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An den Finanzmärkten kracht es. Die inter-
nationale Finanzkrise hinterlässt Spuren in
der Realwirtschaft. Die ersten Pleiten rollen
an. Der Chefökonom der europäischen Zen-
tralbank sagt bereits für dieses Jahr ein sin-
kendes Wirtschaftswachstum voraus. Der
Internationale Weltwährungsfonds prognos-
tiziert den Industrieländern ein Nullwachs-
tum. Die Weiche steht auf Abschwung.
Bestenfalls. Die Arbeitslosigkeit wird wieder
steigen.

In dieser Situation beschließt die große
Koalition Anfang Oktober zeitgleich mit
ihrem 27 Mrd.-Rettungspaket für die strau-
chelnde Privatbank Hypo Real Estate die
Absenkung des Beitrages zur Arbeitslosenver-
sicherung von 3,3 auf 2,8 Prozent. Alle besof-
fen? Keineswegs. Die Koalitionsparteien
mimen die berühmten Affen – nichts sehen,
nichts hören, nichts sagen – und folgen ihrem
Dogma aus dem Koalitionsvertrag: »CDU,
CSU und SPD stellen sicher, dass die Lohn-
zusatzkosten (Sozialversicherungsbeiträge)
dauerhaft unter 40 Prozent gesenkt werden.«

Die SPD-Gesundheitsministerin Schmidt
hatte sich mit ihrem Gesundheitsfonds ver-
zockt. Der Beitrag zur Krankenversicherung
muss auf 15,5 Prozent angehoben werden.
Insofern war es eine einfache Rechenaufgabe,
dass die SPD der seit einem Jahr erhobenen
Forderung der CDU nach Absenkung des
Beitrags zur Arbeitslosenversicherung auf 2,8
Prozent jetzt nachkommen musste. So ein-
fach kann man sich Sozialpolitik machen. 

Für Rentner und große Teile der Beschäf-
tigten ist die »Abgabenrochade« (DGB) aller-
dings nicht kostenneutral. Die Ruheständler
zahlen die Erhöhung des Beitrags zur Kran-
kenversicherung ohne Kompensation, da sie
ohnehin nicht in die Arbeitslosenversiche-
rung einzahlen und insofern auch von den
sinkenden Beiträgen nichts haben. Wer sich

zudem bisher um einen günstigen Tarif zur
Krankenversicherung bemüht hatte, zahlt
nun mehr drauf, als er durch die Absenkung
des Beitragssatzes für die Arbeitslosenversi-
cherung entlastet wird.

Auch die sonst eher verhaltene Bundes-
agentur für Arbeit (BA) zeigte sich in Folge
des Koalitionsentscheids verschnupft. Bereits
vor diesem Willkürakt rechnete die BA für
2009 mit einem Minus von fünf Mrd. Euro.
Diese Prognose fußt auf dem Eckwert der
Bundesregierung zur wirtschaftlichen Ent-
wicklung, der mit 1,2 Prozent laut BA viel zu
hoch gegriffen sei. Da der Beitragssatz für die
Deckung der laufenden Aufgaben strukturell
zu niedrig ist, wird die Rücklage von ca. 
18 Mrd. verbraucht. Hierauf hatte die BA
bereits bei der Absenkung des Beitragssatzes
auf 3,3 Prozent zu Jahresbeginn hingewiesen.
Wird er in 2010 nicht wieder hoch gesetzt –
die Regierung hat ab Mitte 2010 einen
»strukturellen« Beitragssatz von drei Prozent
beschlossen –, sei in 2012 auch die Liqui-
ditätsreserve aufgebraucht. Die BA gibt der
Regierung den dezenten Hinweis, dass ihre
Wirtschaftsprognosen noch nicht der aktuel-
len Entwicklung in der Wirtschaft angepasst
seien. Verzweiflung oder Ironie? »Der Vor-
stand sieht es als Vertrauensbeweis der Regie-
rung an, dass der BA zugetraut wird, bei
einem nochmals abgesenkten Beitrag unter
schwierigeren wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen gute Arbeit zu leisten«, so die BA
am 6. Oktober 2008. Im Klartext heißt dies:
Trifft die Prognose eines »Nullwachstums«
zu, wird auch die Arbeitslosigkeit wieder
erheblich ansteigen. Dies dürfte auch der
Bundesregierung mittlerweile klar sein. Sie
übernahm die Prognosen der »Wirtschafts-
weisen«. Diese hatten Mitte Oktober eine
Wachstumsrate von 0,2 Prozent für das kom-
mende Jahr prophezeit. Wird der Beitragssatz

der BA dann nicht deutlich angehoben, steu-
ert die BA auf einen Crash zu. Wäre die BA
eine Bank und an die Börse gegangen, wäre
ihr geholfen worden!

Die Plünderung der Arbeitslosenversiche-
rung durch die rot-schwarze Koalition ist
eine beispiellose Demontage der sozialen
Risikoabsicherung der Arbeitnehmer. Inner-
halb von drei Jahren wurde der Beitragssatz
um 3,7 Beitragssatzpunkte und damit um 
57 Prozent gekürzt. »Das entspricht einer
Entlastung der Beitragszahler von 30 Milliar-
den Euro jährlich (Vergleich 2009 zu 2006)«,
so die BA. Die Umfinanzierung des Beitrags-
ausfalls durch einen Prozentpunkt der Mehr-
wertsteueranhebung auf 19 Prozent ab 2007,
den die BA erhält, kompensiert diesen Bei-
tragsausfall keineswegs. 

Die Arbeitslosenversicherung ist die letzte
noch paritätisch finanzierte Säule im System
der Sozialversicherung. In der Kranken- und
Pflegeversicherung wurde die Parität formal
aufgehoben. ArbeitnehmerInnen büßten
einen Feiertag für die Pflegeversicherung ein;
in der Krankenversicherung zahlen sie einen
Sonderbeitrag von 0,9 Prozent – wie auch die
RentnerInnen. Gleichzeitig wurde das Leis-
tungsniveau in der Kranken- und Rentenver-
sicherung reduziert, so dass PatientInnen und
Kranke üppige Zuzahlungen inklusive der
Praxisgebühr bedienen und darüber hinaus
auch für das Alter privat vorsorgen müssen. 

Eine Beitragssatzabsenkung entlastet daher
real die Arbeitgeber. Eine Politik, die dem
Dogma folgt, die Lohnnebenkosten müssten
sinken, betreibt eine soziale Umverteilungs-
politik zu deren Gunsten. Da Beitragskürzun-
gen zugleich immer einhergehen mit Leis-
tungskürzungen für die Risikoabsicherung
der Arbeitnehmer, zahlen diese nach formaler

Fortsetzung auf Seite 2 unten

Totengräber der 
Arbeitslosenversicherung

Brüssel 1932

Saratoga, NY, 1947



2express 10/2008

»Entlastung« die erforderlichen Leis-
tungen aus ihrem Nettoeinkommen
selbst. 

Die Leistungskürzungen, die mit
der Absenkung des Beitragssatzes
verbunden sind, werden umso dras-
tischer ausfallen, je mehr die Arbeits-
losigkeit wieder ansteigen wird. Da
die private Zusatzversicherung in der
Absicherung des Risikos Arbeitslo-
sigkeit noch nicht auf dem Markt
ist, werden Leistungsausfälle nicht
kompensiert werden. Die Erwerbs-
losen zahlen also die Zeche für die
Entlastung der Arbeitgeber. 

Diese Entwicklung ist insofern
alternativlos, als die BA den Zenit
ihrer »Entschlackungskur«, die Rot-
Grün ihr noch verordnet hatte,
bereits überschritten hat. Durch die
Hartz-Gesetze und die Agenda 2010

wurde ein Paradigmenwechsel in der
Finanzierung der Arbeitslosigkeit
eingeleitet, der genau das zum Ziel
hatte, was Rot-Schwarz heute exe-
kutiert. Die Beitragssätze sollten 
gesenkt werden, damit Arbeitgeber
Lohnnebenkosten einsparen kön-
nen. Man verfuhr dabei doppelglei-
sig. Zum einen wurden die aktiven
und passiven Leistungen für
Arbeitslose gesenkt, zum anderen
die Kosten auf den Steuerzahler ver-
lagert. 

Wie das Forschungsinstitut IAB
der BA berechnete, führten die
Arbeitsmarktreformen (Hartz-Geset-
ze und Agenda 2010) zu einer gra-
vierenden Verschiebung in der
Kostenstruktur der Arbeitslosigkeit.
Der Anteil der Versicherungsleistun-
gen sank von knapp 30 Prozent im
Jahr 2001 auf 18 Prozent in 2007 ab
(IAB-Kurzbericht 14/2008, »Kosten

der Arbeitslosigkeit sind gesunken«).
Durch die Verkürzung der Bezugs-
dauer des Arbeitslosengeldes auf ein
Jahr – respektive 18 Monate für
Ältere – konnte der größte Ausga-
benposten der BA drastisch reduziert
werden, was »den Spielraum für die
Senkung des Beitragssatzes erwei-
tert« hat (IAB, S. 7). Die Schere zwi-
schen beitragsfinanzierten und steu-
erfinanzierten Erwerbslosen geht
jährlich weiter auseinander. Derzeit
erhalten nur noch 20 Prozent der
Erwerbslosen beitragsfinanzierte
Leistungen. 

Mit dieser Umfinanzierung der
Kosten der Arbeitslosigkeit einher
geht die Verschlechterung der sozia-
len Absicherung der Erwerbslosen.
Hartz IV statt ALG I hat weitgehen-
de Konsequenzen. Die Sozialleistung
ist nicht nur niedriger, sie wird auch
erst gezahlt bei Bedürftigkeit. Die

Hartz-Reformen haben den Staat
durch die Abschaffung der unbefris-
teten Arbeitslosenhilfe von Kosten
befreit, da die Einführung des Kon-
strukts der Bedarfsgemeinschaften
im SGB II mehr als eine halbe Mil-
lion Personen aus der staatlichen
Unterstützung heraus katapultiert
hat. Mehrheitlich waren es Frauen,
die sich nun mit ihrem Gatten erst
arm leben müssen, um wieder einen
reduzierten Ersatz für ihr weggebro-
chenes Erwerbseinkommen zu erhal-
ten. 

Des weiteren wurden die Ausga-
ben der BA für aktive Arbeitsmarkt-
politik drastisch herunter gefahren –
dies sowohl absolut als auch »pro
Kopf«. Sozialversicherungspflichtige
geförderte Beschäftigung wurde
stark eingedämmt, die Weiterbil-
dung von qualitativen und nachhal-
tigen Maßnahmen entsorgt. Arbeits-

marktpolitische Maßnahmen für
Langzeitarbeitslose, falls man unbe-
zahlte Pflichtarbeit und Abhängen in
Trainingsmaßnahmen so nennen
möchte, werden zudem heute nur
noch vom Bund finanziert. Die BA
wurde aus der Finanzierung von
Eingliederungsmaßnahmen für
Langzeiterwerblose entlassen. 

Es stellt sich insofern die Frage,
welche Funktion eine Bundesagen-
tur für Arbeit überhaupt noch hat,
wenn ihr Aktionsradius wesentlich
auf die Auszahlung begrenzter Versi-
cherungsleistungen an »Neuzugän-
ge« reduziert wird. Die eigentliche
Herausforderung liegt im Feld der
sich verfestigenden Langzeiterwerbs-
losigkeit. Hier ist die BA jedoch
mehr oder weniger Auftragnehmerin
des Bundes, der sich entschlossen
hat, das Problem kostenreduziert zu
verwalten. Die Arbeitgeber sind

»Der Neoliberalismus war eine Abenteuerge-
schichte, und die ganze Gesellschaft fieberte
mit. Heute kommt sie uns vor wie eine 
Käpt’n-Blaubär-Story. Wir brauchen eine
neue Geschichte«.1 Wenn dem so ist, haben
wir es mit einer Käpt’n-Blaubär-Geschichte
zu tun, an die sehr hartnäckig geglaubt wur-
de und immer noch wird. Anfang September
2008 sieht der Chef-Analyst von Morgan
Stanley noch das Ende der Tiefststände ge-
kommen. Das Schlimmste, so heißt es wieder
einmal, sei überstanden.2 Aber die Selbst-
zweifel der Liberalen sind unübersehbar
größer geworden angesichts der so genannten
Finanzkrise. Diese Krise ist anscheinend eine
so grundsätzliche, dass sich ebensolche Ge-
danken gemacht werden müssen.

Die Blaubär-Geschichte von der US-ame-
rikanischen ›Immobilien-Blase‹ war, wie sich
herausstellt, allerdings keine. Sie wird seit
Jahren immer wieder dann auf den Wirt-
schaftsseiten erzählt, wenn aufgrund von har-
ten Wirtschaftsdaten der ›Analysten‹ über die
längerfristig gefühlten Konjunkturerwartun-
gen philosophiert wird und es etwas weit-
schweifiger zugehen darf.3 An solchen Stellen
folgte den grundsätzlich positiven Erwartun-
gen dann ein ›aber‹, und es wurde auf die
›Risiken‹ des derzeitigen Geschäfts verwiesen.
Die ›Immobilien-Blase‹ stand dabei meist an
erster Stelle. Auf den Plätzen folgten die
Staatsverschuldung der USA, gepaart mit
ihrem Außenhandelsbilanz-Defizit, und die
drohende Kredit(-karten)-Blase ebendort.
Um diese und andere ›Blasen‹ ist es momen-
tan eher still geworden. Abwarten!

Bereits Anfang der 2000er Jahre werden
diese problematischen Entwicklungen auf
dem US-Hypothekenmarkt wahrgenommen
und in Zusammenhang mit anderen ökono-
mischen Entwicklungen gestellt, u.a. die seit
2001 sinkenden Leitzinsen. 2006 begann der
Abschwung am US-Immobilienmarkt, im
Juni 2007 fielen dann die ersten größeren
Dominosteine in Gestalt von Hedgefonds
der Investmentbank Bear Stearns. Auf einem
international verflochtenen Finanzmarkt
setzt eine Kettenreaktion ein. Eine Blase, so
heißt es nun, sei geplatzt. Es wird von Panik
gesprochen, ›Schwarze Freitage‹ ereignen sich
mehrmals die Woche. »Die Suggestion, die
Einbildung: ›Ich kann alles verlieren!‹ reißt
dieses schöne, von Gott gewollte, von Gott
beschützte Wirtschaftssystem in Fetzen« –
und dies, obwohl alle Häuser noch da stehen,
wie B. Traven 1929 bemerkt.4

Die Krise ist also da, wieder einmal. Wer
hätte das gedacht. Ihr Ergebnis: »Die Welt
hat sich verändert«.5 Eine Veränderung aller-
dings, bei der alles so bleiben soll, wie es ist!
Wie ist diese Realdialektik noch darstellbar?

Allenthalben wird darüber spekuliert, an
welches Ende wir nun gekommen sind. Da
wird vom »Bankrott der Metaphysik des
Marktes« gesprochen, und die Erschütterun-
gen des Finanzmarktes werden mit denen
verglichen, die das Lissaboner Erdbeben sei-
nerzeit (1755) ausgelöst hat6: Wie konnte
Gott dieses wie jenes zulassen? Es droht der
»Glaube« (Appel) an die Marktwirtschaft mit
den Banken unterzugehen. In selbstversi-
chernden Artikeln muss das ewig drohende
Gespenst, Marx könne mit seiner Krisenana-
lyse Recht haben, abgewehrt werden.7 Das
Motto lautet: Keine Angst, der Kurs ist rich-
tig, am System ist festzuhalten, keine
Schwäche zeigen in Zeiten der Schwäche,
weiter so, vielleicht nicht mehr so extrem.
Und denkt alle daran: »Nie wieder DDR«!8

Das alles sind nur bedauerliche »Rückschlä-
ge«, die dazu gehören, »kein Grund an der
grundsätzlich segensreichen Wirkung der
Marktwirtschaft zu zweifeln«.9 Und jetzt alle:
Wiederholen und diesen Satz 500 Milliarden
mal ins Portfolio schreiben!

Aber die ›Metaphysiker des Marktes‹, die
›Mietmäuler des Kapitals‹ lassen ihre Gedan-

ken und Tastaturen nicht ruhen, gerade jetzt
sind sie doch so wichtig. Der ›Rückschlag‹
bedarf der richtigen Erklärung, das Licht
muss so verrückt werden, dass die Krise wie-
der im rechten erscheint. Um das Bild aufzu-
greifen: Als jener Gott, der das Beben zuließ,
entpuppt sich nicht die unterirdische Natur
des kapitalistischen Marktes, sondern der
Antichrist des Neoliberalismus persönlich: 
Es ist niemand anderes als der Staat. Er wird
schnell zum Verursacher der Krise, zum
Schuldigen gestempelt. Der Staat habe regu-
liert und das, natürlich, falsch.10 Er habe
falsche Anreize gesetzt, was unter anderem
den »staatlich gewollten« Häuserbau- und
Finanzierungsboom in den USA betrifft
sowie die Überschwemmung der Märkte mit
Geld durch zu niedrige Leitzinsen.11 Letzt-
lich kann auch argumentiert werden, der
Staat trete grundsätzlich immer als Regulierer
auf, habe jedoch im Bereich der Finanzmärk-
te nur unzureichend reguliert und so falsches
Vertrauen erzeugt. Damit ist nicht mehr der
Markt oder gar der Kapitalismus für die Pro-
bleme verantwortlich, sondern, wie gehabt in
den neoliberalen Geschichten, der Staat. Die
Logik, die hier verbreitet wird, ist: Versagen
die Märkte, hat der Staat versagt, denn die
»Lücken der Finanzaufsicht waren kein
Marktversagen«!12

Die aufwendig inszenierte Abwehr der

MarktideologInnen gegenüber Politik und
Staat bleibt uns also auch in dieser Krise
erhalten. Der hier strukturell als ökonomisch
unfähig geltende Staat ist dabei zugleich
jener, der mit seinen Mitteln die Krise behe-
ben soll. Ein Staat, auf den, so zeigte sich in
der Anhörung vor dem amerikanischen
Repräsentantenhaus zum Bankrott von Leh-
man Brothers, von vorneherein von den nach
Marktlogik Handelnden gesetzt wurde: Sind
Crash und Krise nur groß genug, wird der
Staat eingreifen müssen.

Der Streit, ob es sich jetzt angesichts der
weitreichenden staatlichen Maßnahmen um
die Übernahme der Banken durch den Staat
handele oder, wie die Reaktionen des Staates
nahe legen, es sich nicht eigentlich umge-
kehrt verhalte, ist müßig. Der Staat ist, war
und bleibt der Staat des Kapitals. Auch in
dieser Krise zeigt sich dies deutlich.

Dort, wo nicht der Staat der Schuldige
letzter Instanz ist, sind WIR es.13 Wir alle
sind schuld, denn schuld ist nicht das Wirt-
schaftsystem oder die Politik, sondern letzt-
lich doch die Gier! Und diese Gier wohnt in
jedem von uns. Die Gier, ein Haus zu besit-
zen, dessen Finanzierung durch das Haushalt-
seinkommen nicht gedeckt ist. Oder die Gier
der SparerInnen und KleinanlegerInnen nach
hohen Renditen, wenn sie denn ihr Geld
arbeiten lassen. Oder auch die Gier – nicht

War der Neoliberalismus 
eine Käpt’n-Blaubär-Geschichte?
Thomas Gehrig betreibt Blütenlese im herbstlichen Blätterwald
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auch fein raus. Langzeitarbeitslosig-
keit belastet sie nur noch als Steuer-
zahler, und das können sie verkraf-
ten. 

In diesen Kontext reiht sich auch
die neueste OECD-Studie ein über
den Vergleich von Abgabenlasten.
Die OECD sorgt sich vermeintlich
über die zu hohen Sozialabgaben für
die ArbeitnehmerInnen in der Bun-
desrepublik. Sie singt das bekannte
Lied vom ›Mehr Netto vom Brutto‹,
ohne sich daran zu stören, dass die
politisch gesteuerte Niedriglohnpoli-
tik die Bruttoeinkommen senkt. So
lobt sie denn die Bundesregierung
für ihren Umsteuerungskurs in der
Abgabenpolitik und hebt dabei posi-
tiv die in den Vorjahren erfolgte
Absenkung des Beitrags zur Arbeits-
losenversicherung hervor, die zu
einem Teil durch einen Beitrag aus
der erhöhten Mehrwertsteuer finan-

ziert wird. Die OECD fordert weite-
re Reformen: »Neben einer nachhal-
tigen Kostendämpfung in den So-
zialsystemen sollte Deutschland wei-
ter eine stärkere Steuerfinanzierung
der sozialen Sicherung anstreben.«
(FR, 16. Oktober 2008). Diese
Umsteuerungspolitik senkt zwar die
Beitragssätze zur Sozialversicherung
für Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
Sie hebt aber enorm die Kosten für
ArbeitnehmerInnen, Ruheständler
und auch Erwerbslose, da sie einer-
seits einhergeht mit einer höheren
Steuerbelastung bei den Konsumaus-
gaben und andererseits mit einer
fortschreitenden Privatisierung sozia-
ler Risiken.

Die vermeintlich gut gemeinte
Politik des ›Mehr Netto vom Brutto‹
sorgt für bessere Statistiken bei den
Sozialabgaben und eine Entlastung
des Faktors Kapital. Für alle anderen

endet sie im fatalen ›Weniger Netto
vom Netto‹. 

Die Arbeitslosenversicherung hat
ihre ursprüngliche Sicherungsfunk-
tion bei Erwerbslosigkeit stark einge-
büßt, da Rot-Grün die Abrissbirne
bestellt hat. Die Strukturumwand-
lung durch die Arbeitsmarktrefor-
men lässt der BA nicht mehr viel
Spielraum für weitere systemimma-
nente Ausgabenkürzungen bei den
Versicherungsleistungen. Da der
Rückgang der offiziellen Arbeitslo-
sigkeit der BA natürlich das größte
Einsparpotential brachte, wird ein
erneuter Anstieg der Erwerbslosig-
keit das beitragsfinanzierte Siche-
rungssystem an seine Grenze führen.
Und damit ist zu rechnen. 

Was wird dann passieren? Wird
der Beitragssatz in 2010 wieder
deutlich angehoben, damit die
Arbeitslosenversicherung auch ihren

gesetzlichen Auftrag erfüllen kann?
Wohl kaum. Die Arbeitgeber wollen
das nicht. Gerade in der zu erwar-
tenden Wirtschaftsflaute mit wach-
sender Arbeitslosigkeit wird das stets
unbewiesene Mantra besonders ver-
fangen, nachdem die Lohnneben-
kosten niedrig gehalten werden müs-
sen, um Beschäftigung zu stimulie-
ren. Weitere Leistungskürzungen der
BA provozieren die Legitimationsfra-
ge der Pflichtabgabe für ein Siche-
rungssystem, das im Risikofall nicht
ausreichend absichert. Ist diese Hal-
tung gewollt? Der Gedanke liegt
nahe, wenn man sich die Rentenpo-
litik der letzten Jahre vor Augen
führt. Hier wurde exemplarisch vor-
exerziert, wie man den BürgerInnen
das Gehirn umdreht, damit auch sie
glauben, eine Pflichtversicherung sei
kein Vollkaskoprinzip und Eigen-
initiative das Gebot der Stunde. Pri-

vate Vorsorge ist das Lösungswort!
Die letzte Säule der paritätischen
Finanzierung der Sozialversicherung
ist strukturell auf Unterfinanzierung
ausgerichtet. So wird das Bett auch
in diesem Aufgabenfeld für die pri-
vate Versicherungsindustrie just
dann vorbereitet, wenn die privaten
Kapitalmärkte kollabieren. Was viel-
leicht schon länger in einer Schubla-
de vergraben liegt, erfährt nach den
Milliardenausgaben des Staates zur
Bankenrettung neue Aktualität.
Wenn Wirtschaft und Sozialstaat
klamm sind, ist der Bürger gefragt.
Die Riester-Rente wartet auf ihre
kleine Schwester: die Scholz-Stütze. 

Gaby Gottwald

Gaby Gottwald ist Koordinatorin des Arbeits-
kreises Gesundheit und Soziales der Fraktion
»Die Linke« im Bundestag. 

etwa des Finanzsystems – sondern der Men-
schen, dieser Unsicherheitsfaktoren, die in
diesem Finanzsystem arbeiten. Glücklich ist
damit die Schuld individualisiert und so auf
viele Schultern verteilt. Gier – das ist eben das
Böse, das in uns allen lauert. Beweis: Waren
Sie nicht auch schon mal gierig? Wer diese
Frage mit ›Nein‹ beantworten kann, der werfe
den ersten Stein auf das System. Die nächste
Instanz – nach der moralischen dann die
naturwissenschaftliche – wird versuchen uns
zu trösten, denn die Gier, sie liegt doch in
unseren Genen verankert, ohne sie hätten wir
nie aufrecht gehen gelernt etc. etc.

Letztlich sind es jedoch in der Hauptsache
die BankerInnen, in denen sich das konzen-
trierte Böse, die Gier substantialisiert und in
der Welt zu walten beginnt. »Einige Banker
haben, da gibt es nichts zu beschönigen, mit
risikoreichen Konstruktionen und unter 
Verletzung aller goldenen Regeln das Welt-
finanzsystem an den Abgrund gebracht.«14

Welche sind noch mal die goldenen Regeln?
Wo stehen sie? Wer sanktioniert sie? Steht da
etwa in Stein gemeißelt Folgendes: Handele
so, dass dein Profit nicht so hoch wird, dass
die Gefahr einer allgemeinen Überakkumu-
lation entsteht? Irgendjemand schrieb mal,
dass der Profit Moses und die Propheten sei
und die Einstellung herrsche: »... nach mir
die Sintflut«.

Einige BankerInnen haben also mit der
Verletzung der goldenen Regel nicht nur das
Vertrauen in die Banken, sondern, schlimmer
noch, in den Markt überhaupt »nachhaltig
erschüttert«. Sie würden jedoch, so werden
wir sogleich beruhigt, dafür bestraft: Sie ver-
lören ihren Job, gar ohne Abfindung, ihre [!]
Bank verschwinde oder verlöre ihre Selbstän-
digkeit. Ein hartes Los! – würde es denn
stimmen. Was also tun mit den BankerIn-
nen? An Vorschlägen herrscht kein Mangel.
Sie sollen die ›kleinen Männer auf der Straße‹
beruhigen ob ihrer Steuergelder, mit denen
gerade die negativen Folgen boomender
Finanzmärkte beseitigt werden, und die
ahnen, dass die anderen, notfalls ›die da
oben‹, die positiven längst verprasst oder kri-
sensicher angelegt haben. Wir wär’s mit
einem gesetzlichen Höchstlohn, sagen wir
10,50 Euro die Stunde, weil es doch ein
moralisch ›schwieriger‹ Job ist? Unser Bun-
des(sparkassen)präsident Köhler spreche dem
»Volk« aus der Seele, wenn er daran erinnere,
dass die »Wirtschaftseliten« wieder lernen
müssten, was Maß, Mitte und Bodenhaftung
bedeuten. Es sei ihnen nur noch um die Ren-
dite gegangen.15

Am Ende aller Krisendiagnosen ruht das
Vertrauen letztlich doch auf der Möglichkeit
der Regulierung durch den Staat. Wie weit
wir mit dem Neoliberalismus schon waren,
verdeutlicht die Auffassung, es sei ein Para-
digmenwechsel, wenn eingesehen werde, dass
der Kapitalismus ohne Staat nicht funktio-
nieren könne. Es zeige sich, und dies sei das
Gute an der Krise, dass es eine »Flucht vor
der Gemeinschaft« nicht geben könne, dass

diese unsere »Wertegemeinschaft« tatsächlich
materiell Werte schaffe.16 In der Krise fand
sich für die Konservativen immer schon die
Gesellschaft zur schaffenden Werte-Gemein-
schaft zusammen.

Wankt die neoliberale Ideologie des Kapita-
lismus? Wird sie als Käpt’n-Blaubär-Ge-
schichte enttarnt? Wird die Geschichte von
der ›Marktwirtschaft‹ als der besten aller
Lebensformen bald nicht nur in den Ohren
der KritikerInnen klingen wie die von den
Klabautergeistern? Und welche neue Ge-
schichte kann jetzt erzählt werden? Einerseits
scheint das Vertrauen in den Kapitalismus
ungebrochen: »Noch hat der Kapitalismus
sich aus jeder Krise selbst befreien können,
staatliche Eingriffe waren oft eher schäd-
lich.«17 Ist die andererseits wahrzunehmende
Angst davor, dass es für »Marktbefürworter«
in Zukunft schwieriger wird, begründet? 

Manches deutet in eine andere Richtung.
Es wird sich mit der Krise noch deutlicher
herausstellen, dass es nicht darum zu tun ist,
mit der Staatsintervention die Ansprüche
einer Sozialdemokratie (die ihrem Begriff
entspräche) und ihrer Klientel zu erfüllen,
geschweige denn das Gespenst des Kommu-
nismus zu hofieren. Vielleicht werden mittel-
fristig Politiker und Nationalökonomen zu
einem Verständnis von Regulierung kom-
men, das diese nicht mehr unmittelbar mit
dem Schweißgeruch sozialdemokratischer
Verteilungskämpfe oder der ›keynesianisti-
schen‹ Vorstellungswelt von Sozialreform und
linken Gewerkschaften identifiziert. Verstaat-
lichung und Regulierung betreiben oder for-
dern heute Liberale in Wirtschaft und Politik
selbst. Zugleich wird die Marktökonomisie-
rung und Entstaatlichung staatlich in alle
Bereiche der Gesellschaft (Gesundheit, Bil-
dung etc.) hineingepresst. Wann die entspre-
chenden ›Blasen‹ dort platzen, bleibt abzu-
warten. Vielleicht erleben wir die Wiederauf-
erstehung der Ideologie einer ›neuen‹, ›mo-
dernen‹ Regulierungsinstanz Staat, in der die-
ser (mehr oder weniger offen) das Geschäft
des Kapitalismus als erstes Staatsziel betreibt.
Ein erfolgreicher Macher in der Krise. Viel-
leicht erleben wir eine politische Ökonomie,
die, etwas weniger ängstlich, sich über das
unverbrüchliche Bündnis von Marktwirt-
schaft und Staat freuen kann, statt notorisch
den Markt immer wieder als das alleinig
akzeptable ›Findungssystem‹ zu stilisieren,
die großzügig anerkennt, dass der Staat
Fleisch vom Fleische des Kapitalismus ist.
Das post-neoliberale Staatsverständnis könn-
te den Staat als einen Teil des ideologischen
Gegensatzes von Markt und Staat wieder
etwas mehr liebevolle Zuwendung erfahren
lassen – eben weil er Staat des ›Marktes‹, lies:
des Kapitals ist. Das Böse ist immer Teil einer
guten Geschichte, so wie der Staat in der von
der Marktwirtschaft. Dies, nicht mehr, bleibt
zu erwarten unter Bedingungen, in denen
radikale Kritik am Kapitalismus weder statt-
findet noch zu befürchten ist.
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Geneigte Leserinnen und Leser,

»Mehr Kapitalismus wagen« – das ist
der Titel des pünktlich zur Buchmesse
im Oktober erschienenen neuen
Buches von – nein, nicht Käpt’n
Blaubär, dem sympathischen Lügner
aus der Kinderstunde – sondern von
Friedrich Merz (noch MdB & Lonestar
in der CDU). Er wird seine Marketing-
berater inzwischen freigesetzt
haben, denn der Mainstream heißt
jetzt: Mehr Staat wagen. Man will
die Bevölkerung, mit deren Geld die
Banken aus der Krise geholt werden
sollen, glauben machen, dass der
Staat jetzt – also jetzt wirklich – fürs
Allgemeinwohl da sei, obwohl jeden
Tag aufs Neue und immer deutlicher
wird, dass dem eben nicht so ist bzw.
das Allgemeinwohl eben eines ist,
dass durch die Klassenverhältnisse
bestimmt ist – hierzulande ebenso
wie in China und den USA, wie die
Beiträge in dieser Ausgabe zeigen.

Das Kapital bleibt Krisengewinnler –
aber diesmal das von Karl Marx. Der
Dietz-Verlag vermeldet rapide anstei-
gende Verkaufszahlen bei den »Blau-
en Bänden«. Mehr Kritik der politi-
schen Ökonomie wagen! Alle reden
vom Kapital, wir lesen es – denn
nicht jeder will (Hein) Blöd bleiben.
Leider schlägt sich das bislang kaum
in den öffentlichen Debatten nieder.
Statt sich über die Vertrauenskrise,
von der ›der Markt‹ »erschüttert«
wird, zu freuen, fällt den Vertretern
der Partei »Die Linke« auch nichts
anderes ein als Geschimpfe über Ver-
trauensbruch, Verrat & Gier – und
die alte Mixtur aus starkem Staat,
kleinlautem Keynesianismus und
sozialdemokratischem Regulationis-
mus. 

So sind denn zwar eine Reihe von
Aufständen zu verzeichnen, so der
Nationalkicker gegen den Löwschen
Despotismus in Traineruniform, der
Grünen gegen Özdemir, der »zwei-
ten Reihe« gegen Beck etc. pp., doch
über den Winterpalais‘ und Bastillen
der Banken herrscht Ruhe. Ein nach-
haltiger Niedergang ganzer Geldin-
dustrien und ihres Unterbaus braucht
offenbar aktivere Blasensticheleien,
sonst bleibt das Kapital tatsächlich
Krisengewinnler, und zwar nicht das,
was auf dem Buchmarkt zu haben ist.

Insofern drehen wir weiter, am Rad.
In der andauernden Hoffnung: dass
wir das tatsächlich noch einmal erle-
ben dürfen...
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Auch die Autoindustrie, so
hieß es in den Wirtschaftsblät-
tern, sei nun in Folge der Tur-
bulenzen auf den Finanz-
märkten in die Krise geraten:
P r o g r a m m a b s e n k u n g e n ,
(verdeckte) Kurzarbeit, Ent-
lassungen stünden bevor. Auf-
merksame LeserInnen der
Betriebspresse wissen, dass
hier eine Geschichte in etwas
verdrehter Reihenfolge er-
zählt wird. Nicht nur bei
Daimler und VW, auch bei
Opel gab es lange vor der
aktuell geplatzten Seifenbla-

se Korrekturen an Absatz-,
Umsatz- und Gewinnprogno-
sen, wie immer verbunden
mit Kostensenkungen bei den
Belegschaften. Bereits im letz-
ten express hatte Wolfgang
Schaumberg eine besonders
verschärfte Form der rela-
tiven Mehrwertsteigerung
durch Intensivierung der
Arbeit bei Opel vorgestellt. Im
Folgenden dokumentieren
wir die Rekonstruktion der
Krisen-Ereignisse, wie sie sich
für die KollegInnen der GoG
in Bochum darstellt, verbun-

den mit ihrer Warnung vor
all zu viel Vertrauen in neue 
Käpt’n Blaubär-Geschichten:

Wieder einmal beweist sich, dass
kapitalistische Zusagen keinen
großen Haltbarkeitswert haben. 

Ob bei Investitions-, Fertigungs-,
Kapazitätszusagen oder der schlich-
ten Einhaltung von Verträgen,
immer finden sie Lücken, um das
Versprochene auf einmal ganz
anders zu interpretieren. Zudem
sind diese Zusagen immer mit der
Erpressung erheblichen Verzichts
verbunden.

Kaum neun Monate ist es her,
dass C.P. Forster den Produktions-
auftrag des neuen Astra und Zafira
ab 2010 für Bochum bestätigt hat.
Allerdings sagte er damals auch

schon: »Was ist Sicherheit in der
heutigen globalisierten Zeit?«, und
beschwor die Zusammenarbeit mit
dem Betriebsrat, die nötig sei, um
die unvermeidlich anzustrebende
Produktivitätssteigerung zu errei-
chen. (WAZ vom 3. Dezember
2007) Leider findet sich in unseren
Reihen immer wieder eine so
genannte »Mehrheit« (nicht nur im
Betriebsrat), die es versteht, in der
selben Regelmäßigkeit wie die
Unternehmerversprechen gebro-
chen werden, uns auf genau diesen
Weg des Vertrauens in diese Ver-
sprechungen zu führen. 

Hallo! Seit 1993 gar
nichts dazugelernt?

Damals kam der erste Standortver-
trag, ihm folgten zwei weitere, jetzt

sind wir beim zweiten Zukunftsver-
trag. Damals 19 500 Arbeitsplätze,
heute (mit Powertrain) 5 000
Arbeitsplätze. Mal aufwachen! Der
Weg war gepflastert mit Verzicht,
Zugeständnissen und Arbeitsplatz-
vernichtung. 

Weiter so? Der BR-Vorsitzende
muss sich jetzt schon damit rüh-
men, dass es mit dem Zukunftsver-
trag 2016 gelungen sei, eine »Aus-
dehnung der tariflichen Arbeitszeit
und Absenkung der Tariflöhne« zu
verhindern. Verschwiegen wird,
dass ja gerade die Absenkung der
Löhne auf Tarifniveau bereits
Bestandteil jedes bisherigen Ver-
zichtsvertrags war. Die Abwehr der-
artiger Angriffe (sollten sie über-
haupt bestehen) kann er getrost der
Belegschaft überlassen. Auf uns ist
Verlass! 

»Ökonomie der Zeit, darin löst sich schließlich
alle Ökonomie auf.« (Karl Marx)

Zeit ist das mit Abstand am häufigsten
gebrauchte Substantiv der deutschen Spra-
che, Ausdruck der Dynamik, mit der Zeit-
themen für uns existenziell wichtig geworden
sind.

Im Titel dieses Aufsatzes fehlen die Begrif-
fe Arbeit und Arbeitszeit, denn der Kampf
wird um alle verfügbare Zeit geführt. Die
Menschen, die nicht von ihrem Reichtum,
vom angehäuften Kapital leben können, sind
gezwungen, immer mehr von ihrer Lebens-
zeit für die Produktion von Gütern und
Dienstleistungen aufzuwenden. Dafür stehen
die Verlängerung täglicher, wöchentlicher,
jährlicher Arbeitszeiten ebenso wie die Ver-
längerung der Lebensarbeitszeit durch Ver-
kürzung der Schulzeit und Verschiebung des
Renteneintrittsalters auf vorläufig 67 Jahre.
Dafür hat die Menschheit Jahrhunderte
gekämpft, das Rad erfunden, die Dampfma-
schine, elektrische Energie und vieles mehr:
Die Arbeit sollte leichter werden. Seit einigen
Jahren erleben wir, dass immer mehr Men-
schen an zuviel Arbeit und bei der Arbeit ver-
zweifeln, immer mehr Menschen werden
krank durch die Arbeit; viele andere verzwei-
feln daran, keine (Erwerbs-)Arbeit zu haben,
»nicht gebraucht« zu werden, »überflüssig« zu
sein. Nie waren wir in der Lage, mit den Res-
sourcen der Natur und technisch-wissen-
schaftlichen Innovationen einerseits und mit
so wenigen Menschen andererseits so viele
Güter herzustellen. Vor diesem Hintergrund
vollzieht sich bei dem Verbrauch von Zeit für
Erwerbsarbeit ein Rückschritt in die Anfänge
der industriellen Produktion und des Kapita-
lismus. Es geht den Herrschenden um mehr

Verfügung über die Menschen, über unsere
Zeit, über unser Leben! 

Erweiterter Arbeitsbegriff

Zunächst ist zu klären, was unter »Arbeit«
verstanden werden soll: nicht lediglich Lohn-
arbeit oder Erwerbsarbeit, sondern – bei
größerer Flexibilisierung und weiter zuneh-
mender komplexer Arbeitsteilung – darüber
hinaus ebenfalls notwendige, aber überwie-
gend unbezahlte Arbeit: Reproduktionsar-
beit, Familienarbeit, Erziehungs- und Pflege-
arbeit, Beziehungsarbeit, Versorgungsarbeit,
bürgerschaftliche Arbeit, ehrenamtliche
Arbeit und Eigenarbeit, Bildungsarbeit und
Kulturarbeit. 

Inzwischen ist es in unserem Land, einem
der reichsten Länder der Erde, im Land des
Exportweltmeisters, soweit, dass Unterneh-
men, auch öffentliche, für Produktions- und
Dienstleistungsarbeit oft gar kein Entgelt
bezahlen, zunehmend zumindest kein exis-
tenzsicherndes. Durch 1-Euro-Jobs werden
keine Arbeitsverhältnisse begründet, und von
Löhnen zwischen drei und zehn Euro kann
hierzulande niemand angemessen leben. Das
ist scheinbar ursächlich für die Verlängerung
der Arbeitszeiten, nämlich, durch längere
Arbeitstage möglichst soviel Geld zu bekom-
men, dass die Arbeitenden und ihre Familien
ihren Lebensstandard halbwegs halten kön-
nen. Tatsächliche Ursache ist das zu Unguns-
ten der Arbeitenden und ihrer Organisatio-
nen verschobene Kräfteverhältnis und die
brutale Ausnutzung dieses Kräfteverhältnisses
durch die Unternehmen, durch die Manager,
durch die Kapitalisten. 

Natürlich muss jede Person von ihrer
Arbeit bzw. jede Lebensgemeinschaft von der
Arbeit ihrer erwerbstätigen Mitglieder ein
angemessenes Leben führen können; nicht
erwerbstätige Personen haben Anspruch auf
eine ausreichende Grundsicherung. Das ist
das Mindeste, was im 21. Jahrhundert in
einem der reichsten Länder der Erde als
Selbstverständlichkeit vorausgesetzt werden
müsste. Dass dies nicht so ist, hängt mit der
seit Jahrzehnten andauernden Massenarbeits-
losigkeit zusammen. Die Regierenden und
die ökonomisch Herrschenden haben alles
getan, um die abhängig Beschäftigten und
ihre Familien in diese Lage zu bringen: Sie
nutzen die Globalisierung, um die Menschen
aller Länder (Standorte) gegeneinander in
Konkurrenz zu setzen, Produktion wandert
um den Globus immer dorthin, wo die Profi-
te am höchsten sind; Gewerkschaften wur-

den systematisch geschwächt, Löhne gesenkt
und Arbeitszeiten verlängert; viele der so
arbeitslos Gemachten ist in Armut abge-
rutscht mit der Folge, dass sie für ihren
Lebensunterhalt bereit sind bzw. gezwungen
werden, zu geringsten Löhnen zu arbeiten.
Wer dazu nicht in der Lage oder bereit ist
bzw. sich nicht zwingen lässt, wird ausge-
grenzt, ausgesteuert, abgeschoben. Viele
leben so nicht nur im »Prekariat«, sondern
im unwiderruflich »abgehängten Prekariat«.
Diese Personen, etwa ein Drittel aller sieben
Millionen Erwerbslosen plus deren Familien,
haben keine Aussicht, einen Anschluss an die
Lebensstandards in Bezug auf Arbeit, Kon-
sum, Mobilität, Kultur und Bildung, auf
wirtschaftliche und politische Teilhabe in
dieser Gesellschaft zu finden. Ursächlich für
diese Entwicklung ist ein Paradigmenwechsel
Ende des letzten Jahrhunderts, als es den
Regierenden und Herrschenden gelang, die
Qualität der Arbeit völlig hinter »Arbeit an
sich« zurück zu stellen. Das fand Ausdruck in
SPD-Wahlplakaten mit den Worten »Arbeit,
Arbeit, Arbeit« oder der Umwidmung des
Begriffes »sozial«: Sozial sei, so die Mächtigen
in Politik, Medien und Unternehmen, was
Arbeit schafft: »Sozial ist heute, was die
Beschäftigungssicherung und die Beschäfti-
gungsfähigkeit ermöglicht.« (Interview Peter
Hartz, in: Oberösterreichische Nachrichten, 10.
Juni 2002)

Arbeitszeiten länger 
und krankmachend

In den letzten sechs Jahren (2003 bis 2008)
müssen wir eine dramatische Verlängerung
der tatsächlichen durchschnittlichen Arbeits-
zeiten bei Vollzeitbeschäftigten beobachten,

nämlich von 37,6 Stunden auf 41,1 Stunden.
Dabei handelt es sich zumeist um Überstun-
den, die über die tariflich vereinbarte
Arbeitszeit hinaus von den Unternehmen
abgefordert werden. Die regionalen Unter-
schiede sind erheblich, nirgendwo wird so
lange gearbeitet wie in Ostdeutschland, nir-
gendwo sind auch die Löhne so gering wie
dort. Nur in Großbritannien, Tschechien,
Bulgarien und Rumänien sind die tatsächli-
chen Arbeitszeiten länger (bis zu 41,7 Stun-
den). Die kürzeste Arbeitszeit (Durchschnitt
aller Vollzeitbeschäftigten einschließlich
Überstunden) gibt es in Frankreich mit 37,7
Stunden, wobei auch dieser Wert schon
Ergebnis von Verlängerungen ist. (Grafik 1)

Gleichzeitig ist ein starker Trend zu ungesun-
den Arbeitszeiten zu erkennen. In den letzten
zehn Jahren haben eine Million Menschen
mehr in Schicht gearbeitet, ebenfalls eine
Million Menschen mehr arbeitet zu Nacht-
zeiten, zwei Millionen mehr müssen sonntags
und vier Millionen mehr müssen samstags
arbeiten. Mehr als ein Drittel aller Erwerbs-
tätigen arbeitet also zu gesundheitsschädli-
chen Zeiten und in ungesunden Rhythmen.
(Grafik 2)

Harte Kämpfe 
um die Arbeitszeit

Es lohnt ein kurzer Blick auf die geschichtli-
che Entwicklung der Arbeitszeit, um die
gegenwärtige Etappe einordnen zu können. 

Im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts
begann die sich entwickelnde Gewerkschafts-
bewegung den Kampf um Arbeitszeitverkür-
zung, vor allem gegen Kinderarbeit. Ein
erstes Ergebnis dieses Kampfes, der in Eng-

Der Kampf um die Zeit
Stephan Krull* plädiert für einen neuen Anlauf zur Arbeitszeitverkürzung 
und stellt eine Initiative von attac vor
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So long! Bis dann!
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Den Verzichtsbefürwortern fällt
letzten Endes nicht mehr ein, als zu
behaupten: Ohne diese ganzen Ver-
zichtsvereinbarungen wäre der La-
den schon lange zu. Schade: Bewei-
sen kann man ihnen das Gegenteil
nicht! 

Aber Fakt ist: Jeder Verzichtsver-
trag seit 1993 hat im Schnitt mehr
als 3 500 Arbeitsplätze gekostet.
Tolle Errungenschaft! Bei verblei-
benden 3 200 Arbeitsplätzen ab
2010 wird der »dritte Zukunftsver-
trag« dann wohl der Todesstoß sein. 

Unter dem Strich haben wir
eigentlich nur in den Streiks 2000
und 2004 entscheidende Angriffe
des Unternehmens abgewehrt und
für uns die zu dem Zeitpunkt mög-
lichen Ergebnisse erzielt. Wehren
konnten wir uns schon immer, aber
wir haben gelernt, so manches

Ablenkungsmanöver zu durch-
schauen und in Selbstorganisation
zu kämpfen für unsere eigenen Zie-
le. 

Wenn der »Zukunftsvertrag
2016« jetzt in aller Eile durchge-
peitscht wurde, im Gegensatz zum
letzten, wo mit der Abstimmung
durch die Belegschaft letztlich ja ein
demokratischer Prozess erkämpft
worden war, zeigt dies nur den
Respekt, den nicht nur die Unter-
nehmensleitung, sondern auch die
Mehrheit im Betriebsrat vor der
möglichen Diskussion und Formie-
rung einer Opposition durch die
Belegschaft hat. 

Neben den Punkten weiterer
Pausenflexibilisierung, Flexibilisie-
rung von Schichtmodellen (In-
standhaltung Fertigmontage), Ruf-
bereitschaft der Instandhaltung in

der Lackiererei, versetzte Werksfe-
rien, Anrechnung Infogespräche auf
Gruppengespräche usw. wollen wir
noch mal den Blick auf Punkt II:
»Optimierung der wertschöpfenden
Tätigkeiten« lenken, wo das Ziel
der Fertigungszeit von 15 Stunden
pro Auto konkretisiert wird. 

Zitat: »Das kann u.a. dadurch erfol-
gen, dass bestehende Wege- und War-
tezeiten angepasst werden und hier-
durch die wertschöpfende Tätigkeit
optimiert wird. Neben bestehenden
Zeitwirtschaftsverfahren kann die
Geschäftsleitung zur Ermittlung von
Vorgabezeiten auch solche Verfahren
anwenden, die in europäischen Delta-
Standorten vereinbart sind und dort
auch angewandt werden. Der Ge-
samtbetriebsrat wird erforderlichen-
falls beteiligt.«

Der BR-Vorsitzende sagt: »...das
steht nur so da drin und wird nicht
zur Anwendung kommen.« Wir
wissen, dass es intensive Bestrebun-
gen der Geschäftsleitung gibt, nach
VPM (ILO 100) bis zu 20 Prozent
Mehrleistung aus den Kolleginnen
und Kollegen mit Montagetätigkei-
ten herauszupressen. Hier steht ein
ungeheures Konfliktpotential im
Raum, das Auswirkungen auf die
ganze Automobilindustrie haben
wird.

»Das steht nur so da
drin.« Hallo! 

Die Belegschaft legt keinen gestei-
gerten Wert darauf, sich permanent
gegen vom Betriebsrat verschlafene
Punkte wehren zu müssen. Die
gegenwärtige Situation ist schwer

durchschaubar. Die Verschiebung
des Astra- und Zafira-Anlaufs in
Bochum ist logisch kaum erklärbar
angesichts des gleichzeitigen An-
laufs in Ellesmereport (England)
und in Polen. Sinn macht es erst,
wenn man sich die schlimmsten
Erwartungen vorstellen kann. 

Die Erklärungen der Geschäfts-
leitung sind dünn und fadenschei-
nig. Zu viele Widersprüche, auch
zwischen den Standort-Betriebsrä-
ten, begleiten die aktuelle Entwick-
lung. Wir erinnern an die Jubelfei-
ern im Dezember 2007 mit der
Oberbürgermeisterin Scholz, C.P.
Forster und R. Einenkel. »Das
Bochumer Opel- Werk wird ab dem
Jahr 2010 die Nachfolge-Modelle
Zafira und Astra produzieren.«

land unter dem Einfluss des utopischen
Sozialisten Robert Owen schon den 8-Stun-
den-Tag als Ziel hatte, war die gesetzliche
Einführung des 10-Stunden-Tages 1848.
Den ersten offiziellen 8-Stunden-Tag gab es
ab 1856 in Australien im Ergebnis eines
Streiks von Bauarbeitern. Von da an stand
der 8-Stunden-Tag als Ziel und Symbol für
erkämpfte Arbeiterrechte. Im Jahr 1886 rie-
fen die nordamerikanischen Gewerkschaften
in Anlehnung an die Massendemonstratio-
nen in Australien von 1856 zum General-
streik für den 8-Stunden-Tag am 1. Mai auf.
In Chicago eskalierte der Streik, nachdem die
Polizei zwei Demonstranten erschossen hatte,
über 30 Tote und 200 Verletzte forderte die-
ses Massaker. Daraufhin wurde auf dem
Genfer Kongress der Internationalen Arbeiter
Assoziation (IAA) die gesetzliche Einführung
des 8-Stunden-Tages gefordert und damit zur
allgemeinen Forderung der internationalen
Arbeiterklasse. Einen ersten tarifpolitischen
Durchbruch erzielten in Deutschland die
Buchdrucker mit dem 10-Stunden-Tag im
Jahr 1873. Dies bedeutete eine Begrenzung
gegenüber völlig ungeschützten Arbeitszei-
ten: Zwölf Stunden und mehr an sieben
Tagen in der Woche waren durchaus üblich.
Danach folgte der Kampf um den arbeitsfrei-
en Sonntag, also eine wöchentliche Arbeits-
zeitverkürzung, durchgesetzt im Schweizer
Fabrikgesetz von 1877, in Deutschland im
Jahr 1900 mit zehn Stunden Arbeitszeit an
sechs Tagen in der Woche. Seit 1918 ist in
Deutschland der 8-Stunden-Tag gesetzlich
vorgeschrieben – auch ein Resultat der Nie-
derlage im Ersten Weltkrieg. Als Ergebnis der
Novemberrevolution gelten seit 1919 die
Tage von Montag bis Samstag als Werktage,
Sonn- und Feiertage sind gesetzlich arbeits-
frei. Um weitergehende Forderungen der
Arbeiter- und Soldatenräte zu unterlaufen,
wurde zwischen Gewerkschaften und Unter-
nehmern ein Abkommen über die Anerken-
nung der Gewerkschaften als Verhandlungs-
partner und die Einführung des 8-Stunden-
Tages abgeschlossen: die Erfindung und
Begründung der bis heute wirkenden Sozial-

partnerschaft. Die tarifliche 48-Stunden-
Woche an sechs Arbeitstagen wurde so für
längere Zeit zum Standard in Deutschland.

Im Zuge der Kriegswirtschaft und als Teil
der sozialen Demagogie der Nazis wurden
1940 einerseits umfangreiche Ausnahmen
des Verbotes der Sonntagsarbeit eingeführt,
andererseits wurden »Erschwerniszulagen«
steuerfrei gestellt – eine ökonomische Be-
günstigung der Sonntagsarbeit, die bis heute
fast uneingeschränkt gültig ist und anreizend
wirkt.

Nach der Wiederaufbauphase und im
Zuge der Systemkonkurrenz begann 1955
eine neue Runde im Arbeitszeitkampf mit
der Forderung nach der 5-Tage- und 40-
Stunden-Woche, die etwa zehn Jahre später
zum neuen tariflichen, allerdings nie zum
gesetzlichen Standard wurde. Vor allem die-
ser Arbeitszeitverkürzung um acht Stunden
bzw. 20 Prozent in zehn Jahren (nebst
erklecklichen Lohnerhöhungen) war es zu
verdanken, dass es trotz rasanter technisch-
wissenschaftlicher Entwicklung und Produk-
tivitätssteigerungen nahezu Vollbeschäfti-
gung gab. Wieder 20 Jahre später wurde die
Forderung nach der 35-Stunden-Woche
erhoben, die im Verlaufe von zehn Jahren
und massiven Kämpfen vor allem in der
Metall-, Elektro- und Druckindustrie durch-
gesetzt werden konnte, aber nicht zum allge-
meinen Standard und nicht gesetzlich abgesi-
chert wurde. Der Verzicht auf weitere konti-
nuierliche Reduzierung der tatsächlichen
Arbeitszeit ist bei schnell steigenden Produk-
tivitätsraten eine der Ursachen der anhaltend
hohen Massenarbeitslosigkeit.

Erfahrungen mit 
der 4-Tage-Woche bei VW

Nur eine Episode blieb die 4-Tage-Woche
bzw. die 28,8-Stunden-Woche bei VW. Im
Jahr 1994 mit Lohnminderung eingeführt
und 2006 ohne Lohnerhöhung wieder auf 35
Stunden verlängert, handelt es sich sowohl
um ein gigantisches Lohnkürzungsprogramm

für den Automobilkonzern, als auch um par-
tielle und befristete Arbeitsplatzsicherung
und die schöne Erfahrung des 6-Stunden-
Tages, so genannter »kurzer Vollzeit«. Weil in
den VW-Überlegungen Krisenbewältigung
und Kostenreduzierung im Mittelpunkt stan-
den, wurde der Humanisierungsaspekt, die
gewerkschaftliche Begründung für Arbeits-
zeitverkürzung, völlig ausgeblendet. Es ging
nur um die Sicherung von Beschäftigung
und Standort – die Geburt der These, sozial
sei, was Arbeit schafft und Beschäftigung
sichert. Dass dies zunächst in einem gewerk-
schaftlich gut organisierten Betrieb unter
Bedingungen weitgehender Mitbestimmung
und relativ hoher Einkommen durchgesetzt
und mit einem bis heute wirkenden Aus-
schluss betriebsbedingter Kündigungen ver-
bunden wurde, war eine der Voraussetzun-
gen, davon abgeleitet Arbeit flächendeckend
zu entwerten, ohne die Arbeitszeitverkürzung
selbst zur Regel zu machen. Lediglich in der
niedersächsischen Metallindustrie gelang es,
einen befristeten Vertrag zur Beschäftigungs-
förderung durch Arbeitszeitverkürzung
durchzusetzen. Mit dem Auslaufen des För-
dertopfes, der von Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern gespeist wurde, ist dieser durchaus
erfolgreiche Versuch freiwilliger Arbeitszeit-
verkürzung nach zwei Jahren beendet wor-
den. 

Die Tatsache nutzend, dass kaum ein
Unternehmen dem Beispiel der 4-Tage-
Woche gefolgt ist und die besondere Schwä-
che von Betriebsrat und Gewerkschaft im
Zusammenhang mit der Korruptionsaffäre
um den Betriebsratsvorsitzenden aufgreifend,
wurden bei Verhandlungen in den Jahren
2001 (Auto 5000), 2004 und 2006 Arbeits-
zeitverlängerungen ohne zusätzliche Vergü-
tung, die Schlechterstellung einzelner
Beschäftigtengruppen sowie ein drastischer
Lohnabbau vereinbart: wie 1994 »zur Siche-
rung von Standort und Beschäftigung«, nur
als umgekehrter Weg der Arbeitszeitverlänge-
rung. Abgesehen davon, welche Auswirkun-
gen solche Standortpolitik auf andere Fabri-
ken hat, lohnt ein Blick auf die Beschäfti-
gungsentwicklung, um die Fragwürdigkeit
solcher Arbeitszeitregelungen zu erkennen.
(Siehe Tabelle 1)

Nun könnte man die Auffassung vertreten,
ohne diese Tarifverträge wäre die negative
Beschäftigungsentwicklung noch dramati-
scher verlaufen; unabhängig von der nur
hypothetisch möglichen Antwort auf diese
Frage bleibt die Erkenntnis, dass Beschäfti-
gungs- und Standortsicherung keineswegs
bedeuten, dass die Beschäftigung tatsächlich
konstant bleibt. Allein in den Jahren von
1994 bis 2002 (vor Wirkung von Auto 5000)
ist wegen der Arbeitszeitverkürzung eine rela-
tiv konstante, teils steigende Personalent-
wicklung zu beobachten. Mit dem Tarifab-
schluss 2004 geht es durch die Arbeitszeitver-
längerungen mit den Beschäftigtenzahlen vor
allem im Leistungslohn dramatisch bergab.
Andererseits haben die verbliebenen Beschäf-

tigten mit erheblichen Lohneinbußen, In-
tensivierung der Arbeit und verlängerten
Arbeitszeiten zu tun. Der Unternehmensge-
winn hat sich in all den Jahren, von Schwan-
kungen abgesehen, vervielfacht; Volkswagen
wurde zum drittgrößten Automobilkonzern
nach Toyota und Ford.

Produktivität, Arbeitszeit 
und Beschäftigung 

Parallel zur Arbeitszeitverlängerung haben
sich Belegschaft und Produktion innerhalb
des VW-Konzerns weltweit wie folgt ent-
wickelt:

13 000 Beschäftigte weniger haben 1,2 Mil-
lionen Fahrzeuge mehr produziert. Dies ging
einher mit dramatischem Personalabbau in
einigen Werken, z.B. in Brüssel, bei gleichzei-
tigem Kapazitätsaufbau in China, Indien,
Russland und neuerdings in den USA. Zwar
sind hier weder die Fertigungstiefe noch
Fremdleistungen berücksichtigt, allerdings
alle Tochterfirmen wie Auto 5 000, AutoVi-
sion, Sitech und andere, die zu schlechteren
tariflichen Bedingungen neue Modelle bau-
en, ausgelagerte Produktion übernommen
haben oder Leiharbeit für VW organisieren.

Unabhängig von der Konjunktur zeigt
dieses Beispiel, dass durch Absatzsteigerun-
gen die Beschäftigung nicht zu halten ist,
zumal die Konjunkturaussichten für alle
Märkte eher düster sind und eine geplante
Vervielfachung des Individualverkehrs mit
PKW in den erhofften neuen Absatzmärkten
Indien und China die Klimakrise und ökolo-
gische Katastrophe beschleunigen würde.
Umgekehrt ist es zwingend erforderlich, den
öffentlichen Personenverkehr in den europä-
ischen Industrieländern, den USA und den
entwickelten asiatischen Ländern zu Lasten
des Individualverkehrs flächendeckend aus-
zubauen und zu fördern. Statt jetzt Automo-
bilhersteller mit Milliardensummen zu för-
dern, wie dies von Frankreich und den USA
beschlossen und von der Bundesregierung
geplant ist, muss dieses Geld in den Ausbau
des öffentlichen Personenverkehrs gesteckt
werden.

Die Entwicklung der Produktivität führt
unter den gegenwärtigen Verhältnissen zu
immer weniger Beschäftigung, zu Massenar-
beitslosigkeit und millionenfacher, erzwunge-
ner Teilzeitarbeit und Unterbeschäftigung.
Das liegt ursächlich daran, dass sich die
Arbeitsproduktivität in den zurückliegenden
Jahrzehnten immer schneller entwickelt hat

Fortsetzung auf Seite 6 oben

Beschäftigungsentwicklung
VW AG und VW Wolfsburg 1987 bis 2008 

1 2 3 4 5 6
Zeitpunkt VW AG Wolfsburg Leistungslohn Zeitlohn Gehalt

1/1987 131 000 65 000 29 300 18 300 14 700

1/1993 108 000 56 000 27 200 11 600 15 400

3/1994 105 800 50 400 23 400 10 800 14 400

12/1995 100 700 48 000 20 900 10 500 14 700

12/2002 104 700 50 600 19 800 10 300 18 200

12/2004 102 500 49 800 19 000 9 800 18 500

8/2006 97 500 47 300 16 600 9 900 18 400

8/2008 89 800 43 800 14 500 9 400 18 100

(ausgewählte und gerundete Zahlen aus VW-Bilanzen / eigene Berechnungen, 
in Spalten 3 und 4 inklusive Auszubildende und Sondergruppen © Stephan Krull)

Tabelle 1

Jahr Belegschaft Produktion
Mio. Fahrzeuge

2004 342 500 5,0

2007 329 300 6,2

Tabelle 2

Fortsetzung auf Seite 6 unten
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»Wir werden das einzige Zafira-
Werk sein und das größte Astra-
Werk in Europa«, so Einenkel
damals. Schnee von gestern! Jetzt
kann er ausrufen: »Wir sind bald
die Einzigen, die den Astra-Classik
bauen, yeah.«

Wir hatten dieses Jahr Mehrar-
beit und Sonderschichten einerseits,
wir haben jetzt kollektive Frei-
schichten und Verhandlungen über
4-Tagewoche bzw. allgemeine Ver-
kürzung der Arbeitszeit ohne Lohn-
ausgleich andererseits, was nur ver-
deckte Kurzarbeit ist. Erfahrungen
aus anderen Betrieben zeigen, dass
diese Mischung oft der Vorbote ist
für Entlassungen und Betriebs-
schließungen. Deshalb wäre es nicht
klug, auszuschließen, dass es Über-

legungen geben kann, das Werk
Bochum zu schließen. Schwerer
Satz! Wir wollen damit den Blick
darauf richten, nicht erneut den
Fehler zu machen, auf die »Alles
wird gut-Prediger« zu hören. Wir
müssen uns vorbereiten, dem Kon-
zern zu sagen: »Wir können euch
nicht davon abhalten, Kapazitäten
zu streichen, letztlich irgendwo eine
Bude zuzumachen, aber probiert ihr
das hier in Bochum, dann reden wir
mit – und das wird für euch so rich-
tig teuer. So teuer, wie ihr das in
euren schlimmsten Berechnungen
nicht einschätzen könnt. Wir wer-
den den Arsch für eure Krise nicht
hinhalten! 

So long! 

(Quelle: GoG-Info, Nr. 55, Oktober 2008)

als das Bruttoinlandsprodukt. In der BRD
hat sich das Arbeitsvolumen, trotz steigenden
Outputs, von 56 Mrd. Arbeitsstunden in
1960 über 46 Mrd. Arbeitstunden in 1990
bis 55 Mrd. Arbeitsstunden in 2005 (ein-
schließlich der 17 Millionen Bürger der ehe-
maligen DDR) entwickelt, und dies bei stei-
gendem Erwerbspersonenpotenzial. Alles
spricht dafür, dass eine stetig sinkende
Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich das adä-
quate Mittel ist, um dieses Problem zu lösen. 

Sozial gestaffelter Lohnaus-
gleich und Zeitwohlstand

Besonders schwierig ist in dieser Zeit das
Problem des Lohnausgleiches; dies nicht aus
ökonomischen Gründen, sondern wegen der
machtpolitischen Konstellation, der
Schwäche der Gewerkschaften. Aus den Pro-
duktivitätserhöhungen könnte völlig pro-
blemlos ein Lohnausgleich für die Arbeits-
zeitverkürzung bezahlt werden, ohne dass
die Gewinne der Unternehmen kleiner wür-
den.1 Wenn nur die direkten Ausgaben der
Bundesagentur für Arbeit von mehr als 40
Mrd. Euro zur Lösung des Problems hinzu-
genommen werden, so gilt die Feststellung:
Arbeitslosigkeit ist teurer als Arbeitszeitver-
kürzung! 

Um den Stillstand in der Arbeitszeitdebat-
te zu durchbrechen, haben Wissenschaftle-
rInnen und GewerkschafterInnen in einem
Aufruf zur solidarischen Verteilung von
Arbeit aus dem Jahr 2006 zur Frage des
Lohnausgleichs folgenden Vorschlag ge-
macht: »Wir plädieren für Arbeitszeitverkür-
zung mit sozial gestaffeltem Einkommens-
ausgleich. Für obere Einkommensgruppen
(...) scheint der vorgeschlagene Tausch von
Geld gegen freie Zeit in der Regel auch ohne
Lohnausgleich vertretbar. Denn in oberen
Einkommensgruppen ist ein gutes Leben mit
mehr Zeitwohlstand auch auf der Basis des
Verdienstes von kürzeren Arbeitszeiten mög-
lich. Für weniger Verdienende (...) sind
finanzielle Ausgleiche zu schaffen. Wir schla-
gen vor, den Lohnausgleich dadurch zu
finanzieren, dass die durch die Verringerung
von Arbeitslosigkeit freiwerdenden Mittel für
Ausgleichszahlungen an Bezieher unterer und
mittlerer Einkommen eingesetzt werden.« Es
geht also um Mittel der Arbeitslosenversiche-
rung, die von Beschäftigten und Arbeitge-
bern aufgebracht werden. Zu einem Teil wür-
den, diesem Vorschlag zufolge, die Beschäf-
tigten den Lohnausgleich durch ihre eigenen
Beiträge finanzieren – die oberen Einkom-
men mehr, die unteren Einkommen weniger;
die Arbeitgeber wären ebenfalls beteiligt.
Natürlich ist das kein Lohnausgleich aus den
Profiten, wie ihn sich linke und konsequente
GewerkschafterInnen vorstellen; aber durch
die machtpolitischen Veränderungen, durch
die wieder gestärkte Position der Gewerk-
schaften, ergibt sich die Möglichkeit, sich

diesen Teil von den Profiten zurück zu holen.
Gegenwärtig haben wir die Situation, dass in
vielen Betrieben (siehe oben die Beschrei-
bung von VW) Arbeitszeitverlängerung ohne
Lohnausgleich, häufig mit Lohnsenkungen
verbunden wird. Im Übrigen orientiert sich
der Vorschlag des sozial gestaffelten Lohnaus-
gleiches, z.T. finanziert aus Mitteln der
Arbeitslosenversicherung, an der Systematik
der Altersteilzeit, für dessen Verlängerung die
Gewerkschaften eintreten. Auch vergangene
Arbeitszeitverkürzungen wurden oft ohne
vollen Lohnausgleich durchgesetzt. 

Nur eine radikale Arbeitszeitverkürzung –
auch die 30-Stunden-Woche bzw. die 4-
Tage-Woche wäre hier nur ein erster Schritt
– hilft, das Problembündel zu lösen, das
nicht nur in unfreiwilliger Unterbeschäfti-
gung, sondern auch im Ungleichgewicht der
internationalen Arbeitsteilung, dem Un-
gleichgewicht in der Arbeitsteilung der
Geschlechter bezogen auf Erwerbsarbeit, Ver-
sorgungsarbeit, Bürgerarbeit und Eigenarbeit
bzw. Freizeit liegt. Für die Diskussion ist die
starke Segmentierung des Arbeitsmarktes ein
wichtiger Anknüpfungspunkt, die gravieren-
den Ungleichheiten zwischen Ost und West,
zwischen Frauen und Männern, zwischen
Jung und Alt, zwischen jungen MigrantIn-
nen und lange in Deutschland lebenden, hier

entstandenen Familien. Gute Arbeit, wie sie
von den Gewerkschaften seit geraumer Zeit
in den Mittelpunkt gestellt wird, ist eben
auch kurze Arbeit(szeit) und eine gerechte
Verteilung aller Arbeit und der arbeitsfreien
Zeit.

Viele Akteure und Wege 
– ein Ziel? 
Die nächsten Schritte:

Das Thema Arbeitszeitverkürzung hat für die
Gewerkschaften gegenwärtig keine Priorität,
weil sie sich in der Defensive sehen. Aus die-
ser Situation kommen die Gewerkschaften
nur heraus, wenn das Erpressungspotential
von Millionen Arbeitslosen kleiner wird und
verschwindet – das wiederum geht nur durch
Arbeitszeitverkürzung. Es gibt weitere The-
men und entsprechend weitere Akteure wie
Sozialbewegungen, Kirchen, Frauenbewe-
gung und viele mehr, die auf verschiedenen
Wegen auf das gleiche Ziel zulaufen. Für die-
se Vielfalt an Akteuren ist, wenn wir erfolg-
reich sein wollen, ein gemeinsames Projekt
zu definieren und ein Bündnis zu ent-
wickeln. Keine Kraft, die auf sich allein
gestellt Arbeitszeitverkürzung, Mindestlohn
oder Grundeinkommen durchsetzen will, ist

in der gegenwärtigen Situation dazu in der
Lage. Deshalb ist es erforderlich und sinn-
voll, die dazugehörigen Themen wie Ge-
schlechtergerechtigkeit, Anspruch auf ein
Leben in Würde, demografische Entwick-
lung, Gesundheit und weitere gemeinsam zu 
diskutieren. Das macht die Debatte nicht ein-
facher, bietet aber mehr Aussicht auf Erfolg. 

Arbeitszeitverkürzung erfordert zudem
einen Mindestlohn als Schutz vor uferloser
Absenkung sowie ein existenzsicherndes und
diskriminierungsfreies Grundeinkommen für
diejenigen, die durch Produktivitätssteige-
rungen aus dem System der Erwerbsarbeit
geworfen werden oder etwa aufgrund man-
gelnder Ausstattung von Kindergärten bzw.
des dreigliedrigen Schulsystems gar keinen
Zutritt dazu bekommen. 

Das Arbeitsvolumen wird, die Produkti-
vitätsentwicklung berücksichtigt, in den
Industrieländern nicht steigen, sondern sin-
ken. Der Traum der Menschen, für ein gutes
Leben weniger arbeiten zu müssen, wird
wahr. Die Menschen werden dadurch partiell
von der Arbeit befreit, die Befreiung in der
Arbeit bleibt in der verbliebenen kürzeren
Arbeitszeit Aufgabe der Beschäftigten und
ihrer Gewerkschaften. 

Seitens der bundesweiten attac-Arbeitsgruppe
»ArbeitFairTeilen« (www.attac-netzwerk.de/
ag-arbeitfairteilen) wurde ein neuer Vorstoß
unternommen, das Thema stärker in die
öffentliche Debatte zu bringen. Dafür gibt es
folgende zwei Ansätze:

I. Alle Anstrengungen der Unternehmer
und der Regierenden, die Arbeitszeiten
weiter zu verlängern, sind strikt und

entschlossen zurückzuweisen. Dazu gehört,
die vom EU-Ministerrat beschlossene neue
EU-Arbeitszeitrichtlinie zu verhindern. Diese
Richtlinie verkehrt nicht nur das EuGH-
Urteil, wonach Bereitschaftszeiten als
Arbeitszeiten gewertet werden müssen, ins
Gegenteil, sondern eröffnet auf tariflicher
oder gesetzlicher Basis wöchentliche Arbeits-
zeiten von bis zu 78 Stunden. Angesichts der
derzeitigen Schwäche der Gewerkschaften
und der Konkurrenz zwischen den Ländern
(Standorten) innerhalb der EU ist klar, wie
schnell daraus ein Trend zur Arbeitszeitver-
längerung würde. Das EU-Parlament muss
dieser Richtlinie noch zustimmen, damit sie
in Kraft treten kann. Im Vorfeld der Wahlen
zum EU-Parlament in 2009 sollte es gelin-
gen, die Abgeordneten – und sei es aufgrund
ihres Selbsterhaltungstriebes – dafür zu
gewinnen, diesen Entwurf von Olaf Scholz
und seinen europäischen KollegInnen aus
Arbeits- und Sozialministerien abzulehnen.
DGB und EGB haben ihre Ablehnung
bereits deutlich gemacht, mehr als Presseer-
klärungen und etwas Lobbyarbeit sind aber
weit und breit nicht zu sehen. Und die
Unternehmerlobby ist viel zahlreicher und
besser ausgestattet als der unterbesetzte EGB
in Brüssel.
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Die Vorgänge bei Opel (s. S. 4
unten in dieser Ausgabe des
express) sind den KollegInnen
bei Daimler nicht egal. Wir
dokumentieren ein Protest-
und Solidaritätsschreiben der
»Alternativen Metaller« aus
Berlin, das die IGM-Kampa-
gne »Gleicher Lohn für gleiche
Arbeit« ernst nimmt.

Das gegenseitige Ausspielen der
Belegschaften geht – mit Hilfe der
Betriebratsspitzen – auch bei Opel /

General Motors weiter. Für das
Bochumer Werk liegt eine unter-
schriftsreife Betriebsvereinbarung
mit dem irreführenden Titel
»Zukunftssicherung 2016« vor. Sie
enthält nur vage Investitionszusagen
des Unternehmens, verlangt von der
Belegschaft aber konkrete Zuge-
ständnisse: Von 2011 bis 2016 soll
jeweils ein Prozent der jährlichen
Tariferhöhungen auf die übertarifli-
chen Entgeltbestandteile angerech-
net werden. 

Die Fertigungszeit pro Fahrzeug
soll von 24 auf 15 Stunden redu-
ziert werden – durch noch mehr

Arbeitshetze und den Einsatz von
Fremdfirmen. Leiharbeiter wären
von der Vereinbarung am härtesten
betroffen: Sie würden statt der
untersten Opel-Lohngruppe (13,79
Euro pro Stunde) nur noch nach
Zeitarbeitstarif (11,20 Euro) be-
zahlt und bekämen weniger Urlaub. 

Wenn die IG Metall so etwas
mitträgt, kann sie sich die Kampa-
gne »Gleicher Lohn für gleiche
Arbeit« sparen. Die Vereinbarung
ist Teil eines Programms von Gene-
ral Motors, die Kosten in Europa
um mehr als 350 Millionen Euro zu
drücken. Kommt das durch, werden

»Zukunftssicherung 2016«
Daimler-KollegInnen gegen neue Minusrunde bei Opel 
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wiederum andere Belegschaften
unter Druck gesetzt. Mit dieser
ständigen Abwärtsspirale bei Löh-
nen und Arbeitsbedingungen muss
endlich Schluss sein. 

Deshalb ist es gut, dass »Gegen-
wehr ohne Grenzen« (GoG) und
andere oppositionelle Gruppen bei
Opel-Bochum diesem Kürzungspa-
ket den Kampf angesagt haben. 

Sie haben unsere volle Unterstüt-
zung!

Alternative Metaller bei Daimler Marienfelde
– Für die Kolleginnen und Kollegen

des Mercedes-Benz-Werks Berlin,
Nr. 10, 24. September 2008
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Die Redaktion des express
lädt für den 31. Januar 2009
in Frankfurt am Main zu einer
Diskussionsveranstaltung
über die Aktualität von Karl
Marx ein.

Arbeiterbewegung und radikale Ka-
pitalismuskritik scheinen mitunter
in Deutschland nicht mehr viel mit-
einander zu tun zu haben. Wenn
der Kapitalismus (überhaupt noch)
kritisiert wird, dann oft nur noch
auf der Ebene der Verteilung, schon
lange nicht mehr auf der Ebene der

Produktion. So heißt z.B. gute oder
bessere Arbeit heutzutage in Ge-
werkschaftspublikationen meist le-
diglich gutbezahlte, rechtlich ab-
gesicherte und nicht zu lange an-
dauernde Arbeit. Aber immer wird
sie noch als Lohnarbeit gedacht.
Gewerkschaftspolitik, die sich an
einer Perspektive jenseits der Lohn-
arbeit orientiert, ist selten gewor-
den. Das ist allerdings auch bei den
KollegInnen im Betrieb oft so – und
doch haben zugleich fast alle Träu-
me von einem anderen, besseren
Leben ohne Lohnarbeit oder auch
von besserer Arbeit ohne Chef und

ohne Druck, ohne Angst vor
Arbeitslosigkeit etc. Aber wo finden
solche Wünsche ihren politischen
Niederschlag? Welche Perspektiven
und Fallstricke haben solche Wün-
sche? Welche Gesellschaftsvorstel-
lungen resultieren aus ihnen? War-
um werden sie nicht diskutiert und
ernst genommen? Wo gibt es schon
heute Erfahrungen in der Produk-
tion, an die emanzipatorisch ange-
knüpft werden kann?

»Unser Wahlspruch muß also sein:
Reform des Bewußtseins nicht durch
Dogmen, sondern durch Analysierung
des mystischen, sich selbst unklaren

Bewußtseins, trete es nun religiös oder
politisch auf. Es wird sich dann zei-
gen, daß die Welt längst den Traum
von einer Sache besitzt, von der sie
nur das Bewußtsein besitzen muß, um
sie wirklich zu besitzen.« (Karl Marx,
Brief an Arnold Ruge, September
1843)

Wir wollen in dieser Veranstal-
tung versuchen, einen genaueren
theoretischen Begriff von Kapitalis-
muskritik zu erarbeiten und in Ver-
bindung zu bringen mit empirisch
gesättigter Betriebs- und Gewerk-

II. Im Bundesrat sollte über ein beson-
ders betroffenes und von der SPD
oder SPD/»Die Linke« regiertes

Land eine Gesetzesinitiative eingebracht wer-
den, um freiwillige Arbeitszeitverkürzung
analog dem Altersteilzeitgesetz zu ermögli-
chen. Wir wissen, dass eine so genannte
»kurze Vollzeit« von 30 Arbeits-Stunden pro
Woche den Wünschen vieler berufstätiger
Menschen entspricht. Dies beinhaltet die
Möglichkeit der Verkürzung der Arbeitszeit
einschließlich gestaffeltem Lohnausgleich für
diejenigen, die heute (zu) lange arbeiten und
die Verlängerung der Arbeitszeit derjenigen,
die in Mini-Jobs oder unfreiwilliger Teilzeit-
arbeit zu kurz, vor allem nicht existenzsi-
chernd, arbeiten. Zu dieser Initiative gibt es
einen Aufruf »für ein Gesetz, das Arbeitsplät-
ze schafft durch Umverteilung von Arbeit«
(www.attac-netzwerk.de) und eine Unter-
schriftensammlung, deren Zweck vor allem
darin besteht, mit vielen Menschen aus den
genannten Spektren ins Gespräch zum The-
ma Arbeitszeit zu kommen.

Schließlich, im übernächsten Schritt, wird es
darum gehen, auf tariflicher und gesetzlicher
Grundlage die Arbeitszeit entsprechend der
Produktivitätsentwicklung weiter zu reduzie-
ren. Das nächste Ziel sollte die 4-Tage-
Arbeitswoche sein, um den Freizeiteffekt in
besonderer Weise spürbar zu machen, Fahr-
ten zur Arbeit zu reduzieren und eine
wesentlich verbesserte Vereinbarung von
Erwerbsarbeit und Familie/Beziehungsarbeit
zu ermöglichen.

In allen Arbeitszeitkämpfen hat sich her-
ausgestellt, dass das Fehlen von guten gesetz-
lichen Regelungen von den Unternehmern in
der Krise genutzt wird, um die tariflichen
Standards zu unterlaufen und zu senken.
Gesetzliche Reduzierung der Arbeitszeit soll-
te deshalb als politisches Projekt der parla-
mentarischen und außerparlamentarischen
Linken diskutiert und vereinbart werden.
Wir brauchen beides: Gute Tarifverträge und
gute gesetzliche Regelungen. Gerade in dieser
Zeit der strukturellen Schwäche der Gewerk-
schaften ist es erforderlich, dass gesetzliche
Leitplanken eingezogen werden. Der Diskus-
sion dieses Projektes dienen die genannten
Intitiativen.

*  Stephan Krull ist Mitglied der Delegiertenversammlung
der IG Metall in Wolfsburg, aktiv in der gewerkschaftlichen
Bildungsarbeit und der attac AG ArbeitFairTeilen.

Lesetipp: attac-Basis-Text 27, Bontrup/Niggemeyer/Melz:
»Arbeitfairteilen«, VSA Hamburg 2007, ISBN 978-3-
89965-249-9

Anmerkung:
1) Ohne Umverteilungskomponente (Erhöhung der Lohn-

quote) kann Arbeitszeitverkürzung mit Lohnausgleich im
Rahmen des Produktivitätszuwachses preis- und vertei-
lungsneutral erfolgen. Durch Produktivitätszuwachs
steigt bei gleichem Arbeitsvolumen und reduzierter
Arbeitszeit der Arbeitskräftebedarf einerseits, der Umsatz
andererseits. Ohne Veränderung von Lohn- und Gewinn-
quote können mehr Beschäftigte zu Entgelten wie vor der
Produktivitätserhöhung und Arbeitszeitverkürzung
beschäftigt werden (Rechenbeispiel siehe Bontrup/Nigge-
meyer/Melz: ArbeitFairTeilen, VSA 2007, S. 77-79). 

In den Debatten zu Hartz IV taucht
immer wieder die Frage nach den
Kontinuitäten des Umgangs von Ver-
waltungen in der NS-Zeit mit bedürf-
tigen Menschen auf. Wie lassen sich
Datenstriptease, Verfolgungsbetreu-
ung, Gängelung, Maßregelungster-
ror, Mitwirkungszwänge und Woh-
nungsbedrohung in Hartz IV heutzu-
tage gesellschaftspolitisch einord-
nen? Einen möglichen Diskussionsan-
satz bietet das Buch »Cluster«. Es ist
ein Versuch, die jetzige Etappe des
Kapitalismus in seiner Komplexität
zu beschreiben, neue Entwicklungen
ausfindig zu machen und zu kenn-
zeichnen.

»Cluster« sind wörtlich übersetzt Klumpen
oder Zusammenballungen. Für Detlef Hart-
mann und Gerald Geppert bedeuten sie eine
spezifische Bündelung unternehmerischer
und staatlicher Energien, die die Autoren als
Charakteristikum für eine postfordistische
Entwicklungsphase seit etwa Anfang der
1970er Jahre bezeichnen. Die Autoren gehen
aus marxistischem Blickwinkel der Frage
nach, wie die jetzige Entwicklungsetappe des
Kapitalismus einzuschätzen ist, die landläufig
als »Globalisierung« bezeichnet wird. Das
Buch enthält neben einem bemerkenswerten
Vorwort einige generalisierende Hypothesen
zur Entwicklung des internationalen Kapita-
lismus im Allgemeinen und in der BRD im
Speziellen.

Ergebnisse dieser neuen Etappe des Kapi-
talismus sind nach Ansicht der Autoren ver-
längerte Arbeitszeiten, absolute Lohnsenkun-

gen, ein wachsender Niedriglohnsektor, ein
›schlanker‹ Staat, sich in Abwicklung befind-
liche Sozialversicherungen und ein Trend hin
zu minimalen Grundsicherungen.

Subjektivität im Fokus

Die Autoren von »Cluster« untersuchen mit
welchen Mitteln, Methoden und Strategien
die o.g. Entwicklungen prozessual vorbereitet
und in Unternehmen, Einrichtungen und
Verwaltungen und ihrer Verkettung unterein-
ander umgesetzt werden. Die – nur mit
Initialen bezeichneten – Autoren des Vor-
wortes halten es dazu u.a. für erforderlich,
sich von einer ausschließlich objektivierten
Betrachtung gesellschaftlicher Prozesse abzu-
wenden. Seit den 1990er Jahren gehe es viel-
mehr hauptsächlich »um ›neue‹ kapitalistisch
staatliche Feingriffe in die menschliche,
sprich: soziale Subjektivität und die damit
verwobene komplexe Dynamik in den
metropolitanen Gesellschaften« (S. 8). Das
Vorwort selbst bietet einen gelungenen
Überblick über die Vielfalt der zu beachten-
den Prozesse der neuen Etappe des Kapitalis-
mus. Wie diese Eingriffe in die Subjektivität
der Arbeitenden argumentativ begründet,
konzeptionell geplant, gesteuert und umge-
setzt wurden, führt Hartmann später mit sei-
nen Erörterungen der Strategien von McKin-
sey sowie der Aktivitäten in den Jobcentern
genauer aus.

Geppert beschreibt die neue kapitalistische
Entwicklungsetappe aus der Sicht regionaler
Entwicklungsprozesse, speziell in Niedersach-
sen. So wie der Taylorismus zunächst das All-
tagsleben außerhalb der Fabrik normierend
erfasst habe (S. 9), dringe nun der Toyotis-
mus in die Region vor, um erneut in diesem
Bereich die Zweiteilung zwischen Arbeit und
Leben zu überwinden und zugleich die
eigensinnigen Nischen ›unproduktiven‹ und
›ineffektiven‹ Lebens anzueignen, die sich im
fordistischen Zyklus gebildet und etwa aufge-
gebene Flächen in Industriebrachen und
maroden Innenstädten besetzt hätten. Die
Übertragung der Methoden der Betriebs-
führung auf die Region und ihre Menschen,
die Zurichtung einer Qualitätsbevölkerung
in einem regionalen Qualitätsprozess
betrachten Hartmann und Geppert als den
Kern der »Clusterpolitik«. (S. 11) Indes wer-
de am Rand der produktiven Region, radika-
ler als zuvor, ein Prozess von repressiver Inte-
gration und zugleich Aussonderung organi-
siert, in dem es nicht mehr nur um die
Absenkung des Sozialbudgets gehe, sondern
um die Öffnung und Erschließung passiver,
»unwissender«, eigentlich unproduktiver
Bevölkerungsschichten. (S. 10) »Die offen-
sive Fortentwicklung des Toyotismus in den
Betrieben, zugleich als Industrie- und Sozial-
politik in den Clustern angewandt, die mit
der bundesdeutschen Arbeitsmarktrestruktu-
rierung nun auf die untersten Segmente des
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Mobilmachung
Anne Allex über »Cluster«, Teil I

Dann machen wir es halt selbst...
Emanzipation und Produktion bei Karl Marx und bei LohnarbeiterInnen heute

New Jersey 1975
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schaftserfahrung und -arbeit. Dabei
wollen wir auf die Kritik der politi-
schen Ökonomie von Karl Marx
zurückgreifen und deren Emanzipa-
tionsvorstellungen diskutieren. Die
Widersprüche des Kapitalismus, die
Marx dort begrifflich herausarbei-
tet, begegnen uns auch bei der
Arbeit im Betrieb – allerdings in der
Regel als unbegriffene, verkehrte,
fetischistische. Dennoch können sie
Anknüpfungspunkt für kritische
Diskussion, für Auseinandersetzung
und Widerstand sein. Dieser Zu-
sammenhang interessiert uns.

Marx’ Kritik fängt – wie unsere
heute auch – aber nicht bei Null an.
Er konnte zurückgreifen auf bereits
Gedachtes und Ausprobiertes. Slave
Cubela, seit 2006 Mitglied der
express-Redaktion und Betriebsrat in

einem ambulanten Pflegedienst in
Frankfurt a.M., hat sich diese histo-
rischen Vorstellungen angeschaut
und zeigt, wie fortschrittlich diese
historischen Positionen – auch und
gerade im Vergleich zu aktuellen
ökonomischen Theorien – sein kön-
nen und wo ihre Grenzen liegen.

Nadja Rakowitz, seit 2001 Mit-
glied der express-Redaktion und
Autorin aus Frankfurt am Main,
versucht zu zeigen, dass Kapitalis-
mus bei Marx nicht nur als Vertei-
lungsproblem diskutiert wird, son-
dern als Entfremdungszusammen-
hang zu begreifen ist, der Produkti-
onsverhältnisse als gesellschaftliche
Zusammenhänge thematisiert.
Emanzipation endet bei Marx dann
auch nicht auf der Ebene der Vertei-
lung oder Zirkulation der produ-
zierten Waren, sondern sie ist nur
dann wirkliche Emanzipation,

wenn sie sich auf die Produktion
der Dinge wie der Gesellschaft als
Ganzer erstreckt. Die Kritik des
Kapitalismus hat insofern eine
Selbstbestimmung auf allen Ebenen
zur Konsequenz.

Wolfgang Schaumberg, nach 30
Jahren Arbeit bei Opel-Bochum
noch immer aktiv in der Betriebs-
gruppe GoG (Gegenwehr ohne
Grenzen) und seit mehr als 10 Jah-
ren Mitglied der express-Redaktion,
zeigt uns, dass dieser Traum gar
nicht so weit weg und abstrakt ist,
wie man vermutet. Er ist zu finden
in den Betrieben, bei den Kollegin-
nen und Kollegen, in ihren alltägli-
chen Produktionserfahrungen und
Kämpfen gegen den und Auseinan-
dersetzungen mit dem Kapitalismus.

Diese verschiedenen Stränge der
Diskussion wollen wir an diesem
Nachmittag verknüpfen.

Aus dem Programm:
● Emanzipationsvorstellungen vor
Marx – Diskussion mit Slave Cubela
● Kapitalismuskritik bei Marx ist
mehr als Verteilungskritik – Diskus-
sion mit Nadja Rakowitz
● Eine andere Welt ist möglich:
Kapitalismuskritik nach Marx heißt
Aneignung der Produktion – Dis-
kussion mit Wolfgang Schaumberg

Zeit/Ort: 31. Januar 2009, 11 bis
18 Uhr, Bürgerhaus Schönhof, Rödel-
heimer Straße 38, 60487 Frankfurt-
Bockenheim

Kontakt/Veranstalter: express. Zei-
tung für sozialistische Betriebs- und
Gewerkschaftsarbeit, Arbeitsgemein-
schaft für Politische Bildung (AFP
e.V.) und Verein zur Förderung demo-
kratischer Arbeitsbeziehungen und
sozialer Gerechtigkeit

Arbeitsmarktes durchschlägt, und die neuen
Zumutungen der Selbstvermarktung müssten
u.E. vielmehr als der Versuch eines ›tota-
litären Zugriffs auf menschliche Subjektivi-
tät‹ beschrieben werden, als eine sich des
Sozialen bemächtigende Machtstrategie
gezielter und gesteuerter Vereinzelung, der
Zurichtung sozialer Lebendigkeit auf die
Erfordernisse politischer Machterhaltung
und kapitalistischer marktwirtschaftlicher
Rationalität, die Herz und Verstand, aber
auch den Körper des je Einzelnen erfas-
sen.« (S. 9)

Hartmann befasst sich in seinem Aufsatz
mit der vernebelnden Sprache der Industrie-
soziologie und kommt zu dem Schluss:
»Angesichts eines solchen Gesellschaftssys-
tems der totalen Subjekt- und Bevölkerungs-
bewirtschaftung erscheinen (Begriffe; A.A.)
wie ›Neoliberalismus‹ geradezu verharmlo-
send.« (S. 32f.) Die Rede von »neoliberaler
Globalisierung«, »empowerment«, »Preka-
rität« erfasse die heutige Entwicklung nicht
annähernd. Er sieht das »Ziel des gesamten
modernen Managementstrebens« in der

»Aufgabe herauszufinden, wie die Selbst-
zurückhaltung des arbeitenden Individuums
aufgebrochen und seine Lebendigkeit effi-
zient in den Verwertungsprozess eingebun-
den werden kann«. (S. 8) Herz, Verstand und
Motivation seien die Objekte der Verwer-
tungsbegierde. »Der Eigenwille muss
gezwungen werden, sich selbst einzuspeisen«.
(S. 52) »Das Selbst« werde zur Ressource,
z.B. als Subunternehmer, »Ein-Euro-Jobber«,
»Ich-AG«, in Form der geforderten Selbst-
aktivierung an Uni und Schule, oder der
Selbstdisziplinierung im Gesundheitswesen.
Ziel der Umgestaltung der Sozialpolitik in
Deutschland sei die Entstehung eines neuen
Sozialtypus; dies sei nur erreichbar durch die
Organisation eines »sozialen Krieges« (vgl. 
S. 63) in einer »postfordistischen Trans-
formationsoffensive« (vgl. S. 22)

Autistische Technik

»Eine historische Wendemarke ist der Zeit-
raum seit 1989. Seit dem Niedergang der
staatssozialistischen Staaten entstanden trans-
nationale Finanzmärkte und Funktionseliten.
Die IT-Technik machte Riesenfortschritte.
Die große Spekulationsblase auf den Neuen
Märkten platzte und entwertete klassische
Produktionsmittel, setzte ›Wissen‹ als Pro-
duktionskraft relativ in Wert und schuf neue
Quellen des Reichtums.« (S. 11) Ein Netz
von Megacities umspanne die Erde, dessen
Fäden via Mikrokrediten, Medien und Inter-
net bis weit in die Peripherie reichten. Diese
Dimensionen der Wissensverarbeitung und 
-vernetzung stellen aus Sicht der Autoren
eine neue Betriebsweise von Informationsver-
arbeitung, Wissensproduktion und dessen
Vermittlung dar und generieren neue For-
men wissensbasierter Produktivität. Gleich-
zeitig werde in diesem Prozess Subjektivität
und Sozialität jedes Einzelnen aufgesogen,
technisch formiert und geglättet. Das erzeug-
te Wissen scheine allerdings ohne Erfahrun-
gen der Intersubjektivität auszukommen.
Damit sei die Gefahr aller elektronischen
Formen von Daten- und Menschenverwal-
tung verbunden, die den besonderen Fall nur
unter formalisierten Gesichtspunkten bear-
beiten könnten.

Im Zusammenhang mit der Zurichtung
der Menschen zu einer Qualitätsbevölkerung
werde, so Hartmann, auch das gesamte Bil-
dungssystem reorganisiert. (Vgl. S. 12) Die
globale Standardisierung und Marktgängig-
keit des Wissens setze zugleich die Wissensar-
beiter unter internationalen Konkurrenz-
druck. Ihre Marktpreise fallen, es bilde sich
ein neues IT-Proletariat heraus. Die Grenzen
zwischen Arbeit und Leben verschwimmen
in der Wissensgesellschaft. Da solche Ent-
wicklungen rund um den Globus zu konsta-
tieren seien, müsse eine »Klassenanalyse glo-
bal ansetzen« (S. 13). »Die Verteidigung der
ersten Lebensmittel, gegen die Verwertung
der Lebensressourcen, hat weltweit den aller-

höchsten Stellenwert.« (Ebd.) In eine ähn-
liche Richtung argumentierte jüngst Rolf
Schwendter in seiner Rede auf einer Tagung
der AG SPAK, als er darauf verwies, dass es
auch in der BRD immer breiter werdende
hungernde Bevölkerungsschichten gebe.1

Schöpferische Zerstörung 
des Wissens

McKinsey gilt Hartmann als Hauptakteur,
im wahrsten Sinne des Wortes: als Unterneh-
mensberater des Feldzuges zur Manipulation
der Subjektivität. »McKinsey beschreibt sich
als Agent schöpferischer Zerstörung auf dem
Feld des Wissens.« (S. 51) Bei diesem Griff
ins »Wissen« geht es McKinsey nicht bloß
um die Aneignung von Wissen, sondern um
dessen Formierung im Sinne des (jeweiligen)
Unternehmens. Kern dieses Prozesses ist es
deshalb, die Einzelarbeiter mittels Eigenmo-
tivation dazu zu bringen, sich selbst in das
Unternehmen einzubringen. Eine motivierte
und qualifizierte Arbeitskraft ist aber nicht so
einfach zu haben. »Um nach dem Herzen
dessen zu greifen, was jeden Einzelnen moti-
viert, musst du die Hürden angreifen, die sie
davor zurückhalten, ihr eigenes maximales
Potenzial selbst zu realisieren. Diese individu-
ellen Barrieren haben mit ihrer Motivation
zu tun, selbst Wissen zu schöpfen und zu 
teilen«, so Hartmann. (S. 52)

Im »sozialen Krieg« gehen Kapital und
Staat nach Hartmann vereint vor, um diese
»Hürden« abzubauen. Während die Arbeits-
kräfte ihre kleinen Geheimnisse im Umgang
mit der Maschinerie bzw. im Arbeitsprozess
vielfach für sich zurück behielten, bisweilen
auch für individuelle oder kollektive Sabota-
ge und Boykott einsetzten, wird dem heute
ein Riegel vorgeschoben. Belegschaften sind
ausgedünnt, Beschäftigte werden vereinzelt,
indem Kollektivregelungen zunehmend auf-
geweicht, durch Einzelverträge und indivi-
dualisierende Prämienregelungen ersetzt wer-
den, während die Löhne soweit herunter
gedrückt werden, dass die Arbeitskräfte meist
tatsächlich nur noch sich selbst erhalten kön-
nen. Das hat u.a. zur Folge, dass Individuali-
sierung, sei es in der Arbeit oder in der Frei-
zeit, als Normalvorstellung der Lebensgestal-
tung erscheint: Jeder ist sich selbst der
Nächste, auf jeden Fall des Nächsten Kon-
kurrent. Mit einer Mischung aus dem
›Zuckerbrot‹ individueller Gratifikation und
der ›Peitsche‹ drohender Entlassung können
Unternehmer die Widerständigkeit der Ein-
zelarbeitskraft leichter aufweichen, Koali-
tionsbildungen unterlaufen und so dafür sor-
gen, dass das Wissen der Beschäftigten aus-
schließlich in den Dienst des Unternehmens
gestellt wird.

Der umgekehrte Prozess ist m.E. bei den
Erwerbslosen zu finden. Die stakkatoartige
verbale Diskriminierung der Erwerbslosen als
Parasiten ist ein anderes Mittel des sozialen
Krieges. Ziel ist hier deren Zermürbung und

der Aufbau von Druck im sozialen Umfeld,
solange bis sie selbst nur noch das Eine wol-
len: arbeiten um jeden Preis, Hauptsache
arbeiten. Denn der Angriff des Kapitals, der
Politik und der Verwaltungen zielt weniger
auf diejenigen, die Arbeit »generell« ableh-
nen, sondern v.a. auf solche, die nicht bereit
sind, ihre Arbeitskraft und ihre Qualifikation
zu miesen Preisen zu verscherbeln oder für
jeden Job zur Verfügung zu stellen.

Mobilisierung aller 
Arbeitskraftressourcen

Der Aufbau von Druck auf überwiegend
qualifizierte Kräfte aller Berufsrichtungen,
um diese ›freiwillig‹ in die Niedriglohnarbeit
zu lenken, war genau die Intention der
»Hartz-Kommission«. »Denn ›Fordern und
Fördern‹ auf dem Gebiet der Arbeits- und
Sozialgesetzgebung zielt im Bericht ›Moderne
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt‹ auf die
tendenziell totale Mobilisierung und Einspei-
sung produktiver und unternehmerischer
Handlungsenergien ins Cluster.« (S. 64)
Neben dem Sozialgesetzbuch II entfalten sich
nach Ansicht der Autoren die anderen sozial-
strategischen Konfliktlinien in der Agenda
2010: die Jugendpolitik, Psychiatrie, Krimi-
nalitäts- und Ausländerpolitik. (Vgl. S. 67)
Letztere sei Versuchslabor, Testraum und
sozialstrategisches Aufmarschfeld der Agenda
2010 in einem gewesen. Die Einrichtung des
Ausländerzentralregisters war der Feldversuch
der komplexen Bündelung und Operationa-
lisierung von Daten, Lebenssachverhalten,
Fremd- und Selbsteinschätzungen der Betrof-
fenen, Mitwirkungs- und Berichtspflichten,
informatorischer Milieu- und Umfelderfas-
sung – und zugleich die Feinderklärung
gegen Asylsuchende. (Vgl. S. 67)

Das Konzept von McKinsey ebenso wie der
in Peter Hartz’ »Job-Revolution« intendierte
Zugriff auf die »work-life-balance« umfasst
neben der psychosozialen Dimension subjek-
tiver Ressourcen auch das Leben neben der
Arbeit. Es geht um einen totalitären An-
spruch auf eine zielgerichtete Bewirtschaf-
tung der erwerbsfähigen Arbeitskraft in allen
Lebensbereichen. (Vgl. S. 63) »Die neue
Totalität des Zugriffs auf die Region scheint
ein Indiz zu sein, dass die Kapitalherrschaft
technisch und politisch vermittelt zu einer
neuen Etappe ansetzt, ›das Leben‹ unter den
Verwertungsprozess zu subsumieren (...)
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