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Bildnachweise:

Die Photos in der diesmaligen Ausgabe hat Wil-
fried Schwetz für uns vom brachliegenden
Gelände des Werkes der Continental AG in Han-
nover-Limmer aufgenommen, das inzwischen
dem Bauunternehmer Papenburg gehört. Das
Werk Hannover-Limmer wurde von der Conti-
nental AG aufgegeben und die Produktion zum
Werk Hannover-Stöcken verlagert. Allerdings
sind dabei dann doch nicht alle Arbeitsplätze
angekommen, sondern wurden abgebaut bzw.
verlagert. Das Werksgelände ist hochgradig
verseucht, und bevor es neu bebaut werden
kann, muss alles abgerissen werden.

Dass der Lohn zur Reproduktion der
Ware Arbeitskraft dienen soll, ist mit-
nichten eine Erfindung von Marx oder
der Linken, sondern war für die bür-
gerlichen Ökonomen des 18. Jahrhun-
derts noch eine Selbstverständlichkeit.
Es zeigt, wie weit die heutigen Zustän-
de all ihrer Modernität zum Hohn hin-
ter solche Ideen der bürgerlichen Ge-
sellschaft zurückgefallen sind, dass
diese Grundvoraussetzung einer ge-
sellschaftlich hochgradig entwickelten
und organisierten Produktion in wei-
ten Teilen nicht mehr gewährleistet ist.
Empörend und zynisch zugleich sind
die Auffassungen heutiger Kapitalver-
treter und ihrer wissenschaftlichen
»Mietmäuler« über die Höhe dessen,
was als existenzsichernder Lohn bzw.
als Reproduktionsnotwendigkeit gilt –
ganz zu schweigen davon, wer dafür
aufzukommen hat. Rainer Roth analy-
siert in seinem Beitrag einige der gän-
gigsten Armutsdefinitionen, die Auf-
schluss geben über das, was aktuell
als Reproduktionsnotwendigkeit gilt,
und auch der Berechnung von sog.
Sozialtransferansprüchen wie Hartz IV
zugrunde liegen, und fragt, ob und
inwiefern gesetzliche Mindestlöhne
darüber hinaus gehen würden. 

Armut = Niveau 
der Hartz IV-Leistungen

Armut ist meines Erachtens am ehesten begreif-
bar, wenn man Hartz IV zum Ausgangspunkt
macht. Nur hier ist das konkrete Bedürfnisni-
veau fassbar, z.B. in Form von pro Tag 3,81
Euro für Nahrung und nicht-alkoholische

Getränke, die der Regelsatz eines Alleinstehen-
den enthält. Schon ein Cappuccino muss tage-
lang angespart werden. Für öffentliche Ver-
kehrsmittel sind 3,24 Euro pro Woche vorgese-
hen. Das reicht nicht einmal für eine Hin- und
Rückfahrt z.B. innerhalb Frankfurts. Die Hartz
IV-Parteien behaupten, dass das eben das soziale
Existenzminimum sei, also »bekämpfte Armut«,
nicht Armut. Ein die Existenz, d.h. das Überle-
ben, sicherndes Minimum ist es schon, aber
kein soziales Existenzminimum in dem Sinne,
dass ein bescheidenes Niveau an heutigen
Grundbedürfnissen im Zusammenleben mit
anderen Menschen gedeckt werden könnte. 

Die offizielle Armutsdefinition geht davon
aus, dass die Armutsgrenzen für Erwerbstätige
und Erwerbslose gleich sind. Das missachtet
Grundbedürfnisse von Erwerbstätigen. Er-
werbstätige haben nicht nur einen höheren
Kalorienbedarf bzw. höhere Ausgaben für aus-
wärtige Verpflegung, sondern auch so genannte
Werbungskosten wie z.B. Fahrtkosten zur
Arbeit, Kosten für Arbeitsmittel usw. Das ent-
fällt bei Erwerbslosen. Hartz IV berücksichtigt
das in Form eines Freibetrags bei Erwerbstätig-
keit. Anders ausgedrückt: Hartz IV rechnet das
Nettoerwerbseinkommen nicht vollständig an,
sondern lässt einen Teil frei. Dieser umfasst die
Werbungskosten, u.a. auch die KfZ-Haft-
pflicht, aber auch einen Mehrbedarf aufgrund
der Erwerbstätigkeit.

Für einen erwerbslosen Alleinstehenden liegt
das durchschnittliche Hartz IV-Niveau und
damit das heutige Armutsniveau bei 664 Euro
monatlich. (BMAS, Grundsicherung für
Arbeitssuchende. SGB II – Fragen und Ant-
worten, Bonn Juli 2007, S. 76). Davon stehen
347 Euro für einen Regelsatz zur Verfügung,
mit dem alle Bedürfnisse des täglichen Lebens
abgedeckt sein sollen, und 317 Euro entfallen
auf die Warmmiete. 

Wenn Alleinstehende Vollzeit arbeiten und
mehr als 1 200 Euro brutto verdienen, beträgt
das nicht angerechnete Einkommen (der Frei-
betrag für Erwerbstätigkeit) mindestens 280
Euro. Davon entfallen 100 Euro auf die Wer-

bungskosten (im Einzelfall auch mehr). In den
restlichen 180 Euro ist der bei Erwerbstätigkeit
anerkannte Mehrbedarf enthalten plus ein als
»Arbeitsanreiz« bezeichneter Teil. Je höher die-
ser »Arbeitsanreiz«, desto mehr können die
Löhne gesenkt werden. Erwerbstätige haben
also ein höheres Hartz IV-Niveau als Erwerbs-
lose. Vollzeiterwerbstätige mit mehr als 1 200
Euro brutto bekommen faktisch einen höheren
»Regelsatz« als 347 Euro: Ihr faktischer Regel-
satz beträgt 347 plus mindestens 180 Euro
oder zusammen 527 Euro.

Das Hartz IV-Niveau eines Vollzeitbeschäf-
tigten steigt also aufgrund des Freibetrags im
Bundesdurchschnitt auf 944 Euro. Das gilt
allerdings nur, wenn die Warmmiete 317 Euro
nicht übersteigt. Das Mietniveau ist aber in
Großstädten erheblich höher. In Frankfurt/M.
z.B. erkennen die Jobcenter Warmmieten bis zu
450 bis 500 Euro für einen Alleinstehenden als
angemessen an. 

Armutslöhne wären also nach diesen Überle-
gungen Löhne, die auf bzw. unter dem Hartz
IV-Niveau liegen. Der von DGB-Gewerkschaf-
ten geforderte gesetzliche Mindestlohn von 7,50
Euro ergibt bei einer 38,5-Stundenwoche 1 252
Euro brutto im Monat bzw. 928 Euro netto bei
einem Alleinstehenden. Ein gesetzlicher Min-
destlohn von 7,50 Euro wäre also ein Armuts-
lohn. Wieso sollten Lohnabhängige einen
gesetzlichen Armutslohn fordern? Einen
Armutslohn von 7,50 Euro zu bekommen, ist
auch keine Frage der Menschenwürde, wie es
ver.di verbreitet. (Vgl. Arm trotz Arbeit? www.
mindestlohn.de) Das jämmerliche Lohnniveau
in Deutschland kommt darin zum Ausdruck,
dass rd. 5,5 Millionen Erwerbstätige oder rd. 
18 Prozent der Erwerbstätigen nach einer
Berechnung des Instituts für Arbeit und Quali-
fikation unter 7,50 Euro pro Stunde verdienen.
(Frankfurter Rundschau, 8. Dezember 2007)

Die Linkspartei orientiert sich an der Pfän-
dungsfreigrenze, die für einen Alleinstehenden
seit Juli 2005 989,99 Euro beträgt. Mit 8,44

Fortsetzung S. 2 unten
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Euro kommt man bei 38,5 Std. auf
etwa 1 000 Euro netto.

Meines Erachtens muss ein gesetz-
licher Mindestlohn deutlich über dem
Armutsniveau von Hartz IV liegen. Es
sind mindestens zehn Euro brutto die
Stunde notwendig. Damit hätte man
1 120 Euro netto und läge rd. 20 Pro-
zent über dem durchschnittlichen
Hartz IV-Niveau. Wohlgemerkt:
Auch bei einem solchen Lohn fällt es
sehr schwer, sich Auto und Urlaub zu
leisten. Beides gehört aber zu den
gegenwärtigen Grundbedürfnissen
von LohnarbeiterInnen auf dem Ent-
wicklungsniveau Deutschlands. Ein
gesetzlicher Mindestlohn von zehn
Euro brutto wäre auch nach den offi-
ziellen Definitionen immer noch ein
Niedriglohn (zwei Drittel des Werts,
der von der Hälfte aller Bruttolöhne
erreicht wird).

Einige Vertreter des Kapitals be-

rechnen die Höhe eines gesetzlichen
Mindestlohns nach dem Motto: Arbei-
ten für Arbeitslosengeld II. Die Sach-
verständigen der Bundesregierung und
eine Reihe SPD-Vertreter rechnen ein-
fach das Hartz IV-Niveau eines Er-
werbslosen in einen gesetzlichen Min-
destlohn um. Sie kommen so auf 4,50
bis 5 Euro brutto pro Stunde. 

Die Mehrkosten, die durch Arbeit
entstehen, wollen sie über steuerliche
Lohnsubventionen finanzieren, sei es
über Lohnzuschüsse durch Hartz IV
oder die staatliche Übernahme von
Sozialversicherungsbeiträgen. Die
offenen Vertreter des Kapitals legen
die Höhe eines gesetzlichen Mindest-
lohns von vornherein so fest, dass
man von ihm nicht ohne Staatszu-
schüsse leben kann. Das entspricht
auch der Haltung des Deutschen
Industrie- und Handelskammertags,
der Dachorganisation aller Unterneh-
men in Deutschland. Je höher die
Lohnsubventionen aus Staatsmitteln

sind, desto niedriger können die
Lohnanteile ausfallen, die noch von
den Unternehmen gezahlt werden. 

Es kann aber nicht im Interesse
von LohnarbeiterInnen liegen, einen
gesetzlichen Mindestlohn zu fordern,
der im Schnitt durch Hartz IV aufge-
stockt werden muss, sondern nur
einen, der deutlich über diesem
Niveau liegt.

Mindestlohn nur für
Lebenshaltungskosten
der einzelnen Arbeits-
kraft

Die Diskussion über den gesetzlichen
Mindestlohn, egal in welcher Höhe er
gefordert wird, krankt daran, dass der
Mindestlohn immer nur auf den
Bedarf einer einzelnen Arbeitskraft
bezogen wird. Arbeitskräfte altern
jedoch, verschleißen, sterben usw. und
müssen durch neue Arbeitskräfte

ersetzt werden. Gesamtwirtschaftlich
muss das Reservoir von Arbeitskräften
ständig neu aufgefüllt werden, um alte
durch neue Arbeitskräfte zu ersetzen.
Der Ersatz von Arbeitskräften setzt
also den Nachwuchs der bestehenden
Arbeitskräfte voraus. Und dieser
Nachwuchs besteht in den Kindern
der Arbeitskräfte. 

Leider kann der Mensch sich nicht
schon kurze Zeit nach der Geburt
selbst ernähren, wie es viele Tierarten
können. Kinder müssen also ernährt
werden, bis sie erwerbsfähig sind und
in die Fußstapfen ihrer Eltern bzw.
der Erwachsenen insgesamt treten
können. Wovon aber soll der Nach-
wuchs der Arbeitskräfte, wovon sollen
die Kinder ernährt werden, wenn der
Lohn gerade mal für die Unterhal-
tungskosten nur eines Elternteils
taugt, sofern es Vollzeit arbeitet?

Vom Kindergeld natürlich, lautet
die Antwort. Das Kindergeld beträgt
154 Euro. Es deckt nicht die Unter-

haltungskosten eines Durchschnitts-
kindes. Das von der Bundesregierung
auf der Grundlage des durchschnitt-
lichen Hartz IV-Bedarfs errechnete
Existenzminimum eines Kindes unter
18 Jahren beträgt 300 Euro. Wo kom-
men die restlichen 150 Euro her? Sie
müssten im Lohn enthalten sein. Aber
auch bei zehn Euro brutto die Stunde
sind sie es nicht.

Sind sie es nicht, liegt letztlich jeder
Lohn unterhalb des sozialen Exis-
tenzminimums, von dem sich gerade
mal die Arbeitskraft selbst unterhalten
kann, nicht aber eine Ersatzkraft. Ein
solcher Lohn wäre also ebenfalls ein
Armutslohn. Die VertreterInnen des
Kapitals antworten darauf, dass die
Armut nicht durch den Lohn, sondern
durch die Kinder erzeugt würde. Sie
gehen eben davon aus, dass Löhne
nicht dazu dienen sollen, den Nach-
wuchs der Arbeitskräfte großzuziehen.
Deshalb tritt die Bundesvereinigung
der Deutschen Arbeitgeberverbände

schaftsministeriums 2005 »Vorrang für die
Anständigen – Gegen Missbrauch, ›Abzocke‹
und Selbstbedienung im Sozialstaat«: Erwerbs-
lose wurden mit Parasiten verglichen. Sozialbe-
rater wurden als »Helfershelfer« und »Anstifter«
zu Sozialleistungsmissbrauch verunglimpft.
Alg-II-Beziehende wurden allgemein als Lügner
hingestellt. Letzteres betraf ihre Angaben zu
Bedarfsgemeinschaften und zur Herbeiführung
des Sozialleistungsbezuges. Verdächtigt wurden
Alg-II-Beziehende als »Phantomwohnungsmie-
ter, Vermögensverdunkler, Einkommensver-
schweiger, singende Cabriobesitzer, Abzocker
und Sozialleistungsschnorrer«.1

2007 wurde Henrico Franks Weigerung zur
Annahme nicht zumutbarer Erwerbstätigkeiten
herabwürdigend durch die Presse gezerrt. Das
er zu den meist körperlich schweren Jobs über-
haupt nicht in der Lage war, wurde kaum
erwähnt. Dem voraus ging die Aufforderung
des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten
Beck an Henrico Frank, sich zu waschen und
zu rasieren, damit er – angeblich – seine Chan-
cen auf einen Arbeitsplatz in Eigeninitiative
vergrößere. Die Politik pflegt Klischees und sta-
chelt den Zorn gegen Leute an, bei denen nach
Grundgesetz »eine ausreichende Lebensgrund-
lage nicht vorhanden ist«, woraus der Allge-
meinheit »besondere Lasten entstehen würden«
(Art. 11 Abs. 2 GG). Der Arbeitskreis Mar-
ginalisierte bot deshalb auch Veranstaltungen
an, die sich mit der jüngeren Vergangenheit,
z.B. zum Umgang mit Gammlern und Punks
in der BRD, mit »Asozialen« und »Sozial-
schmarotzern« in der DDR, dem Knastssystem
oder mit der heutigen Normalität der Billigjobs
und der Installation von Armen als Polizei für
die Armen befassten. Die Auseinandersetzung
mit verschiedenen Formen der Diskriminie-
rung verfolgte das Ziel, die Leute zum Nach-
denken über Ausgrenzung zu bringen, damit
diese nie wieder in Formen der Verfolgung wie
im Nationalsozialismus münden könne, und
Diskussionsangebote zu schaffen, um mit dem
Denken, dass Menschen »minderwertig« und
»überflüssig« sein könnten, zu brechen.

NS-Ideologien 
als Legitimation

Erwerbslosengruppen wenden sich seit langem
gegen Arbeitszwang. Denn der Arbeitszwang
hat Geschichte. Er wird spätestens mit der
Reformation erkennbares Programm, wie Clau-
dia von Geliéu in ihrem Vortrag »Arbeitshaus,
Bettelvoigt und Tretmühle« am 23. Januar
2008 darstellte. »Die Arbeit« wurde in dieser
Zeit auf breiter Basis gesellschaftsfähig als das

Kriterium für die Nützlichkeit jedes Mitgliedes
der Gemeinschaft. Diejenigen, denen wegen
Obdachlosigkeit und elendem Leben »Arbeits-
scheue« abgewöhnt werden sollte, kamen seit
1874 in Berlin in die Rummelsburger Arbeits-
häuser in Lichtenberg, wie wir auf einem Spa-
ziergang dorthin erfuhren. Ehemalige Arbeits-
häuser, in der NS-Zeit als Knast zur Sammlung
und späteren Deportation von »Asozialen« und
in der DDR als Gefängnis benutzt, stehen seit
März 2008 renoviert und als privates Wohnei-
gentum zum Kauf bereit. Für die Erforschung
dieser Stätten des Schreckens hat die Stadt Ber-
lin bis heute nicht ausreichend Fördermittel
bereitgestellt, wie der Forscher Thomas Irmer
betonte.

»Das Nützlichsein durch Arbeit« wurde in
der NS-Zeit zu einem Hauptkriterium dessen,
wer zugehörig ist zur »Volksgemeinschaft« und
wer nicht. Die gesellschaftliche Ächtung, Selek-
tion und Verfolgung betraf ›Nichterwerbsfähi-

ge‹ und ›Nichterwerbstätige‹, die neben poli-
tisch und rassisch Verfolgten als normabwei-
chend stigmatisiert wurden. Mit dieser Argu-
mentation war es möglich, Gesetze gegen
›Unvollkommene‹ zu schaffen und damit auch
gleich andere ›Missliebige‹ als ›Asoziale‹ mit zu
stigmatisieren, dann zu verfolgen und schließ-
lich gar zu vernichten. Nach der nationalsozia-
listischen Rassenideologie sollten ›schädliche‹
Einflüsse am ›Volkskörper‹ »so genannte Bal-
lastexistenzen«2 »ausgemerzt« werden.

Sehr nachvollziehbar war in Wolfgang Rat-
zels Vortrag »Rolle der Verwaltung bei der Ver-
nichtung »asozialen« Lebens« am 25. Januar
2008, dass dieser Ideologie ein Kostendenken
zugrunde lag. So galten z.B. »asoziale Großfa-
milien« als zu kostenaufwendig im Vergleich zu
großen Arbeiterfamilien, die durch die Nazis
etwa mit Bauförderung unterstützt wurden.
Auf diese Weise wurden die verschiedenen
Gruppen der Bevölkerung streng unterschie-
den. Durch die Propaganda gelenkt, nach
ihrem »gesunden Volksempfinden« mitzuwir-
ken, sahen sich die Fürsorgeämter, Wohlfahrts-
verbände, Heil- und Pflegeheime und Ärzte,
aber auch jeder »Volksgenosse« regelrecht auf-
gefordert, dabei ohne Skrupel behilflich zu
sein. Nach der »Sündenbockmethode« konnte
bei einer breit angelegten Definition von »Aso-
zial« jede(r) Opfer dieser NS-Sozialpolitik wer-

Fortsetzung von Seite 1

Kein Mensch ist »Asozial«
Anne Allex* zu Kontinuitäten und Brüchen einer Verunglimpfung

In der Veranstaltungsreihe »Asozial –
Gedenken und Erinnern an die Opfer
der Aktion ›Arbeitsscheu Reich‹ vom
26. Januar 1938. Wer ist ›nützlich‹?
Wer ist ›minderwertig‹?« ging der
Arbeitskreis »Marginalisierte – gestern
und heute!« der Frage der Kontinuitä-
ten und Brüche nach, um herauszufin-
den, was der Begriff »asozial« im NS-
Staat bedeutete, wieso er in der DDR
Gebrauch fand und warum er in
Deutschland gegenwärtig eine Renais-
sance erlebt. Anne Allex berichtet von
den Veranstaltungen, Referaten und
stellt Fragen zu Parallelen und Unter-
schieden.

Da sich die Aktion »Arbeitsscheu Reich« am
26. Januar 2008 zum siebzigsten Male jährte,
sahen einige ErwerbslosenaktivistInnen und
ErinnerungsarbeiterInnen dies als Anlass, um
mit Veranstaltungen zu diesem Themenkreis an
die Öffentlichkeit zu gehen. Sie wollten zeigen,
was damals Angehörigen so genannter subpro-
letarischer Schichten passierte und in welcher
Weise »Missliebige« und »Unangepasste« be-
nannt, behandelt, ideologisch instrumentali-
siert wurden und welchen Zwecksetzungen dies
folgte. Ihnen kamen etliche Äußerungen über
und Bewertungen von Sozialleistungsbeziehen-
den in der jüngeren Vergangenheit sowie der
Gegenwart sehr bekannt vor. Denn der weitge-
fächerte Begriff »Asozialität« ist im Alltagsden-
ken und in politisch-ideologischen Meinungs-
äußerungen nach wie vor präsent. Immer noch
wird er auf alle diejenigen angewendet, die
während der NS-Zeit als »asozial« bezeichnet
wurden, z.B. Wohnungslose, Sinti und Roma,
Alkoholkranke. Seit den 1990er Jahren wurden
immer wieder Wohnungslose übel beschimpft
oder sogar ge- oder erschlagen. Offensichtlich
sind im Alltagsbewusstsein von Bundesbürge-
rInnen Vorbehalte, Denkweisen, Klischees und
herabwürdigende Redewendungen aus der Zeit
des Nationalsozialismus erhalten, konserviert,
übertragen und übernommen worden. Selbst
Homosexuelle werden inzwischen bisweilen
schon wieder als Asoziale bezeichnet.

Erwerbslose und Bedürftige werden Taten
bzw. Unterlassungen unterstellt, die nicht in
ihrer Verantwortung liegen oder die erlogen
sind. Erinnert sei hier an »Florida-Rolf«, der
jahrelang um seine Rechte nach dem Bundes-
sozialhilfegesetz kämpfen musste.

Aufmerken ließ ein Report des Bundeswirt-
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für die Erhöhung des Kindergelds auf
300 Euro ein. Normalerweise hat das
Kapital kein Interesse an einer Ver-
dopplung von Sozialleistungen. Kin-
dergeld für Erwerbstätige ist aber in
Wirklichkeit keine Sozialleistung, son-
dern eine aus Steuermitteln der Lohn-
abhängigen finanzierte Lohnsubven-
tion. Ein Kindergeld in Höhe des Exis-
tenzminimums eines Kindes macht es
möglich, die Unterhaltungskosten für
den Nachwuchs der Arbeitskräfte,
sofern sie überhaupt noch im Lohn
enthalten sind, vollständig aus dem
Lohn zu entfernen.

Das Grundinteresse des Kapitals
besteht darin, möglichst niemanden
zu finanzieren, der nicht unmittelbar
dazu beiträgt, Kapital zu vermehren.
Gerechtfertigt wird das mit der wirren
Theorie, dass der Lohn das Entgelt für
die Leistung wäre bzw. den Wert der
Arbeit ausdrücken würde. Mit Kin-
dern hätte der Lohn nichts zu tun.
Auf diese Weise rechtfertigt das Kapi-

tal nicht nur die Managergehälter auf
der einen Seite, sondern auch das
Lohnniveau unterhalb des sozialen
Existenzminimums. 

Löhne können nicht das Entgelt für
die Leistung sein, weil ansonsten der
Erlös für die von den Lohnabhängigen
produzierten Waren, also für ihre
»Leistung« bzw. die durch ihre Arbeit
geschaffenen Werte vollständig über
Löhne ausgeschüttet werden müssten.
Es gäbe dann weder Investitionen
noch Profite. Löhne sind nicht das
Entgelt für Leistung, sondern dienen
der Wiederherstellung der Arbeitskraft.
Der Lohn ist der Preis einer Ware
namens Arbeitskraft. Um diese wieder-
herzustellen, genügt es nicht, dass die
Arbeitskraft selbst essen, trinken, woh-
nen und sich kleiden kann. Auch der
Nachwuchs der Arbeitskräfte, der ja in
Familien aufgezogen werden muss,
muss essen, trinken usw. Die Repro-
duktion der Arbeitskraft schließt die
Unterhaltungskosten von Kindern ein. 

Die klassischen bürgerlichen Öko-
nomen waren noch dieser Meinung.

Adam Smith erklärte 1776: »Der
Mensch ist darauf angewiesen, von sei-
ner Arbeit zu leben, und sein Lohn
muss mindestens so hoch sein, dass er
davon existieren kann. Meistens muss er
sogar noch höher sein, da es dem Arbei-
ter sonst nicht möglich wäre, eine Fami-
lie zu gründen; seine Schicht würde
dann mit der ersten Generation ausster-
ben.« (Der Wohlstand der Nationen,
London 1776, dt. Ausgabe München
1993, 59) 

Karl Marx erklärte: »Der Mensch
unterliegt jedoch, wie die Maschine, der
Abnutzung und muss durch einen ande-
ren Menschen ersetzt werden. Außer der
zu seiner eignen Erhaltung erheischten
Lebensmittel bedarf er einer anderen
Lebensmittelmenge, um eine gewisse
Zahl Kinder aufzuziehen, die ihn auf
dem Arbeitsmarkt zu ersetzen und das
Geschlecht der Arbeiter zu verewigen
haben.« (Lohn, Preis und Profit,

MEW Bd. 16, 131) Die Kosten des
Nachwuchses sind also Bestandteil des
Werts der Arbeitskraft und damit
auch des Lohns, sofern dieser deren
Wert ausdrückt. 

Das Interesse des Kapitals besteht
darin, die Kosten für den Nachwuchs
der Arbeitskräfte vollständig zu verge-
sellschaften, um das Lohnniveau sen-
ken zu können. Deshalb treten seine
Vertreter für die Erhöhung des Kin-
dergelds ein. Auch ein bedingungslo-
ses Grundeinkommen für alle Kinder,
wie es Teile der LINKEN anstreben,
würde diesen Zweck erfüllen. Kinder-
geld, sofern es an Lohnabhängige
gezahlt wird, ist dem Wesen nach eine
Lohnsubvention, die von den Lohnab-
hängigen selbst aufgebracht wird bzw.
von allen, die Mehrwertsteuer zahlen,
also auch von Erwerbslosen, Rentne-
rInnen usw. Wenn Kindergeld gezahlt
wird, dann sollte es allein von den
Käufern der Ware Arbeitskraft aufge-
bracht werden.

Wenn allein der Bruttolohn die
Reproduktion einer Arbeitskraft
sichern sollte, müsste er also die
Unterhaltungskosten wenigstens eines
Kindes umfassen. Er würde auf weit
über zehn Euro steigen müssen, etwa
auf 12,50 Euro. Da die typische
Familie aber aus vier Personen
besteht, wovon der Mann Vollzeit
arbeitet und die Frau Teilzeit, müsste
der Lohn des Mannes im Schnitt
auch die Kosten des zweiten Kindes
enthalten, sich also etwa auf 15 Euro
brutto die Stunde belaufen. So gese-
hen lägen Löhne, die das nicht
ermöglichen, unterhalb des sozialen
Existenzminimums, wären also in die-
sem Sinne Armutslöhne, auch wenn
sie hoch erscheinen. Mit zwei Kin-
dern pro Familie kann sich allerdings
eine Gesellschaft nicht reproduzieren.
Das alles zeigt, dass die Masse der
Arbeitskräfte über den Verkauf ihrer
Ware Arbeitskraft auf dem Arbeits-
markt ihre Reproduktion auf dem

den. Und es fanden sich genügend »Gemeinde-
funktionäre« und »Volksgenossen«, die bereit-
willig als Zeugen auftraten. Frauen, Männer
und Kinder wurden auf Grund von Zuschrei-
bungen, Unterstellungen, Behauptungen bzw.
übler Nachrede durch willkürliche Bestim-
mung der Gestapo in die Konzentrationslager
oder die Gaskammern verschleppt.

Aktion »Arbeitsscheu Reich«

Wandererfürsorgeverbände hatten sich jahr-
zehntelang um ein besonderes »Reichswander-
gesetz« bemüht. Dies schien am Jahresbeginn
1938 endlich erfolgreich zu sein, denn im
Reichsinnenministerium lag ein entsprechender
Referentenentwurf vor, und es fand noch im
Januar eine große Sachverständigenkonferenz
statt. Das Gesetz sollte am 1. Juli 1938 in Kraft
treten3. Wie Wolfgang Ayaß in seinem Vortrag
über Bettler und soziale Außenseiter im Natio-
nalsozialismus am 26. Januar 2008 ausführte,
kam es ganz anders: Im engeren Führungszirkel
der Nationalsozialisten war beschlossen wor-
den, das »Asozialenproblem« nun polizeilich
mit Hilfe der Geheimen Staatspolizei und der
Kriminalpolizei zu »lösen«4. Auf der ideologi-
schen Grundlage der Rassentheorie und der
Auffassung vom »gesunden Volkskörper« ver-
kündete Heinrich Himmler am 26. Januar
1938 den Erlass »Schutzhaft gegen Arbeits-
scheue«5. Dabei band er von Anfang an die
Arbeitsverwaltung in die Aktion mit ein6:

»1. Arbeitsscheue im Sinn dieses Erlasses
sind Männer im arbeitsfähigen Lebensalter,
deren Einsatzfähigkeit in der letzten Zeit durch
amtsärztliches Gutachten festgestellt worden ist
oder noch festzustellen ist, und die nachweisbar
und in zwei Fällen die ihnen angebotenen
Arbeitsplätze ohne berechtigten Grund abge-
lehnt oder die Arbeit zwar aufgenommen, aber
nach kurzer Zeit ohne stichhaltigen Grund
wieder aufgegeben haben.

2. Die örtlich zuständigen Arbeitsämter sind
bereits angewiesen, die ihnen bekannten Ar-
beitsscheuen in der Zeit vom 18. Februar bis 3.
März 1938 zu ermitteln und den Staatspolizei-
(leit)stellen mitzuteilen. (...)

4. Nach Abschluss dieser Aktion sind weite-
re noch bekannt werdende Fälle von den
Staatspolizei(leit)stellen abzugeben, an die auch
dann die Arbeitsämter ihre Meldungen übersen-
den.«7

Bald nach dem Erlass vom 26. Januar »im
zeitigen Frühjahr« wies Präsident Syrup die
Arbeitsämter an, »die arbeitseinsatzmäßige
Erfassung der Insassen von Herbergen, (...) –
notwendigenfalls durch polizeiliche Zwangs-
maßnahmen gegen arbeitsunwillige Wanderer –
sicherzustellen.«8

»Am 28./29. Januar 1938 wurden im
Reichsgebiet noch 22 946 Wanderer (in Wan-
derarbeitsstätten, Herbergen zur Heimat, Ar-
beiterkolonien, Wanderhöfe) gezählt: ca. 59
Prozent waren voll arbeitsfähig, ca. 18 Prozent
leicht arbeitsbeschränkt.« »Freilich kann man
den Wanderer im überwachten Gruppeneinsatz

ohne weiteres im Straßenbau oder bei Kultivie-
rungsarbeiten verwenden.«9 Vermutlich wegen
der Vorgänge um die Annexion Österreichs im
März 1938 wurde die Aktion »Arbeitsscheu
Reich« zweimal verschoben: zunächst auf den
14. bis 19. März 1938, danach auf den 21. bis
30. April 1938.10 Am 21. April 1938 depor-
tierte die Geheime Staatspolizei nach einer
großen Razzia mehr als 2 000 »Asoziale« in
Konzentrationslager11 – hier vor allem Woh-
nungslose und Bettler. Im Morgengrauen des
13. Juni 1939 begannen Kriminalpolizeibeamte
im gesamten Reich mit der Verhaftung von
»Asozialen«, die sie in Bahnhofshallen, Nacht-
asylen und Einrichtungen der Wohnungslosen-
fürsorge vorfanden. »Insbesondere ließ sich die
Kriminalpolizei jedoch ›Asoziale‹ von den örtli-
chen Fürsorgeämtern und von der Arbeitsver-
waltung melden.«12 »Die Verhafteten der Juni-
Aktion der Kriminalpolizei brachte man zu-
nächst in die Konzentrationslager Buchenwald,
Dachau und Sachsenhausen.«13 Insgesamt sol-
len dies mehr als 10 000 Menschen gewesen
sein.

Im NS-Staat als 
»asozial« Stigmatisierte

Im NS-Staat war »asozial« gleichbedeutend mit
»gemeinschaftsfeindlich«. Unter diesen ausleg-
baren Begriff fielen nach Wolfgang Ratzel
»Erbkranke« (»Schwachsinnige«, »Manisch-
Depressive«, »Epileptiker«, »Veitstänzer«, »Tau-
be«, »Missgebildete«, »Alkoholiker«), »Antiso-
ziale« (»Berufsverbrecher«, »Gemeinschafts-
fremde« [hierunter auch »asoziale Großfami-
lien«]), »Asoziale« (»Arbeitsscheue«, »Trinker«,
»Unterhaltsschuldner«, »Homosexuelle«,
»Landstreicher«, »Bettler«, »Zigeuner«, »Dir-
nen«) und »Arbeitsbummelanten« (»Arbeitsver-
tragsverweigerer«, »Arbeitsmoraluntergraben-
de«, »Arbeitsunlustige«). Menschen mit solchen
Eigenschaften, gesundheitlichen Merkmalen,
mit solchen Jobs oder in solchen Zuständen
galten nach der NS-Rechtsordnung als krimi-
nell. Zudem konnten Menschen willkürlich
gegenüber der Kriminalpolizei belastet werden,
eine dieser Gruppen zugehörig zu sein.

Diese Aufgliederung beschränkte sich nicht
auf Zuschreibungen wie »un-« oder »antiso-
zial«. Menschen mit körperlichen Defiziten,
gesundheitlichen Einschränkungen, Verhaltens-
auffälligkeiten und Suchtkrankheiten finden
sich unter dem Begriff ebenso wieder wie sol-
che, denen »Arbeitsunlust« angedichtet wurde.
Der im Alltagsbewusstsein präsente Begriff
»Asozial« geißelte das »Nicht-Einer-Arbeit-
Nachgehen« als antisozial14, weil dies Verhalten
nicht normgerecht der herrschenden Arbeits-
moral entsprach und die Ursache von Erwerbs-
losigkeit nicht in den gesellschaftlichen Verhält-
nissen gesucht wurde. Der Hintersinn von
»Asozial« schrieb Erwerbslosen und Nichter-
werbsfähigen die Schuld für ihre »Nichtteilnah-
me an der Arbeit« zu. Es gab weder die gedank-
liche noch die faktische Möglichkeit, nicht
erwerbsfähigen Menschen ihr Leben »ohne

Gegenleistung an die Gesellschaft« zuzugeste-
hen. Sie wurden deshalb damals als »nicht
gemeinschaftsfähig« und als »Randgruppen«
oder »Unterschichten« bezeichnet. In seiner
Verallgemeinerung richtete sich das Stigma
»Asozial« mit all seinen Interpretationen gegen
alle Einkommensarmen, Erwerbslosen und sol-
che Menschen, die aufgrund ihrer biologischen
Natur keinem »leistungsfähigen« Normalo ent-
sprachen oder Sucht- bzw. Krankheiten hatten.
Der Arbeitskreis »Marginalisierte – gestern und
heute!« wendet sich gegen die Begriffsverwen-
dung und gegen ein Denken, welches Men-
schen in »nützlich« und »nicht nützlich« bzw.
»hoch- oder minderwertig« einteilt.

Teil II folgt im nächsten express.

*  Anne Allex ist Wegeweiserin in sozialpolitischen Land-
schaften und arbeitet freiberuflich in Berlin. Siehe www.
anne-allex.de
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Geneigte Leser und Leserinnen,

am 19. Mai hat die Bundesregierung
den »3. Armuts- und Reichtumsbe-
richt« endlich veröffentlicht. Der
Bericht, der lange unter Verschluss
gehalten wurde und den wir in der
nächsten Ausgabe ausführlicher
besprechen werden, stuft 13 Prozent
der Deutschen als arm ein. Weitere
13 Prozent wären von Armut betrof-
fen, wenn sie nicht staatliche Finanz-
spritzen wie Wohn- oder Kindergeld
erhalten würden. »Und der Arme
sagte bleich: Wär ich nicht arm,
wärst Du nicht reich«. Auf der ande-
ren Seite der »Schere« (wie sollte
man damit noch schneiden können?)
ist es »natürlich« auch so, dass der
Reichtum der Reichen zunimmt.

Ist der mickrige Mindestlohn von
7,50 Euro angesichts dieser massen-
haften Verarmung Teil der Lösung,
wie einige Gewerkschaften meinen,
oder Teil des Problems? Rainer Roth
hat nachgerechnet, sein Fazit wird
nicht verraten, lässt sich aber leicht
erraten. Ebenso erinnert er daran,
dass zur Reproduktion der Ware
Arbeitskraft die Reproduktion der
Klasse gehört und nicht bloß die des
Arbeitsindividuums, dass das Kapi-
tal es aber überhaupt nicht (mehr)
einsieht, dafür etwas zu zahlen, son-
dern dies dreist der Gesellschaft (in
Gestalt des Staats) überlässt. Wer ist
hier »asozial«?, könnte man fragen.
Und die Frage bleibt einem im Halse
stecken, wenn man Anne Allex’ Text
darüber liest, wann dieses Adjektiv
wo welche unappetitliche Konjunk-
tur hatte und wie es sich gerade wie-
der breit macht.

Wie man sich wehrt - auch dagegen -
wurde auf unserer Tagung in Gla-
denbach »Wenn das Kapital nicht
mehr will oder kann, was dann?«
diskutiert, die wir in dieser Ausgabe
zu dokumentieren beginnen, ein-
schließlich einiger Berichte über Aus-
einandersetzungen und Kämpfe, an
denen die TeilnehmerInnen beteiligt
waren oder sind. Einen ausführli-
chen Bericht über die Tagung wird es
in der nächste Ausgabe geben. Bis
dahin wünschen wir einen heißen
Sommer und kühle Köpfe!
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Während die Einführung ge-
setzlicher Mindestlöhne nach
dem Urteil des Berliner Verwal-
tungsgerichts, das die Unzuläs-
sigkeit der Mindestlöhne für
Briefdienste festgestellt hatte,
parlamentarisch derzeit blo-
ckiert ist, gibt es über deren
angemessene Höhe in den so-
zialen Bewegungen immer
noch sehr unterschiedliche Vor-
stellungen. Im Folgenden doku-
mentieren wir, passend zu dem
Beitrag von Rainer Roth in die-
ser Ausgabe, einen neuerlichen
Anlauf des »Aktionsbündnis
Sozialproteste«, der für einen
gesetzlichen Mindestlohn von
mindestens zehn Euro wirbt.

»Wie hoch müsste Ihr Lohn mindestens
sein, damit Sie noch bereit wären, dafür
zu arbeiten?« Das wurden Anfang 2006
rund 11 000 Erwerbslose gefragt.

Sie nannten einen Stundenlohn von
mindestens 6,80 Euro netto, d.h.
umgerechnet ca. 10 Euro brutto.1 Die
gängigen Mindestlohnforderungen lie-
gen alle darunter. Sie berücksichtigen
offensichtlich nicht die Vorstellungen
von LohnarbeiterInnen.

Ein Alleinstehender hätte mit 10
Euro brutto einen Nettomonatslohn
von 1 122 Euro (bzw. 1 670 Euro brut-
to bei 38,5 Stunden die Woche und 14
Prozent Krankenversicherungsbeitrag).
Dieser Betrag liegt 
● rund 20 Prozent über dem Alg II-
Niveau eines vollzeiterwerbstätigen
Alleinstehenden (im Durchschnitt
942 Euro: 347 Euro Regelsatz + 315
Euro Warmmiete + mindestens 280
Euro nicht als Einkommen angerech-
neter Freibetrag vom Erwerbseinkom-
men),
● rund 20 Prozent über dem Betrag,
der als Armutsrisikogrenze in Deutsch-
land gilt (938 Euro),
● rund 13 Prozent über dem Betrag,

der bei einem Alleinstehenden nicht
gepfändet werden darf (989,99 Euro).

10 Euro brutto – immer 
noch ein Niedriglohn
International gelten als Niedriglohn
zwei Drittel des Wertes, der von der
Hälfte aller Bruttolöhne erreicht wird.
Danach ist ein Bruttolohn von 1 670
Euro ein Niedriglohn.2

10 Euro reichen nicht, 
wenn man Kinder hat
10 Euro brutto decken selbst bei einer
Gesamtarbeitszeit der Eltern von 66,5
Stunden in der Woche nicht die vollen
Unterhaltungskosten einer vierköpfi-
gen Familie auf Hartz IV-Niveau.

Beispiel: Familie Müller hat zwei
Kinder unter 14. Sie hat einen Alg II-
Bedarf von 1 528 Euro. (Regelsätze der
Eltern und der Kinder plus als ange-
messen anerkannte durchschnittliche
Warmmiete von 488 Euro) Wenn
Frank M. 38,5 und Eva M. 28 Stun-

den die Woche für 10 Euro brutto die
Stunde arbeiten würden, würden ihre
Nettolöhne zusammen 1 976 Euro
betragen. (Steuerklasse III/V) Davon
werden jedoch nur 1 386 Euro als Ein-
kommen angerechnet. Frank und Eva
M. können Freibeträge für Erwerbs-
tätigkeit von ihrem Nettoeinkommen
abziehen. Allein mit ihren Nettolöh-
nen, d.h. ohne Kindergeld, hätte die
Familie noch einen Alg II-Anspruch
von 142 Euro.

10 Euro brutto – 
knapp an der Armutsrente
10 Euro brutto ergeben (bei 38,5
Wochenstunden) einen Jahresverdienst
von 20 040 Euro. Das entspricht nur
etwa 68 Prozent des gegenwärtigen
durchschnittlichen Bruttojahresent-
gelts. Pro Versicherungsjahr würden
damit in Westdeutschland 68 Prozent
des gegenwärtigen Rentenwerts von
26,27 Euro oder rund 18 Euro erzielt.
Bei 40 Versicherungsjahren erreichen
Männer eine Rente von 720 Euro,
Frauen bei 30 Jahren eine Rente von
540 Euro.

All das zeigt: Die Forderung nach
einem gesetzlichen Mindestlohn von
10 Euro ist äußerst bescheiden!

Arbeitgeber: Wer von seinem Lohn leben
will, macht sich arbeitslos
Arbeitgeber interessieren sich nicht
dafür, ob man von seinem Lohn Miete
zahlen, Kinder ernähren oder eine aus-
reichende Rente erarbeiten kann. Sie
kaufen die Ware Arbeitskraft, um
Gewinne daraus zu erzielen. Ein
gesetzlicher Mindestlohn würde die
Rendite des Kapitals schmälern. Die
Arbeitgeber-Propaganda verschleiert
die Profitgier und nennt den gesetzli-
chen Mindestlohn »beschäftigungs-
feindlich«. Lohnabhängige, die danach
streben, über den Lohn das soziale
Existenzminimum zu decken, machen
sich angeblich selbst arbeitslos. 

Die Bundesvereinigung der Arbeit-
geberverbände (BDA) kämpft, solange
es geht, gegen einen gesetzlichen Min-
destlohn, damit Unternehmen unge-
hindert Löhne unterhalb des Existenz-
minimums zahlen und Arbeitskräfte
auf staatliche Lohnzuschüsse z.B. über
Hartz IV verweisen können. Auch
Kombilöhne erhöhen die Prozentsätze
der Renditen.

Arbeitslosigkeit wegen zu hoher Löhne?
Arbeitgeber behaupten, dass die Mas-
senarbeitslosigkeit nur eine Folge zu

gegenwärtigen Bedürfnisniveau nicht gewähr-
leisten kann.

Nach einer Untersuchung von Irene Becker
haben 1,5 Millionen Haushalte von Vollzeitbe-
schäftigten Anspruch auf ergänzende Hartz IV-
Leistungen, aber nur rund 400 000 oder jeder
vierte Haushalt nimmt seine Ansprüche wahr.
(Böcklerimpuls 16/2006) Die Dunkelziffer,
d.h. das Verhältnis von Anspruchsberechtigten
auf Hartz IV und denen, die Ansprüche wahr-

nehmen, ist bei Erwerbstätigen am höchsten.
Das galt auch schon vor der Einführung von
Hartz IV. Dennoch ist Hartz IV im Gegensatz
zur alten Sozialhilfe, bei der nur rund 60 000
Vollzeitbeschäftigte ergänzende Sozialhilfe
bezogen, in wachsendem Maße ein über das
Kindergeld hinausgehender Lohnzuschuss.

Das Lohnniveau sinkt tendenziell, weil die
Nachfrage nach der Ware Arbeitskraft sinkt.
Besonders deutlich ist das daran zu sehen, dass
die Zahl der Vollzeitarbeitskräfte seit Anfang
der 90er Jahre um über sechs Millionen Perso-
nen, d.h. um mehr als ein Fünftel zurückge-
gangen und die der Teilzeitkräfte entsprechend
gestiegen ist. Der Bedarf an Lohnsubventionen
steigt, je weniger der Arbeitsmarkt eine ausrei-
chende Reproduktion der Ware Arbeitskraft
möglich macht. Es sind der Warencharakter der
Arbeitskraft und das Interesse des Kapitals an
möglichst hohen Profitraten, die das Bedürfnis
nach Staatszuschüssen für den Ankauf der Ware
Arbeitskraft erzeugen.

Mindestlohn 
und Armutsrente

Ob ein Lohn ein Armutslohn ist, müsste auch
daran gemessen werden, ob er ausreichend
hoch ist, um im Alter über das Hartz IV-
Niveau hinaus zu kommen. Das ist für einen
wachsenden Teil von Männern, vor allem aber
für Frauen nicht der Fall. Mit einem gesetzli-
chen Mindestlohn von zehn Euro wären jähr-
lich 20 040 Euro oder 66,7 Prozent des durch-
schnittlichen Bruttojahresentgelts von 30 028
Euro im Jahre 2007 erzielt worden. (BMAS,
Statistisches Taschenbuch 2007, Bonn 2007,
Tab. 7.9) Der Rentenwert beträgt in diesem
Fall 66,7 Prozent von 26,27 Euro oder 17,52
Euro pro Versicherungsjahr. Das gilt für das
frühere Bundesgebiet. Lohnabhängige müssten
unter dieser Voraussetzung (2/3 des Durch-
schnittslohns) 43 Jahre arbeiten, um eine Net-
torente in Höhe des Hartz IV-Niveaus zu erzie-
len. Eine Nettorente von 664 Euro wird gegen-
wärtig mit einer Bruttorente von 736 Euro
erzielt. (Arbeitnehmerkammer Bremen –
Johannes Steffen – Info-Grafik Sozialpolitik
»Rürups Sockelrente«, 4. Januar 2008;
www.arbeitnehmerkammer.de/sozialpolitik)
Selbst bei 2/3 des Durchschnittslohns wäre es
also nahezu unmöglich, eine Armutsrente zu
erarbeiten. 

Bei einem Durchschnittsentgelt von rund
2 500 Euro monatlich oder einem Bruttolohn
von etwa 15 Euro wären 28 Versicherungsjahre
mit Durchschnittsverdienst notwendig, um im
Alter eine Nettorente in Höhe der Hartz IV-
Leistungen zu erarbeiten. (Ebd.) Etwa 30 Pro-
zent dieser Rente werden jedoch aus Steuermit-
teln des Bundes bezahlt werden, weil die Bei-

tragseinnahmen der Rentenversicherung nicht
ausreichen, um Renten im erarbeiteten Umfang
auszuzahlen. Würde die Armutsrente voll aus
Beitragseinnahmen bezahlt werden, müssten
die Bruttolöhne entsprechend steigen und/oder
die Beiträge zur Sozialversicherung. Beides
würde die Profitraten des Kapitals schmälern.
Die milliardenschweren Zuschüsse des Bundes
in die Rentenkassen vor allem für Arbeiterren-
ten, sind also ebenfalls eine Lohnsubvention. 

Die private Vorsorge ist keine Lösung, weil
sie zu Lohnkürzungen während des Arbeitsle-
bens führt und ebenfalls nur mit Staatssubven-
tionen funktioniert, die damit indirekt eben-
falls Lohnsubventionen sind. 

Dass die Reproduktion der Ware Arbeitskraft
allein über ihren Verkauf an ihre Nutzer für die
Masse der LohnarbeiterInnen nicht gewährleis-
tet werden kann, stellt das Lohnsystem als
Ganzes in Frage, unabhängig davon, wie hoch
die Mindestlohnforderung angesetzt wird. Der
Ankauf von Ware Arbeitskraft wird in steigen-
dem Maße mit gesellschaftlichen Mitteln finan-
ziert, während die Ergebnisse der Arbeit der
Lohnabhängigen nach wie vor privat angeeignet
werden. Dieser Widerspruch wird größer.

Mindestlohn 
und Regelsatzniveau

Das Niveau des gesetzlichen Mindestlohns
muss über dem Hartz IV-Niveau liegen und
nicht darunter. Die von ver.di usw. geforderte
Erhöhung des Eckregelsatzes auf 420 Euro
würde das Hartz IV-Niveau eines erwerbslosen
Alleinstehenden auf 737 Euro erhöhen (420
Euro plus 317 Euro Warmmiete). Das Hartz
IV-Niveau eines Vollzeitbeschäftigten mit
einem Bruttomonatsverdienst von mehr als
1 200 Euro würde dann 1 017 Euro betragen
(737 Euro plus mindestens 280 Euro Freibe-
trag für Erwerbstätigkeit). Die Forderung nach
7,50 Euro Mindestlohn ergibt bei einer 38,5
Stundenwoche einen Nettolohn von 928 Euro.
In Kombination mit 420 Euro Eckregelsatz
bedeutet die Regelsatzforderung den Ausbau
von Hartz IV als Lohnsubvention. Das kann
kein Ziel von LohnarbeiterInnen sein. Der
gesetzliche Mindestlohn muss wenigstens über
dem Hartz IV-Niveau einer einzelnen Arbeits-
kraft liegen. Das wäre unter der Voraussetzung
eines Eckregelsatzes von 420 Euro erst ab
einem Bruttolohn von 8,60 Euro der Fall. 

Auch von daher ist die Forderung nach 7,50
Euro indiskutabel, aber auch die von 8 Euro.
In der sozialen Bewegung ist die Forderung
nach einer Erhöhung des Eckregelsatzes auf
500 Euro weit verbreitet. Sie würde zu einem
Hartz IV-Niveau von 817 Euro für einen
erwerbslosen und 1 097 Euro für einen vollzeit-
beschäftigten Alleinstehenden führen. Mit

einem gesetzlichen Mindestlohn von zehn Euro
die Stunde lägen Vollzeitbeschäftigte über den
Hartz IV-Niveau einer Einzelperson. Allerdings
sollten wir stärker betonen, dass selbst diese
Forderung, die als »hoch« erscheint, nicht aus-
reicht, die Reproduktionskosten der Ware
Arbeitskraft zu decken. Damit erhöhen wir den
Druck. Angesichts der gegenwärtigen beschei-
denen Verhältnisse wäre es falsch, eine Min-
destlohnforderung zu stellen, die in Richtung
Durchschnittslohn geht. 

Die Kampagne für einen gesetzlichen Min-
destlohn von mindestens zehn Euro muss ver-
bunden werden mit einer Kampagne für eine
Regelsatzerhöhung auf 500 Euro. Je höher der
Eckregelsatz ist, desto stärker wird der Druck
auf Lohnerhöhungen. Denn es ist nicht einzu-
sehen, dass jemand, der arbeitet, weniger
bekommt, als wenn er nicht arbeitet. Je nied-
riger der Eckregelsatz ist, desto eher sind Lohn-
arbeiterInnen gezwungen, Armutslöhne anzu-
nehmen.

Das Kapital strebt eine massive Senkung von
Hartz IV an, um eine massive Senkung des
Lohnniveaus durchzusetzen. Das Leistungsni-
veau von Hartz IV ist dem Kapital ein Dorn im
Auge, weil sein Niveau, wenn auch auf äußerst
bescheidene Weise, in gewissem Sinne noch an
Bedarfen orientiert ist. Wenn das Leistungsni-
veau massiv gesenkt wird, steigt nicht nur der
Zwang, zu Armutslöhnen zu arbeiten; gleich-
zeitig müssen auch weniger Steuermittel für
Lohnsubventionen über Hartz IV ausgegeben
werden, so dass mehr Luft für die Senkung der
Unternehmens- und Kapitalsteuern entsteht.
Die Aufstocker müssen aus dem System ge-
kippt werden, tönte deshalb der Stern, um die
Senkung der Regelsätze propagandistisch vor-
zubereiten. (Stern 22/2006, 56) 

Die SPD-Grünen-Bundesregierung hat mit
Zustimmung der Christenparteien dieses Inter-
esse mit Einführung von Hartz IV u.a. so
befriedigt, dass sie die Regelsätze für Schulkin-
der erheblich gesenkt hat, wenn schon die
absolute Senkung des Eckregelsatzes nicht
möglich war. Die Aberkennung des Wachs-
tumsbedarfs von Schulkindern, die Streichung
der Übernahme von Schulkosten usw. diente
dem Ziel, den Druck auf die Eltern zu erhö-
hen, zu Armutslöhnen zu arbeiten. Demselben
Interesse dient es, die Angemessenheit der
Unterkunfts- und Heizkosten so niedrig wie
möglich anzusetzen.

Das Interesse, das Lohnniveau zu erhöhen,
und das Interesse, das Regelsatzniveau zu
erhöhen, stehen nicht im Widerspruch zuein-
ander, sondern bedingen sich gegenseitig. Beide
Forderungen müssen immer gleichzeitig vertre-
ten werden. 

*  Rainer Roth hat bis vor kurzem an der Fachhochschule
Frankfurt gelehrt und ist im Unruhestand aktiv in der Aus-
einandersetzung um Mindestlöhne und Hartz IV.

Bescheiden genug!
Aktionsbündnis Sozialproteste fordert: »Kein Lohn unter 10 Euro«

»Kampagnen – eine Kampfform 
der Gewerkschaften und sozialen
Bewegungen. Konzepte, Beispiele,
Erfahrungen«
Mit dieser Tagung haben wir 2005 in der NGG-
Bildungsstätte Oberjosbach begonnen, uns syste-
matisch mit alternativen Formen des Arbeits-
kampfs zu beschäftigten. Anders als Ende 2005
sind Kampagnen zwar mittlerweile auch in den
Gewerkschaften als Kampfform angekommen,
doch eine Auswertung und Reflexion der unter-
schiedlichen Formen und Bedingungen von Kam-
pagnenarbeit fehlt bislang. Die Broschüre stellt
nicht nur eine Fülle von anregenden Beispielen
vor, die z.T. bereits in laufende Kampagnen ein-
geflossen sind, z.T. den Anstoß zu neuen Entwick-
lungen gegeben haben, sondern dokumentiert
auch die Diskussionen unter den rund 80 Teilneh-
merInnen aus dem In- und Ausland. Abgerundet
wird der Band durch einen umfangreichen Doku-
menten- und Materialienteil sowie Literaturemp-
fehlungen. 

Zu beziehen über die Redaktion des
express – 178 S., 13 Euro (regulärer Preis) 
/ 7 Euro (ermäßigter Preis für Teilnehmer der
Tagung) zzgl. Porto und Versand 
express-afp@online.de, Tel. (069) 67 99 84

Fortsetzung von Seite 3 unten
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hoher Löhne sei. Schon bei einem
Armutslohn von 7,50 Euro malen sie
das Drohbild Hunderttausender
Arbeitsloser an die Wand. (BDA kom-
pakt, Juli 2007) Die Zahl der Vollzeit-
beschäftigten jedoch ist in Deutsch-
land von 29,5 Millionen im Jahr 1991
auf 23,2 Millionen im Jahr 2006
gesunken (IAB Kurzbericht 5/2007,
S. 8), obwohl es keinen gesetzlichen
Mindestlohn gibt und die Netto-
reallöhne im Durchschnitt gesunken
sind. (FAZ, 25. September 2007) Die
Nachfrage nach Arbeitskraft sinkt
eben nicht wegen zu hoher Löhne. Sie
sinkt aufgrund technischer Fortschrit-
te und höherer Produktivität, auf-
grund von Fusionen und Kapitalex-
port in profitablere Auslandsmärkte
und aufgrund des wachsenden Drucks
von Finanzanlegern. Sie sinkt nicht
zuletzt auch aufgrund von Krisen, mit
denen die Überproduktion von Waren
und Kapital alle Jahre wieder vernich-
tet wird.

Das daraus folgende Überangebot
an Arbeitskraft, d.h. die wachsende
Arbeitslosigkeit, erlaubt es dann Ar-
beitgebern, das Lohnniveau immer
mehr unter das Existenzminimum zu
drücken. Um dieser Rücksichtslosig-

keit der Käufer der Ware Arbeitskraft
Schranken zu setzen, brauchen wir
dringend einen gesetzlichen Mindest-
lohn von mindestens zehn Euro.

Gesetzlicher Mindestlohn von min-
destens zehn Euro statt Kombilöhne und
Lohnsubventionen mit Hartz IV!

Aktionsbündnis Sozialproteste (ABSP); Attac
Aschaffenburg; Bundesarbeitsgemeinschaft der
Erwerbslosen- und Sozialhilfeinitiativen e.V.
(BAG-SHI); Erwerbslosen Forum Deutschland;
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft,
Landesverband Hessen; Initiative zur Vernet-
zung der Gewerkschaftslinken; Rhein-Main-
Bündnis gegen Sozialabbau und Billiglöhne
(RMB); Tacheles e.V., ver.di Bezirkserwerbslo-
senausschuss Südhessen.

(Nachdruck und weitere Verbreitung
erwünscht! V.i.S.d.P. und kostenlose Be-
stellung: Rainer Roth, Berger Straße 195,
60385 Frankfurt, info@klartext-
info.de)

Anmerkung:
1) Stefanie Bender u.a.: »Was muten sich

Arbeitslose zu?«, IAB Discussion Paper No.
23/2007, 22 

2) T. Kalina, C. Weinkopf: »Mindestens sechs
Millionen Niedriglohnbeschäftigte in
Deutschland«, IAT-Report 2006/03, 3

Die Einzelhandelsarbeitgeber zeigen
den Beschäftigten und ver.di-Handel
gnadenlos die kalte Schulter und set-
zen offensichtlich auf die Strategie, die
Gewerkschaft am langen Arm verhun-
gern zu lassen: Seit über einem Jahr
sind die Tarifverträge ausgelaufen,
und ein Ende des Arbeitskampfes ist
nicht in Sicht. Unterdessen wird in
ver.di hektisch nach neuen Formen des
Arbeitskampfes gesucht und kontro-
vers darüber diskutiert, wie das Instru-
ment des »Vorschalttarifvertrags«, wie
er mit Rewe abgeschlossen wurde, zu
bewerten ist: eine Schwächung des
Flächentarifvertrags und der Streik-
front, oder eine Bresche in der Arbeit-
geberfront, die weitere Unternehmen
unter Druck setzt? Dazu mehr im fol-
genden Beitrag von Anton Kobel. Lei-
der erst kurz vor dem Drucktermin hat
uns eine lesenswerte Erklärung der
Betriebsrätekonferenz des Einzelhan-
dels Baden-Württemberg erreicht, die
sich entschlossen gegen die Verbetrieb-
lichung ausspricht und für den Flächen-
tarifvertrag weiter kämpfen will – ein
Signal in einer verfahrenen Situation?

Zum Jahresende 2006 hatten die Arbeitgeber
im Einzelhandel die Manteltarifverträge, zum
31. März bis 30. Juni 2007 hatte ver.di – je
nach Laufzeit in den einzelnen Bundesländern
– die Entgelttarifverträge gekündigt. Seitdem
konnte ver.di keinen Flächentarifvertrag im
Einzelhandel durchsetzen (s. express 4/2008).
Mit fast 2,7 Millionen Beschäftigten ist der
Einzelhandel eine der größten Branchen. Bei
der ver.di-Gründung im Jahr 2001 bildeten der
Einzel- und Großhandel den größten Fachbe-
reich. Dreiviertel der Beschäftigten sind Frau-
en. Weniger als die Hälfte arbeitet inzwischen
in Vollzeit. Die Zahl der geringfügig Beschäf-
tigten steigt seit Jahren kontinuierlich auf mitt-
lerweile rund 900 000. Knapp 70 Prozent
(1,75 Mio) sind sozialversicherungspflichtig in
Voll- bzw. Teilzeitarbeit beschäftigt. Das Spit-
zengehalt einer gelernten Verkäuferin beträgt

seit 1. September 2006 für Vollzeitarbeit in der
Endstufe nach sechs Berufsjahren 2 006 Euro
brutto; das Gehalt einer Vollzeit- Kassiererin in
Verbrauchermärkten/SB-Warenhäusern liegt
seitdem bei 2 252 Euro brutto (die genannten
Zahlen beziehen sich auf die Tarifverträge im
Einzelhandel Baden-Württemberg). 

Der Einzelhandel befand sich in großen
Bereichen schon immer an der Grenze zum
Niedriglohnsektor. »Nachholbedarf« ist das
mobilisierende Stichwort in der gewerkschaftli-
chen Argumentation. »Wir verdienen leider
nicht so gut, wie wir aussehen«, ist Teil der
Argumentation von streikenden Verkäuferin-
nen. Hinweise auf die »Niedriglöhne in der
Frauenbranche Einzelhandel« fehlen bei keiner
Tarifaktion.

Kampf um Geld und Zeit 

Im Frühjahr 2007 ging ver.di mit Forderungen
zwischen 4,5 und 6,5 Prozent in die Tarifrun-
de, die noch immer nicht beendet ist. Für eine

Tarifrunde 2008 wurde erst gar keine Forde-
rung aufgestellt! Zum zentralen Streit- und
Streikpunkt entwickelte sich die Forderung der
Arbeitgeber, die seit 1989 bestehenden Zeitzu-
schläge von 20 Prozent für Arbeit zwischen
18.30 Uhr und 20 Uhr sowie 50 Prozent
Zuschlag für die Nachtarbeit ab 20 Uhr zu kür-
zen bzw. zu streichen. Diese »Spätöffnungszu-
schläge im Verkauf« sind bedeutsam, da sie den
Beschäftigten kalkulierbare und familien-
freundlichere betriebliche Arbeits- und Freizeit-
systeme ermöglichen. Die Läden können seit
2006, nach dem Wegfall des Ladenschlussgeset-
zes montags bis samstags rund um die Uhr
geöffnet werden, während die Beschäftigten
einen tariflichen Anspruch auf eine 5-Tagewo-
che haben und die tarifliche Wochenarbeitszeit
37,5 Stunden beträgt. 

Im Zuge der sog. Föderalismusreform haben
CDU/CSU und SPD in der großen Koalition
den Ladenschluss zur Entscheidungssache der
Bundesländer gemacht. Das bis dahin bundes-
weit geltende Ladenschlussgesetz wurde in allen
Bundesländern zu Ladenöffnungsgesetzen.

»Rund um die Uhr – die Freiheit des Marktes
auch für die freien VerbraucherInnen« waren
die Schlagworte. Einzig um Ladenöffnungen
an Sonntagen wurde und wird noch gestritten;
von den beiden christlichen Kirchen mehr als
von ver.di! 

Während die SPD 1998 noch mit »Hände
weg vom Ladenschluß« in den Wahlkampf zog,
waren es dann 2006 die so genannten rot-roten
SPD-/Linkspartei-Landesregierungen von
Mecklenburg-Vorpommern und Berlin, die als
erste großzügig die Wünsche der Großkonzer-
ne und Discounter im Einzelhandel nach tota-
ler Freigabe der Ladenöffnungszeiten erfüllten. 

Diese weitere Deregulierung verstärkte die
Deregulierungen der Belegschaften. Mehr Mini-
jobs und Teilzeit bei längeren Öffnungszeiten
forcierten den Personalabbau und schwächten
die betriebsrätliche und gewerkschaftliche Inter-
essenvertretung. »Gemeinsame Zeiten« sind in
den Betrieben des Einzelhandels nur noch sel-
ten zu finden. Gemeinsame Zeiten sind für
gemeinsame Organisierung und gemeinsames
Kämpfen unabdingbar. Dass die unvollendete
Tarifrunde 2007 und die nichtausgerufene
Tarifrunde 2008 dennoch zum härtesten
Arbeitskampf in der Geschichte des deutschen
Einzelhandels wurden, zeigt, wie wichtig den
Beschäftigten verlässliche Zeiten sind. Aber es
geht auch um höhere Löhne und Gehälter! 

Reallohnverluste seit 2003 

Die Preissteigerungen von 10-12 Prozent seit
2003 beutelten die Beschäftigten und ihre
Familien. Familien mit Kindern und geringeren
Einkommen mussten mit höheren Preissteige-
rungen klar kommen. Alleinerziehende bilden
oft ein Drittel einer Belegschaft. Armut und
Schulden nehmen zu. Den Preissteigerungen
von 10-12 Prozent stehen folgende Tarifab-
schlüsse im Einzelhandel gegenüber: 

2003: Drei Nullmonate und 1,83 Prozent
mehr ab 1.7.2003 für die Tarifgruppen I und
II; für die Tarifgruppen III-V plus 1,7 Prozent

2004: Drei Nullmonate und wiederum 1,83
Prozent bzw. 1,7 Prozent ab 1.7.2004 

2005: keine Erhöhungen vom 1.4.05 bis
31.8.2006 

2006: im April 2000 Euro Einmalzahlung
(Teilzeit anteilig) und 1 Prozent mehr ab
1.9.2006 

Klassenkampf im Einzelhandel
ver.di seit Januar bzw. April 2007 ohne Tarifverträge

Im letzten express hatten wir
ausführlich über die lange Tra-
dition der Bespitzelung von
Beschäftigten in Einzelhandels-
unternehmen berichtet – ein-
schließlich der im wahrsten Sin-
ne des Wortes oft beschissenen
Arbeitsbedingungen der Detek-
tive. Dass der Grundrechtekon-
flikt zwischen Schutz des Privat-
eigentums und Persönlichkeits-
schutz insbesondere auf be-
trieblicher Ebene zu Lasten des
Letzteren ausgeht, ist ›Dank‹
der Skandale in den Discoun-
tern mittlerweile auch in der
breiteren Öffentlichkeit Thema.
Oft ist jedoch nicht klar, wo die
Grauzonen beginnen und en-
den. Der Frage nach den juristi-
schen Möglichkeiten und Gren-
zen der Überwachung im Be-
trieb sind wir in dem folgenden

Gespräch mit Achim Neumann
nachgegangen. Dass bezüglich
der Rechte der Beschäftigten
dringender Nachbesserungsbe-
darf besteht, ist mittlerweile
auch auf parlamentarischer
Ebene angekommen. Die Grü-
nen haben einen Antrag mit der
Aufforderung zur näheren
Befassung mit dem Thema in
den Bundestag eingebracht, die
Linksfraktion sitzt an einem
Gesetzentwurf zur Verbesse-
rung der Rechte auf informatio-
nelle Selbstbestimmung der
Beschäftigten.

Anton Kobel: Noch gilt die BRD ja nicht
als Überwachungsstaat. Die Vorgänge um
die Discounter Lidl und Co. lassen aber
den Schluss zu, dass es hier eine Grauzone

gibt. Darf eigentlich allgemein über-
wacht werden? 

Achim Neumann: De facto wird per-
manent überwacht. Nicht nur bei Lidl
– mit Abstand immer noch die Num-
mer 1 der Bespitzelung –, bei Plus, Ede-
ka, Famila, Rewe, Tegut, Penny, Nor-
ma, wie der Stern offensichtlich mit
Hunderten von Protokollen belegen
kann. Dies dokumentiert die von ver.di
Handel schon seit langem behauptete
Breite der Bespitzelung und Überwa-
chung. Überwacht wird jedoch nicht
nur in Unternehmen und bei den
Beschäftigten, sondern auch in Kun-
denbereichen, z.B. an der Käsetheke,
sowie im öffentlichen Raum in sog.
sicherheitsrelevanten Bereichen und
demnächst in unseren Heimcomputern. 

Auf der betrieblichen Ebene muss es
bei Kontrollen immer um eine saubere
Interessenabwägung gehen. Da ist zum

Grauzonen
Rechtliche Grundlagen der Überwachung im Betrieb – 
ein Gespräch mit Achim Neumann* 
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einen das Interesse des Unternehmers
am Schutz seines Eigentums und zum
anderen das Interesse des Beschäftig-
ten am Schutz seiner Persönlichkeits-
rechte. 

In diesem Zusammenhang ist ins-
besondere der Schutz des vertraulich
gesprochenen Wortes zu erwähnen,
d.h. den Adressaten des eigenen Wor-
tes auch selbst bestimmen zu können,
und das Recht auf das eigene Bild, d.h.
selbst bestimmen zu können, ob
Videos angefertigt werden, ob sie ver-
wertet und weitergegeben werden dür-
fen. All das zählt zur »informationellen
Selbstbestimmung«. Das Bundesver-
fassungsgericht hat deren Geltungsbe-
reich vor Jahren sehr genau umrissen
und dabei den Schutz der Privatsphäre
sowie den Schutz der Intimsphäre
weitgehend durch das Datenschutzge-
setz garantiert. Es hat aber den dritten
Bereich, die so genannte Sozialsphäre,
also die Sphäre des Arbeitsplatzes, lei-

der nur mit einem geringeren Schutz
ausgestattet. 

Das hängt damit zusammen, dass
am Arbeitsplatz eben noch andere,
auch grundgesetzlich garantierte Un-
ternehmerrechte gelten. Aus dem
Recht, ein Unternehmen zu gründen,
folgt das Recht auf Schutz seines
Eigentums. Das beinhaltet grundsätz-
lich auch ein Selbsthilferecht, zur
Abwehr von Diebstahl Kontrollen und
Überwachungen durchzuführen, dies
allerdings nur bei Vorliegen massiver
Verdachtsmomente. 

Deshalb fordern wir seit Jahren vom
Gesetzgeber ein eigenständiges Arbeit-
nehmerdatenschutzgesetz bzw. eine
entsprechende Ergänzung im beste-
henden Datenschutzgesetz. Des weite-
ren eine drastische Erhöhung der
Sanktionen bei Verstoß gegen das
Gesetz. Außerdem muss der Schutz der
Betriebsratswahl, der Wahlvorstände
und der Kandidaten in den filialisier-

ten Vertriebsformen des Einzelhandels
deutlicher im Betriebsverfassungsge-
setz fixiert werden.

Anton Kobel: Lidl ist mit seiner Überwa-
chung zwar weit darüber hinaus gegan-
gen, doch die Unternehmen berufen sich
üblicherweise darauf, dass sie sich mit
ihren Videoüberwachungen vor Dieb-
stahl schützen wollen. Was ist hier
erlaubt, was nicht?

Achim Neumann: Der Kontrollwut
der Unternehmen in Bezug auf Bespit-
zelung und Lauschangriffe sind enge
rechtsstaatliche Grenzen gesetzt.
Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass
der Unternehmer den Beschäftigten
gegenüber auch Fürsorgepflichten hat,
z.B. deren körperliche Unversehrtheit
und den Schutz der Persönlichkeit zu
garantieren. Darüber hinaus gilt: Eine
totale Überwachung durch Videospio-
nage und Lauschangriffe ohne drin-

genden Tatverdacht, über längere
Zeiträume hinweg oder ganze Grup-
pen von Menschen betreffend, über-
schreitet die Grenzen des Rechtsstaates
eklatant.

Überwachung ist nur zulässig bei
einem konkreten Tatverdacht, es muss
also konkrete Anhaltspunkte für eine
kriminelle Handlung geben, unterlegt
mit harten Fakten, beschränkt im
Umfang und beschränkt auf einen
bestimmten Personenkreis. Darüber
hinaus müssen, bevor eine Überwa-
chung stattfindet, andere Möglichkei-
ten ausgeschöpft worden sein. Das kann
z.B. ein klärendes Gespräch mit den
Verdächtigten und der Hinweis auf die
Unterlassung von Verfehlungen sein.

Abhöranlagen wie z.B. Wanzen sind
verboten. Strafwürdig ist auch die ver-
deckte Videoüberwachung, insbeson-
dere wenn sie mit Audioüberwachung
einhergeht. Da mag dann vielleicht
den Beschäftigten gesagt worden sein,

dass die Kameras zur Abwehr von
Diebstahl eingebaut werden, ver-
schwiegen hat man ihnen aber offen-
sichtlich, dass das alles aufgezeichnet,
gespeichert, ausgewertet, in Protokol-
len festgehalten wird, bis hin zum Toi-
lettengang, und zusätzlich noch ihre
vertraulichen Gespräche unter Kolle-
gInnen mitgeschnitten und ausgewer-
tet werden. 

Hier werden die Beschäftigten nicht
nur von ihren Vorgesetzten getäuscht,
sondern massiv in ihren Persönlich-
keitsrechten verletzt. Die bis jetzt
bekannt gewordenen Vorgänge sind
ungeheuerlich. Unternehmen, die das
sozusagen in Auftrag geben, sind asozi-
al. Hier wird die Menschenwürde mit
Füßen getreten. 

Die Vorgänge sagen aber auch viel
aus über das Menschenbild, das die
Verantwortlichen bei den Discountern
von ihren Mitarbeitern haben: Diese
Unternehmen halten ihre Mitarbeiter

2007: im April 2007 eine Einmalzahlung
von 75 Euro (Teilzeit anteilig) 

2008: am 21.4.2008 machten die Arbeitge-
ber in Baden-Württemberg folgendes Angebot: 

● Löhne, Gehälter und Azubivergütungen
2,5 Prozent mehr ab 1.4.2008 

● Löhne, Gehälter und Azubivervütungen
2,5 Prozent mehr vom 1.4.2009 bis 31.3.2010 

● 360 Euro Einmalzahlung für April 2007
bis März 2008 (Teilzeit anteilig) 

Dieses Arbeitgeberangebot war daran gekop-
pelt, dass ver.di eine drastische Verschlechte-
rung der Zuschläge bei Spätöffnungen zum
1.1.2009 akzeptiert: 

● Streichung der Zeitzuschläge von 20 Pro-
zent montags bis freitags für Arbeit von 
18.30-20 Uhr 

● Streichung des Zeitzuschlags von 20 Pro-
zent samstags von 16-20 Uhr 

● Verschlechterung des Nachtzuschlags von
50 Prozent auf 20 Prozent montags bis sams-
tags für Arbeit von 20-22 Uhr 

Die jahrelangen Reallohnverluste und das
drohende Streichen/Verschlechtern der bedeut-
samen Zeitzuschläge halten in vielen Betrieben
die Streikbereitschaft auch im 15. Monat dieses
Arbeitskampfes hoch. Die vielen Nullmonate
verstärkten die persönlichen Kaufkraftverluste,
während die zahlreichen Einmalzahlungen, die
die tariflichen Entgelte nicht erhöhen, das
Tarifniveau weiter absenkten. »Armut trotz
Arbeit« und der entstehende Niedriglohnsektor
Einzelhandel gehen Hand in Hand. 

ver.dis Strategie – 
ein Eiertanz 

Die in Unternehmen und (Landes-)Bezirken
unterschiedlich entwickelte Kampfkraft macht
eine einheitliche Strategie schwer, aber nicht
unmöglich. In den letzten 15 Monaten, also
den ersten 15 Monaten dieses Tarifkampfes,
war keine bundesweit sinnvolle Bündelung der
Kampfkraft zu erleben. Bündelung und Kon-
zentration der Kräfte erfolgte nicht. Weder
kommunizierten die kampfstarken Bezirke
noch die kampfstarken Belegschaften in Unter-
nehmen und Konzernen ausreichend. Nur
ansatzweise wurden in Bezirken Formen solida-
rischer Tarifpolitik praktiziert. Von zentraler
Einflussnahme war dabei nichts zu spüren.
Diesbezügliche Versuche von der Basis her wur-
den kaum, wenn überhaupt ernst genommen. 

Große Hoffnung wurde an einen so genann-
ten Vorschalttarifvertrag mit dem Rewe-Kon-
zern geknüpft. Rewe konnte durch gezielte
Aktionen vor allem in den Lägern und Fuhr-
parks spürbar unter Druck gesetzt werden. In
separaten Verhandlungen konnte von ver.di mit
Rewe gegen die Arbeitgeberverbände vereinbart
werden: 450 Euro Einmalzahlung für April-
Dezember 2007, 3 Prozent mehr ab 1.1.2008
sowie zusätzlich 12,5 Prozent »Jahressonderver-
gütung«. Die Zeitzuschläge für Spätöffnungen
wurden an Samstagsnachmittagen vor 18.30
Uhr gestrichen und blieben sonst unverändert. 

Diesem Rewe-Abschluss folgte kein einziger
zweiter. Die einzelnen Unternehmen folgten

der Empfehlung der Arbeitgeberverbände, 
»... aus eigener Verantwortung und nach Maß-
gabe der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit,
den Mitarbeitern über die tariflichen Löhne
und Gehälter hinaus monatliche Überbrü-
ckungsleistungen zu gewähren. Im Hinblick
auf das Arbeitgeberangebot in NRW sollte die
Erhöhung aber max. 2,0 Prozent nicht über-
schreiten«. 

Aber auch diese »Vorauszahlungen« konnten
die Entschlossenheit der Streikenden nicht
beeinträchtigen. Sie wurden eher als Beleidi-
gungen empfunden. Große Hoffnungen
knüpften viele Aktive an den ver.di-Abschluss
im Öffentlichen Dienst. Dieser Tarifabschluss
hätte im Einzelhandel Erhöhungen zwischen 5
und 6 Prozent bedeutet. Nicht wenige erwarte-
ten von den Führungsverantwortlichen, dass
diese klare Worte für den Einzelhandel finden.
Von unten her wurde z.B. eine Kampagne
»Gerechtigkeit auch für die Verkäuferin« oder
ähnliches vorgeschlagen. Warum nicht den
ÖD-Abschluss für die Tarifrunde Einzelhandel
propagieren? Denn offenbar kann selbst der
»arme und verschuldete« Staat seine Beschäftig-
ten besser entlohnen als die superreichen Kon-
zerne, deren Aktionäre und Vorstände. Für eine
solche Kampagne können sicherlich auch Pro-
minente gefunden werden. Es gibt das »demo-
kratische und soziale Potential« in unserer
Gesellschaft. 

Vermisst wurde eine ver.di-Kampagne mit
Hinweisen auf »Arm und Reich im Einzelhan-
del«. So hatten 2007 die beiden Aldi-Brüder ca.
35 Milliarden Euro Vermögen, die drei Eigentü-
merfamilien des Metro-Konzerns ca. 25 Mrd.
Euro, D. Schwarz (Lidl, Kaufland) über 10
Mrd., die Familie Otto fast 6 Mrd. Euro Ver-
mögen. Die Bezüge der Metro-Vorstände
schnellten 2006/7 um 60 Prozent nach oben.
Dies sind nur wenige Beispiele, die aber ange-
sichts von monatlich 2 006 Euro brutto für
Vollzeitarbeit im Einzelhandel aussagekräftig
sind. 

Stattdessen setzt ver.di weiter auf sog. Vor-
schalttarife, obwohl diese Strategie offensicht-
lich schon gescheitert ist. Im öffentlichen
Gespräch sind »Häuserkampf« und »Verbe-
trieblichung der Tarifpolitik«, »Sponti-Streiks«,
Flugblatt-Aktionen bei den Kunden »bis hin
zum Boykott«, so Margret Mönig-Raane auf
einem Pressegespräch am 19. Mai 2008 in Ber-
lin. Bei Bedarf ist im Herbst mit einer weiteren
»Eskalationsstufe« zu rechnen: Alle Fachberei-
che von ver.di sowie andere Gewerkschaften
sollen gemeinsame Aktionen organisieren. 

Das alles können sinnvolle und wirksame
Bestandteile einer gemeinsamen Strategie und
Praxis sein, und die ist nach 15 Monaten
Arbeitskampf mehr als notwendig. ver.di steht
im Einzelhandel vor einer großen und dann
nachhaltig wirkenden Niederlage. Aber auch
deshalb vor einem großen Erfolg. Allen in
ver.di muss klar sein: Es wären im siebten
ver.di-Jahr nicht mehr die ehemalige HBV und
die DAG, die verlieren, sondern ver.di! Es ist
Klassenkampf, Kolleginnen und Kollegen! 

anton kobel

Das Chemietarifpaket 2008 wurde als beson-
ders innovativ bezeichnet. Und auch als gute
Vorlage für die Verhandlungen um die Verlän-
gerung des Altersteilzeit-Tarifvertrages, in die
die IG Metall jetzt eintreten wird. Was ist inno-
vativ an diesem Tarifpaket?

Entgelt für 25 Monate 
geregelt

Über die Erhöhung der Entgeltsätze ist schnell
berichtet: Sie werden mit einer Laufzeit von 13
Monaten um 4,4 Prozent erhöht; in der zwei-
ten Stufe mit einer Laufzeit von zwölf Monaten
erfolgt nochmals eine Erhöhung um 3,3 Pro-
zent. Azubis erhalten in der ersten Stufe 34
Euro mehr, in der zweiten Stufe 26 Euro mehr.
Die lange Laufzeit, die bescheidenen Erhöhun-
gen in der ersten und auch in der zweiten Stufe
führten in der boomenden Großchemie an
einigen Ecken zu Murren und Kritik. 

Bonbon obendrauf ist eine Einmalzahlung,
die bei einem Normalarbeitszeit-Arbeitsverhält-
nis einmalig sieben Prozent eines tariflichen
Monatsgehalts beträgt – aus »wirtschaftlichen
Gründen« allerdings einvernehmlich entfallen
kann.

Im Vergleich der Branchenabschlüsse liegt
die Chemie damit unterhalb des Abschlusses in
der Stahlindustrie (5,1 Prozent), oberhalb der
Abschlüsse in anderen Branchen, aber durchaus
im Trend, was die 2-Jahresabschlüsse angeht.
Diese langfristigen Abschlüsse werden damit
gerechtfertigt, dass man davon ausgeht, dass die
gute Konjunktur ihren Höhepunkt jetzt
erreicht hat – es also nur gut sein könne, wenn
man für 2009 bereits jetzt eine Erhöhung ver-
einbaren könne. Im Übrigen, aber das spricht
niemand laut aus: Die nächste Chemietarifrun-
de wird dann 2010 zu einer Zeit stattfinden, in
der in den meisten Betrieben die Betriebsrats-
wahl schon gelaufen ist. So kann eine Tarifrun-
de 2010 schon mal nicht die Betriebsratswah-
len verhageln.

In den Betrieben wird das Ergebnis als am
unteren Rande des Akzeptablen angesehen.
Dass die bürgerliche und die Gewerkschafts-
presse von einer grundsätzlichen Trendwende
in der Tarifpolitik sprechen, von kräftigen
Gehaltserhöhungen, die es jetzt erstmals wieder
gebe, kann nur verwundern: Einen Abschluss
von 4,4 Prozent bei einer offiziellen Inflations-
rate, die an den drei Prozent kratzt, als deutli-
che Trendwende der Einkommenspolitik zu
bezeichnen, ist ein Hohn. Erst recht, wenn die
Beschäftigten die boomende Konjunktur, Ak-
tienausschüttungen und Vorstandsgehälter vor
Augen haben. 

Zu erwähnen sind schließlich die Regelun-
gen zur Zahl der Ausbildungsplätze: Die Che-

Kosten
Friedrich Wöhler zum



express 5/2008 7

erstens für faul und zweitens für poten-
tielle Diebe. Sie stellen die Beschäftig-
ten alle unter Generalverdacht, obwohl
laut ihren eigenen Angaben nur ca. 25
Prozent der Diebstähle durch Personal
verübt werden. 

Anton Kobel: Welches Interesse sollten die
Unternehmen dann haben?

Achim Neumann: Warum sie das
machen? Weil sie es können. Der mas-
sive Einsatz der Technik macht eine
lückenlose Kontrolle möglich. Sie
kann, wie wir jetzt wissen, auf Dauer
angelegt sein und wird langfristig
durchgeführt. Fakt ist, dass der Über-
wachungsdruck auf die Beschäftigten
enorm wächst.

Wir haben ja bereits 2006, im
Schwarzbuch Lidl Europa von Andreas
Hamann, darauf hingewiesen, dass es
diese protokollierten Überwachungs-
methoden bei Lidl gibt. Damals wurde

behauptet, das seien Einzelfälle. Zuge-
geben werden heute allein von Lidl
über 200 »Einzelfälle«, und das in nur
vier Bundesländern. Welche Logik
spricht dagegen, dass es dies auch in
den anderen Bundesländern gibt? 150
Einzelfälle kommen jetzt bei anderen
Discountern dokumentiert hinzu. Also
mindestens 350 Einzelfälle? Nein. Das
hat System. 

Zurück zu Deiner Frage, warum sie
das machen: Diebstahl vorbeugen mag
das eine Interesse sein. Das ist die offi-
zielle Lesart von Lidl und Co. Sie wol-
len aber mehr. Unternehmen wollen
Informationen über Arbeitsabläufe,
Informationen über Personen, Infor-
mationen über Leistungsfähigkeit und
über das Verhalten von Beschäftigten.
Mit anderen Worten: Sie wollen ihre
Kostenstruktur und ihre Arbeitsorga-
nisation optimieren. Soweit, so
schlecht für die, die rausgeschmissen
werden, deren Leistungsdruck sich

erhöht, deren Verhalten kontrolliert
und manipuliert wird, die in einem
Klima der Angst vor Verlust der sozia-
len Sicherheit und Verlust des Arbeits-
platzes ihren Niedriglohnjob ausüben
müssen.

Da ist die Überwachung durch
Video und Audio nur die technische
Spitze des Eisbergs. Es gibt weit mehr
Methoden der Ausforschung im Han-
del, besonders bei den Discountern.
Die Einweg-Glasscheibe im Laden
haben wir sicher alle schon mal gese-
hen. Kontrolle durch Vorgesetzte, auch
Überwachung, ist fast normal. Für-
sorgliche Fragen nach dem »Wohlerge-
hen« von KollegInnen werden häufig
als Aufforderung zur Denunziation
begriffen. Taschenkontrollen, Testkäu-
fe, Testdiebstähle als so genannte Ehr-
lichkeitstests etc. werden zwar mit
Zorn, aber eben doch oft hingenom-
men. Bespitzelung durch Detektive,
nicht nur hinter Lochwänden, beson-

ders Bespitzelung von Betriebsräten,
ist ebenfalls ein probates Mittel der
Ausforschung.

Anton Kobel: Gibt es außer dem Daten-
schutzgesetz andere Wege, Beschäftigte zu
schützen? Wie können Beschäftigte sich
wehren?

Achim Neumann: Zu nennen sind
zunächst die individuellen Möglich-
keiten, die jede und jeder Beschäftigte
hat, sich zivilrechtlich oder auch
arbeitsrechtlich zu wehren, das heißt
z.B. gegen rechtswidrige Speicherung
ihrer Daten, also auf Herausgabe,
wenigstens auf Beseitigung der Daten
zu klagen. Die Klagen von Mitarbei-
tern könnten hier auch auf Unterlas-
sung in der Zukunft lauten – und
wären nach Experteneinschätzung
wohl erfolgreich. Denkbar ist auch
eine Klage auf Schmerzensgeld, weil ja
die Gesundheit und die Psyche verletzt

und angeschlagen sein kann. Das Pro-
blem ist, dass die MitarbeiterInnen
einen tatsächlichen, durch die Rechts-
verletzungen von Lidl und Co. aus-
gelösten »Schmerz« nachweisen müss-
ten. Das ist zwar durchaus möglich,
aber arbeitsrechtliche Beispiele gibt es
bislang offenbar nicht. Dafür als
Beschäftigter, als schwächstes Glied in
der Kette, eine eventuelle Kündigung
zu riskieren, ist zumindest eine Frage
der Abwägung.

Der bislang einzig erfolgverspre-
chende Weg, seine Interessen, seine
Privatsphäre, seine Intimsphäre nicht
ausforschen zu lassen, die Leistungs-
und Verhaltenskontrolle zu minimie-
ren und aus einem Klima der Angst
bei den Discountern ein sozialverträg-
liches Klima der Verständigung, des
Miteinander zu machen, ist die
Durchsetzung des Betriebsverfas-
sungsgesetzes. 

Das kann aber nur durch Betriebs-

mie-Unternehmen verpflichten sich, im Jahre
2009 und 2010 jeweils 8 400 Ausbildungsplät-
ze zur Verfügung zu stellen. Das stabilisiert die
Ausbildungsplatz-Zahlen immerhin auf dem
bisherigen Niveau.

Demografie-Fonds – ein 
neuer Stern am Himmel?

Um den dahinter stehenden Gedanken zu ver-
stehen, muss man sich vergegenwärtigen, in
welche Probleme Betriebe und Belegschaften in
den nächsten Jahren hineinlaufen:
● Die Gewerkschaften haben den Kampf
gegen die Erhöhung des Rentenalters auf 67
Jahre aufgegeben – so sie ihn denn jemals
geführt haben.
● Die Belegschaften sind verzweifelt angesichts
der Vorstellung, zukünftig bis 67 Jahre (in der
Endstufe der stufenweisen Erhöhung) arbeiten
zu müssen, insbesondere die Kolleginnen und
Kollegen mit schlechten Arbeitsbedingungen,
harter körperlicher Arbeit, Schichtsystemen
o.ä.
● Die Altersteilzeit-Tarifverträge laufen Ende
2009 aus, ebenso endet die finanzielle Förde-
rung der Altersteilzeit, die die Arbeitsverwal-
tung bislang gewährt hat. Dabei war die Alters-
teilzeit das zentrale Instrument, früher aus dem
Betrieb zu kommen. Insbesondere dort, wo es
eine gute betriebliche Altersversorgung gibt,
konnte man bislang das aktive Arbeitsleben
irgendwann zwischen 57,5 und 63 Lebensjah-
ren beenden. 
● Für die Betriebe war die Altersteilzeit ande-
rerseits das einfachste und billigste Instrument
des Personalabbaus, das aber in der jetzigen
Phase der Hochkonjunktur nicht mehr
gebraucht wird. 
● Damit verlängert sich jetzt die Lebensar-
beitszeit, die Beschäftigten bleiben länger im
Betrieb, das Durchschnittsalter der Belegschaf-
ten steigt heute schon massiv an. 
● Älter werdende Belegschaften thematisieren
jetzt das Problem der Qualifizierung und der
Arbeitsbelastungen. Älter werdende Belegschaf-
ten sind zugleich teurer, schon allein, weil
Krankheitszeiten im Alter zunehmen. 

Vor diesem Hintergrund machen sich Gewerk-
schaften Gedanken, wie man einen »Flexiblen
Altersausstieg« organisieren kann, ohne die
Rente mit 67 anzugreifen. Und in den Betrie-
ben, nicht nur der Chemieindustrie, laufen
umfangreiche Überlegungen und Projekte, wie
man mit der »demografischen Herausforde-
rung« umgeht. Das heißt, wie man Ältere leis-
tungsfähig hält und gleichzeitig die steigenden
Kosten einer älter werdenden Belegschaft im
Griff behält. Deshalb der innovative Tarifver-

ist der »Demografie-Fonds«. Ab 2010 werden
pro Kopf der Beschäftigten 300 Euro in einen
Fonds einbezahlt. Der Betrag erhöht sich tarif-
dynamisch in den Folgejahren. Über die Ver-
wendung dieses Fonds entscheiden die Be-
triebsparteien. Dabei stehen grundsätzlich fünf
Möglichkeiten zur Verfügung:
● Einrichtung von Langzeitkonten: Der Fonds
wäre dann die Anschubfinanzierung eines
Langzeitkontos, das von den Beschäftigten wei-
ter mit Zeit und Geld gefüttert wird, um sich
so am Ende einen früheren Altersausstieg selbst
zu finanzieren.
● Altersteilzeit: Es wurde ein neuer Altersteil-
zeit-Tarifvertrag abgeschlossen. Die neue Alter-
steilzeit kann mit 59 Lebensjahren begonnen
werden, ein Ausstieg aus dem Arbeitsleben
wäre frühestens mit 61 Jahren möglich, sofern
die/der Beschäftigte die finanziellen Möglich-
keiten hat, die Altersrente für langjährig Versi-
cherte mit Abschlägen in Kauf zu nehmen. Der
Fonds würde dazu dienen, die Altersteilzeit zu
finanzieren – nicht die Rentenabschläge auszu-
gleichen! Beim Modell Altersteilzeit setzt man
auch darauf, dass die Bundesregierung die
Bezuschussung durch die Arbeitsverwaltung
nochmals verlängert. 
● Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung: Die
Betriebsparteien könnten sich darauf einigen,

den Fonds für eine solche Versicherung zu ver-
wenden, da es ja ab dem Jahrgang 1961 keine
Berufsunfähigkeits-Rente mehr gibt (auch eine
der wenig beachteten sozialpolitischen Schwei-
nereien der rot-grünen Bundesregierung).
● Teilrente: Der Fonds könnte eine Teilrente
finanzieren, ein wenig beachtetes, weil finan-
ziell unattraktives Modell.
● Tarifliche Altersvorsorge: Die Betriebspartien
könnten sich darauf einigen, das Geld in die
schon vorhandene zusätzliche tarifliche Alters-
vorsorge zu packen. 

Wenn sich die Tarifparteien nicht einigen kön-
nen, gibt es eine Auffangregelung: Der Fonds
muss für die Einrichtung von Langzeitkonten
verwendet werden. Das heißt aber mit anderen
Worten: ob es wirklich im Einzelbetrieb eine
neue Altersteilzeit gibt, hängt von den Betriebs-
parteien, und damit vom Willen des Einzelka-
pitalisten ab. Zwingend vorgeschrieben sind
nur zwei Sachen: die Einrichtung des Demo-
grafie-Fonds und, im Falle der Nichteinigung,
die Einrichtung des Langzeitkontos. Und klar
ist auch: der Fonds wird allenfalls für eines der
Instrumente aus dem definierten Instrumen-
tenkasten reichen. 

Die Tarifparteien haben also ein Instrumen-
tarium definiert, das sie den Betriebsparteien
vor die Tür gekippt haben mit dem Motto
»Macht was draus«. Das ist wahrhaft »Verbe-
trieblichung der Tarifpolitik«. Mit der konkre-
ten Umsetzung müssen sich jetzt die Betriebs-
räte rumschlagen. Und mit den enttäuschten
Hoffnungen der älteren Jahrgänge, wenn man
sich am Ende doch nicht auf eine Altersteilzeit
einigen kann, weil es der Kapitalist nicht will.
Die Auffangregelung Langzeitkonto ist wenig
populär, weil die Belegschaften durchaus
begriffen haben, dass sie damit ihren früheren
Altersausstieg im Wesentlichen mit dem Ein-
bringen von Zeit und Geld selbst finanzieren
sollen. Das Geld sitzt auch in den Großbetrie-
ben nicht mehr locker, und Zeit will man am
liebsten jetzt abfeiern und nicht erst nach einer
Ansparphase von zehn, zwanzig oder dreißig
Jahren. 

Was bleibt als Fazit? Die Betriebsräte haben
jetzt den Ärger. Ob es am Ende eine neue
Altersteilzeit geben wird, weiß man immer
noch nicht, das hängt vom Betrieb ab. Da dies
sicher sehr unterschiedlich gehandhabt werden
wird, wird es am Ende von Betrieb zu Betrieb
unterschiedliche Möglichkeiten geben, aus der
Maloche rauszukommen. Doch alle Möglich-
keiten werden deutlich später sein als bisher
üblich!

Wo bleibt das Positive? Positiv ist vielleicht,
dass seit kurzem eine Diskussion über Arbeits-
belastung und Arbeitsorganisation begonnen
hat, wie wir sie bislang nicht hatten, weil bis-
lang nur über Personalabbau gestritten wurde.
Endlich wird auch mal über die Frage disku-
tiert: Wie muss eigentlich ein Arbeitsplatz aus-
sehen, an dem ich bis ins hohe Alter arbeiten
kann, ohne krank zu werden. 

Friedrich Wöhler

trag »Lebensarbeitszeit und Demografie« mit
dem Demografie-Fonds als zentralem Instru-
ment.

Was steckt drin im 
Demografie-Tarifvertrag?

Zunächst einmal eine Reihe von Absichtser-
klärungen. Die Betriebe werden eine Demogra-
fie-Analyse der Alters- und Qualifikationsstruk-
turen durchführen. Auf dieser Basis wird man
mit den Betriebsräten Beratungen aufnehmen
über die Themenfelder: alters- und alternsge-
rechte Arbeitsorganisation, altersgerechte
Arbeitszeitmodelle, betriebliche Gesundheits-
förderung, Qualifizierungsmaßnahmen und
Nachwuchssicherung. Es sind also Absichten
formuliert, für deren Umsetzung man eigent-
lich keinen Tarifvertrag braucht. 

Der materielle Kern des neuen Tarifvertrags

günstig altern
»innovativen« Chemie-Abschluss
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räte durchgesetzt werden. Betriebsräte
haben Mitbestimmungsrechte, wenn
es um die Einrichtung von technischen
Anlagen z.B. Videoüberwachung geht.
Sie sind in der Mitbestimmung, wenn
es um die Ordnung im Betrieb und das
Verhalten von Mitarbeitern geht.
Ohne das OK des Betriebsrates darf
der Unternehmer hier nicht allein und
willkürlich bestimmen. Tut er es den-
noch, hat ein Betriebsrat vielfältige
Sanktions-Möglichkeiten, dies zu un-
terbinden. 

Das ist auch die Hoffnung vieler
Beschäftigter bei LIDL und all den
anderen Discountern, durch die
Errichtung von Betriebsräten einen
rechtsstaatlich funktionierenden La-
den mit mehr Schutz für die Mitarbei-
ter zu haben. Es ist aber für uns als
Gewerkschaft zugleich die Krux, in
diesen offen gewerkschaftsfeindlichen
und betriebsratsfeindlichen filialisier-
ten Vertriebsformen des Einzelhandels
Fuß und Tritt zu fassen. Eine gewiss
schwierige, aber nicht unmögliche
Aufgabe. Wir arbeiten dran. 

*  Achim Neumann ist Gewerkschaftssekretär
bei ver.di Handel, Berlin

1973 beginnt in der französischen
Stadt Besançon ein soziales Experi-
ment: Weil die Arbeiter der Uhrenfa-
brik Lip um ihre Arbeitsplätze fürch-
ten, besetzen sie ihre Fabrik und über-
nehmen die Uhrenproduktion in Eigen-
regie. Zwei Jahre führen sie die Pro-
duktion weiter, erproben Konzepte
selbstbestimmter und gleichberechtig-
ter Arbeit und verhindern Entlassun-
gen – bis die Fabrik unter dem Druck
der Weltwirtschaftskrise endgültig
dicht macht.

Lip ist das prominenteste Beispiel für
das »68 der Arbeiter« – ihre Entschlos-
senheit, sich den paternalistisch-auto-
ritären Stil im Betrieb nicht mehr gefal-
len zu lassen. Ihr Wahlspruch lautet:
»Es ist möglich: wir produzieren, wir
verkaufen, wir bezahlen uns.«

Das Beispiel Lip steht bis heute einma-
lig für eine betriebliche Kommunika-
tionskultur und eine Form der Interes-
senvertretung, die dem einzelnen
Belegschaftsmitglied die volle Kontrol-
le über den eigenen Kampf gibt und
dadurch eine unerhörte Schlagkraft
bewiesen hat, ein zukunftsweisendes
Modell. Der nachstehende Beitrag ist
eine überarbeitete Version einer
Bilanz des Streikführers bei Lip, 
Charles Piaget, aus dem Jahr 2006.

Als ich 1948 anfing, bei Lip zu arbeiten, schaff-
ten dort 1 000 Beschäftigte, verstreut über ver-
schiedene Gebäudeteile, isoliert voneinander.
Wir durften unseren Arbeitsplatz ohne Geneh-
migung nicht verlassen. Treffen konnten wir
uns nur bei Arbeitsbeginn und -ende und in
der Pause (zehn Minuten am Morgen). Der
Boss, Fred Lip, war ein Patriarch; vor allem in
der Nachkriegszeit hingen die Arbeiter und ihre
Familien stark von seinen Wohltaten ab. Nach
und nach entließ er alle früheren Arbeiterfüh-
rer, die aus der Résistance kamen. Er fertigte

seine eigene Belegschaftszeitung an und richte-
te jeden Freitag nach Feierabend das Wort an
die Belegschaft. Die Gewerkschaftsvertreter
wurden von den Meistern überwacht. Wer dem
Boss nicht passte, flog. Es gab schwarze Listen.
Die Arbeiter wurden auch durch eine besonde-
re Einstellungspolitik unter Druck gesetzt: Im
Monat August wurden viele eingestellt, im
Januar viele entlassen. Ein Luxus: in jedem
Büro und jeder Werkstatt gab es einen Laut-
sprecher. So lernten wir die Bedeutung der
Kommunikation kennen.

Von den Gewerkschaften gab es die CGT
(Confédération générale du travail) und die
christliche CFTC (Confédération française des
travailleurs chrétiens), ihre Vertreter waren
jedoch kaum bekannt, die Strukturen äußerst
schwach, das kollektive Leben der Belegschaft
dämmerte vor sich hin. Anfang der 50er Jahre
kam ein Schwung junger Arbeiter in den
Betrieb, die das Gewerkschaftsleben neu orga-
nisierten. 1950 gab es in der Uhrenindustrie in
Besançon einen zehntägigen Streik um höhere
Löhne. Bei Lip wurde er nur von einem Teil
der Belegschaft mitgetragen, und auch bei die-
sen beschränkte er sich darauf, morgens um
zehn Uhr zu einer Streikversammlung geladen
zu werden und dann nach Hause zu gehen.
Der Streik scheiterte; danach war kein Mensch
mehr zu einer kollektiven Aktion bereit.

Ich arbeitete in der Werkstatt, wo die
Uhrenwerke hergestellt wurden. Die Meister
dort waren hoch qualifiziert und sehr indivi-
dualistisch. Sie wollten ihr Wissen nicht weiter-
geben, im Gegenteil, eifersüchtig behielten sie
ihre Kniffe für sich. Das Uhrmacherhandwerk
ist sehr schwer, die Lehrzeit reicht nicht, um
komplexe Gegenstände herzustellen. Wir jun-
gen Mechaniker fanden einen Ausweg: wir bau-
ten eine regelmäßige Kommunikation unter-
einander über Erfolge und Misserfolge bei
unserer Arbeit auf. Zu acht schafften wir es
acht mal schneller. So erfuhren wir zum ersten
Mal, was Austausch, Solidarität und Kollekti-
vität bei der Arbeit heißt.

1953: eine neue Generation

In meiner Werkstatt wurde die Leistungszulage
gestrichen. Für die Meister war das ein Pappen-

stiel, bei ihren Löhnen fiel
das nicht auf. Die Jungen
aber setzten sich zur Wehr
und traten sofort in den
Streik. Zwei von uns haben
die Verhandlungen geführt
und die Rücknahme der
Streichung durchgesetzt. Bei
den nachfolgenden Gewerk-
schaftswahlen stellte mich
die CFTC auf, weil sie vom
Streik Wind bekommen hat-

te, und ich wurde gewählt.
In der CGT und in der CFTC im Betrieb

gab es jetzt eine Reihe von Jüngeren. Wegen
der großen Schwächen unserer Gewerkschaften
wurden wir oft vom Personalchef gehänselt.
Wir mussten uns eingestehen, dass wir so gut
wie keine Verbindung mit dem Gros der Beleg-
schaft hatten. Beiläufig entdeckten wir, dass der
Betriebsrat Arbeiterinnen gescholten hatte, weil

sie sich weigerten, samstags Überstunden zu
machen. Er schrieb sogar an den Boss: »Geben
Sie uns nicht mehr Geld, wir haben das vom
letzten Jahr noch nicht ausgegeben.« Dabei
waren die Arbeitsbedingungen unerträglich,
der Lärm, der Schmutz, der Befehlston, die
ständige Überwachung, das Verbot sich zu
unterhalten, die Arbeitsunfälle.

Die jungen Vertreter in beiden Gewerk-
schaften fingen an, sich Fragen zu stellen. Wie
konnten wir eine bessere Kommunikation im
Betrieb herstellen? Wie konnten wir in Erfah-
rung bringen, was in anderen Werkstätten und
Büros lief? Wir lernten unseren Betrieb besser
kennen und wurden dadurch auch bekannter;
unsere Flugblätter wurden besser. Schließlich
haben wir angefangen, einmal im Monat die
Delegierten aus den verschiedensten Teilen des
Betriebs im Gewerkschaftsbüro zusammenzu-
rufen. Mit den Jungen von der CGT arbeiteten
wir dabei eng zusammen, sie stellten sich die-

Lip oder die Macht 
der Phantasie
Ein Lehrbeispiel für Kommunikation und Demokratie

Willi Hajek stellt uns hier Char-
les Piaget, einen der Protagonis-
ten in der Auseinandersetzung
um Lip vor. Die Teilnehmer unse-
res Seminars in Gladenbach hat-
ten das Glück, ihn kennenlernen
zu können.

Charles Piaget war auf die Tagung
»Kampf um die Betriebe« gekommen,
um nach der Filmvorführung über den
Lip-Kampf »Die Fantasie an die Macht«
mit den Teilnehmern zu diskutieren
über das Gestern, das Heute und das
Morgen. Christian Rouaud, der Filme-
macher, war mit ihm nach Gladenbach
ins ver.di-Haus gekommen. Das Um-
feld dieser Veranstaltung passte zu den
beiden Akteuren, die aus Besançon und
Paris gekommen waren. 

Die Nordhausener Strike-Biker, die
vor einem Jahr noch überhaupt nichts
wussten von Lip und dem Selbstverwal-
tungssozialismus à la française, sind
inzwischen zu mutigen selbständigen
Bike-Produzenten geworden, die deut-
lich machten, wie aktuell die damalige
Lip-Erfahrung auch heute ist. Denn
Lip steht genauso wie Zanon in Argen-
tinien für den Mut zum sozialen Expe-
riment, zur Selbstermächtigung, zum
Aufbegehren gegen die kapitalistische
Abhängigkeit. 

Aber auch in der Bundesrepublik
gibt es aktuell KollegInnen und Betrie-
be, in denen unter ganz unterschied-
lichen Bedingungen gekämpft wird.
Einige von ihnen waren auch Teilneh-
merInnen des Seminars: Die Kollegin-
nen aus dem Pflegeheim »Lindenweg«
in Heidelberg lassen sich, unterstützt
von der ver.di-Ortsverantwortlichen,

auf einen offensiven Kampf
ein mit den Verwaltern dieses
Heimes. Die Kollegen der
Frankfurter Rundschau stehen,
gestützt auf ihre langjährige
Basis- und Vertrauensleutear-
beit, ebenfalls in einer heftigen
Auseinandersetzung um ihre

Zukunft. Die Ikea-Kollegin aus Wall-
dorf, die gegen den verordneten Ge-
meinschaftsgeist von Ikea rebelliert und
deshalb fristlos gekündigt wurde. Alle
waren gekommen und einige mehr, um
sich über die aktuellen Kämpfe zu ver-
ständigen, aber auch Erfahrungen aus
der Vergangenheit heranzuziehen, um
einen Blick zu entwickeln für das Mor-
gen. 

Lip gehörte zu diesem geschichtli-
chen Rückblick zusammen mit der
Erfahrung der Bergarbeiter in Wales,
die ihr Bergwerk – Tower Colliery – in
Eigenregie übernommen hatten. Pit
Wuhrer berichtete anschaulich von den
Taten und den Erfahrungen der Kum-
pels aus Wales (siehe Artikel auf Seite 10
dieser Ausgabe).

Charles Piaget verkörpert in seiner
Geschichte eine wichtige Strömung in
der Arbeiterbewegung in Frankreich.

Diese Strömung war immer sehr kri-
tisch gegenüber Zentralismus und
Staatsfixiertheit. Sie wurde eher begeis-
tert von Vorstellungen der selbständi-
gen Aktionen der Arbeiter und der Pro-
duzenten, wollte auch schon im Kapi-
talismus eigene Assoziationen aufbauen
und nicht erst warten, bis die Arbeiter-
klasse die Staatsmacht übernimmt.

Nicht von ungefähr kommt Charles
aus Besançon, der Heimat von Saint-
Simon und von Pierre-Joseph Proud-
hon, dem Denker des Anarchismus in
Frankreich. Charles engagierte sich
schon sehr früh gegen den Algerien-
krieg, trat dann in die PSU ein, eine
Partei, die ganz anders als die KPF
einen selbstverwalteten Sozialismus ver-
wirklichen wollte. Die selbständigen
Kämpfe, der Aufbau von Kooperativen
und andere soziale Experimente sollten
die Keimformen dieser neuen Produk-
tions- und Lebensweise sein. 1974 war
Charles Piaget sogar parteiintern vorge-
schlagen, als Präsidentschaftskandidat
die sozialen Bewegungen der damaligen
Zeit zu repräsentieren. Aber Teile der
PSU wollten das nicht, verbanden sich
mit dem kommenden Präsidenten Mit-
terand und übernahmen wichtige Posi-

Assoziationismus
Willi Hajek* nicht nur über Charles Piaget, 
einen libertären Gewerkschafter


