoren gebaut, seit neuerem auch
Bus-Fahrgestelle. 11 700 Beschäftig-
te zur Zeit. Was konnte die Beleg-
schaft in der augenblicklichen NFZ-
Hochkonjunktur durchsetzen? Ein-
stellungen statt Überstundenexzesse;



SEAT zu verlagern, in dem Moment aufgege-
ben, als es zu dem brutalen Angriff des Vor-
stands der VW-Gruppe gegen die Beschäftig-
ten bei SEAT kam.

Andererseits sprechen die Daten über die
Verkaufsentwicklung der VW-Gruppe eine
beredte Sprache: Während die Verkäufe von
SEAT gegenüber den Vorhersagen einen
leichten Einbruch erleiden, wird Volkswagen
zur Nummer eins in Bezug auf den Absatz in
Europa. Was ist in der Zwischenzeit gesche-
hen, dass es zu einer solchen Situation kam?
Man muss dazu sagen, dass bei SEAT sowohl
die strategische Option, für bestimmte
Marktsegmente zu produzieren und andere
aufzugeben, als auch die Handelspolitik im-
mer von der Führung der VW-Gruppe be-
stimmt wurden. In diesem Sinne ist die Rede
von der »Autonomie« von SEAT innerhalb
der Gruppe eine Lüge. VW hat dem Verkauf
seiner in Deutschland hergestellten Modelle
immer Priorität gegeben – zum Nachteil der
bei SEAT hergestellten Modelle. Selbst dann,
wenn SEAT ein gutes Modell produziert hat-
te, wie z.B. den neuen León, der sich sehr gut
im Wettbewerb mit den Volkswagenmodel-
len schlug, wurde deren Marktauftritt oder
dessen Verteilung im Händlernetz mit un-
haltbaren Argumenten verzögert, um nicht
die Verkaufsziele anderer Volkswagenmodelle
zu beeinträchtigen. Es ist von daher nahelie-
gend zu folgern, dass die Führung der VW-
Gruppe ihre eigenen Probleme auf SEAT
übertragen hat, um ein bestimmtes Ziel zu
erreichen. Deswegen ist die »Krise« bei SEAT
grundsätzlich eine von der Führung der VW-
Gruppe produzierte Krise. Es stimmt, dass
die Wirtschaftskonjunktur sich im Automo-
bilsektor negativ ausgewirkt hat, aber das al-
leine erklärt nicht die Probleme bei SEAT,
ganz und gar nicht.

*  Diosdado Toledano arbeitet seit 1971 bei SEAT, wurde
1989 aus den CCOO ausgeschlossen und war dann lange
Zeit Mitglied der CGT. Zur Zeit bemüht er sich um eine
Wiederaufnahme in die CCOO.

Übersetzung und Anmerkungen: Lars Stubbe;
eine ungekürzte Fassung des Interviews findet
sich in www.labournet.de

Anmerkungen
1) UGT = Unión General de Trabajadores (der Sozialis-

tischen Partei nahe stehende Gewerkschaft); CCOO =
Confederación Sindical de Comisiones Obreras (der
KP nahe stehende Gewerkschaft); CGT = Confedera-
ción General del Trabajo (anarchosyndikalistische Ge-
werkschaft)

2) ICV = Iniciativa per Catalunya Verds (Initiative für
Katalonien, Grüne); EUiA = Esquerra Unida i Alter-
nativa (Vereinigte Linke und Alternative)

3) PSC = Partido Socialista Catalunya (Sozialistische
Partei Cataloniens und ERC = Esquerra Republicana
de Catalunya (Republikanische Linke Kataloniens)

4) Das spanische »asamblea« meint hier nicht eine ein-
malige Versammlung, sondern die kontinuierlich statt-
findenden Versammlungen einer basisdemokratischen
Bewegung, wie sie historisch und gegenwärtig in den
mediterranen Erwerbslosen-, Arbeiter- und sozialen
Bewegungen anzutreffen sind.

In Teil I seines Beitrags hatte Boy
Lüthje die globale Restrukturierung
der Produktionsketten im IT-Bereich
analysiert als Entstehung eines neuen
Produktionsmodells, das verschiede-
ne Elemente beinhaltete: Abwälzung
der Risiken der Produktion auf hochin-
tegrierte Kontraktfertiger in Nied-
riglohnländern (wie z.B. China), Kapi-
talkonzentrationsprozesse und taylo-
ristische Massenfertigung auf High
Tech-Niveau. Teil II geht auf die damit
verbundenen Arbeitsverhältnisse und
die Folgen für die Beschäftigten ein:

Die Arbeitspolitik in den EMS-Betrieben
(Electronics Manufacturing Services) Chinas
ist geprägt von den massiven Umbrüchen in
den Regulationsformen des Lohnverhältnis-
ses, die das Land im letzten Jahrzehnt erlebt
hat. Die Reformen der Arbeitsgesetze und
des Gewerkschaftssystems, die Arbeitsmigra-
tionspolitik und besonders die klientelisti-
schen Beziehungen lokaler Staats- und Par-
teiapparate mit in- und ausländischen Inves-
toren auf Grundlage einer relativ weitrei-
chenden fiskalen und politischen Autonomie
von Städten und Provinzen (Hsing 1998,
S. 110ff.) sind die bestimmenden Faktoren.
Die seit etwa 1990 geschaffenen Arbeitsgeset-
ze definieren einen relativ klaren Rahmen der
Regulierung des Lohnverhältnisses, der sich
an den Gesetzen und Regeln industriell ent-
wickelter kapitalistischer Länder orientiert
(ausführlich: Taylor et al. 2003) und an
staatskorporatistische Traditionen der Inter-
essenvermittlung anknüpft (Chan 1991). 
Die damit etablierte »Rechtsstaatlichkeit« 
(yifazhiguo) markiert einen fundamentalen
Umbruch in den vom nicht antagonistischen
Modell der realsozialistischen »Betriebsge-
meinschaft« (danwei) geprägten chinesischen
Arbeitsbeziehungen (Lee 2002, S. 197).

Die auf eine harmonische Vermittlung
der sich rasch entfaltenden Antagonismen
von Arbeit und Kapital ausgelegten Arbeits-
gesetze werden allerdings nur in höchst selek-
tiver Weise überwacht und durchgesetzt. Re-
lativ günstige institutionelle Voraussetzungen
für rechtsstaatliche Verkehrsformen finden
sich meistens in staatlichen Betrieben, priva-
tisierten Staatsunternehmen (SOEs) und chi-
nesisch-ausländischen Joint Ventures. Die Si-

tuation in den Exportindustrien in den Küs-
tenprovinzen, insbesondere in den ehemali-
gen Sonderwirtschaftszonen und in Regionen
mit überwiegend auslandschinesischem Kapi-
tal ist demgegenüber charakterisiert durch
die schwache Überwachung bestehender Ge-
setze, das weitgehende Fehlen von Gewerk-
schaften und durch Belegschaften mit gerin-
gen Traditionen gewerkschaftlicher oder so-
zialer Organisierung (Taylor et al. 2003).

Die Elektronik-Kontraktfertigung liefert
ein bezeichnendes Beispiel. In Guangdong,
dem wichtigsten Standort der Branche in
China, ist die Nicht-Überwachung der Ar-
beitsgesetze durch die staatlichen Behörden
gängige Praxis. Obwohl das Gesetz eine 
Präsenz von betrieblichen Vertretungen des
staatlich kontrollierten Allchinesischen Ge-
werkschaftsbundes (ACGB) in Unternehmen
mit ausländischem Investitionskapital vor-
sieht, sind solche offiziellen Arbeitnehmer-
vertretungen in den EMS-Betrieben des Pearl
River Delta so gut wie nicht vorhanden. In
keinem der von uns untersuchten Großbe-
triebe existiert der gesetzlich vorgesehene
Kollektivvertrag (betrieblicher Tarifvertrag).
Relevante Initiativen zum Aufbau offizieller
Vertretungsstrukturen in den Elektronikpro-
duktionsbetrieben ausländischer Investoren
gibt es nicht, auch wenn das Problem der ge-
werkschaftsfreien Betriebe von lokalen Ge-
werkschaftsfunktionären teilweise durchaus
gesehen wird. Im einzigen EMS-Betrieb un-
seres Untersuchungssamples, in dem die 
Betriebsleitung die Existenz einer Betriebsge-
werkschaft bestätigte, bestand diese aus einer
von der Personalabteilung ausgewählten Vor-
arbeiterin. Unsere Einsichten unterstreichen
die Feststellung chinesischer Arbeitssoziolo-
gen, dass die Arbeitsgesetzreformen des letz-
ten Jahrzehnts an den Exportbetrieben mit
einem überwiegenden Anteil an Migranten-
belegschaften weitgehend vorbeigegangen
sind und im besten Falle zur Bildung von ar-
beitgeberbeherrschten Vertretungen geführt
haben (Chang 2000).

Auch wenn es bislang keine systematische
Auswertung von Arbeiterbeschwerden, Ge-
richtsklagen und Arbeitskonflikten in Elek-
tronikbetrieben der PRD-Region oder in
China insgesamt gibt, erscheinen massive
Proteste und Arbeitskonflikte eher als Aus-
nahme. Zwar berichten lokale Experten von
Nichtregierungsorganisationen auch für die
Elektronikindustrie von zahlreichen Be-
schwerden und Gerichtsklagen gegen Rechts-
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hohe Ergebnisbeteiligung durch Ar-
beitsniederlegung; Protestaktionen
für Zulieferbetriebe.
Walter Souza, Ana Rafaela und Wag-
ner de Freitas, alle Mitglieder der Fa-
brikkommission (etwa Betriebsrat),
schildern die Kämpfe.
● In Campinas wurden bis vor 12
Jahren Busse gebaut. Die damalige
Belegschaft von über 4 000 ist inzwi-
schen zusammengeschrumpft auf
600, die hauptsächlich in einem
großen Zentral – Ersatzteil – Lager
arbeiten. Die Firma hat angedeutet,
aus dem Metalltarif auszusteigen.
Genevaldo dos Santos arbeitet dort
als Gewerkschaftsbeauftragter und
wird von den Ängsten und Kämpfen
erzählen
● In Juiz de Fora entstand vor etwa
10 Jahren eine PKW Fabrik zur Pro-
duktion der A-Klasse. Das erwies sich
als Flop. In der Zwischenzeit wurden
Aushilfsproduktionen durchgezogen.

Dann machte man mit einem speziel-
len SMART Hoffnung. Auch das zer-
schlug sich. Was wird nun aus der
Fabrik und den 1 100 Beschäftigten?
Henrique Almeida und Julio Cesar
werden die Sorgen der KollegInnen
darlegen und um internationale Un-
terstützung bitten.

Neben den betrieblichen Problemen
werden auch die Chancen und die
Schwierigkeiten für die Gewerk-
schaften unter der Regierung Lula
zur Sprache kommen.

Ort: Gewerkschaftshaus Mannheim,
Willy Bleicher Saal, Hans-Böckler-Str.
1, 68161 Mannheim
Zeit: 6. April 2006, 19.30 Uhr
Kontakt: AK-InterSoli mit brasiliani-
schen Gewerkschaften, c/o Angela Hid-
ding, Langstr.11-13, 68169 Mann-
heim, Tel. (0621) 35973 und c/o
Klaus-Peter Spohn-Logé, Nietzschestr.

8, 68165 Mannheim, Tel. (0621)
415009, Fax (0621) 416984, email:
kda.spohn-loge@t-online.de

Warum die Rose sticht

Kolumbianische Blumengewerkschaf-
terinnen fordern menschenwürdige 
Arbeitsbedingungen.

Hätten Sie gewusst, dass die Rosen
im Blumenladen um die Ecke ver-
mutlich aus Kolumbien stammen?
Nach den Niederlanden ist Kolum-
bien weltweit zweitgrößter Blumen-
exporteur. In der Hochebene um die
kolumbianische Hauptstadt Bogotá
herrscht auf 2 600 Metern ewiger
Frühling. Ideale klimatische Bedin-
gungen und ausbeuterische Arbeits-
verhältnisse haben einen Boom in
der Blumenindustrie entfacht. Ko-
lumbien birgt viele Überraschungen.

Das Land ist fruchtbar und reich an
natürlichen Rohstoffen. Die Schön-
heit der Natur wird allerdings ge-
trübt durch die krassen sozialen Ge-
gensätze, die die Mehrheit der Bevöl-
kerung zu einem Leben in Armut
verdammen. 90 000 Menschen, die
große Mehrheit Frauen, schuften in
den kolumbianischen Blumenplanta-
gen für Niedrigstlöhne. Ständiges
Bücken, Einsatz von Giften und Ar-
beitshetze bedrohen die Gesundheit
der Arbeiterinnen. Gewerkschaften
werden systematisch bekämpft. »Un-
sere Mitglieder werden schikaniert
und entlassen«, erzählt Aidé Silva
von der Blumenarbeitergewerkschaft
Untraflores.
Obwohl der kolumbianische Staat
Gesetze zum Recht auf gewerkschaft-
liche Organisation hat, sieht die Rea-
lität anders aus. In der Vergangen-
heit haben Blumenfarmen die
Behörden wiederholt dazu bewegen

können, Blumengewerkschaften den
legalen Status abzusprechen. Im Jahr
2005 konnte dies bei der Gewerk-
schaft Sintrasplendor nur durch eine
internationale Briefkampagne ver-
hindert werden. 
Aidé Silva und anderen Frauen ist es
vor vier Jahren gelungen, eine Ge-
werkschaft zu gründen. Regelmäßig
gehen die Gewerkschafterinnen von
Haus zu Haus, um ihre Zeitungen an
die Arbeiterinnen zu verteilen. »So
informieren wir die Frauen über ihre
Rechte, denn auf den Plantagen darf
die Gewerkschaft sich nicht sehen
lassen«, berichtet Aidé Silva. Für sie
ist wichtig, dass die Arbeitsbedin-
gungen auf den Blumenplantagen im
Ausland bekannt werden. »Deutsch-
land importiert sehr viele Blumen
aus Kolumbien. Die Verbraucher
sollten die deutschen Blumenimpor-
teure auffordern, von ihren Lieferan-
ten vernünftige Arbeitsbedingungen

verletzungen. Dennoch lässt sich für die
Mehrheit der EMS-Betriebe die Existenz re-
lativ stark formalisierter Arbeitsbeziehungen
feststellen, die auf individuellen Arbeitsver-
trägen und ausgedehnten betrieblichen Re-
gelsystemen für Beschäftigungspolitik, Ent-
lohnung, Beförderung und Beschwerdever-
fahren beruhen. Im Unterschied zu den 
Befunden einschlägiger neuerer Analysen
(Chiu/Frenkel 2000; Chan 2001) gilt diese
Feststellung auch für Großbetriebe im Eigen-
tum taiwanesischer Unternehmen.

»Stabile Betriebsfamilien«

Die Kontraktfertiger experimentieren mit ei-
ner Vielfalt von Politiken zur Stabilisierung
der betrieblichen Sozialbeziehungen. Die
meisten dieser Ansätze ähneln den Formen
des modernen Betriebspaternalismus, der in
den gewerkschaftsfreien IT-Unternehmen der
USA, namentlich in Silicon Valley, vor-
herrscht (Lüthje 2001). Die starke Betonung
von »Unternehmenswerten«, der ausgedehnte
Einsatz von Programmen des Qualitätsmana-
gements aus dem Instrumentarium der
»schlanken Produktion«, die zuweilen exten-
siven betrieblichen Freizeitprogramme und
die Einbeziehung von Clubs und Assoziatio-
nen der Arbeitsmigranten in den Wohnhei-
men reflektieren dies. Der größte EMS-
Betrieb Südchinas verfügt über ein breit ge-
fächertes Angebot von Läden und Restau-
rants auf dem Betriebsgelände; Fitnesscenter,
Kino, Freizeiteinrichtungen bis hin zu auf-
wendig ausgestatteten Computerspielsälen
und ein Cybercafé für die Angestellten sollen
den zumeist aus ländlichen Verhältnissen
stammenden Beschäftigten großstädtisches
Lebensgefühl vermitteln. Offensichtlich tra-
gen solche Praktiken dem Umstand Rech-
nung, dass Arbeitsmigranten, insbesondere
auch junge Frauen, Lohnarbeit nicht nur der
Verdienstmöglichkeiten wegen suchen, son-
dern vor allem auch von der Hoffnung auf
einen urbanen Lebensstil motiviert sind
(Hsing 1998; S. 99). Solche Sozialmodelle
knüpfen zugleich an viele Aspekte der tradi-
tionellen sozialistischen Betriebsgemeinschaft
in China und deren Grundgedanken der um-
fassenden sozialen Versorgung durch den Be-
trieb an (Li 1996). Die Identifikation mit
den »Unternehmenswerten« wird dabei zu ei-
ner wesentlichen Ressource sozialer Stabilität
in einem Umfeld, das angesichts andauernd

Produktionsmodell China?
Electronics Contract Manufacturing: globale Produktion 
und neues Arbeitsregime (Teil II) / Von Boy Lüthje*



und freie Gewerkschaftsarbeit auf
den Plantagen zu verlangen.« 
Auf Einladung des Deutschen Ge-
werkschaftsbundes, des DGB Bil-
dungswerks und der Menschen-
rechtsorganisation FIAN werden die
vier kolumbianischen Blumenge-
werkschafterinnen Aidé Silva, Arge-
nis Hernández, Helena Bustos und
Gloria Romero in der Zeit vom 21.
April bis 6. Mai in Deutschland sein,
um über die Situation auf den Blu-
menplantagen und die Arbeit ihrer
Gewerkschaft zu berichten. 
Veranstaltungen in:
Frankfurt a.M.: 25. April 2006, 19
Uhr, DGB Haus, Wilhelm-
Leuschner Straße 69 – 77, Wilhelm-
Leuschner-Saal

Kaiserslautern: 26. April 2006, 18
Uhr, Caritas-Begegnungszentrum,
Kennelstraße 7
Gießen: 26. April 2006, 18 Uhr,
Evangelische Studentengemeinde,
Henselstraße 7
Stuttgart: 27. April 2006, 18 Uhr,
DGB Haus, Willi-Bleicher-Straße
20, Kellerschänke
Erfurt: 27. April 2006, 19.30 Uhr,
Kleine Synagoge, An der Stadtmünze
4/5
Berlin: 28. April 2006, 19 Uhr, IG
Metall-Haus, Alte Jakobstr. 149 
Hamburg: 3. Mai. 2006, 19 Uhr,
Gewerkschaftshaus, Besenbinderhof
57a, Raum Movimento
Köln: 5. Mai 2006, 19 Uhr, DGB
Haus, Hans-Böckler Platz 1 

Leserliches

Ränkeschmiede 14 
erschienen

Willi Hajek: »Eisenbahnen in Europa:
Wohin rollt der Zug? Für einen Öf-
fentlichen Dienst anstelle von Privati-
sierung!«

Die Eisenbahn ist einer der Bereiche
in den öffentlichen Sektoren Euro-
pas, in dem sich aktuell die Folgen
von ökonomischer Deregulierung
und Privatisierung am massivsten
und am spürbarsten niederschlagen:
Von der Streckenstilllegung bis zum
Stellenabbau können inzwischen alle
Beschäftigten und NutzerInnen der

Bahn ein Lied von unliebsamen Ent-
wicklungen singen. »Sanierungsre-
zepte«, die allein auf Privatisierung
setzen, basieren stets auf betriebs-
wirtschaftlichen Kosten-Nutzen-
Rechnungen, die soziale und ökolo-
gische Kosten »externalisieren«, d.h.
aus ihrer Rentabilitätskalkulation
ausschließen und in der Konsequenz
der Gemeinschaft aufbürden. Solche
Rezepte haben ihre »Wirksamkeit«
schon vielfach drastisch demon-
striert, am deutlichsten wohl bei der
British Rail, die schließlich unter
großen finanziellen Verlusten teil-
weise rückverstaatlicht werden muss-
te, um überhaupt noch Reste des
ehemaligen Bahnnetzes zu erhalten.
Seit einigen Jahren befindet sich ein

europäisches Netzwerk alternativer
Bahngewerkschaften im Aufbau, das
– im Bündnis auch mit europäischen
Vernetzungsaktivitäten sozialer Be-
wegungen jenseits des gewerkschaft-
lichen Spektrums – seine Strategie
und Zielrichtung im Kampf gegen
die allein aufs kurzfristige ökonomi-
sche Kalkül setzende »Liberalisie-
rungs«politik der EU und ihrer Mit-
gliedsstaaten und den mit dieser Po-
litik einher gehenden Kahlschlag bei
den öffentlichen Diensten (als
tatsächlich für alle BürgerInnen zu-
gänglichen Diensten) verortet. Das
Bahnernetz, in dem bisher haupt-
sächlich französische, italienische,
spanische und britische Organisatio-
nen vertreten sind, verleiht in all sei-
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niedriger Löhne und des Mangels institutio-
nalisierter Sozialnormen bei Arbeitsbedin-
gungen und Vertretungsrechten den Beschäf-
tigten kaum längerfristige Perspektiven der
beruflichen und persönlichen Entwicklung
bieten kann. 

»Desorganisierter 
Despotismus«

Die in den EMS-Betrieben in China entstan-
denen Formen eines weltmarktorientierten
Betriebspaternalismus sind allerdings nur ein
Element jener chaotisch anmutenden Frag-
mentierung der arbeits- und sozialpolitischen
Institutionen und Regulierungsformen im
kapitalistisch gewendeten China, für die Lee
(2002) in Anknüpfung an Burawoy die tref-
fende Bezeichnung »desorganisierter Despo-
tismus« geprägt hat. In der PRD-Region ma-
nifestiert sich diese Situation in dem massi-
ven »Standortwettlauf« zwischen den einzel-
nen Städten und Gemeinden, der fast alle
Aspekte der Regulierung der Arbeitsbezie-
hungen zu beherrschen scheint. So
gibt es erhebliche Unterschiede im
Niveau des gesetzlichen Mindest-
lohns, der gemäß nationaler Gesetz-
gebung auf lokaler Ebene zwischen
Stadtverwaltung, Arbeitgebern und
Gewerkschaften ausgehandelt wer-
den muss und der auch für Elektro-
nikarbeiterInnen die offizielle Unter-
grenze ihrer Entlohnung bildet. In
Shenzhen z.B. betrug im Jahre 2004
der gesetzliche Mindestlohn in den
beiden benachbarten Stadtbezirken
mit der stärksten Konzentration von
Elektronikfertigungsbetrieben nach
Angaben lokaler NGOs jeweils 595
Renmimbi (RMB) (ca. 60 Euro)
bzw. 460 RMB. Diese Mindestlöhne
sind in jüngster Zeit um 10-20 Pro-
zent erhöht worden, um der Abwan-
derung von Arbeitskräften in andere
Regionen mit höherem Lohnniveau
entgegenzuwirken. Allerdings sind
die Überwachungsmechanismen
kaum verbessert worden (Interview-
daten 2005).

Große Unterschiede bestehen auch be-
züglich der Regelungen für die Lebensbedin-
gungen in den Fabrikwohnheimen. Die
meisten örtlichen Arbeitsbüros geben an,
dass die Auflagen in den letzten Jahren er-
heblich strenger geworden seien, auch als Er-
gebnis von kritischen Berichten in der Lokal-
presse und Protesten von Betroffenen. Die
Bedeutung solcher Aussagen ist allerdings
sehr interpretationsfähig und bestimmt von
den existierenden örtlichen Standards. In
Dongguan zum Beispiel verbietet eine im
Jahre 2003 erlassene Richtlinie die Belegung
von Wohnheimbetten mit zwei bis drei in
verschiedenen Schichten arbeitenden Arbei-
terInnen – nach Aussagen der Verantwortli-
chen ein großer Fortschritt gegenüber beste-
henden Praktiken.

Die relative Machtlosigkeit der Arbeite-
rInnen in den neuen Großbetrieben hängt

nell desorganisierte Produktionspolitik der
PRD-Region bewirken eine hochgradige In-
stabilität der Arbeitsbeziehungen. So hat die
Provinz Guangdong seit langer Zeit die bei
weitem höchste Anzahl offiziell registrierter
und durch Gerichte oder lokale Behörden ge-
schlichteter Arbeitskonflikte in China (Sun
2000, S. 168ff.). Neuere Studien verweisen
darauf, dass diese Konflikte in der Regel in
individualisierter Form zwischen ArbeiterIn-
nen und Management im Betrieb ausgetra-
gen werden, die große Zahl von formellen
Klagen vor Arbeitsgerichten sind so nur die
Spitze eines Eisberges. Die am meisten ver-
breitete Form des Widerstandes gegen
schlechte Beschäftigungsbedingungen ist of-
fensichtlich der Wechsel des Arbeitsplatzes,
was sich in der enormen Arbeitskräftefluk-
tuation niederschlägt (in den von uns unter-
suchten EMS-Betrieben zwischen 30 Prozent
und 60 Prozent pro Jahr). Die anschwellende
Flut der Arbeitsgerichtsklagen zeigt allerdings
auch ein rasch wachsendes Bewusstsein über
individuelle Rechte am Arbeitsplatz auf Sei-
ten der Beschäftigten an (Lee 2002, S. 217).

Die individuelle Widerstandsbereitschaft
wird unterstützt durch eine zwar begrenzte,
aber wachsende Publizität von Rechtsverlet-
zungen im Betrieb, vor allem durch lokale
Medien (ausführlich: Chan 2001) und sich
rasch entwickelnde, als NGOs fungierende
Netzwerke der Beratung und Unterstützung.
Unter den Vorzeichen der andauernden Ar-
beitskräfteknappheit in der PRD-Region ist
es in jüngster Zeit zu einer Welle zumeist
spontaner betrieblicher Arbeitskämpfe ge-
kommen, über deren Zahl und Ausmaß frei-
lich niemand wirklich Bescheid wissen dürfte. 

Schlussbemerkung

Unsere Analyse verweist auf die enge Ver-
knüpfung von globalen und lokalen Restruk-
turierungsprozessen, die aus der raschen Ent-

offensichtlich mit dem völligen Fehlen kol-
lektiver Kontrakte und Institutionen zusam-
men, die als Plattform gegenseitig beachteter
Formen betrieblicher Arbeitsbeziehungen
dienen könnten. Die Unmöglichkeit, auch
nur die einfachsten gesetzlichen Normen und
Vorschriften im Betrieb einfordern zu kön-
nen, verdeutlicht auf drastische Weise die
Schwäche solcher Institutionen und das Feh-
len wirkungsvoller Tarifverhandlungsstruktu-
ren in den betreffenden Betrieben und im ge-
genwärtigen System der industriellen Bezie-
hungen Chinas generell (Taylor et al.2003, S.
155ff.). Für ArbeitsmigrantInnen verschärft
sich diese Problematik in entscheidender
Weise durch die herrschende Migrationspoli-
tik, die auf dem System der so genannten
Haushaltsregistrierung (hukou) basiert, wel-
ches in den 1950er Jahren zur Verhinderung
großer Migrationsbewegungen aus dem länd-
lichen Raum in die Städte etabliert wurde
(Solinger 1999). ArbeitsmigrantInnen haben
einen Zweite-Klasse-Status in städtischen Ar-
beitsmärkten, weil ihr Meldestatus als Ein-
wohner und Staatsbürger nur am Ort der Fa-

milienherkunft gilt, aber in der Regel nicht
am Arbeitsort. Faktisch weist dieses System
den ArbeitsmigrantInnen einen »Gastarbei-
ter«-Status zu. MigrantInnen können deshalb
auch keinen Einfluss in lokalen Staatsinstitu-
tionen, wie z.B. städtischen Volkskongressen,
ausüben. Hinzu kommt, dass die hukou-Poli-
tik der einzelnen Städte in massiver Weise die
soziale Differenzierung innerhalb der zuge-
wanderten Arbeitsbevölkerung verstärkt. In
den meisten Städten der PRD-Region kön-
nen etwa stark gesuchte qualifizierte Techni-
ker, Manager und Ingenieure ohne Probleme
einen permanenten Aufenthaltsstatus erhal-
ten, während ProduktionsarbeiterInnen auch
nach langjährigem Aufenthalt ihren hukou
nicht vom Land in die PRD-Städte transfe-
rieren dürfen. 

Das rasante Wachstum der Industrie, der
boomende Arbeitsmarkt und die institutio-

stehung moderner Industriestrukturen mit
hochdifferenzierten Arbeitsregimes in China
resultiert. Die globale Restrukturierung des
industriellen Entwicklungsmodells der IT-
Branche ist dabei von einer widersprüchlich
wirkenden Doppelläufigkeit gekennzeichnet,
bei der die zunehmende Entflechtung und
Spezialisierung der Produktionssysteme an
der »Spitze« (vertikale Desintegration) von
einer massiven vertikalen Reintegration am
unteren und mittleren Ende gekennzeichnet
ist, also auf der Ebene von Fertigungsprozes-
sen und Logistik. In dieses Szenario passt
auch hinein, dass die technologisch und or-
ganisatorisch stärksten Kontraktfertigungs-
unternehmen – heute vor allem in Taiwan
beheimatet – eigene Strukturen von Techno-
logieentwicklung, Markenbildung, Supply
Chain Management und Vertrieb aufbauen
und dabei auch nicht vor Akquisitionen
großer westlicher Markenfirmen zurück-
schrecken. Diese massive Rekonzentration
der Produktionsstrukturen schafft Vorausset-
zungen für industriegewerkschaftliche Orga-
nisierungsstrategien, die in traditionellen In-
dustrieländern zunehmend abhanden zu
kommen scheinen.

Die gegenwärtigen politischen Entwick-
lungen in China deuten darauf hin, dass
auch von oberster Ebene verstärkt die Frage
der sozialen (und auch ökologischen) Kohä-
sion des chinesischen Entwicklungsmodells
thematisiert wird. Ob die inzwischen auch
von den chinesischen Gewerkschaften unter-
stützten Reformprojekte zur Verbesserung
des Status von ArbeitsmigrantInnen auch zu
Veränderungen im betrieblichen Kräftegefü-
ge führen werden, darf für die IT-Industrie
zumindest bezweifelt werden. Vor allem sind
die chinesischen Gewerkschaften weit ent-
fernt von ernsthaften Ansätzen branchenwei-
ter Organisierung, was angesichts ihrer tradi-
tionellen Rolle im plansozialistischen Staats-
system und dem Fehlen industriegewerk-
schaftlicher Kampferfahrungen in früheren
Epochen der chinesischen Arbeiterbewegung
kaum verwundert. Die Frage der »Corporate
Social Responsibility« in der Elektronikpro-
duktion sollte aber nicht nur den Unterneh-
men und der sich innerhalb in China rasch
entwickelnden Szene professioneller Consul-
tants überlassen werden. Für eine stärker ar-
beitnehmerorientierte Thematisierung dieser
Problematik besteht nicht nur auf Seiten des
inzwischen recht bunten Spektrums chinesi-
scher NGOs Interesse, sondern zunehmend
auch innerhalb des offiziellen arbeitspoliti-
schen Apparates von ACGB-Gewerkschaften,
staatlichen Behörden und der sie umgeben-
den wissenschaftlichen Forschungslandschaft. 

*  Boy Lüthje ist Mitarbeiter am Institut für Sozialfor-
schung Frankfurt/Main und Gastwissenschaftler am East-
West Center, Honolulu, Hawaii; Arbeitsschwerpunkte:
Transnationale Produktion, Innovation und industrielle
Beziehungen (Ostasien und USA).

(Die Literaturliste ist über die Redaktion zu beziehen oder
in der Langfassung dieses Textes nachzulesen, die erschie-
nen ist in: WSI-Mitteilungen, Nr. 1/2006: »Weltmarkt
und Gewerkschaftsarbeit«; zu beziehen über die Hans-
Böckler-Stiftung für 7,50 Euro)



Heft 49 der Schweizer Zeitschrift »Wi-
derspruch« versammelt 13 Texte, die
sich »von sozialwissenschaftlicher, femi-
nistischer und gewerkschaftlicher Seite«
dem Phänomen nähern, dass »prekäre
Arbeitsverhältnisse« die »Grundmecha-
nismen der Arbeitsgesellschaft von in-
nen her in Frage« stellen. Gleichzeitig
will die Redaktion »Konzepte neuer Ar-
beitspolitiken und sozialer Gerechtig-
keit vorlegen« (Editorial). 

Der kleinere Teil der Texte behandelt Fragen
der Definition von Begrifflichkeiten wie Pre-
karität, soziale Ungleichheit und soziale Aus-
grenzung. Mehrheitlich widmen sich die Tex-
te Fragen der politischen Regulation von ver-
schiedenen Formen von Arbeitsverhältnissen,
besonders auch denen, die Erwerbslosen im
Rahmen aktivierender staatlicher Strategien
abverlangt werden. Alle Texte stellen die Fra-
ge nach einer Politik auch aus der Perspektive
gegen die herrschenden Zumutungen. 

Klaus Dörre formuliert in seinem Artikel
»Entsicherte Arbeitsgesellschaft« (S. 5–18)
Kernelemente einer Politik der Entprekarisie-
rung. Dabei geht er davon aus, dass die sub-
jektiven Verarbeitungsformen der sich aus-
breitenden Unsicherheiten und sozialen Ver-
wundbarkeiten in die Analyse einbezogen
werden müssen, will man die Entwicklung
angemessen erfassen. Mit diesem Anspruch
stellt er Ergebnisse eines Forschungsprojekts
zur Ausbreitung und Verarbeitung prekärer
Beschäftigungsverhältnisse vor. Hintergrund
der Studie ist die von Robert Castel vertrete-
ne These, das die Ursachen für die »Rück-
kehr der Unsicherheit in die reichen Gesell-
schaften des Westens« in den Zentren dieser
Gesellschaften angesiedelt sind, sprich in den
Veränderungen der Lohnarbeitsverhältnisse
(5). Dörre beschreibt eine Typologie unter-
schiedlicher Integrationspotenziale von Er-
werbsarbeit in den von Castel konstatierten
Zonen der Integration, Prekarität und Ent-
kopplung. Für die Verarbeitung der jeweili-
gen Erwerbslage ist die »vertragliche Ausge-
staltung des Beschäftigungsverhältnisses (...)
von entscheidender Bedeutung« (6), denn sie
bestimmt die Möglichkeit der Zukunftspla-
nung und den »sozialen Abstand zur ange-
strebten Normalität« (7). Die Typologie Dör-
res liefert ein differenziertes Bild prekärer Be-
schäftigung und ihrer Verarbeitung und zeigt
die Heterogenität der mit dem Begriff prekär
versehenen sozialen Lagen vom »Selbstmana-
ger« über die Menschen in der »Schwebelage«
bis zu den »Abgehängten«. Weil kritische ar-
beitspolitische Interventionen im Bereich
»schlechter Arbeit«, im Bereich relativ gesi-
cherter Arbeit und im Bereich moderner Pro-
jektarbeit auf Grenzen stoßen, will Dörre

Anstöße für eine »Politik der Entprekarisie-
rung« geben, die »nicht nur für, sondern
auch mit den prekär Beschäftigten zu ent-
wickeln« ist (14). Eine derartige Politik hat
für ihn mindestens vier Ansatzpunkte: eine
»offensive Beteiligungspolitik« der Gewerk-
schaften, ein gesetzlicher Mindestlohn, neue
Aktivitäten im Sinne eines »Organizing« von
prekär beschäftigten Gruppen in Koopera-
tion mit lokalen sozialen und politischen Ak-
teuren und die »Schaffung eines gesellschaft-
lichen Aktivitätsstatus«, in dem die »Entkop-
pelten« die Möglichkeit haben, sich auf gesi-
cherter Basis und ohne aktivierende Belage-
rung und Bevormundung eine Zeitlang
»einer frei gewählten Tätigkeit zu widmen«
(16). Diese Ansatzpunkte können als Versuch
gelesen werden, angesichts der unterschiedli-
chen Qualitäten und Verarbeitungen der Po-
litik der sozialen Verunsicherung verallgemein-
erbare Gegenperspektiven zu formulieren. 

Zu diesen Argumentationen kann der
Beitrag von F.O. Wolf (105–113) über die
»Schwierigkeiten einer neuer Politik der Ar-
beit« ergänzend gelesen werden, denn auch
hier wird die Frage gestellt, wie, ausgehend
von den realexistierenden Ausbeutungsver-
hältnissen, Praktiken der Durchbrechung des
»neoliberalen Politikverbots« möglich sind. 

Über die Lage der Entkoppelten und die
sozialstaatliche Bearbeitung dieser Gruppe
liefert der Beitrag von Eva Nadai wichtige In-
formationen und Argumente. Sie stellt dar,
wie »Der Kategorische Imperativ der Arbeit«
(19–27) als wesentliches Merkmal der Ar-
menfürsorge in seiner modernen Variante ge-
staltet ist. Sie beschreibt die Entwicklung von
Aktivierungspolitiken in der schweizerischen
Sozialhilfe und in der Arbeitslosenversiche-
rung. Sozialhilfe ist inzwischen fest mit dem
»Reziprozitätsprinzip« verbunden und wird
als »Vorleistung der Gesellschaft« betrachtet,
für die eine Gegenleistung zu erbringen ist.
Die Regierung der Schweiz ist hier der
Großen Koalition in Deutschland schon ei-
nen Schritt voraus, indem nach neuesten
Richtlinien der Grundbedarf für alle gekürzt
und »durch verhaltensabhängige Zusatzzah-
lungen« ergänzt wird (21). In der Arbeitslo-
senversicherung ist das Aktivierungsprinzip
schon länger eingeführt, und die Arbeitslosen
sind zur Teilnahme an diversen Integrations-
angeboten verpflichtet. 

In anderen Texten dieses Heftes von Kurt
Wyss (73–84) und Andreas Rieger (85–94)
werden die Schweizer Verhältnisse der Sozial-
hilfe und Arbeits(markt)politik noch detail-
lierter verdeutlicht. 

In ihrem Artikel bezieht sich Eva Nadai
auf ein Projekt im Rahmen des Forschungs-
programms »Integration und Ausschluss«.
Leitfrage des Projektes war »Was wird den
Teilnehmenden von Beschäftigungsprogram-

men eigentlich vermittelt?« (22). Das kom-
pakte Ergebnis lautet: »Arbeit an sich« und
Praktizierung einer »Simulation des Arbeits-
marktes« (22). Bei den Arbeitslosen in den
Übungsfirmen und anderen Programmen
finde sich das Gefühl, »für nichts zu arbeiten
und nichts zu lernen«, genauso wie die Ak-
zeptanz der Situation als stressfreie Alternati-
ve zum harten Arbeitsmarkt. Eine wichtige
Feststellung der Studie ist die Interpretation
der Maßnahmen als Konformitätstest: »Der
wichtigste (oft einzige) Nutzen, den die Teil-
nehmenden dem Programm zugestehen, ist
genau dieser Nachweis, dass sie trotz Arbeits-
losigkeit ›normal‹ funktionieren und arbeits-
markttauglich sind« (23). Als weiterer Beitrag
zur Normkonformität wird die Bewerbungs-
unterstützung betrachtet, in der als versteckte
Botschaft die der »Arbeit am Selbst« und der
»Vermarktung des Selbst« aufscheint (23).
Eva Nadai weist zu Recht auf die Paradoxie
hin, dass mit dem Diskurs der Selbst-Ver-
marktung Möglichkeiten versprochen wer-
den, die sowohl »den sozialen Hintergrund
und die Optionen« der meisten Arbeitslosen
verfehlen, als auch den »harten Zumutbar-

keitsregelungen« der Arbeitslosenversiche-
rung widersprechen (23). Die Forschungser-
gebnisse können noch weitere Ungereimthei-
ten und Unzulänglichkeiten benennen, die
für die Diskussion um Aktivierungsstrategien
bedeutsam sind. Vordergründig auf einem
Vertragsmodell basierend, sind die KlientIn-
nen von Aktivierungspolitiken in einer ab-
hängigen Rolle, das Ziel der Ablösung aus
dem Sozialhilfe- oder Arbeitslosigkeitsstatus
um jeden Preis steht fest und ist nicht Ge-
genstand einer Aushandlung: »scheitern kann
nur die Klientin«. Die propagierte Selbstver-
antwortung existiert nicht, da die Angebote
nicht abgelehnt werden können. Zum ›akti-
ven Scheitern‹ trägt auch die Tatsache bei,
dass die Programme sich nicht an den indivi-
duellen Bedürfnissen der Sozialhilfebeziehen-
den oder Arbeitslosen orientieren (vgl. 25).
Als »paradoxe Prämisse« wird zudem die Tat-
sache bezeichnet, dass solche Politiken die
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nen Aktivitäten der Forderung dieser
breiteren politischen Bewegung, die
öffentlichen Dienste als solche zu er-
halten, Nachdruck.
Mit der Broschüre soll ein Blick auf
den Privatisierungsprozess der staat-
lichen Eisenbahngesellschaften in
Europa geworfen werden. Dieser Pri-
vatisierungsprozess findet aber nicht
nur in Europa statt, sondern welt-
weit. Es wurden auch Beispiele aus
Japan und Westafrika herangezogen,
um dies zu illustrieren. Zentrale Ab-
sicht der Broschüre ist einerseits, die
Konsequenzen einer Privatisierung
nach der Maxime »Rentabilität um
jeden Preis« für den Alltag der Be-
schäftigten und NutzerInnen sicht-
bar zu machen, andererseits aber

auch die Widerstände gegen diesen
Prozess. Diese Widerstände zielen
auf eine soziale Transformation: Hin
zu einer Bahn im wirklichen öffentli-
chen Interesse, zu einer sich demo-
kratisierenden Bahn. 
Mit den Beiträgen der Broschüre soll
en das gemeinsame europäische
Denken und Handeln vorangebracht
und die schon bestehenden Netz-
werke und Zusammenhänge der Ei-
senbahnerInnen gestärkt und unter-
stützt werden.

Bezug: tie – Internationales Bildungs-
werk e.V., Postfach 10 20 62, 63020
Offenbach, Tel. (069) 885007, email
info@tie-germany.org

Reaktivierung 
von »Bahn-Für-Alle«

Planung einer Kampagne gegen die
drohende Privatisierung der DB

Einerseits rückt mit den geplanten
Bundestagsentscheidungen im Sep-
tember die Privatisierung und Zer-
schlagung der deutschen Bahn nä-
her, andererseits wächst der Wider-
stand – überraschenderweise auch
bei der Bahngewerkschaft Transnet,
beim BUND und beim VCD. Und
bei Attac ist über die theoretische
Ablehnung von Privatisierungen hin-
aus das konkrete Interesse erwacht,
gegen diese größte Privatisierung des
Jahrzehnts mobil zu machen. Das

heißt, es bestehen konkrete Hand-
lungschancen und -aufgaben für
»Bahn-Für-Alle!«

Dazu fand am 1. April ein Aktivis-
ten-Treffen in Göttingen statt, dass-
sich u.a. mit folgenden Themen be-
schäftigte:
● Zu Varianten und Fronten um
die aktuelle Börsengangslage (eine
ausführliche Kritik des Pro-Privati-
sierungsgutachtens von Booz Hamil-
ton (»PRIMON – Privatisierungsva-
rianten mit und ohne Netz«) von
Winfried Wolf ist unter www.buer-
gerbahn-statt-boersenbahn.de nach-
zulesen)
● Zu machtpolitischen Konstella-
tionen um die Börsengangsentschei-

dung und entsprechenden Wider-
standsstoßrichtungen
● Zur Notwendigkeit und Mög-
lichkeit einer aktuellen bundesweiten
Kampagne
● Aktuelle Mobilisierungslage bei
den bisherigen Mitgliedern von
»Bahn-Für-Alle« (attac, bahn von
unten, Robin Wood, Bürgerbahn-
Statt-Börsenbahn)
Der express wird in den nächsten Aus-
gaben auf und an der Schiene bleiben.

»aktiven und handlungsfähigen Subjekte«
voraussetzen, »die durch die Maßnahmen
erst hervorgebracht werden sollen« (26). 

Diese Ergebnisse können gelesen werden
als Beleg, dass die neoliberale Freiheitsrheto-
rik gegen expertokratische sozialstaatliche Be-
vormundung in ein praktisches Programm
mündet, das paternalistisch-autoritär ist und
die soziale Verwundbarkeit von Arbeitslosen
erhöht. Die daraus abgeleitete Forderung u.a.
nach »echten Wahlmöglichkeiten und ...
Mitspracherecht in Bezug auf die Ziele und
Mittel der Integration«(26) ist völlig richtig,
das Festhalten der Autorin an einer »Aktivie-
rung« von Arbeitslosen »mit ihnen und für
sie« (26) dagegen diskussionsbedürftig. 

Die Betrachtung von Aktivierungspoliti-
ken wird im Beitrag von Roland Atzmüller
fortgesetzt. Am Beispiel Großbritanniens
»Nach der neoliberalen Revolution« (29–39)
analysiert er »welfare-to-work«- und »workfa-
re«-Strategien als Baustein bei der Entwick-
lung neuer staatlicher Praktiken und Institu-
tionen, die »über den Neoliberalismus hin-
ausgehen und Vorstellungen einer inklusiven
Gesellschaft, die allen faire Chancen bietet,
mit den Imperativen einer globalisierten
Ökonomie zu einem tragfähigen postfordisti-
schen Entwicklungsmodell verbinden will.
Soziale Inklusion und Chancengleichheit wer-
den auf die individuelle Beteiligung am Ar-
beitsmarkt und im Wettbewerb reduziert«
(30). Workfare-Strategien sind für den Autor
»regulatorische Strategien« für die Mitkonsti-
tution »postfordistischer Arbeitsmärkte«
(30f ). Kennzeichen dieser Regulation sind die
weitere Umarbeitung von Arbeitslosigkeit
zum individuellen Problem und der Umbau
des Staates. Die von Atzmüller genannten
Elemente dieses Umbaus wie Veränderung
des Verhältnisses von Zentralstaat und födera-
lem bzw. kommunalem Staat und die Öff-
nung der Programme für konkurrierende
(private) Wettbewerber lesen sich wie eine Be-
schreibung dessen, was im Rahmen der jün-
geren Arbeitsmarktreformen in Deutschland
wahrnehmbar ist. Für das postfordistische Re-
gulationsprojekt wichtig ist die systematische
Entpolitisierung sozialer Konflikte durch die-
se beiden Prozesse (31f.). Als weitere Charak-
teristika dieser Regulation interpretiert der
Autor die Reduktion klassischer Sozialpolitik
auf Armutsvermeidung, die Stärkung der Er-
werbszentrierung der sozialen Sicherung
durch »In-work-benefits«, d.h. staatliche Zu-
schüsse für bestimmte Gruppen und Famili-
enkonstellationen. Die politischen Adressaten
dieser Politik sind einerseits die Mittelklasse,
der sozialer Zusammenhalt der Gesellschaft,
effizientere öffentliche Dienste und auf harter
Arbeit beruhender Wohlstand sowie Diszipli-
nierung der »underclass« versprochen werden.
Andererseits die unteren Schichten selber, de-
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nen workfare-Programme als Integrationska-
nal – verbindlich – angeboten werden. Dieser
Text bietet auch einen guten Überblick über
die Details der Politik von New Labour, die
nicht zuletzt in der Perspektive der deutschen
Großen Koaltion interessant sind, enthalten
sie doch Konzepte, die auch hierzulande
kompromissfähig sind: Mindestlohn, steuerfi-
nanzierte Zuschüsse für Gruppen von Ge-
ringverdienerInnen und am Prinzip von
»work first« orientierte Programme für junge
wie erwachsene Langzeitarbeitslose. 

Die hier angeschnittene Frage von sozia-
lem Ausschluss und sozialer Inklusion wird
als theoretische Frage der soziologischen Un-
gleichheitsforschung sowie im Sinne einer
Frage sozialpolitischer Perpektiven von Ueli
Mäder in einem sehr informativen und die
Fallstricke des Exlusionsbegriffs aufweisen-
den Beitrag behandelt (95–104). 

Den Auswirkungen des Zusammenhangs
zwischen aktivierenden sozialstaatlichen Stra-
tegien und einer neuen Aufgabenteilung von
Staat und Gesellschaft auf das Geschlechter-
verhältnis widmet sich Gabriele Michalitsch
in ihrem Text zum »Geschlechter-Regime
durch Arbeit« (41–48). Ihre These ist, dass
workfare-Strategien und die Deregulierung
von Arbeit eine »Retraditionalisierung« von
Geschlechterverhältnissen beinhalten (43).
Sie beschreibt – am Beispiel Österreichs – die
Geschlechterdisparitäten im Arbeitsmarkt,
bei Einkommen und in der sozialen Siche-
rung. Sie zeigt, wie Aktivierung in Erwerbs-
tätigkeit die geschlechtshierarchische Arbeits-
teilung voraussetzt und negiert, gleichzeitig
aber die reproduktiven und anderen gesell-
schaftlich notwendigen unbezahlten Arbeiten
in den Fokus nimmt. Zu denken wäre an die
Förderung von Freiwilligenengagement und
an die vorgebliche Erhöhung der Wahlmög-
lichkeiten zwischen Erwerbsarbeit und Re-
produktionsarbeit durch z.B. Kinderbetreu-
ungsgeld (44f.). Diese Transferzahlung soll
fehlende öffentliche Erziehungsangebote er-
setzen, stützt aufgrund ihrer Ausgestaltung
die traditionelle Rollenteilung, forciert Ex-
klusionseffekte vom Arbeitsmarkt für Frauen,
die es nutzen, und fördert die »Ausweitung
von sozial ungesicherter, vorrangig weiblicher
Niedriglohnarbeit im informellen Sektor«
(45). Die ja auch an die private Lebens-
führung gerichteten Postulate der »Selbstver-
antwortung, Leistungsbereitschaft und Wahl-
freiheit« entsprechen nach Michalitsch einem
»mit Markt und Männlichkeit« verknüpften
»unternehmerischen und konkurrenziellen«
Subjekt und folgen »einer geschlechtlich ge-
spaltenen Regierung« von bezahlter und un-
bezahlter Arbeit (46). 

Weitere Aspekte von aktivierenden ar-
beits(markt)- und sozialpolitischen Strategien
werden von Alexandra Rau (49–60) und
Franz Segbers entfaltet. Alexandra Rau unter-
nimmt in »Psychopolitik als Regierungswei-
se« den Versuch zu verstehen, wie die Unter-

lung von Mitteln in den Dritten Sektor und
personennahe Dienstleistungen im Sozial-
und Gesundheitsbereich, um die dort nöti-
gen Erwerbsarbeiten als reguläre existenz-
sichernde Arbeitsverhältnisse auszuweiten. 

Die Frage der Alternativen zur herrschen-
den sozialstaatlichen und politischen Reak-
tion auf Umbrüche der gesellschaftlichen Ar-
beit findet sich auch in den drei Texten wie-
der, die sich mit der Diskussion um ein be-
dingungslosen Grundeinkommen auseinan-
dersetzen. Der Einbezug dieser Debatte in
ein Heft zur prekären Arbeitsgesellschaft ist
naheliegend, wird diese Forderung doch häu-
fig als die politische Verallgemeinerung von
Interessenslagen in prekarisierten Arbeits-
und Lebenswelten verstanden. In den Texten
von Gisela Notz (115–126), Therese 
Wüthrich (127–132) und Franz Schandl

(133–140) findet sich die gesamte Breite der
Diskussion abgebildet, die unter emanzipato-
rischem Anspruch geführt wird. In allen drei
Beiträgen besteht Einigkeit, dass die Forde-
rung nach einem bedingungslosen Grundein-
kommen als defensive Forderung nachvoll-
ziehbar und plausibel ist: Im Sinne eines
Schutzes vor »Angst vor Armut, Abhängig-
keit und gesellschaftlicher Stigmatisierung«
(118) bei Notz, im Sinne einer Argumenta-
tion »aus der Sicht der an den Rand der Ge-
sellschaft Gedrängten und Ausgegrenzten«
bei Wüthrich (131) oder im Sinne eines
»Schutzschildes in der Misere« mit »entängs-
tigendem Charakter« (136) bei Schandl. Bei
Notz, die auch die im »Netzwerk Grundein-
kommen« vertretenen Positionen referiert,
findet sich zwar die Kritik an einem isolier-
ten Grundeinkommensmodell, das die Frage

werfung unter moderne Arbeitsregimes funk-
tioniert. Sie kritisiert dabei Argumentatio-
nen, die nur auf Zwang und Repression 
abheben, indem sie moderne Arbeitsverhält-
nisse als geprägt von einem »Typus von
Macht« beschreibt, »der durch eine Adressie-
rung von Subjektpotenzialen operiert und
sich durch eine merkwürdige Gleichzeitigkeit
von mehr Spielräumen und umfassender Ver-
einnahmung auszeichnet« (52). In ihrem
Text werden LeserInnen mit dem jüngsten
Stand der Diskussion um die Subjektivierung
der Arbeit versorgt, erweitert um die Bedeu-
tung von Selbstführungsstrategien für die Si-
cherung des »gesellschaftlichen Ganzen«. Der
von Rau konstatierte politische »Zwang zu
einem souveränen Selbst« wird von ihr als
entscheidendes, gelingendes Leben verspre-
chendes Mittel der Zustimmung zur Unter-
werfung gesehen. Es wäre dage-
gen zu fragen, ob und wen die-
ser Zwang betören kann ange-
sichts der beschriebenen gras-
sierenden Unsicherheiten, und
ob dieser Zwang nicht gerade
auch psychisch – mehr verstört
denn betört. Für die sozialpoli-
tische wie sozialpädagogische
Diskussion bedeutsam sind
Raus Hinweise darauf, dass die
psychopolitischen »hegemonia-
len Anrufungen« als Versuche
begriffen werden müssen, mit
der Mobilisierung von Selbst-
hilfe und Selbstsorge Sozialstaat
machen zu wollen, dass sie
nicht für alle gleich sind und
dass Repression im traditionel-
len Sinn sich vor allem dort
zeigt, wo Aktivierung scheitert. 

Der Text von Segbers »Ar-
beit unter Zwang« belegt die
Aussagen der ungleichen Ver-
teilung der analysierten Subjek-
tivierungen. Segbers konzen-
triert sich auf die mit Hartz IV
geschaffenen »Arbeiten für das
öffentliche Interesse« in Form der Ein-Euro-
Jobs und der dazugehörigen Zwangs- und
Druckmittel. Er bewertet diese Jobs als »In-
strument, reguläre Arbeit zu verdrängen« und
bescheinigt der aktivierenden Sozialpolitik,
die Erwerbsarbeitszentrierung und die damit
verbundene Vorstellung von Arbeit »als Zen-
trum der eigenen und gesellschaftlichen
Identität« auf die Spitze zu treiben (66). Er
kritisiert auch die Politik der Wohlfahrtsver-
bände, die sich trotz ihrer anfänglichen Kri-
tik an den Hartz-Reformen und Workfare-
Strategien nun haben einbinden lassen: »Mit
dieser Einbindung haben sie jedoch zudem
jenen Entwicklungspfad verstärkt, der ihre
soziale Arbeit insgesamt finanziell unter
Druck setzt« (67). Die von ihm vorgeschla-
gene Alternative verlässt den politischen Rah-
men der Aktivierung und setzt auf Umvertei-

der gesellschaftlichen Verteilung existenzsi-
chernder Arbeit ausblendet, doch ihre »Visio-
nen einer zukünftigen Arbeitsgesellschaft«
sind dann doch eher ein gut gemischtes Re-
formprogramm mit Mindestlohn, täglicher
Arbeitszeitverkürzung, erweiterten Sozialver-
sicherungsansprüchen und Projekten der Al-
ternativökonomie (123f.). Wüthrich fokus-
siert ihren Beitrag auf das Anliegen, die
Grundeinkommensdiskussion auch in die ge-
werkschaftliche Debatte einzubringen, denn
es ist das »Gebot der Stunde (...) über die
Verteidigung angestammter Rechte hinaus
für alle Menschen dieser Gesellschaft dafür
einzutreten, dass eine bedingungslose soziale
Sicherung gewährleistet ist, ohne dass diese
durch Erwerbsarbeit ›verdient‹ werden muss«
(130). Franz Schandl setzt sich im Unter-
schied zu den beiden Autorinnen sehr
grundsätzlich mit der Forderung nach »Geld
für alle« vom »Vater Staat« auseinander
(133). Bei Anerkennung der o.g. defensiven
Gründe für ein Grundeinkommen lautet sei-
ne Hauptkritik, dass die Forderung neben ih-
rer Staatsfixierung vor allem geldfixiert sei:
»Kritisiert wird das fehlende Quantum, nicht
die irre Qualität des Geldes« (134). Die For-
derung sei halbherzig, weil sie die »Absiche-
rung, kaufen zu können, ohne (die eigene
Ware Arbeitskraft,WV) verkaufen zu müs-
sen« will, aber dieses Tauschprinzip und die
»Kopplung von Geld und Leben« (133) nicht
zurückweist. Der einzige Protagonist der
Grundeinkommensdiskussion, der von
Schandl positive Würdigung erfährt, ist An-
dre Gorz, da er sich in seinen Beiträgen zu ei-
nem bedingungslosen Grundeinkommen der
Frage der Geldform und einer anderen Form
des Wirtschaftens stellt. Schandls eigene Per-
spektive zielt auch auf den Gebrauchswert,
auf das »Auskommen für alle« mittels freier
Zugänglichkeit von Produkten und Leistun-
gen, z.B. als kollektiver Konsum einer Infra-
struktur für Bildung, Gesundheit, Mobilität
und Kultur. Sein Alternativprogramm zu
Grundeinkommen und prekären Verhältnis-
sen ist die »Dekommodifizierung des All-
tags«, wobei er die dann nötigen Verfahren
des »stofflichen und zeitlichen Rechnungswe-
sens« (139f.) leider nicht zur Diskussion
stellt. Dort stellen die beteiligten Menschen
nämlich sicher, wie in den aktuellen Debat-
ten auch, Fragen nach der Gerechtigkeit die-
ses Rechnungswesens. Dieser »Widerspruch«
jedenfalls lässt sich als gelungener Beitrag zur
Debatte um Interpretation und Veränderung
prekärer Arbeits- und Lebensverhältnisse ver-
stehen, denn die Beiträge verführen zur wei-
teren Diskussion.

Dieser Beitrag erscheint ebenfalls in einer der nächsten
Ausgaben der »Widersprüche«.
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