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True lies

Gewerkschaften Inland

Christa Sonnenfeld über 1-Euro-Jobs als humanitäres Projekt
Das schlechte Gewissen nagt:
fahrtsverbände, feministische
War mein Austritt aus ver.di am
oder grünalternative Vereine und
Ende doch übereilt? Hätte ich
kommunale Einrichtungen auf
mehr Geduld aufbringen müssen
die 1-Euro-Jobs reagieren, kön– wobei zu bedenken ist, dass 30
nen sie doch weiter Arbeitsplätze
Jahre Mitgliedschaft kein Papabbauen und eine »Entschädipenstiel sind?
gung« für ihren VerwaltungsaufDen Facharbeiter im Blick,
wand von bis zu 500 Euro pro
haben sich die Gewerkschaften
Kopf und Monat abkassieren.
traditionell nie sonderlich für
Aber auch viele Erwerbslose
Erwerbslose interessiert. Hie und
greifen erfreut zu, zum einen,
da haben sie aber für uns geweil die Grundsicherung in der
kämpft: Für verliehene ArbeitsTat nicht zum Leben reicht, zum
lose wurde ein Tariflohn von
anderen aber auch, weil man ei6,85 Euro brutto die Stunde
nem Marschbefehl eben gehor›erkämpft‹. Und es gibt Erwerbschen muss.
losenausschüsse, bei denen man
das Thema ablegt, malträtiert,
Ein Frankfurter Beispiel: Die
vergisst.
Gemeinnützigen Frankfurter
Wie aber steht ver.di zu den
Frauenbetriebe (GFFB) orderten
1-Euro-Jobs? Immerhin handelt
im September 2004 sage und
es sich um rechtlose Arbeitsverschreibe 360 1-Euro-Jobber – als
hältnisse: 1 bis 1,50 Euro die
Dolmetscher, EDV-Fachleute,
Stunde, keine SozialversicheBibliothekare, Hausmeister, Serungsbeiträge, kein Geld bei
niorenbetreuer, Bürohilfen etc.
Krankheit oder Urlaub – und
Über eigene Einrichtungen für
dies alles unter Zwang. Eine alte
die Beschäftigung dieser Arbeits– allseits tolerierte – Tradition
kräfte verfügen sie nicht, aber
für SozialhilfebezieherInnen
egal, sie werden eben an andere
wurde aufgegriffen und jetzt
»Gemeinnützige« verliehen. Der
flächendeckend ausgeweitet. Die
Trick: sie kassieren die o.a. AufAssoziation mit dem Reichsarwandsentschädigung (das Kopfbeitsdienst drängt sich zunehgeld), zahlen davon die »Vermend auf. Für 1 bis 2 Reichsdienste« (Löhne sind es ja nicht)
mark am Tag, mitunter mit eiinklusive einer ermäßigten MoGegenpäpstinnen: Johanna IV. und Paula XVI.
nem warmen Mittagessen oder
natskarte aus und sacken den
gerichtet. Die Opposition hat die VerschlechteFahrtkosten; die Kommunen regelten das unterRest ein. »Gemeinnützig«? In »öffentlichem Inrungen mitbeschlossen, einige sogar aktiv in die
schiedlich. Wer drei Tage hintereinander nicht
teresse«? Viele bekümmert es nicht, da es offenGesetzgebung hineingedrückt«. Die »schlimmszur Arbeit erschien, verlor alle Bezüge. Es ging
bar inzwischen ein öffentliches Interesse gibt,
ten Auswüchse« will die Gewerkschaft aber »abbeim Arbeitsdienst nicht allein um das Problem
mit Erwerbslosen Handel zu treiben.
fangen«.
der Unterbringung in Lagern oder Kasernen.
Man konnte durchaus zu Hause wohnen, musste
ie Wohlfahrtsverbände stehen hinter solaber den Befehl der Arbeitsämter vollziehen. Das Rational sind diese Eiertänze zunächst nicht vollchen Vereinen nicht zurück. Der Markt ist
Motto »Keine Leistung ohne Gegenleistung«, das ständig zugänglich. Um die Akzeptanz dieser Arbeitsverhältnisse zu vernebeln, werden erhebliche
einfach zu attraktiv, um nicht mitzumigenerell auf alle Lohnarbeit zutrifft, lautete hier,
Anstrengungen und Windungen unternommen,
schen. Die Caritas Frankfurt plakatiert gegenbewehrt durch staatlichen Sanktionscharakter:
letztlich doch das Humane obsiegen zu lassen –
wärtig an der Frankfurter Universität, um für
»Ohne Arbeitsleistung kein Existenzrecht«.
die »Schutzmacht« lässt uns nicht allein.
1-Euro-Jobber unter den Hochschulabsolventen
Weder wird über Rechtlosigkeit geredet noch zu werben und zu einer Veranstaltung einzulaüber Zwang – ganz im Gegenteil: Man sorgt sich den. Man möchte »mit interessierten Akademiechtlose Arbeitsverhältnisse unter Zwang
um unser Selbstwertgefühl. Nicht um das der ge- kerInnen zusammen ... neue Ideen und Projekte
müssten die Gewerkschaften auf den Plan
rufen, wegen der Kämpfe um Arbeitnehmer- demütigten Erwerbstätigen, sondern um das der
für bedarfsgerechte Arbeitsgelegenheiten entErwerbslosen. So will uns z.B. der Dresdner Bür- wickeln«, um Arbeitserfahrungen zu ermöglirechte, wegen der Interessenvertretung. Dafür
germeister »das Gefühl geben, etwas wert zu
sind sie da. Und tatsächlich: ver.di drückt sich
chen und die Chancen auf dem ersten Arbeitssein«, und plant den Arbeitseinsatz für 5 000 Per- markt zu erhöhen. Man will helfen – mit Channicht vor einer Positionsbestimmung. Auf der
sonen. Auch die DIHK ist überzeugt, dass Lang- cen, Brücken und Angeboten.
Internetseite der Gewerkschaft verweist man zuzeitarbeitslose durch die 1-Euro-Jobs »ein höheallererst auf die Ombudsstelle der BundesregieVermutlich hängt diese Euphorie im Ausbau
res Selbstwertgefühl und bessere Chancen auf
rung (u.a. getragen von Kurt Biedenkopf ), an
der Zwangsdienste bei der Caritas mit einem
dem Arbeitsmarkt« erhalten; Hans-Werner Sinn
die man sich bei Problemen wenden solle. Und
Projekt zusammen: Gemeinsam mit dem Wirtvom ifo-Institut schließt sich dieser konstruktidann die gewerkschaftliche Stellungnahme zu
schaftsministerium soll bundesweit jetzt mit 15
ven Sicht an und spricht von einem »gestärkten
den 1-Euro-Jobs, in der es unter anderem heißt:
Agenturen zur Tat geschritten werden (Laufzeit
Selbstwertgefühl«, aber auch über den Vorzug
»Eine Verurteilung des Instruments kann bei
bis 2007): Man will untersuchen, »wo weitere
»sozialer Kontakte«.
ihnen (den 1-Euro-Jobbern; C.S.) schnell als
Ein-Euro-Jobs geschaffen werden können«, melHier wird eine relativ neue ArgumentaVerurteilung ihrer Entscheidung ankommen und
dete der »Tagesspiegel« Anfang April 2005. In
tionsebene beschritten, nämlich – ähnlich wie
könnte sie davon abhalten, bei uns Rat und Undieser Funktion der »Arbeitgeberberatung« soll
bei ver.di – der fürsorgliche Staat, die menschlich im Gesundheits- und Sozialbereich, aber auch in
terstützung zu suchen... Ver.di ist Schutzmacht
im Wandel«. Der Atem stockt. Dabei ist der Vor- beunruhigten Unternehmerverbände. Alle sind
Privatunternehmen ausgelotet werden, welche
im Grunde willens, Gutes zu tun, und dies wird
sitzende Bsirske durchaus rebellisch. In der Aus»Einfachsttätigkeiten« es gibt. Finanziert wird
ihnen von einem Großteil der Bevölkerung ofgabe der hauseigenen Schrift »Publik« spricht er
das Projekt mit Fördergeldern der EU. Das Gute
fenbar abgekauft.
sich für Proteste gegen den Hartz IV-Komplex
ist unerbittlich.
In der Realität dominiert dagegen eher die
aus, die er für berechtigt hält. Weiter führt er
Man sieht, Lohndumping, entrechtete Araus: »Das ist nicht gegen die rot-grüne Regierung Raffgier. Überhaupt fällt auf, wie »offen« Wohlbeitsverhältnisse, Entwürdigung und Zwang sind
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Kein Ort – Nirgends?
Viele Orte – überall?
Eine Veranstaltung der Workers Center-Gruppe Rhein-Main
Ein großes Wort, doch mit oft entweder
diffuser oder vorschnell vereinheitlichender Bedeutung: Prekarisierung.
Noch schwerer wird es entsprechend,
wenn es um Antworten auf den so genannten Prekarisierungsprozess geht.
Ein Blick über die Grenzen kann hier
erhellend sein: Er zeigt, dass MigrantInnen und prekär Beschäftigte schon
seit den 80er Jahren angefangen haben, eigenständige Strategien zu entwickeln, wo traditionelle Formen
gewerkschaftlicher Interessenvertretungspolitik an ihre Grenzen stoßen
oder gar nicht erst greifen – weil wechselseitige Vorbehalte bestehen, weil
Kapazitäten oder Interessen fehlen
oder weil »der Betrieb« nicht mehr als
sozialer Ort und Anlass für die Bildung
von Gemeinsamkeiten funktioniert und
»Orte der Begegnung« fehlen. Workers
Center sind ein solcher Versuch, lokale
Treffpunkte außerhalb des Betriebs zu
bilden. Inwieweit dies ein fruchtbarer
Ansatzpunkt unter hiesigen Bedingungen sein könnte, damit beschäftigte
sich eine Veranstaltung der Workers
Center-Gruppe Rhein-Main, über die
Nadja Rakowitz berichtet.

Für Sonntag, den 24. April, hatte die Workers Center-Gruppe im türkischen Volkshaus Frankfurt a.M. eine Veranstaltung zum
Thema Selbstorganisation in prekären Beschäftigungsverhältnissen organisiert, zu der
Menschen aus verschiedenen Zusammenhängen zusammen kamen, um zum einen
eine Bestandsaufnahme über prekäre Beschäftigungsverhältnisse in Deutschland bzw.
ganz konkret im Rhein-Main-Gebiet zu versuchen und zum anderen aus den so gewonnenen Erkenntnissen und ausgetauschten
Erfahrungen Handlungsmöglichkeiten, Forderungen und nicht zuletzt Organisierungsperspektiven zu entwickeln.
Eingeladen wurden hierzu Vertreter von
antirassistischen Gruppen, wie z.B. kein
mensch ist illegal, von Beratungsstellen – vor
allem für Migranten und Illegalisierte, und
auch Betriebsräte aus Betrieben, die inzwischen in ganz unterschiedlicher Form mit
prekären Beschäftigungsverhältnissen zu tun
haben. Leider war es den Vertretern des Polnischen Sozialrats bzw. der ZAPO (Zentralen
Anlaufstelle für Pendler aus Osteuropa) aus
Berlin nicht möglich, nach Frankfurt zu
kommen, da diese inzwischen aufgrund der
finanziellen Kürzung der Unterstützung
ihrer Arbeit selbst teils unter sehr prekären
Bedingungen arbeiten müssen, teils – nach
der Schließung der ZAPO – anderweitig be-

hinnehmbar angesichts der Ausbeute. Man hat den Lebensstandard der
Erwerbslosen so weit heruntergefahren, dass sie nahezu geräuschlos mitspielen. Und ein Bewusstsein bürgerlicher Freiheitsrechte war ohnehin nie so ganz weit verbreitet.
Die Akzeptanz ist also mehrdimensional zu sehen: das Kooperationsprojekt zwischen Bundesregierung und Gewerkschaften, die Raffgier der Träger sowie die materielle
Not und der Gehorsam vieler unter
den Betroffenen. Einen Aspekt habe
ich noch nicht genannt, und dies

schäftigt sind. Ebenfalls kurzfristig abgesagt
hatten Vertreter der IG BAU aus dem
Bereich Reinigungsgewerbe sowie aus dem
Bauhauptgewerbe und auch ein Vertreter des
Wanderarbeiterverbands der IG BAU. Es
sollte sich zeigen, dass damit wichtige Aspekte des Themas leider gefehlt haben.
Für die Veranstalter saßen auf dem Podium Kirsten Huckenbeck vom express, Hagen
Kopp von kein mensch ist illegal (kmii) und
Martina Denk als Mitglied der seit Ende
2003 bestehenden Arbeitsgruppe »Workers
Center Rhein-Main«. Als Referenten waren
Thomas Schmidt, ver.di, Betriebsrat bei
Neckermann/Frankfurt, Mate Dosen, aus der
IGM rausgeworfen, Betriebsrat bei DaimlerChrysler/Stuttgart und Judith Rosner von der
Frankfurter Beratungsstelle Frauenrecht ist
Menschenrecht (FiM) gekommen. Im Publikum saßen ca. 35 Menschen aus sichtbar
unterschiedlichen Zusammenhängen – Menschen, die in antirassistischen Initiativen arbeiten, Kollegen aus verschiedenen Betrieben
und verschiedenen »Communities«, Gewerkschafter und Gewerkschaftskritiker, Mitarbeiter von tie, Wissenschaftler etc.

Z

u Beginn erläuterte Hagen Kopp zunächst einige Überlegungen der Workers Center-Gruppe Rhein-Main. Dankenswerterweise wollte er das Publikum nicht
langweilen mit abstrakten Thesen zum globalisierten Arbeitsmarkt, sondern verwies darauf, dass es vor allem um so genannte Standort-ungebundene Sektoren, wie zum Beispiel
die Textilindustrie, gehe, die längst ihre Produktionsstätten nach Osteuropa bzw. auch
nach China ausgelagert haben, und dass es
umgekehrt hier um Versuche gehe, den
Niedriglohnsektor auszubauen, wobei migrantische und zum Teil illegale Arbeit zunehmend wichtig wird. Beide Phänomene
zeigen, dass eine nationalstaatliche politischen Perspektive deshalb völlig unzureichend ist und uns diese Verhältnisse zwingen,
international zu agieren und kooperieren.
Kurz berichtete er auch über bisherige
Aktivitäten der Workers Center-Gruppe. So
gab es in den Jahren 2001 und 2003 mehrere Veranstaltungen mit Kollegen von einem
Garment Workers Center aus Los Angeles und
aus der US-amerikanischen Gewerkschaft
SEIU, die die Workers Center-Gruppe, in
der antirassistische Gruppen wie kanak attak
und kmii und das Bündnis gegen Abschiebung
mit »Gewerkschaftslinken« kooperieren, inspiriert hatten, im breiteren Rahmen eine
Diskussion darüber anzufangen, ob es auch
im Rhein-Main-Gebiet möglich sei, ein
Workers Center zu gründen. Vor dem Hintergrund der völlig fragmentierten und von
hoher Beschäftigtenfluktuation charakterisierten Textilindustrie in den USA arbeiten

kommt erschwerend hinzu: Laut
Umfrage gilt Bundespräsident Horst
Köhler derzeit als der beliebteste Politiker. Gibt es eine Tendenz zum
Masochismus, sind die Propagandisten endlich am Ziel, oder haben wir
die Bevölkerung in weiten Teilen
falsch eingeschätzt?

die Kolleginnen dort mit einem, wie Hagen
Kopp referierte, »holistic approach«, also mit
einer Perspektive auf die Arbeitsbedingungen
und Alltagsfragen der – zum Teil illegalisierten – Migranten. Dies beinhaltet die Frage
nach Bildung(smöglichkeiten), nach Frauenrechten und Aufenthaltsrechten bzw. nach
sozialen und politischen Rechten überhaupt.
Dabei geht es explizit um eine ethnisch
übergreifende Perspektive und Praxis und
um die Verbindung des Kampfs gegen Ausbeutung mit dem um Aufenthaltsrechte. Bei
zwei Millionen illegal in Los Angeles lebenden Menschen hat dieses Problem natürlich
andere Ausmaße als in Deutschland.
Die Workers Center-Gruppe RheinMain treffe sich seit über einem Jahr regelmäßig, befinde sich jedoch noch in der Sondierungsphase. Diskutiert worden sei bislang
über die Frage, welche Zugänge zu den verschiedenen migrantischen Communities bereits bestehen und wie weitere Zugänge entstehen könnten. Schon das stellte sich als ein
Problem dar, weil die Arbeit – vor allem der
illegalisierten – Migranten zunächst unsichtbar bleibt und auch insofern bleiben muss,
als die Betroffenen ansonsten Ausweisungen
und Abschiebungen befürchten müssen. Das
heißt aber, dass man sich sehr genau mit den
Bedingungen illegaler Arbeit auseinandersetzen muss, ohne dabei in einen Paternalismus
zu verfallen, so Hagen Kopp. Die Frage, wie
man mit dem »Ihr und Wir«-Problem umgeht, sei weiter zu diskutieren. Der Prekarisirungsprozess treffe jedoch mittlerweile verstärkt auch deutsche Beschäftigte, so dass der
Zusammenhang zwischen den Ausbeutungsverhältnissen der Migranten und denen der
vermeintlich Einheimischen immer offensichtlicher werde.
Hagen Kopp berichtete darüber hinaus
von konkreten Befragungen, die kein mensch
ist illegal mit Beschäftigten aus dem Reinigungsgewerbe (insbesondere der Fa. Piepenbrock) gemacht habe und von einer ersten
»Intervention«: So gelang es, in der Auseinandersetzung mit einem Spargelbauern in
Südhessen, der rumänische Saisonarbeiterinnen um ihren Lohn geprellt hatte, durch einen einfachen Anruf mit förmlichen Verweis
auf entsprechende rechtliche Konsequenzen,
diesen zur Zahlung der ausstehenden Löhne
zu bewegen. Weitere Konflikte seien jedoch
vorprogrammiert, da der Bauer, wie die
rumänischen Arbeiterinnen berichtet hätten,
abermals rückständig sei. (S. dazu auch den
Film »Spargelernte«, Bestellungen über
www.thistuesday.org; Anm. d. Red.)

K

irsten Huckenbeck reflektierte zunächst
noch einmal den seit etwa Anfang der
90er Jahre gebräuchlichen Begriff der
Prekarisierung, der zunächst immer unsiche-

re Arbeitsverhältnisse in Abgrenzung zu den
so genannten Normalarbeitsverhältnissen
meine. Diese Trennung sei allerdings äußerst
unscharf, denn selbst die Normalarbeit sei
stets auch unsicher gewesen und sei dies
noch trotz ihrer Regulierung. Außerdem
müsse man hier genauer hinschauen, wer je
in einem solchen Normalarbeitsverhältnis
gearbeitet habe, insbesondere weltweit, aber
auch innerhalb Deutschlands. Zur Illustrierung verwies sie auf das Faktum, dass es in
rund 2 800 derzeit geltenden Tarifverträgen
in Deutschland 130 gebe, in denen Tariflöhne von sechs Euro und drunter festgelegt seien; das liege noch unter dem Mindestlohn in
der Baubranche, der im Zusammenhang mit
dem Entsendegesetz für ausländische Arbeitskräfte vereinbart worden sei. Auch der
Dienstleistungsbereich sei in der Regel – von
den vielzitierten Computerspezialisten mal
abgesehen – überwiegend ein Niedriglohnbereich, in dem überwiegend Frauen unter
»Zuverdienst«-Bedingungen arbeiteten. Die
Löhne und Arbeitsbedingungen der Migranten lägen aber, so K.H., noch weiter unter
denen der deutschen Beschäftigten. Oft bestünden zwischen migrantischen Beschäftigten und ihren Arbeitgebern nicht einmal
bürgerliche Vertrags-, sondern personelle
Abhängigkeitsverhältnisse, die durch die Illegalität noch verschärft werden.
Es gelte also, die Differenzen und Differenzierungen genauer in den Blick zu bekommen, um vorschnelle Abgrenzungsstrategien und darauf basierende Spaltungen zu
vermeiden und Gemeinsamkeiten bestimmen zu können. Bei der Debatte um die
ausländischen Spargelstecher, die nicht von
Deutschen ersetzt werden könnten, weil die
Arbeit »zu hart« (ohne Zweifel!) und deshalb
einem Deutschen »nicht zumutbar« sei, habe
man sich doch fragen müssen, warum es hier
keinen gemeinsamen Aufschrei gegen die
unerträglichen Arbeitsbedingungen auf der
deutschen Scholle gab. Vereinzelt gebe es
zwar gemeinsame Auseinandersetzungen und
Kämpfe gegen diese Bedingungen, aber in
Zukunft müsse die Perspektive sein, aus den
vielen (aber immer noch zu wenigen) Einzelbaustellen eine gemeinsame Baustelle zu machen. (Schade noch mal, dass die Expertin
von der IG BAU nicht kommen konnte!)
Dafür sei die Kenntnis und ein wechselseitiges Verständnis der unterschiedlichen Realitäten der Prekarisierung Voraussetzung.

T

homas Schmidt, Betriebsrat in der
Neckermann-Zentrale in Frankfurt, berichtete als nächstes, wie sich prekäre
Arbeitsverhältnisse bei ihnen darstellen. Er
schickte voraus – und unterstützte damit
noch mal Kirsten Huckenbecks Argument –
dass ein Beschäftigter im Lager bei Neckermann für einen Vollzeitjob mit 1 683 Euro
brutto nach Hause gehe, womit nach seinen
Begriffen auch ein regulär Beschäftigter
schon zumindest finanziell unter sehr
prekären Bedingungen arbeiten muss.
Neckermann hat im Jahr 2004 angefangen,
Leiharbeitskräfte für die Lagerarbeit anzustellen, und der Betriebsrat habe nichts dagegen machen können. Auch die Berufung auf
den im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz verankerten Grundsatz des Equal Pay, der besagt, dass für gleiche Arbeit auch gleicher

Vermittlungsprobleme
Erwiderung auf Wolfgang Schaumberg: »Bekenntnishafte Leerformeln: zum Oktoberstreik bei Opel« – von Hans-Gerd Öfinger
Wolfgang Schaumberg nimmt

* Christa Sonnenfeld ist erwerbslos, arbeitet in
in seinem Beitrag (s. express
der Redaktion von links-netz sowie im Arbeitsausschuss des »Komitee für Grundrechte und Nr. 2/05) Flugblätter verschiedener linker Gruppen zum BoDemokratie« mit.

chumer Oktoberstreik kritisch

Der Kommentar wurde ursprünglich für
www.links-netz.de geschrieben und für den ex- unter die Lupe – etwa nach dem
Grundsatz: Alle in einen Sack
press überarbeitet.

und immer fest draufhauen. Sicher – einige der Zitate sind
durchaus phrasenhaft und inhaltlich kritikwürdig. Aber einige der von Wolfgang etwas abschätzig angeführten Ideen
sind nach meiner Erfahrung und

Ansicht durchaus nicht so abwegig und sollten differenzierter
betrachtet werden.

Als ich nach Ausbruch des Oktoberstreiks feststellte, dass der Apparat

A
Lohn bezahlt werden muss, war nicht möglich, da es in diesem Gesetz einen Tarifvertragsvorbehalt gibt. Dieser greift bei den Leiharbeitern, da sowohl der CGB als auch der
DGB Tarifverträge mit den Leiharbeitgebern
abgeschlossen haben. Laut DGB-Tarifvertrag
arbeitet ein Leiharbeiter im Lager bei
Neckermann für 6,85 Euro bzw. künftig,
nach der jüngsten »Tariferhöhung« (s. express, Nr. 3/2005) für 7,02 Euro, womit er
bei einem 35-Stunden-Vollzeit-Job auf 1 039
Euro Brutto kommt. Damit kann man, so
Thomas Schmidt, zum ersten Mal in der
Geschichte der BRD von einem Vollzeitlohn
nicht mehr leben. Verschärft werde die Situation für die Kollegen noch durch den aktuellen Druck der Umwandlung von Vollzeit- in Teilzeitstellen und die vollständige
Flexibilisierung der Arbeitszeiten, die die Suche nach einem Zweitjob verunmöglichten.
Der von Hartz beschworene »Klebeeffekt«
durch die Erleichterung von Leiharbeit
wirke – nur umgekehrt wie propagiert: Aus
halbwegs regulären Neckermann-Arbeitsverhältnissen würden immer mehr Leiharbeitsverhältnisse – unter ganz regulären
Bedingungen. Die einzige Bremse,
die der Betriebsrat durchsetzen
konnte, sei eine Quote von nicht
mehr als 25 Prozent Leiharbeitern
gewesen.
Für die Betriebsräte von Neckermann, die für die Leiharbeiter formal nicht zuständig sind, sei es sehr
schwierig, mit den Kollegen in
Kontakt zu kommen. Die unausgesprochene und zunächst auch
unsichtbare Unternehmensgrenze
zwischen Neckermann und den
Leiharbeitsfirmen überträgt sich
auch auf die Mitarbeiter bzw. Kollegen, und Gespräche untereinander
kommen nur schwer in Gang. Hier
sei manchmal die gemeinsame Nationalität eher hilfreich: So gebe es
über die Zugehörigkeit zur gleichen
Community durchaus z.B. Kontakte des marokkanischen Neckermann-Beschäftigten zu dem marokkanischen Leiharbeiter.
Das Phänomen Leiharbeit bei
Neckermann sei jedoch kein Einzelfall, sondern breite sich im Versandhandel insgesamt aus.

einige dieser Beschäftigten, sich Rat beim
Daimler-BR zu holen, für den das gleiche
gilt wie bei Neckermann. Als dann 65 der
»Fremden« mit Unterstützung einiger Daimler-BR einen eigenen Betriebsrat gründen
wollten, seien gleich drei Kollegen entlassen
worden – inzwischen habe Daimler die
Fremdfirma komplett ausgetauscht. Jetzt
habe man sich ein Unternehmen geholt, das
zum Thyssen-Krupp-Konzern gehört. Die
Firma zahlt den Beschäftigten ca. 1 000 Euro
für eine Vollzeitstelle und arbeitet mit der
Angst der Beschäftigten vor dem Rausschmiss, der Arbeitslosigkeit und Harz IV.
Innerhalb des BR vom Daimler sei umstritten, so Dosen, wie man mit diesen Zuständen umgehen soll. Während Mate und
einige Kollegen gegen die Arbeits- und Ausbeutungsbedingungen der Fremdfirmen offensiv kämpfen wollten – was bei der just-intime-Produktion relativ einfach ist: »Wenn
wir streiken, liegt am nächsten Tag Sindelfingen lahm« –, wollen der Mehrheits-BR
und die IGM nicht kämpfen, sondern den
Rückwärtsgang einlegen und einen Ergän-

M

ate Dosen ist Betriebsrat
bei DaimlerChrysler/Stuttgart und vor kurzem aus
der IGM rausgeschmissen worden,
weil er öffentlich Gewerkschaftskritik betrieben hat. Er erzählte, dass
die Leiharbeit bei(m) Daimler kein
brennendes Problem sei. In der »glorreichen«
Zukunftsvereinbarung aus dem Sommer
2004 sei festgehalten, dass es bei Daimler
nur drei Prozent Leiharbeiter geben dürfe.
Das heiße aber nicht, dass es dort kein Problem mit prekärer Beschäftigung gebe. Ihr
Problem seien die »Fremdfirmen«, also Firmen, die Daimler z.B. für die Reinigung, die
Entsorgung und demnächst auch die Kantine anheuert. Diese Beschäftigten werden
deutlich schlechter bezahlt, haben längere
Arbeitszeiten und überhaupt schlechtere Arbeitsbedingungen. Deshalb versuchten auch

der britischen Metallergewerkschaft
Amicus zu keinerlei Solidaritätsaktionen mit dem Bochumer Streik bereit
war (und nicht einmal die Nachricht
vom Bochumer Streik offiziell weiter
verbreitete), nahm ich nach Rücksprache mit Wolfgang Schaumberg
und Mag Wompel übers Wochenende direkten Kontakt zur Gewerkschaftslinken in Amicus (Amicus Unity Gazette) auf. Diese Kollegen verteilten dann den von mir verfassten
englischen Text auf eigene Faust an
die Vauxhall-Belegschaft (ist alles im
Labournet dokumentiert).

Nadeschda VI.
zungstarifvertrag für die Dienstleistungsbeschäftigten aushandeln. Zur Dienstleistung
sollen in Zukunft beim Daimler die Logistik, die Küche und die Kantine gemacht
werden. Für die Beschäftigten dort wird das
heißen, dass sie deutlich schlechter gestellt
werden. Nachdem Mate und ein paar
Vertrauensleute die Kollegen in den entsprechenden Bereichen darüber aufgeklärt haben, was das denn für sie heißen wird, scheinen diese den BR inzwischen allerdings ein
wenig unter Druck zu setzen und ihm deutlich zu machen, dass sie die von der IGM

In den Telefonaten erklärten mir
mehrere dieser engagierten Kollegen,
dass sie in einem solchen Arbeitskampf grundsätzlich neben konkreten, unmittelbaren Forderungen zur
Ausweitung des Kampfes auf andere
Werke die Idee einer Sozialisierung
der Industrie unter demokratischer
Arbeiterkontrolle vertreten und
dafür werben würden. Diese Idee
hatte in der britischen Gewerkschaftsbewegung in den 70er und
80er Jahren eine breite Unterstützung gefunden und müsse gerade
jetzt wieder angesichts der scheinbar
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geteilte Linie, die Verluste mitgestalten zu
wollen, nicht unbedingt hinnehmen wollen.
In diesen Auseinandersetzungen sei nicht
die Werksleitung das Hauptproblem, so
Dosen, sondern der BR und die IGM, deren
Standardargument die Konkurrenz mit den
anderen Autoherstellern sei, der man sich
stellen müsse, wenn man Ausgliederung verhindern wolle. Dosen erinnerte noch mal
daran, dass auch die 35-Stunden-Woche und
die 30-Tage-Urlaubsregelung durch Kampf
gegen diese Wettbewerbslogik erreicht worden seien und kann berichten, dass auch die
Kollegen aus der Stammbelegschaft langsam
begreifen würden, dass die prekären Verhältnisse bei den Fremdfirmen durchaus als
Konkurrenz und Druckmittel für sie eingesetzt werden können.

E

ine ganz andere Perspektive eröffnete Judith Rosner von der Organisation Frauenrecht ist Menschenrecht. Das FiM ist
eine Beratungs- und Informationsstelle für
Frauen aus Südostasien und Mittel- und
Osteuropa. Es wendet sich gegen
Menschenhandel, Prostitutionstourismus und Gewalt an Frauen im
Migrationsprozess und setzt sich gegen ihre Diskriminierung und Ausbeutung ein.
Im Jahr 2004 kamen rund 640
Frauen in die Beratungsstelle. In der
Mehrzahl hätten diese, so Rosner,
darüber berichtet, dass ihr Hauptproblem die Suche nach einem Arbeitsplatz sei, um ihren Aufenthaltsstatus zu verlängern oder überhaupt
eine Aufenthaltsgenehmigung zu
erhalten. Die Bereitschaft, jeden Arbeitsplatz anzunehmen, und seien
die Arbeitsbedingungen auch noch
so katastrophal, sei sehr hoch. Die
meisten der Frauen arbeiteten halb
legal – 400 Euro im Monat für 20
Stunden/Woche seien völlig normal
– und halb illegal, meistens auf
mehreren Arbeitsstellen parallel. Die
wenigsten von den Frauen und mitunter auch Männern, die sie berate,
hätten ein Interesse daran, dass man
sich organisiere und für seine Rechte
kämpfe, wie etwa die illegalisierten
Bauarbeiter letztes Jahr in Berlin.
Selbst wenn sie von Schweinereien
der Arbeitgeber erzählten, würden
sie keinen Namen nennen wollen,
wenn FiM ihnen anbiete, gegen den
AG vorzugehen oder zumindest die
Schweinereien zu dokumentieren.
Wenn man den Menschen nicht
100-prozentig garantieren könnte,
dass sie nicht abgeschoben oder ausgewiesen würden, riskierten sie nichts. Dabei
sei trotzdem ihre größte Angst die vor dem
AG. Judith Rosner beschrieb dann einige typische Arbeitsverhältnisse: die meisten der
Frauen, die sie betreut, arbeiten in Privathaushalten als moderne »Dienstmädchen«
bzw. Putzhilfen für 7-10 Euro in der Stunde.
Diese wie die »Live-in«-Arbeitsverhältnisse
(die Beschäftigten leben im Haushalt der Arbeitgeber und sind in der Regel für die Pflege der Angehörigen da), scheinen sich im
Zuge der EU-Osterweiterung zumindest für
die Osteuropäerinnen zunehmend zu legali-

auswegslosen Situation und offenkundigen »Sachzwänge« (europaweite und weltweite Überkapazitäten
des Autoindustrie) wieder in den
Vordergrund gerückt werden. Ein
Kollege in Liverpool, der dann im
GM-Werk in Ellesmere Port die Infoblätter über den Bochumer Streik
persönlich verteilte, erzählte mir,
dass er gerade ein Buch über den
Kampf der Belegschaft von Lucas Aerospace in den 70er Jahren lese und
davon fasziniert sei, wie die Belegschaft des damaligen Autozulieferers
und Rüstungskonzerns aus eigener

Liebe Brüderinnen & Brüder,
da, wie die Bild-Zeitung zu
berichten wusste, Wir jetzt
Papst sind, stellen wir in dieser
Ausgabe einige noch nicht so
bekannte Exemplarinnen aus
Stadt & Erdkreis vor.
Einen schönen 1. Mai und
betet & arbeitet nicht so viel.

sieren. Viel schlechter bezahlt seien die Beschäftigten in der Gastronomie, die mit 3-5
Euro die Stunde und nach elend langen
Arbeitszeiten nach Hause gehen. Aber, das
betonte sie noch einmal, nur die Wenigsten
hätten ein Interesse daran, sich zu organisieren und politisch für Aufenthaltsrechte oder
bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen.
Judith Rosner erinnerte noch an die
Menschen, die schon in Abschiebehaft sitzen
und die oft auch um ihren Lohn geprellt
worden sind, worum sich niemand kümmere. Hier könnte sie sich eine Kooperation
mit den Gewerkschaften vorstellen, die allerdings nur dann funktionieren würde, wenn
die Gewerkschaften unbürokratisch – also
ohne Beitrittsfristen etc. – mitmachen würden. Wenn man die Leute erst dazu bringen
müsste, in die Gewerkschaft einzutreten, damit diese sich dann engagiere, habe man
wenig Chancen.
Der Vortrag und die Perspektive von Judith Rosner wirkte für diesen Anlass phantasielos und fatalistisch – vielleicht auch nur
pragmatisch. Es blieb dem Zuhörer auch bei
ihren weiteren Beiträgen unklar, ob der Fatalismus, den sie schilderte, der ihrer gepeinigten KlientInnen oder ihr eigener war. Sie
bemühte sich allerdings redlich, die Idee des
Workers Centers zu verstehen und bekundete weiteres Interesse an Mitarbeit und Kommunikation.

K

irsten Huckenbeck griff nach dieser
ersten Runde noch einmal das Problem
des Aufenthaltsstatus und der Nationalität auf und fragte, welche Bedeutung Migration in den geschilderten Zusammenhängen der großindustriellen Betriebe habe.
Mate Dosen drängte es sichtbar, zur Beantwortung dieser Frage groß auszuholen und
sie in einen globalen gesellschaftskritischen
Kontext zu stellen. Der Druck, unter dem
die Beschäftigten – Stammbelegschaft wie
Fremdfirmenbeschäftigte, Inländer wie Ausländer – immer mehr leiden, werde jeweils
von der nächst höheren Ebene nach unten
weitergegeben. Von der Unternehmensleitung auf die Werksleitung (und damit auch
auf die Werksleiter), von diesen auf die Centerleitung, von diesen auf die Abteilungsleitung und so weiter bis runter ans Band.
Wenn man mit einem Werksleiter spreche,
der sich – wie das früher noch üblich oder
zumindest möglich war in dieser Branche –
»hochgearbeitet« habe, dann könne man
feststellen, dass sie ähnlich unter dem
Druck, also der nationalen und internationalen Konkurrenz leiden wie die Beschäftigten
auch. »Das Problem ist«, so Dosen – und

Kraft handfeste Pläne zur Umrüstung der Produktion auf zivile Produkte entwickelte. Ein Kollege aus
einem britischen Ford-Werk erklärte
mir, dass Ford im zweiten Weltkrieg
binnen kurzer Zeit auf Kriegsproduktion umstellen konnte und analog heute auch binnen weniger Woche eine Umstellung von der Automobilproduktion auf andere – und
zwar gesellschaftlich noch nützlichere – Produkte möglich wäre.

S

3

olche Grundfragen wurden auch
in der IG Metall in den 70er und

80er Jahren relativ breit diskutiert,
sind aber inzwischen leider weitgehend in Vergessenheit geraten. Ich
erinnere mich an einen Videofilm,
der von vielen Metallern mit Interesse gesehen und diskutiert wurde. In
diesem Film wurden nicht nur die
von der Lucas Aerospace-Belegschaft
entwickelten Prototypen (StraßenSchienen-Fahrzeug, Hilfen für Behinderte und Kranke, Maschinen für
Bauern der so genannten »Dritten
Welt« etc.) dargestellt, sondern auch
eine Diskussion zwischen Mike Cooley, einem Sprecher der Belegschaft,
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mit seinem Erfahrungshintergrund hatte das
durchaus Bodenhaftung – »eben das System«, nämlich der Kapitalismus insgesamt,
der dazu zwinge immer mehr in immer kürzerer Zeit aus den Betrieben, also den Kollegen auszupressen. Zum Beispiel gebe es bei
Daimler das CORE-Konzept (s. express
Nr. 3/2005), das schlichtweg darin besteht,
dass in den nächsten drei Jahren drei Milliarden Euro eingespart werden sollen. Dass
darunter nicht nur die Belegschaft, sondern
auch die Qualität der Autos leidet und jede
dritte S-Klasse auf der Straße liegen bleibt,
sei dann anscheinend egal... Das System insgesamt müsse verändert werden...
Das sei »hoffnungslos richtig«, meinte
Thomas Schmidt dazu, dürfe aber nicht zum
Fatalismus verleiten, weshalb er auf die konkrete Frage zurückkam und schilderte, dass
bei Neckermann im Lager Menschen aus ca.
50 Nationen arbeiten, die alle eine ordentliche Arbeitserlaubnis bzw. Aufenthaltserlaubnis hätten. Trotzdem – er teilte die Ansicht
von Judith Rosner – wäre das größte Problem auch hier, dass die Leute überhaupt
einen Arbeitsplatz haben, wovon man nicht
abstrahieren dürfe. Die Angst, arbeitslos zu
werden, die sich jetzt mit Hartz IV noch
verschärft hat, lähme auch die Kollegen, die
scheinbar in gesicherten Verhältnissen arbeiten. Sie sei deshalb kein »Privileg« derer, die
»berechtigt« Angst haben müssen.
Mate Dosen hat den Eindruck, dass sich
bei den Kollegen allerdings etwas tut, dass
sie – auch durch den Druck der Verhältnisse
– einen genaueren Begriff von den kapitalistischen Zusammenhängen bekommen.
Gespräche im Betrieb und in der Kantine
bestätigten ihm das. Aber auch die verlogene
Kapitalismus-Kritik-Debatte der SPD hätten
ihr die Berater doch wahrscheinlich deshalb
empfohlen, weil sie meinen, dass damit populistische Punkte zu sammeln sind.

und Metallern von VFW Fokker in
Speyer, die damals mit ähnlichen
Problemen konfrontiert waren.
Anders als heute, da die Belegschaft jedes Autokonzerns alleine gelassen wird, organisierte in den 80er
Jahren die IG Metall nach meiner Erinnerung zumindest gemeinsame
Aktivitäten, um die Beschäftigten einer »Krisenbranche« – damals war es
die Stahlbranche – zusammenzufassen (so unzulänglich manche Inhalte
auch gewesen sein mögen). So gab es
etwa eine bundesweite Demo aller
Stahlarbeiter, und auf einer IG-Metall-Stahl-Konferenz in Duisburg
Mitte der 80er wurde einmal sogar
ein Programm mit der Zielsetzung
der Vergesellschaftung der Stahlindustrie verabschiedet. Wann – wenn
nicht jetzt – soll der Zeitpunkt gekommen sein, um solche Fragen – in

Als die Diskussion mit dem Publikum
eröffnet wurde, stellte Heiner Köhnen vom
tie-Bildungswerk zunächst fest, dass es kaum
Orte gibt, an denen man über die Schwierigkeiten und die prekären individuellen und
gesellschaftlichen Verhältnisse reden kann.
Er begrüßte deshalb die Veranstaltung und
deren Verlauf noch einmal ausdrücklich,
weil er zunächst sehr skeptisch gewesen sei,
ob überhaupt eine Kommunikation zwischen Leuten aus so unterschiedlichen Zusammenhängen möglich sei. Eine Frau aus
dem Publikum betonte, dass ein wichtiger
Aspekt der Prekarisierung die Prekarisierung
der gesamten sozialen Beziehungen sei.
Durch die z.T. illegalisierten, aber auch einfach durch die flexibilisierten und fragmentierten Arbeitsverhältnisse komme kaum
noch ein sozialer Zusammenhang zustande
bzw. könne ein solcher kaum noch gepflegt
werden, weil die Menschen schlichtweg zu
sehr eingespannt würden, um ihren Lebensunterhalt verdienen zu können. Was bleibe,
seien noch Familien, manchmal noch Community-Zusammenhänge, doch Stadtteilarbeit, politische Arbeit etc. sei kaum noch
möglich.
Stefanie Hürtgen machte auf die Zweiteilung des Podiums in zum einen betrieblich
und zum anderen eher »sozialarbeiterisch«
Aktive aufmerksam und fragte nach, welche
Rolle außerbetriebliche Belange im Verhältnis zu betrieblichen Belangen für die Konstitution eines Workers Centers spielen.
Ein anderer Diskussionsteilnehmer kam
auf die IGM zurück, deren betriebszentrierte
Strategie im Moment gerade genauso scheitere, wie die gerade nicht betriebszentrierte
Strategie der unionistischen Bewegung in
den 70er Jahren an den fordistischen Strukturen gescheitert sei. Die Frage nach einem
gemeinsamen sozialen Ort, nach Betrieb,
Branche o.ä. als Organisierungsprinzip lasse
sich offenbar pauschal nicht beantworten.

D

araufhin entspann sich eine Debatte
über die Gewerkschaften und ihre Rolle heutzutage. Ein junger Mann hatte
augenscheinliches Unbehagen bei der Vorstellung, dass die IGM-Führung die Beschäftigten, also die Basis, daran hindere oder gehindert habe (wie bei der von Mate Dosen
geschilderten Besetzung der B 10 in Mettingen), sich offensiv und aktiv zu wehren gegen kapitalistische Zumutungen, und meinte noch einmal betonen zu müssen, dass es
auch genug Kollegen gebe, die die gleiche
fetischistische Standortlogik und die entsprechenden Lösungsstrategien im Kopf hätten
wie die Unternehmer selbst – was niemand
im Publikum und auf dem Podium bestritten hatte. Die implizite Verteidigung der
Gewerkschaftsführung gegen die Renitenz
der selbstbewussten Kollegen, ob bei Daimler oder bei Opel, schien aber eher eine
Minderheitenmeinung zu sein. Die große
Mehrheit des Publikums schien die Sicht
von Dosen zu teilen.

Verbindung mit radikaler Arbeitszeitverkürzung – wieder (und natürlich offensiver als der IG Metall-Apparat damals) aufzugreifen und nicht
nur im kleinen Kreise und hinter
vorgehaltener Hand zu diskutieren?

E

s ist absolut nicht verwerflich,
sondern an der Zeit, an solche
Traditionen zu erinnern und anhand
der aktuellen Erfahrungen das kapitalistische Privateigentum an
Produktionsmitteln in Frage zu stellen. Es ist auch nicht verkehrt, argumentativ an entsprechende Sozialisierungsartikel in Landesverfassungen aus der Nachkriegszeit zu erinnern (sofern keine Illusionen in
Staatsorgane und Politiker geweckt
werden). Solche Verfassungsartikel
sind nur ein mattes Echo auf die damaligen Kämpfe besonders im Ruhr-

S

chwieriger wurde die Diskussion bei der
Frage »was nun und wie weiter«? Judith
Rosner begann sich mit der Idee des
Workers Centers anzufreunden und meinte,
dass ein Workers Center die Arbeitgeber offensiv angehen und ausstehende Löhne einfordern könnte, und dass sie ihren Klienten
in der FiM dann auch explizit und offensiv
raten könnte, sich dort zu organisieren. Bei
der Frage, wie ein solches Workers Center zu
organisieren sei, warnte sie davor, sofort ein
neues Büro aufzumachen und neue Strukturen schaffen zu wollen und riet – auch aus
pragmatischen Gründen – ein Workers Center in bestehende Strukturen oder Organisationen zu integrieren. Heiner Köhnen plädierte dafür, zunächst eher konkrete Kontakte herzustellen, z.B. zwischen den Frauen,
die als Putzhilfen arbeiten und die die FiM
berät, und Reinigungskräften, die bei verschiedenen Firmen im Rhein-Main-Gebiet
arbeiten. Es sei wichtig, dass die Leute überhaupt erst einmal voneinander erfahren und
miteinander reden könnten. Dafür müsste
man konkrete Orte und damit Möglichkeiten schaffen. Erst über solche Kontakte
könnte gemeinsame Organisation als Selbstorganisation entstehen. Judith hielt das für
sehr schwierig, weil sie sich nur wenige ihrer
Klienten vorstellen konnte, die dazu bereit
wären. Hinzu käme das Sprachproblem und
ein bei aller Selbstorganisation enormer
Organisationsaufwand im Vorlauf.
Auch Hagen Kopp betonte, dass es im
Moment nicht darum gehen kann, ein Workers Center aus dem Boden zu stampfen,
sondern erst einmal darum, Räume zu schaffen, sich zu verständigen und einen größeren
Kreis zu bilden, der arbeitsfähig sei. Er versteht den Begriff Workers Center hier und
jetzt zunächst einmal als Chiffre für einen
Kommunikationsraum, vom Büro mit eigener Telefonnummer etc. sei man noch weit
weg, aber die Veranstaltung sei dafür doch
schon ein guter Anfang. Das war eine Einschätzung, die viele teilten.
Thomas Schmidt erinnerte noch einmal
an den Besuch von Monica Santana im letzten Sommer, die über das Latino Workers
Center in New York berichtet hatte. Dort
gebe es keine Mitgliedsbeiträge, weil das immer dazu führen würde, dass die Leute sich
zurücklehnten und glaubten, mit einem finanziellen Beitrag sei das Nötige getan. Diese Haltung ist uns aus der Gewerkschaftsmitgliedschaft nur allzu bekannt. Im Workers Center in New York gelte das Prinzip,
dass diejenigen, die Vertretung wünschten,
»etwas geben müssten«. Geld werde dagegen
nur dann gesammelt, wenn es für eine konkrete Aktion gebraucht werde, genauso wie
die Geldgeber und ihre tätige Mithilfe. Auch
der Bericht von Agnes Schreieder über
die Organizer in den USA (s. express, Nr.
3/2005) sei, so Schmidt, eine schöne
»Lockerungsübung für den Kopf« gewesen.
Gewerkschaftsarbeit kann eben auch anders
aussehen, als wir das hier kennen...
Nadja Rakowitz

gebiet und in Hessen für die Sozialisierung der Schwerindustrie. Am 60.
Jahrestag der Befreiung vom Faschismus sollten Gewerkschaftslinke gerade auch an diese Kapitel unserer Geschichte erinnern und die Aktualität
dieser Ideen hervorheben. Es ist kein
Zufall, dass sowohl nach dem ersten
als auch nach dem zweiten Weltkrieg
die Idee der Sozialisierung in der arbeitenden Bevölkerung breit diskutiert wurde, dann aber auf ein für das
Kapital ungefährliches reformistisches Gleis (»Mitbestimmung«) abgeschoben wurde. Es ist auch kein
Zufall, dass die hessische Regierung
Koch jetzt alle entsprechenden fortschrittlichen Artikel aus der Landesverfassung streichen will und sich dabei auch auf die Grünen stützt.
Ich habe mich schon persönlich
mit vielen Belegschaftskämpfen soli-

Black
Anmerkungen zur
globalen
Das A und O einer erfolgreichen Erpressung ist, dass irgendjemand die
angekündigte Bedrohung für bedrohlich und für wahr, d.h. realisierbar
hält. Genau darüber streiten sich nicht
nur die Geisterseher im Falle der »Globalisierung«: Während wohl kaum jemand offene Grenzen ablehnen würde, wenn es die weltbürgerlichen Freuden der Globalisierung, z.B. um’s touristische Vergnügen im Welterlebnispark geht, werden die Grenzen mitunter ganz schnell dicht gemacht,
geht es um die Migration des Kapitals
bzw. der von ihm abhängigen ArbeitnehmerInnen. Denn an der Frage, wie
real die Drohungen mit einer Produktionsverlagerung ins Ausland oder einer Substitution inländischer Arbeitskräfte durch billigere Arbeitskräfte
aus dem Ausland im Rahmen globalisierter Konkurrenz sind, hängt vieles
und hängen viele – nicht zuletzt die
materiellen Grundlagen für die Teilhabe an den Versprechungen offener
Märkte und Grenzen.
Im Rahmen einer Tagung des politischen Clubs der Evangelischen Akademie Tutzing am 13. November 2004
hatte Frank Bsirske Positionen von
ver.di zur »Rolle der Gewerkschaften
in einer globalen Ökonomie« vorgestellt. In den zwölf Thesen werden
zentrale Argumente der neoliberalen
Standortwettbewerbsdiskussion aufgenommen, teils ökonomisch entkräftet, teils auf politische Verursachungszusammenhänge zurück geführt. Dem
»Race to the bottom«, das auf einer
Politik des »alternativlosen Sachzwangs« und ökonomischen Mythen
beruhe, stellt Bsirske die politische
Ebene der Gestaltung der Ökonomie
und eine »aktive Rolle« der Gewerkschaften entgegen: »Die Globalisierung formen«. (Zu den Thesen siehe
die Zusammenfassung unten.) Mit
den folgenden Anmerkungen von
Werner Sauerborn, der in den Thesen
Frank Bsirskes eine eher beunruhigende Beruhigungsstrategie erkennt, setzen wir unsere Debatte über den
»Wert« von »Standortsicherheiten«
und über Alternativen zum Rennen
zwischen »Hase und Igel« in der globalen Standortkonkurrenz fort (s. express, Nr. 1/05 und 12/04).

darisiert und darüber berichtet. Wie
ein roter Faden zog sich dabei durch
Gespräche und Interviews stets die
Grundidee, dass es die Belegschaft in
eigener Regie und kollektiv besser gemacht hätte, weil sie aus ihrer tagtäglichen Erfahrung heraus die betrieblichen Missstände genauestens kennt
und die Probleme kommen sah, aber
letztlich doch nichts im Betrieb zu
melden hat. Was liegt da näher als
die Forderung nach Überführung in
Gemeineigentum und demokratische Kontrolle und Verwaltung im
Betrieb durch Beschäftigte, Gewerkschaften und Allgemeinheit?

D

ass solche Ideen auch keine
nostalgische Träumerei »alternder 78er« sind, zeigt übrigens auch
das jüngste Beispiel der venezolanischen Papierfabrik Venepal (jetzt In-

vepal), deren Belegschaft durch Besetzung die Verstaatlichung und demokratische Kontrolle und Verwaltung des Betriebes erreicht hat und
einen eigenen Produktionsplan aufgestellt hat, um mit den vorhandenen Produktionsanlagen gesellschaftlich nützliche Güter (in diesem Fall
Schreibhefte für die staatlichen Alphabetisierungsprogramme) zu produzieren.
Ich gehe nicht davon aus, dass die
Opelaner in Bochum oder Rüsselsheim zu blöd sind, um solche Ideen
zu begreifen. Auch die venezolanische Arbeiterbewegung hatte bis vor
wenigen Jahren mit einer langen Tradition rechter Gewerkschaftsapparate
mit mafiösen Strukturen zu kämpfen. Auch der Lernprozess der Venepal-Belegschaft kam nicht über
Nacht.
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mail Globalisierung
»Rolle der Gewerkschaften in einer
Ökonomie« – von Werner Sauerborn
Vorab will ich anmerken: alle Hinweise und kritischen Notizen sind ausdrücklich solidarisch gemeint. Das Wichtigste ist, dass es einen erkenntnisorientierten
Diskussionsprozess gibt, der uns aus dem
Status der ein bisschen »selbstverschuldeten
Unmündigkeit«, wie Elmar Altvater das in
seiner Abschlussvorlesung am OSI in Rückgriff auf Herrn Kant genannt hat, herausführt und die den zweiten Absatz in Frank
Bsirskes Diskussionspapier einleitende Frage
»Was ist da los, was läuft da ab?« wirklich beantworten kann.
Für sich genommen kann man eigentlich
keinem der vorgetragenen Argumente aus
unserem politischen Repertoire widersprechen. Es ist mehr ihre Zuordnung, die eine
plausible Beantwortung der Schlüsselfrage
nach dem Krisengrund erschwert.

1.

Das wird etwa deutlich bei der Auseinandersetzung mit dem m.E. letztlich plausiblen Argument Hendrik Munsbergs (Berliner Zeitung, 1. November 2004),
die Schwäche der Gewerkschaften resultiere
aus ihrem national begrenzten Handlungsspielraum in einer zunehmend globalisierten
Ökonomie. Dieses Argument soll offensichtlich entkräftet werden. Es sei schon insofern
falsch, als es die unterschiedlichen Lohnentwicklungen in den EU-Ländern nicht erklären könne. Diese sind jedoch höchstens
im Tempo, nicht aber in der Tendenz unterschiedlich. Sozialabbau und nicht ausgeschöpfte Verteilungsspielräume gibt es mehr
oder weniger in fast allen OECD oder EULändern. Weiter unten im Text wird ja auch
zurecht auf die negative Sogwirkung des
deutschen Sozial- und Tarifabbaus auf die
anderen Länder verwiesen.
Diese gemeinsame Tendenz aber bestätigt
Munsbergs These, und die Differenzierungen innerhalb der einzelnen EU-Länder innerhalb dieser Tendenz widersprechen ihr
zumindest nicht, weil sie mit unterschiedlichen Ausgangslagen (überdurchschnittliches
Lohn- und Sozialniveau in Deutschland)
und unterschiedlichen Akkumulationsmodellen (überdurchschnittliche Exportorientierung) erklärbar sind.
Im Folgenden wird Munsberg dann all
das entgegengehalten, was der neoliberale
Diskurs aus der Globalisierung der Ökonomie interessengeleitet schlussfolgert. Und da
sind wir natürlich wieder schnell auf dem
gesicherten Terrain unserer Einzelargumentationen, ohne dass eine Auseinandersetzung mit dem eigentlichen Argument stattfindet.

Ein ähnlicher Bruch der Argumentation am Ende des dritten Abschnitts:
Ausgangspunkt ist wieder eine richtige Fragestellung oder These. Wenn das Dilemma
der Gewerkschaften (in konstruktiver Weiterentwicklung von Max Weber) als schwieriger Versuch der sozialen Schließung nationaler Teilarbeitsmärkte beschrieben wird,
bleibt in der Tat nur zweierlei: entweder die
Organisationsgrenzen den veränderten
Marktgrenzen anzupassen oder »in eine protektionistische Politik der Verteidigung der
nationalen Teilarbeitsmärkte zurückzufallen«. Letzteres ist illusorisch bzw. mündet in
der unsolidarischen und letztlich aussichtslosen Standortsicherungspolitik, der faktisch

3.

zur Relativierung der strukturellen Bedrohung, die diese Form der Globalisierung für diese Form der Gewerkschaften bedeutet, herangezogen:
Natürlich ist es richtig, dass deutsche
Unternehmen auch Wettbewerbsvorteile aufgrund einer entwickelten Unternehmenskultur, aufgrund funktionierender Netzwerke und infrastruktureller Voraussetzungen haben. Natürlich ist es richtig, dass viele Unternehmen
das unterschätzt haben und mit ihrem Offshoring gescheitert sind, natürlich ist es richtig, dass es Trittbrettfahrer gibt, die ohne
ökonomische Begründung (oder reales
Druckpotential) die Gunst der Stunde für
Tarifdumping nutzen. Das alles ist wahr,
führt aber nicht am Kern der Sache vorbei,
dass durch die gewachsene Mobilität von Arbeitskraft und die technikinduzierte neue
Mobilität des Kapitals (das per Standortbeweglichkeit »zur Arbeitskraft wandern«
kann) sich ein globaler Arbeitsmarkt mit globaler Arbeitslosigkeit entwickelt hat, der
Lohnarbeit grenzüberschreitend in Konkurrenz bringt und der national kaum noch per
Tarifvertrag regulierbar ist.
Die Abwanderungsdiskussion sei mehr
Mythos als Tatsache, heißt
es eingangs des vierten Abschnitts. An dem Argument
ist nur soviel richtig, wie die
Gegenseite natürlich gern
übertreibt, um eine gesellschaftliche Psychose auszulösen, in der sie sich alles
erlauben kann. Die beabsichtigte oder unbeabsichtigte Wirkung des Arguments ist aber: alles halb so
schlimm. Wir liegen richtig
und können eigentlich weiter machen wie bisher. Das
Kapital blufft nur, und wir
sollten nicht darauf reinfallen!
Die Sache so zu sehen,
wird zum einen den vielen
ehrlich kämpfenden und sicher oft auch durchaus »debattenfesten« KollegInnen
und BetriebsrätInnen nicht gerecht, die angesichts der Druckpotentiale der Arbeitgeber
in die Knie gezwungen wurden, Konzessionen gemacht haben, wohlwissend, dass sie
damit die »Flächentarife« ins Rutschen gebracht haben. Sind sie nur geblufft und über
den Tisch gezogen worden, oder sind sie
nicht Opfer der strategischen Defensive von
Gewerkschaften, die einer global agierenden
Gegenseite nicht mehr Paroli bieten kann?
Hinzu kommen zwei methodische
Schwächen des Arguments, dass die Erpressbarkeit mit dem Hinweis relativieren will,
dass »nur« 300 000 Arbeitsplätze lohnkostenbedingt nach Osteuropa abgewandert seien. Dies kann kein Maßstab für Erpressbar-

4.
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Ich bekenne mich dazu: ich habe
– im Labournet und auch beim
Opel-Aktionstag und anderswo –
Texte mit solchen Ideen verbreitet
und würde es auch nach dem Durchlesen von Wolfgangs Artikel wieder
tun. Als Gewerkschaftslinke – auch
ich leiste geduldige gewerkschaftliche
Basisarbeit und habe diese Woche
zwei Warnstreiks mit organisiert –
müssen wir natürlich Reizwörter und
abschreckende Phrasen tunlichst vermeiden und insofern immer wieder
alles selbstkritisch hinterfragen. Aber
wir dürfen auch nicht zu zaghaft
sein, wenn es darum geht, über das
kapitalistische System hinausgehende
Perspektiven und Zielsetzungen zu
formulieren und
dafür einzutreten.
Wann, wenn nicht
jetzt?
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Lara III.
praktizierten Nolens-Volens-Antwort der
Gewerkschaften auf die Globalisierung.
Bliebe also, und das wäre auch meine
Schlussfolgerung, nur die erste der beiden
Alternativen, die Anpassung der Organisationsgrenzen an die veränderten Marktgrenzen. Man erwartet also im weiteren eine Beschäftigung mit dieser Alternative. Was hätte
sie für Konsequenzen, was wären die Diskussionen, die sich daran anschließen müssten,
was die ersten Schritte?
Leider wird dann unter der Formel
»Doch gemach!« wieder der Rückzug von
dem selbst und richtig aufgebauten argumentativen Brückenkopf eingeleitet. Für
sich genommen richtige Argumente werden

keit sein, einmal weil nur eine der beiden
Zwangsalternativen quantifiziert wird, nämlich der Fall der Abwanderung. Der vorherrschende Fall ist aber die Auflösung der Erpressungssituation über die Alternative Sozial- und Tarifabsenkung, die die Abwanderung vermeidet. Dies erfasst dieser Gradmesser jedoch nicht.
Zum anderen erfasst diese Zahl der abgewanderten Arbeitsplätze nicht die aus der
Privatisierungsdiskussion bekannten Formen
des nicht formalisierbaren schleichenden
Wechsels, z.B. indem neue noch nicht existierende Produktlinien von vornherein nicht
hier angesiedelt werden. Ein Indiz, natürlich
kein eindeutig oder einseitig zuzuordnendes,
ist die hohe verfestigte Arbeitslosigkeit, die
wesentlich auf fehlende Ersatzarbeitsplätze
zurückzuführen ist, die »normalerweise« bei
wirtschaftsstrukturellen Veränderungen die
negativen Arbeitsmarkteffekte abfedern.
Ein weiteres Argument, mit dem der Problemdruck der Erpressbarkeit hier und andernorts gern relativiert wird, ist der Hinweis auf die Verlogenheit der Ideologie von
der Standortschwäche Deutschlands. In der
Tat sind die unglaublichen Exporterfolge
und Außenhandelsüberschüsse der exakte
Beweis der hohen Wettbewerbsfähigkeit
deutscher Unternehmen auf den Weltmärkten. So weit so richtig. Der falsche Bezug
aber wird gebildet oder suggeriert, wenn mit
Verweis auf die Standortstärke die Dramatik
der Erpressbarkeit relativiert werden soll.
Spätestens im Shareholderkapitalismus hängt
die Erpressbarkeit der Belegschaften nicht
(mehr) von der absoluten Profitabilität des
jeweiligen Kapitals ab. Die Erpressbarkeit resultiert aus der unter den gegebenen Verhältnissen nicht begrenzbaren und nicht zu konternden Möglichkeit des Kapitals, auf billigere Arbeitskräfte als die von uns tariflich erfassten zurückgreifen zu können. Diese
Möglichkeit hat wenig profitables Kapital
wie GM/Opel genauso wie hoch profitables
Kapital wie DaimlerChrysler. Beide machen
von dieser Option Gebrauch, und beide Belegschaften sind in die Knie gegangen, obwohl durch einen kämpferischeren Auftritt
der Kompromiss vielleicht anders hätte aussehen können.
Zu erwarten, dass hoch profitables Kapital auf diese Option eher verzichten würde,
ist irreal. Der Kapitalist dieser Tage ist kein
Gutsherr, der in den fetten Jahren auch mal
großzügig sein kann, sondern er ist Charaktermaske einer ökonomischen Logik, die das
Nichtausschöpfen von Profitmaximierungsmöglichkeiten bestraft, z.B. durch Absinken
der Aktienkurse, Abwanderung von Kapital
oder Verlust von Marktpositionen. Dass der,
der uns erpresst, längst beste Profite macht,
hindert ihn nicht, unsere Erpressbarkeit auszunutzen. Allenfalls manövriert er sich in
eine moralisch ungünstige Situation, an der
Betriebsräte und Gewerkschaften ansetzen
können. Der Hinweis auf hohe Profite, Standortstärke und Exporterfolge ändert also
nichts an der fatalen strategischen Defensiv-

Im folgenden Abschnitt
wird auf einige
Entwicklungen
Zusammenfassung der Thesen Frank Bsirskes zur Rolle hingewiesen, die
diese Thesen beder Gewerkschaften in einer globalen Ökonomie*
legen könnten,
wie die »in der
Abschnitt 2 skizziert die drei Tat gewachsenen Exit-Optionen von
Bezugnehmend auf Ralf Dahrendorfs Bon Mot »Auf einmal musste gängigsten Thesen zur gegenwärti- Unternehmen«, die steigende Mobidie Globalisierung für alles herhal- gen Globalisierungsdiskussion: eine lität und Flexibilität der Produktion
ten« und seiner Rede von dem tendenziell unbegrenzte Mobilität, durch neue Technologien und politi»großen Alibi« wird in der ersten die konkurrenzbedingte Notwendig- sche Prozesse supranationaler IntegraThese das »Roll-Back im Verhältnis keit der Verlagerung lohnintensiver tion, die ökonomische Integrationsvon Lohnarbeit und Kapital« als all- Produktion ins Ausland und die prozesse erleichtern – mit der Konsegemeines Szenario eines ungezügel- Tendenz zur »Basarökonomie« quenz, dass die soziale Schließung
ten Kapitalismus und entfesselter (Wertschöpfung nurmehr auf Basis von Arbeitsmärkten entlang nationaMarktkräfte beschrieben, einschließ- importierter Vorprodukte) – mit der ler Grenzen, auf der die bisherige Orlich entsprechender neoliberaler Be- daraus gefolgerten Konsequenz der ganisationspraxis der Gewerkschaften
gleitpropaganda, die Deutschen ar- Notwendigkeit einer Senkung des beruhe, in Frage gestellt sei.
Das Bild von »Deutschland als
beiteten zu wenig und verdienten zu Lohn- und Sozialstaatsniveaus in der
›krankem Mann Europas‹« und der
BRD.
viel.

Gemach? Gemach!

5

»Entbettung« des Kapitals sei jedoch
verzerrt, denn, so wird im vierten
Abschnitt ausgeführt: »Die internationale Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen ist hervorragend
und die Abwanderungsdiskussion in
Deutschland mehr Mythos als Tatsache«. Hierfür werden im Folgenden
eine Reihe von Argumenten angeführt: die geringe Zahl nach Osteuropa abgewanderter Jobs, die hohe
Produktivität in Deutschland, die besondere Rolle einer guten regionalen
Infrastruktur, d.h. geringer Transaktionskosten aufgrund sozialer Sicherheit und intakter Unternehmenskulturen, hoher Kompetenz etc. vor
Ort, die insgesamt dann auch die
Rede von der »Glokalisierung« rechtfertigen sollen. Ohne solche Einbettungen funktioniere der Weltmarkt
nicht, so das Fazit. Deutsche Unter-
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position der Gewerkschaften und betroffenen Belegschaften.
Was für die unmittelbaren Lohnkosten gilt, ist auch ein argumentatives
Dilemma, wenn man indirekte Lohnkosten
bzw. Sozialstaatskosten insgesamt einbezieht. Die Hinweise im fünften Abschnitt
auf die abgesenkten Steuer- und Abgabenquoten in Deutschland, auf gesunkene Nettorealeinkommen, auf relativ niedrige
Lohnstückkosten sind für sich genommen
allesamt zutreffend und gut geeignet, das
vorherrschende Lügengebäude von sozialer
Hängematte und Sozialstaatseldorado zum
Einsturz zu bringen. Aber auch dies ändert
nichts an der ökonomisch bedingten Unterlegenheit der Arbeit gegenüber dem Kapital.
Für die Frage der Erpressbarkeit sind Hinweise auf alle schon vollzogenen Absenkungen oder Vergleiche mit OECD-Ländern
hinsichtlich all dieser Parameter nicht der
entscheidende Bezug, weil der Erpressungsdruck sich ja nicht aus dem Vergleich mit
früheren Sozialstandards oder dem Vergleich
von Lohnhöhe oder Steuerquote zwischen
Deutschland und Frankreich aufbaut, sondern aus dem Vergleich mit Steuer- und Sozialstandards osteuropäischer, südostasiati-

5.

nehmen verfügten hier deutliche
komparative Kostenvorteile.
Der fünfte Abschnitt skizziert
kurz die gängigsten Indikatoren zur
Steuer-, Sozialabgaben- und Einkommenssituation sowie die Entwicklung der Tariflöhne und Lohnstückkosten in Deutschland und
weist auf die »Exportweltmeisterschaft« hin, um die gängigsten neoliberalen Vorurteile in Bezug auf das
Hochlohnland Deutschland zu entkräften und die Frage nach den Ursachen der dennoch zu konstatierenden Wachstumsschwäche zu stellen.
Diese werden im sechsten Abschnitt ausgemacht in der mangelnden Binnennachfrage aufgrund der
Schwäche von Lohnentwicklung und
Tarifpolitik, begleitet von einer Umverteilung von unten nach oben, die
zu sinkender Kaufkraft und dem
Phänomen der working poor geführt

scher oder chinesischer Konkurrenten. Die
keynesianische Argumentation unserer Programmatik ist hilfreich und innerorganisatorisch zurecht populär, weil sie das Wissen
und (auch wichtig) das gute Gefühl vermittelt, eigentlich im Recht zu sein, die besseren Argumente zu haben und weil sie gegen
das neoliberale Herumschwadronieren das
ganze Ausmaß der angewachsenen Verteilungsungerechtigkeit einfach und empirisch
belegt – eine wichtige Stärkung in der jetzt
hochkochenden moralischen KapitalismusKritik.
Populär ist die bei den Gewerkschaften
vorherrschende keynesianische Argumentation aber vor allem, weil sie die systemkonforme Einlösung von ArbeitnehmerInnenforderungen verspricht. Man mag darüber
streiten, ob es des Belegs der makroökonomischen Verträglichkeit von Arbeitnehmerinteressen zu deren Legitimation bedarf oder
ob nicht das Lebens- und Gerechtigkeitsinteresse von ArbeitnehmerInnen schon Legitimation genug sind, es ändert jedenfalls
nichts daran: Kapital und Staat haben sich
aus Gründen, die aus ihrer Sicht nachvollziehbar sind, gegen das keynesianische Akkumulationsmodell und für das angebotsorientierte Modell der Stärkung der Exportökonomie zu Lasten von Nachfrage und
Wohlfahrtsstaat entschieden.
Die Sache wird also nicht in erster Linie
als Frage der Ideologie oder Moral entschieden, sondern als Machtfrage. Überspitzt: wir
könnten überall hundertprozentige Organisationsgrade und überall in Massenschulungen »debattenfeste« KollegInnen haben, es
würde uns nicht viel weiter helfen gegen die
ökonomischen Druckmittel des Kapitals.
Wegen dieser strukturellen Defensivsituation
ist natürlich auch diese rhetorische Prämisse
Illusion und eher das Gegenteil absehbar
und unter sonst gleichen Bedingungen nicht
vermeidbar: Immer mehr KollegInnen werden uns den Rücken kehren und uns, da sie
täglich sehen, wie wir, wenn’s drauf ankommt, doch dem Prinzip Arbeitsplatzsicherung durch Lohnverzicht huldigen, unsere
makroökonomische Programmatik immer
weniger abnehmen.
Weiter so geht nicht mehr. Bei aller Berechtigung, die Lügen und ideologischen Exzesse des neoliberalen Diskurses anzugreifen,
darf nicht das hinter diesem Nebel versteckte
Grundproblem der Gewerkschaften abgestritten oder relativiert werden, darf nicht
der Eindruck entstehen, wir könnten weitere
20 Jahre nach dem Ende des rheinischen Kapitalismus mit den nationalstaatlich ausgerichteten Organisationsstrukturen der Gewerkschaften einfach so weiter machen und
hoffen, irgendwie und irgendwann ließe sich
dieser globale Kapitalismus wieder einer sozialen Regulation unterwerfen.
Die Frage nach »der Rolle der Gewerkschaften in einer globalen Ökonomie« muss
auf die gewerkschaftliche Tagesordnung, und
zwar ganz vorn!

habe. Betont wird, dass die Rolle
gewerkschaftlicher Tarifpolitik als
Schutz gegen »zerstörerische Schmutzkonkurrenz«, Motor für »Innovation« und »produktive Konkurrenz«
sowie Deflationsbremse so kaum
noch wahrgenommen werden könne.
Allerdings sei, so die Kernaussage
des siebten Abschnitts, nicht nur der
private Konsum, sondern auch der
politische Verzicht auf öffentlichen
Konsum in Form von Staatsausgaben
für die Schwäche der Binnennachfrage und ein damit einhergehendes
Wachstumsdefizit verantwortlich.
Gefordert wird hier ein »groß angelegtes
Zukunftsinvestitionsprogramm für Arbeit, Bildung und Umwelt« in Höhe von 40 Mrd. Euro.
Finanziert werden soll dies (Abschnitt acht) durch eine veränderte
Steuerpolitik: Erhöhung des Spitzensteuersatzes auf 47 Prozent, Wieder-

Gemeingüter und
gegen instrumen
»Zur Kritik der Wissensökonomie« – ein
Man kann begründete Zweifel äußern
hinsichtlich der Annahme, dass die unserer Wirtschaftsform zugrundeliegenden natürlichen und kulturellen
Gemeingüter, die sog. »primären
Reichtümer«, tatsächlich, wie André
Gorz in seinem neuen Buch »Wissen,
Wert und Kapital« (Zürich 2004)
meint, »von keiner Industrie erzeugbar, in kein Äquivalent tauschbar«,
letztlich also einer reellen Subsumption unter das Kapitalverhältnis entzogen seien. Allzuoft wird damit nur
ein quasi-natürlicher Maßstab für angeblich objektive Grenzen des Systems erschlichen, der schnell in konservative Zivilisations- und Kulturkritik abrutscht. Und Gorz selbst, so hatte Wolfgang Völker in Teil I der hier
vorliegenden Auseinandersetzung mit
dessen neuem Buch im letzten express
beschrieben, sieht auch, dass das Kapital »Gemeingüter« wie z.B. Wissen
als kulturelle Ressource, zumindest so
behandelt, »als ob sie Kapital wären«.
Dieser Prozess macht auch vor der
Subjektivität der Arbeitskräfte nicht
halt. »Die Produktion seiner selbst
wird zu einem ›Job‹ wie jeder andere
auch«, so Gorz’ Fazit, mit dem Teil I
der Rezension abschloss.
Woran also werden die »Grenzen« der
Inwertsetzung festgemacht? Und wo
liegen die Widersprüche in diesem
Prozess? Damit befasst sich der folgende Teil II – wir hoffen auf eine
anregende Debatte und »Widersprüche«.

Existenzgeld und
die Notwendigkeit
einer anderen Wirtschaft
Im Rahmen dieser Argumentation greift
Gorz wieder die Diskussion um ein bedingungsloses und ausreichendes Existenzgeld
auf und hebt zwei verschiedene Auffassungen von Existenzgeld hervor: »Die eine sieht
darin ein Mittel, das Leben den Warenbeziehungen und der totalen Selbstverwertung zu
entziehen. Das andere begreift es im Gegenteil als eine notwendige Entlohnung von

einführung von Vermögenssteuer,
Erhöhung der Erbschaftssteuer.
Dafür sei jedoch eine Abstimmung zwischen nationaler und europäischer Politik notwendig, die
eine politische Einbettung der EZBInflationsbekämpfungsrichtlinien
und damit der Struktur der
Währungsunion sowie eine Modifizierung des Stabilitäts- und Wachstumspakts der EU erfordere. Notwendig seien ferner, so weiter in Abschnitt neun, Überlegungen zur Begrenzung des Steuersenkungswettbewerbs sowie zur Einführung von
Mindestsätzen für Sozialleistungsquoten.
Die Abschnitte zehn und elf wiederholen und präzisieren, was das sozialpolitische »race to the bottom« bedeuten würde: Zerstörung »ökonomischer Konkurrenzvorteile europäischer Ökonomien - gerade auch im

Nicht-Arbeitszeit, die, als Zeit für Selbstentwicklung zur Produktivität der Arbeit maßgeblich beiträgt.« (29). Einer solchen produktivistischen Orientierung setzt Gorz die
Forderung entgegen, dass ein Existenzgeld
nur dann menschliche Praxis aus ökonomischen Verwertungszusammenhängen befreien kann, »wenn es nichts fordert und nichts
entlohnt«. Nur dann ist »die Ausbreitung
von Tätigkeiten zu ermöglichen, die nichts
herstellen, was gekauft, verkauft oder gegen
etwas anderes getauscht werden kann, also
nichts, was (im ökonomischen Sinne) einen
Wert hätte.« (30)
Existenzgeld kann für ihn auch kein »ordinäres Geld« sein. Und zwar nicht nur, weil
er davon ausgeht, dass eine extrem produktive Produktion immer weniger Zahlungsmittel ausschüttet und damit auch eine immer
geringere Basis zur Finanzierung von Transferleistungen hat (80). Er geht in seinem
Denken weiter: »Die Existenzgeldforderung
verweist im Grund auf die Notwendigkeit einer anderen Wirtschaft, auf das Ende des
Geldfetischismus und der Marktgesellschaft«. Die Forderung hat für Gorz ein
»enormes heuristisches Potenzial«, weil sie
Fragen nach der Qualität der gesellschaftlichen Arbeit und nach der Qualität des
Reichtums aufwirft. Auch politisch hält er –
mit Reiner Hartel1 – die Forderung nach einem ausreichendem Einkommen für alle für
geeignet, heterogene gesellschaftliche Reformkräfte für ein Bündnis zu gewinnen,
dessen Ziel die Förderung einer gemeinwesenbezogenen Ökonomie, in der es um
Reichtumsschöpfung, nicht um Wertschöpfung geht.
Auffällig ist, dass Gorz in dieser Argumentation zum Existenzgeld den Tatbestand
des materiellen Reichtums und der wachsenden sozialen Ungleichheit in modernen kapitalistischen Gesellschaften als politisches
Problem quasi übergeht. Erklärbar ist das sicher daher, weil Gorz sich des Dilemmas bewusst ist, dass sämtliche Umverteilungsstrategien die (funktionierende) kapitalistische
Ökonomie als Basis brauchen und weil sie
einem auf Geld und Warenförmigkeit fixierten Begriff des Reichtums anhängen, den
Gorz kritisiert. Das mag angesichts real vorfindbarer sozialer Ungleichheiten und Verarmungsprozesse, angesichts der Relevanz von
Geld-Einkommen für die gesellschaftliche
Teilhabe als luxuriöses Denken erscheinen,
doch erstens zeigt Gorz’ ständige Beschäfti-

regionalen und sozialen Kompetenzbereich« sowie der »Bedingungen einer sozial und ökologisch nachhaltigen ökonomischen Entwicklung«,
»ohne auf diesem Pfad aber letztlich
mit den Niedriglohnökonomien mithalten zu können«. Gewerkschaften
müssten daher eine »aktive Rolle,
nicht die eines Statisten« übernehmen und sich gegen die Behauptung
eines alternativlosen Sachzwangs für
die »Weiterentwicklung der spezifischen Stärken der deutschen Wirtschaft« sowie der »high road of innovation« einsetzen. Dafür notwendig
seien ein hohes Niveau an Qualifikationen, ein aktiver Staat, ein leistungsfähiges Sozialsystem und dem
Produktivitätsniveau entsprechende
Löhne, die eine ausreichende Binnennachfrage ermöglichten.
Die besondere Verantwortung
deutscher Gewerkschaften dafür, ei-

nen Absenkungswettlauf mit den europäischen Nachbarländern zu verhindern, erfordere die Schaffung von
Strukturen, die sich »über nationalstaatliche Grenzen hinaus an Wirtschafts- und Branchengrenzen orientieren«.
Fazit (Abschnitt zwölf ): Globaler
Wettbewerb mit dem Ziel ökonomischer Effizienzsteigerung sei nur »in
dem Maße akzeptabel, wie er drei andere höherwertige Ziele nicht gefährde«: »globale Gerechtigkeit«, »ökologische Nachhaltigkeit«, »demokratische Partizipation«.
... alles eine Frage des Gleichgewichts im Spannungsfeld, möchte man
meinen.
K.H.
* Der Text ist in einsehbar unter: www.verdi.de
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ProduzentInnen
telle Rationalität

eine Neubestimmung des Reichtums auf der Tagesordnung steht.
Als solche identifiziert er die
»Dissidenten des digitalen Kapitalismus« und findet sie im Bereich der Akteure der freien Software und freien Netzwerke sowie
beim postindustriellen Proletariat, das er mit Peter Glotz auf ein
Drittel der Bevölkerung schätzt.
In diesem Drittel sieht er wie
Glotz die Chance einer wachsenden Verweigerung der »Nanosekundenkultur
des ›Immer schneller‹« (72). Am Beispiel der
freien Softwarebewegung fragt Gorz, »wie
sich Arbeit in einen allseitigen kommunikativen Verständigungsprozess aufheben ließe,
dessen Abwicklung alle Beteiligten als ihr gemeinsames Vermögen erfahren und dessen
Ergebnis kein Eigentum« zulasse (76).
Bei der Betrachtung auch vielfältiger Formen globalisierungskritischer Bewegungen
steht für ihn fest, dass es »keine Revolution
geben« wird, »die das System
von außen und von oben gewaltsam stürzt. Die Negation
des Systems breitet sich in seinem Innern über alternative
Praktiken aus, die es selbst hervorruft und von denen diejenigen am heftigsten und gefährlichsten werden, auf die es
nicht verzichten kann.« (78)
Solche alternativen Praktiken
sind nach Gorz in der Lage, die
»Kontrolle, die das Kapital über
den Geist und den Körper der
Menschen ausübt«, zu untergraben (79).
Wie diese Kontrolle auch
mit und in der Wissenschaft
stattfindet bzw. stattzufinden
droht, beschreibt Gorz im Abschnitt :«Auf dem Weg in eine
posthumane Zivilisation« (87f.)
Hier analysiert Gorz die »intime Verwandtschaft« formalisierten wissenschaftlichen Wissens und der Herrschaft des Kapitals: »Beide grenzen methodisch aus, was sich nicht formalisieren und ›kalkülisieren‹ lässt.« (88) Er
nimmt hier eine Diskussion der Wissenschaftskritik wieder auf, die über die Kritik
der Anwendung von als neutral unterstellter
wissenschaftlicher Erkenntnis für kapitalistische Zwecke hinaus geht. Dabei kann er auf
seine eigenen früheren Schriften zurückgreifen und erinnert daran, dass die ÖkologieBewegung »nicht die ›Bewahrung der Natur‹
zum Ziel hatte, sondern den Widerstand gegen die private Aneignung und Zerstörung
des Gemeingutes, das die Lebenswelt
schlechthin ist« (91). Es ging um den Bruch
des Zusammenhangs von »mehr« und »besser« und um die Kritik einer technisch-wissenschaftlichen Maschinerie, »welche die
Menschheit der lebensfeindlichen Logik des

Debattenbeitrag von und zu André Gorz / Teil II
gung mit der Existenzgelddiskussion, dass
ihm soziale Not und Prekarität alles andere
als fremd sind, und zweitens ist Gorz ein
Theoretiker des überschreitenden Denkens.
Mindestens in dem Sinne, dass er andere als
die vorfindbaren gesellschaftlichen Verhältnisse für möglich hält und Wünsche nach
Veränderung in der Gesellschaft wahrnimmt.
Dass ihm die Frage des materiellen
Reichtums, die z.B. für Oskar Negt2 in seinen Argumenten für ein garantiertes Grundeinkommen sehr wichtig ist, weniger wichtig
scheint, wird klarer nachvollziehbar, wenn
man seine Antwort auf die Frage: »Was ist
Reichtum?« (65f.) liest. Für Gorz ist der
Wissenskapitalismus »die Krise des Kapitalismus selbst«. Als ökonomische Symptome
nennt er die Spekulationsblase der Endneunziger Jahre und deren spätere Implosion,
letztlich die nicht vorhandene messbare
Äquivalenz von Geld, Aktien und Gütern
(66). Bedeutsamer ist ihm jedoch der Widerspruch, dass die sich anbahnende Wissensökonomie die Entfaltung der Produktivkräfte an eine Grenze bringt, »jenseits welcher er
(der Kapitalismus, W.V.) sich selbst überwinden müsste, um sein Potenzial auszunützen.
Der potenzielle Akteur dieser Überwindung
ist das ›Humankapital‹ selbst, insofern es
sich vom Kapital zu emanzipieren sucht«.
(68) Die Relevanz der zunehmenden Nutzung der so genannten ›positiven Externalitäten‹, des general intellect, führt Gorz zu
der These, dass diese Ressourcen als »nicht
quantifizierbare (...) nicht auf dem Markt
tauschbare« auf »eine andere Auffassung des
Reichtums und andere Ziele menschlichen
Handelns« hinweisen: »Man entdeckt, dass
es Reichtümer gibt, die Eigenwerte sind, und
dass diese durch eine Wirtschaft vernichtet
werden, die nur Warenwerte kennt«.

Überwindung
des Produktivismus
Bei der Neubestimmung des Reichtums rekurriert Gorz wiederum auf Marx’ Grundrisse. Die Überwindung des Kapitalismus
sieht er bei Marx als Überwindung des Produktivismus: »Die Wirtschaft hört auf, die
Gesellschaft zu beherrschen, und die
menschlichen Kräfte und Fähigkeiten sind
nicht mehr Mittel zur Produktion von
Reichtum, sondern sie sind der Reichtum

selbst.« (68) Bei aller Sympathie für diese
These der Notwendigkeit der Überwindung
des Produktivismus irritiert, dass bei Gorz
Begrifflichkeiten und Formulierungen genutzt werden, mit denen vorher die totale
Mobilmachung der Subjektivität der Arbeitenden kritisch beschrieben wurde: »Nicht
der Mensch dient mehr der Produktionsentwicklung, sondern die Produktion dient der
menschlichen Entwicklung, also dem Sichselbst-Produzieren« (69).

Benedikta XVI.
Das »Sich-selbst-Produzieren« scheint
doch mit der Verwandlung des Lebens in Arbeit bzw. Humankapital kompatibel. Sicher
ist die Irritation auch Ergebnis der Besetzung
von ehemals kritischen Begriffen durch hegemoniale Interessen, so wird z.B. »selbstbestimmt Arbeiten« von einem Begriff, der
entfremdete Arbeit kritisiert, zum modernen
Produktionskonzept. Aber auch ohne eine
Alternative liefern zu können, muss die Frage erlaubt sein, ob der Begriff des »SichSelbst-Produzierens« zur antiproduktivistischen Rede taugt, die auf »ein neues Verhältnis zur Zeit, zum eigenen Körper und zur
Natur« hinaus will (69).
Gorz fragt selbstverständlich danach, ob
es in der Gesellschaft Gruppen gibt, für die

»Wer nicht zahlt,
darf nicht beschäftigen«
IG BAU zur Sozialversicherungspflicht für Saisonarbeiter
Das wäre auch mal eine schöne EU-Verordnung: Wer nur
Subventionsanträge schreiben
kann, aber keine Sozialversicherungsformulare ausfüllen,
wer nicht fragen, sondern nur
machen, wer nur »Wetten
dass« schauen, aber nicht
Nachricht hören, wer nicht
schreiben, sondern nur anordnen kann, wer von nichts etwas gewusst haben will – der
darf nicht Arbeitgeber sein.

Halb und halb sieht das die IG
BAU auch so: Dieses Jahr sollen sie nun aber zahlen, die
Dummerjane. Für letztes Jahr
will man Gnade vor Recht ergehen lassen – wir dokumentieren eine Stellungnahme der
IG BAU zum Lohnbetrug der
deutschen Bauern:

Landwirtschaftliche Arbeitgeber wollen auch 2005 keine Sozialversiche-
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rungsbeiträge nach Polen überweisen. Die IG Bauen-Agrar-Umwelt
wehrt sich gegen diesen Rechtsbruch. 320 000 Saisonarbeitskräfte
werden in diesem Jahr in Deutschland erwartet. Die meisten von ihnen
kommen aus Polen. Bereits seit dem
1. Mai letzten Jahres unterliegen die
polnischen Arbeitskräfte ihrem eigenen Sozialrecht: Beschäftigte, die
während ihres Urlaubs auf deutschen
Feldern jobben, sind in ihrer Heimat
auch in dieser Zeit sozialversicherungspflichtig. Lediglich Hausfrau-
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Kapitals unterwirft« (92). Zu den Themen,
mit denen sich Gorz in einer Wissenschaftskritik (94-119) befasst, gehören auch die
künstliche Intelligenz (KI) und die Bestrebungen einer genetischen »Neuprogrammierung« von Menschen, besonders mit ihren
Tendenzen, alle Zufälle des sozialen und biologischen Lebens mittels rationaler Planung
zu besiegen.

A

lle Themen, die Gorz in diesem Abschnitt des Buches streift, seien es die
bisher genannten oder die Auseinandersetzung mit der genetischen Neuprogrammierung, bilden ein interessantes Parallelprogramm zur totalen Mobilmachung der
Subjekte für ökonomisch gesetzte Zwecke.
Die Mobilmachung von Subjekten beinhaltet die Möglichkeit des Widerspruchs und
Konflikts, darauf hat Gorz hingewiesen. Die
Phantasien der genetischen Neuprogrammierung, die Programme der Künstlichen Intelligenz würden alle vom Zweck getrieben, Eigensinnigkeiten, Zufälligkeiten und Faktizitäten auszuschalten (114). Was unter dem
Titel der »Selbstproduktion« in diesen wissenschaftlichen Strömungen daherkommt,
wird von Gorz mit dem Begriff der »Heterotechnik« kritisiert. Das meint lebenslang
»eingeschriebene Fremdherrschaft« und einen »Paternalismus eigener Art«, der der genetischen Programmierung innewohnt.
»Keiner kann mehr behaupten, er gehöre
sich selbst und sei das Ergebnis seiner Arbeit
an sich selbst. Die Gentechnologie untergräbt das Verständnis, das jeder von seiner
Einzigartigkeit, seiner Autonomie und seiner
Verantwortung hat.« (119)

D

ie abschließende knappe Auseinandersetzung mit Sloterdijks3 Konzepten der
Allotechnik und Homöotechnik4
macht deutlich, dass es Gorz bei der Frage
des Verhältnisses von Wissenschaft und Kapital um das gesellschaftliche Naturverhältnis des Menschen (zur inneren und äußeren
Natur) geht. Er kommt damit auf ein Thema zu sprechen, das einen Diskussionsstrang
der kritischen Gesellschaftstheorie ausmacht.
Sowohl in der kritischen Theorie der
Frankfurter Schule wie auch in Teilen der
Neuen Linken war die Kritik der »Hegemonie des wissenschaftlichen Herrschaftsdenkens«, der »kognitiv-instrumentelle(n) Rationalität« bedeutsam (13). Hier wäre es spannender gewesen zu lesen, was Gorz von diesem Diskussionsstrang hält, oder von Blochs
Begriff der Allianztechnik. Auch Bloch hatte
ja eine Kritik am destruktiven Charakter des
kapitalistischen gesellschaftlichen Naturverhältnis formuliert und deutet anstelle des
bürgerlichen »Tierbändigerstandpunktes« ein
gesellschaftliches Verhältnis zur Natur an,
das von Kooperation und Mitproduktivität
dessen geprägt ist, was gemeinhin auf einen
Gegenstand von Ausbeutung unter der Regie

en, Studenten und Rentner sind befreit. Doch bisher hat kaum ein
Landwirt den fälligen Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung gezahlt.
Angeblich hätte man von der neuen
Regelung nichts gewusst oder habe
das passende Formular gerade nicht
zur Hand gehabt.
So viel Unwissenheit kann sich
Hans-Joachim Wilms, der für Landwirtschaft zuständige stellvertretende
Bundesvorsitzende der IG BauenAgrar-Umwelt, gar nicht vorstellen.
»Wenn es um das Ausfüllen von Subventionsanträgen geht, können die
Bauern doch auch lesen und schreiben«, sagte Wilms. Nun geht es in
Gesprächen zwischen Bundesregierung und Polen darum, Regelungen
über die Nachzahlung der fälligen
Sozialabgaben zu treffen.
Für 2004 könne man Gnade vor
Recht ergehen lassen, räumte der Ge-

werkschafts-Vize ein, da die Situation im vergangenen Jahr nicht mehr
zu rekonstruieren sei. Aber ab 2005
müssten die Arbeitgeber die Sozialbeiträge nach Warschau überweisen,
daran führe kein Weg vorbei. »Geltendes Recht muss ohne wenn und
aber eingehalten werden«, so Wilms,
»wer nicht zahlt, darf eben keine Saisonarbeitnehmer beschäftigen, so
einfach ist das!«
(Quelle: Pressemitteilung der IG BAU, 27.
April 2005)
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Keine Utopie
Grundeinkommen statt gruseliger
Grundsicherung – von Anne Allex

der Kapitalverwertung reduziert wird. Neugierig wäre man auch darauf zu lesen, wie er
den realwissenschaftlichen und realpolitischen Fortgang der Debatten um alternative
oder sanfte Technologien beurteilt, die ja mit
der Ökologiebewegung in den 80er Jahren
angestoßen worden waren.
Lohnenswert und genussvoll ist die Lektüre
des Buches allemal. Gerade in der Knappheit
und Konzentriertheit der Texte wird deutlich, wie nahe dem Autor die von ihm thematisierten Verhältnisse gehen. Man findet
viele Anknüpfungspunkte zu anderen Theoretikern und phantasiert sich eine öffentliche
Diskussion herbei, in der André Gorz, Antonio Negri, Oskar Negt, Zygmunt Baumann
und vielleicht noch VertreterInnen der Regulationstheorie und der Gouvernmentalitätsstudien gemeinsam über die Widersprüche
der gegenwärtigen kapitalistischen Gesellschaft nachdenken, die schon mit so vielen
Vorsilben versehen worden ist.
* André Gorz: »Wissen, Wert und Kapital.
Zur Kritik der Wissensökonomie«, Rotpunktverlag, Zürich 2004, 140 Seiten, 15,50
Euro, ISBN 3-85869-282-4
Der Beitrag von Wolfgang Völker ist in einer veränderten
Fassung mit anderen Schwerpunkten auch in der Zeitschrift Widersprüche, H. 95, Bielefeld, 2005 erschienen.
Anmerkungen:
1) Reiner Hartel: Exit to Paradise?, in: Hans-Peter
Krebs/Harald Rein (Hg): Existenzgeld. Kontroversen
und Positionen, Münster 2000, S. 115 – 120
2) Vgl. Oskar Negt: Arbeit und menschliche Würde, Göttingen 2002, S. 462 – 472
3) Peter Sloterdijk: Die Domestikation des Seins, in:
Ders.: Nicht gerettet. Versuche nach Heidegger,
Frankfurt 2001
4) »Allotechnik« meint bei Sloterdijk eine Form von
Technik, die Materie als zu beherrschenden Rohstoff
unterwirft; Homöotechnik meint die Möglichkeit des
Entstehens einer nichtherrschaftlichen Form des Umgangs mit Materie/Natur.

Viele Menschen wünschen sich, in
ihrem Leben grundlegend abgesichert
zu sein gegen die existenziellen sozialen Risiken und Bedrohungen. Jede
und jeder stellt sich allerdings unter einer solchen Absicherung etwas ganz
anderes vor. Entsprechend unterschiedlich sind die Konzepte, Begriffe,
Begründungen und Argumente für
das, was jeweils unter sozialer Absicherung verstanden wird. Im Folgenden stellt Anne Allex das Konzept eines garantierten, bedingungslosen
und ausreichenden Grundeinkommens, das ältere Modelle zu einem
Existenzgeld in sich aufnimmt, vor,
grenzt es zugleich gegen real existierende »Grundsicherungen« unter
Hartz IV sowie mögliche Einwände ab
und diskutiert den Zusammenhang
mit der Forderung nach Mindestlöhnen und Arbeitszeitverkürzung.

Im späten Frühling 2004 trafen sich WissenschaftlerInnen, Erwerbslose und interessierte
SozialpolitikerInnen aus Kirchen, Parteien
und Verbänden sowie EinzelkämpferInnen
nach dem »Perspektivenkongress« (s. express
Nr. 5/04) und verabredeten die Gründung
eines »Netzwerkes Grundeinkommen«. Seit
dem 9. Juli 2004 machen sie sich für ein
Grundeinkommen in der Öffentlichkeit
stark. Die Eckpfeiler ihres Konzept sind: Das
Grundeinkommen soll es für alle geben. Es
soll existenzsichernd im Sinne gesellschaftlicher Teilhabe sein. Es soll ein einklagbarer
Rechtsanspruch ohne Bedürftigkeit und Arbeitszwang sein. Für unabhängige und gewerkschaftliche Erwerbslosen- und Sozialhilfeinitiativen bildet das Netzwerk eine Plattform zur Verbreiterung ihrer Positionen und
zum Anstoß einer öffentlichen Debatte für
ein Recht auf Existenzsicherung mit und
ohne Arbeit.
Noch vor einem Jahr auf der Frankfurter
Aktionskonferenz im Januar 2004 war die
politische Hauptforderung des »Runden Tisches der Erwerbslosen- und Sozialhilfeorganisationen« nach einem garantierten, ausreichenden und bedingungslosen Grundeinkommen für alle massiv umstritten. Das
Mai-Flugblatt »Unsere Existenz ist bedroht –
Kampagne für ein garantiertes, ausreichendes und bedingungsloses Grundeinkommen
für alle« sorgte dann vor und nach dem Perspektivkongress 2004 für Wirbel und zwei-

geteilte Resonanz. Während die einen befanden, dass dies die beste Positionierung der
organisierten Erwerbslosenbewegung seit
langem gewesen sei, meinten andere, das garantierte, ausreichende und bedingungslose
Grundeinkommen für alle sei realitätsfern –
unterdessen rückte eine andere Form der
Grundsicherung mit Hartz IV schon in
greifbare Nähe.
Im Sommer und Herbst 2004 wurde die
Ablehnung gegenüber der Zerstörung sozialer Sicherheiten dann massenhaft auf die
Straße getragen. Potenzielle ALG II-BezieherInnen, prekär Arbeitende und Beschäftigte,
die plötzlich ganz allein ihre ganze Familie
unterhalten müssen, demonstrierten gegen
Hartz IV und die Agenda 2010. Diese Protestierenden kennen die Expertendiskussionen
um Bürgergeld, Grundsicherung oder Existenzgeld nicht. Aber sie vereint Wut und
Ohnmacht gegenüber der Agenda 2010.
Und sie haben genau verstanden, dass ihnen
Hartz IV den Boden unter den Füßen wegzieht und ihre bürgerliche Existenz ruiniert.
Die Leute wollten »Nicht dauernd Steckrüben«, sie wollten keinen »Notstand am Brotstand«, wie auf Transparenten zu lesen war.
Viele Demonstrierende suchten Alternativen. Existenzgeld bzw. Grundeinkommen
schienen plötzlich vermittelbar. Auf Pappschildern und Transparenten wurde es gefordert, und viele Verbände nahmen sich des
Konzepts nun ebenfalls an.
Die Verschärfung des stummen Zwangs
der Verhältnisse und des staatlich diktierten
Zwangs zur Arbeit um jeden Preis ist mittlerweile Realität. Obwohl Erwerbslose mehrheitlich gegen »1-Euro-Jobs« waren, sehen
sich viele gezwungen, einen solchen Job zusätzlich anzunehmen, weil 345 Euro im Monat nicht zum Leben reichen. Dabei geht es
überhaupt nicht um die Erhaltung oder
Wiederherstellung der Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitslosen, sondern um die Absenkung von Löhnen. Staatliche Pflichtaufgaben in der Altenpflege, den Schulen, den
Kindertagesstätten, der Jugendarbeit, den
Frauenhäusern, in der Kultur und der Denkmalpflege sowie weiteren öffentlichen Aufgabenfeldern sollen im Arbeitdienst zum Nulltarif unter Nutzung von Qualifikation und
Berufserfahrung der Betroffenen abgeleistet
werden. Weiterhin geht es um die Sozialkosteneinsparung, falls Betroffene die Fürsorgejobs ablehnen. Der Gürtel des schlanken
Staates ist bei ALG II-BezieherInnen so eng
zugezogen worden, dass kein zusätzliches
Loch mehr gestanzt werden kann. Die Reproduktion der »Ware Arbeitskraft«, um es

Gute Gründe gegen die
Ausübung von »1-Euro-Jobs«
Handlungshilfe zum Thema »Zumutbarkeit«
Nach diversen InformationsFlugblättern der BAG-SHI zum
Thema ALG II in den vergangenen Ausgaben dokumentieren
wir hier die Ergebnisse eines
Kooperationsprojekts von BAG
SHI und Anne Allex zum Thema
1-Euro-Jobs – eine Flugschrift
mit Tipps zur individuellen Gegenwehr.

Viele erwerbsfähige Hilfebedürftige
stehen seit 1. Januar 2005 vor der
Frage, wie sie mit Angeboten zu so
genannten 1-Euro-Jobs umgehen.
Es scheint, dass es keinerlei Zumutbarkeitsgrenzen mehr gibt. Doch
auch bei den Arbeitsgelegenheiten
nach § 16 Abs. 3 ist dies der Fall,
wenn durch die angebotene Tätigkeit z.B. berufliche Qualifikation
ad absurdum geführt wird oder
durch diese Tätigkeit wegen des
Null-Tarifs die individuelle berufli-

che Qualifikation massiv entwertet
wird.
Was ist zumutbar?
Zwar kursiert gegenwärtig die Behauptung, dass jedes Arbeitsangebot
zumutbar sei. Das ist jedoch nicht
der Fall1: Denn jede und jeder muss
zu der von der Agentur für Arbeit zugewiesenen Tätigkeit auch körperlich, geistig und seelisch in der Lage
sein.2 Bisher galt, dass eine Arbeit
unzumutbar ist, wenn sie den Hilfe

in Marxschen Worten zu sagen, ist bei »1Euro-Jobs« nicht mehr gewährleistet.
Inzwischen ist bei linken und kritischen
GewerkschafterInnen unsere politische
Hauptforderung nach einem Grundeinkommen als Damm gegen die Armut für alle in
der Bundesrepublik lebenden Menschen
breiter akzeptiert. Seit den Niederlagen bei
Opel, Siemens und Daimler sowie der beginnenden Zerschlagung des Bundesangestelltentarifvertrages sehen auch sie sich weitgehend machtlos gegenüber einer Lohnabsenkung (sofern von Lohn hier noch die Rede
sein kann) bis hin zum Nulltarif. Deshalb
werden in diesem Spektrum nun gesetzliche
Mindestlöhne als Basis für darauf aufbauende Tariflöhne der Beschäftigten gefordert.
Verstanden haben sie, dass durch die wachsende Arbeitsproduktivität der Anteil der lebendigen Arbeit immer kleiner im Verhältnis
zum Anteil der vergegenständlichten Arbeit
wird. Die damit verbundene Freisetzung von
Arbeitskräften konnte z.T. noch durch kompensatorische Beschäftigungsmöglichkeiten
im Öffentlichen Sektor aufgefangen werden.
Gegenwärtig vergrößert sich aber durch die
Steuerpolitik des Bundes und die damit verbundene Privatisierung Öffentlichen Eigentums auch die Arbeitslosigkeit bei den Menschen, die bislang noch in irgendeiner Weise
im Öffentlichen Sektor beschäftigt wurden.
Bedingungsloses Grundeinkommen für alle,
gesetzlicher Mindestlohn sowie eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn- und Personalausgleich sind deshalb drei miteinander
verflochtene Hauptforderungen, die nur längerfristig als politischer Kampf um soziale
Rechte durchsetzbar sind.

Das Ende
der Grundsicherung
Unter den derzeitigen Arbeits- und Lebensbedingungen ist mit der Grundsicherung für
Arbeitssuchende (ALG II) die vormalige
Grundsicherungsforderung politisch am
Ende. Erwerbsarbeitsorientierte Grundsicherungsmodelle von Parteien, Wohlfahrtsverbänden und Gewerkschaften sind am Nullpunkt angelangt. Grundsicherung hieß stets
Lohnersatzeinkommen im Zustand der Hilfebedürftigkeit, selten als Basis von Emanzipation und gesellschaftlicher Teilhabe und
niemals als Recht für jede/n in der BRD Lebenden konzipiert. Grundsicherung erforderte fast immer Bedürftigkeitsprüfung, war
arbeitszentriert und enthielt Arbeitszwangselemente. Einer Grundsicherung haftete daher der Geruch einer repressiven staatlichen
Fürsorge an. Grundsicherungsmodelle waren
zudem auf der Basis des Lohnabstandsgebotes angelegt. Aus diesem Grund beinhaltete
Grundsicherung stets eine Option zur Absenkung des sozio-kulturellen Existenzminimums. Etliche Grundsicherungsmodelle waren nicht armutsfest. Wegen dieser Defizite
und der politischen Stoßrichtung war die
Grundsicherungsforderung zu keiner Zeit

Suchenden an der Ausübung seines
Berufs hindern würde (z.B. Konzertgeiger als Waldarbeiter).3 Zudem
musste der Sozialhilfeträger nach den
Besonderheiten des Einzelfalls SGB I
§ 62 Abs. 3 beurteilen, ob der Hilfe
Suchende zur Ausführung ihm vermittelter Arbeiten körperlich oder
geistig in der Lage ist.
Muss eine Schreibtischarbeiterin
nun dauerhaft körperlich draußen
auf der Straße oder im Kühlraum
tätig sein? Muss einer, der auch später zur Berufsausübung seine Körperkräfte benötigt, neun Monate Daten
am Computer eintippen? Muss ein
Buchhalter
Werkzeugmaschinen
oder Gartengeräte bedienen können?
Soll der Rheumakranke zukünftig
eine Arbeit im Kalten oder bei Zugluft verrichten? Müssen Asthmatiker
im Kopier- und Drucker-Smog, im

Zigarettenqualm, im staubigen Kellerarchiv oder unter Stressbelastung
arbeiten? Muss demnächst ein Herzkranker Laubfege-, Umgrabe- oder
Fegetätigkeiten verrichten?
Was ist unter Umständen individuell
nicht zumutbar?
Tätigkeiten können abhängig von
den individuellen Gegebenheiten
nicht zumutbar sein, wenn:
Entwertung und Dequalifikation stattfinden:
● Qualifikation für die eigentlich erlernten Fähigkeiten wird vernichtet.
● Training für die angestrebte auszuübende Tätigkeit wird verhindert.
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse fehlen und Qualifizierung nicht
stattfindet:
● Körperliche/geistige Fähigkeiten
zur Ausübung der Tätigkeit fehlen,
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wirklich dazu geeignet, eine grundlegende
Verbesserung der Situation von Erwerbslosen
und Bedürftigen herbeizuführen. Es ist
Franz Segbers von der Diakonie deshalb zuzustimmen, wenn er meint: »Wir brauchen
eine Alternative zur neoliberalen Sozialstaatsentwicklung, die zwar eine Grundsicherung
à la Hartz IV kennt, nicht aber ein Grundeinkommen, das seinen Namen verdient.«
Organisierte Erwerbslose waren nie bereit, sich um den letzten Job zu prügeln. Ihre
Existenzgeldvorschläge haben sich immer
von der institutionalisierten Grundsiche-

Roswitha XIII.
rungsdebatte in den 1980er und 1990er Jahren unterschieden. Das Existenzgeld meinte
immer armutsfestes Einkommen für gesellschaftliche Teilhabe sowie Entkopplung von
Arbeit und Einkommen. Bereits in den 80er
Jahren wurde deutlich, dass eine wachsende
Arbeitsproduktivität in Verbindung mit einer kapitalorientierten Politik der Unternehmenssteuerentlastung zu einer wachsender
Ausgrenzung breiter Bevölkerungsteile führt.
Die Forderung nach einem Recht auf ein garantiertes, ausreichendes und bedingungsloses Grundeinkommen für alle setzt deshalb
in doppeltem Sinne einen Kontrapunkt. Sie
erteilt der »Standort-Deutschland-Politik«
eine Absage, weil diese soziale Absicherung
schrittweise zerstört und führt zu der Frage,
wie lange wir uns diese kapitalorientierte Politik der Verarmung und der Privatisierung
öffentlicher Aufgaben noch leisten wollen.
Außerdem markiert sie eine Perspektive für
ein besseres Leben ohne die Zwangsverhältnisse der Erwerbsarbeit.
Mit der Agenda 2010 und den Hartz-

z.B. Bedienung von Heckenschere,
Spaten, Bügeleisen, Nähmaschine,
Kochtopf, Schneiderutensilien, Putzinstrumente, Bohrmaschine...
● Fachliche/berufliche Kenntnisse
zur Ausübung der Tätigkeit fehlen,
z.B. Bedienung einer Maschine, eines PC u.a.
Wenn die Gesundheit beeinträchtigt
ist/wird:
● Ausübung der Tätigkeit macht
körperlich oder psychisch krank.
● Menschen sind individuell aufgrund ihres Gesundheitszustandes
gar nicht dazu in der Lage.
Arbeitsschutzbestimmungen nicht eingehalten werden:
● Verstoß gegen die Arbeitsstättenverordnung (Lüftung, Raumtemperatur, Beleuchtung, Raumabmessungen, Fußböden, Decken, Fenster,
Türen, Tore, Pausen- und Liegeräu-

Gesetzen werden soziale Leistungssysteme
zerstört. Das Niederreißen aller sozialen
Auffanglinien befindet sich, glaubt man den
»Reformern« bei Rot-Grün und in der Opposition, immer noch im Durchgangsstadium und soll konsequent fortgesetzt werden.
Das, was als Existenzminimum gilt, wird dabei deutlich spürbar abgesenkt. Das zeigt
sich z.B. in den Verschlechterung beim Arbeitslosengeld, der Abschaffung der Rechtsansprüche auf Arbeitslosen- und Sozialhilfe,
der tendenziellen Auflösung der Arbeitslosenversicherung und der beginnenden Zerschlagung der Bundesagentur für Arbeit. Als
»Entbürokratisierung« getarnt, lagert die Bundesagentur für Arbeit Kerngeschäfte z.B. durch eine
Übertragung der Vermittlungsaufgaben an Dritte
aus und fördert die Leiharbeit. Kapitaleigner,
Christdemokraten und
freie Liberale wollen dies
vorantreiben, um die Arbeitslosenversicherung
ganz aufzulösen und das
Risiko der Erwerbslosigkeit am besten vollständig
zu privatisieren. Solche
Vorschläge führen zu einer Ausweitung der schon
bestehenden Armut in
der Bundesrepublik.
»Armut im Sinne sozialer Ausgrenzung und
nicht mehr gewährleisteter Teilhabe liegt dann
vor, wenn die Handlungsspielräume von Personen in gravierender
Weise eingeschränkt und
gleichberechtigte Teilhabechancen an den Aktivitäten und Lebensbedingungen der Gesellschaft ausgeschlossen sind. Armut bezieht
sich auf die Ungleichheit von Lebensbedingungen und die Ausgrenzung von einem gesellschaftlich akzeptierten Lebensstandard« –
meint die Bundesregierung in ihrem kürzlich
erschienenen »II. Armuts- und Reichtumsbericht«.1 Einkommensarmut, die zu o.g. Auswirkungen führt, ist inzwischen bittere Realität und betrifft mindestens zwölf Millionen
Menschen in diesem Land. Dazu gehören
Erwerbslose, Bedürftige, Beschäftigte in Arbeitsfördermaßnahmen und Working poor,
Einkommenslose, BezieherInnen von Jugendhilfe oder neuer Sozialhilfe.
Bisherige ALHI-BezieherInnen müssen
sich seit Jahresbeginn drastisch einschränken, denn viele von ihnen hatten bis Februar
weder Leistungsbescheid noch Abschlag. Bereits während der ALHI wurden Zeitungen
abbestellt, Vereinsmitgliedschaften gekündigt, Versicherungen aufgelöst, Kneipenbesuche minimiert und Verwandten- und
Freundeskontakte reduziert. Mit 345 Euro

me, Räume für körperliche Ausgleichsübungen, Wasch-, Umkleide-,
Toiletten- und Sanitätsräume, Mittel
und Einrichtungen zur 1. Hilfe) bzw.
den allgemeinen Arbeitsschutz
(Schutz gegen Absturz, Entstehungsbrände, Gase, Dämpfe, Nebel, Stäube, Lärm, u.a. unzuträgliche Einwirkungen, Rettungswege, baulicher
Zustand von Baracken, Tragluftbauten und Gemeinschaftsunterkünften,
sämtliche Arbeitsanforderungen auf
Baustellen sowie Instandhaltungsstandards)4.
● Erforderliche Schutzbekleidung
wird nicht gestellt.
● Nichtraucherschutz fehlt.
Dauer der An- und Abfahrt und Fahrtkostenaufbringung unzumutbar sind:
● Dauer der An- und Abfahrt zum
Arbeitsplatz beträgt mehr als zweieinhalb Stunden5,
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im Monat werden Kochgruppen, Suppenküche und Second Hand zur Regel, Autos
stillgelegt, die Bahncard gespart, GEZ-Gebührenbefreiung beantragt, täglich hin- und
herüberlegt, ob man sich ein Sozialticket
kauft oder das Internet abschaltet. Erforderliche Arztbesuche fallen Praxisgebühr oder
drohender Zuzahlung bei Medikamenten
zum Opfer. Die Leute beginnen wieder, wie
einst, Haushaltsbüchlein zu führen, in das
sie alle ihre winzigen Einnahmen und Ausgaben eintragen. Trotzdem ist am Ende des
Geldes immer noch viel Monat übrig. Neben physischer Zwangsaskese entfallen soziale Kontakte. Für viele, die 10, 20, 30, 40
Jahre gearbeitet haben, sind soziale Isolation,
Angst und Hunger Realität. Die bisher theoretische Grundeinkommensdebatte muss
sich deshalb auf die konkrete Lebenswirklichkeit der Betroffenen beziehen und ihre
Vorschläge beachten.
Bernd Michael Büttner, Sozialhilfeberater
aus Schöneberg-Tempelhof, stellte auf der
»Antiquitätendemo« der »Berliner Kampagne gegen Hartz IV« am 16. September
2004 im Einzelnen dar, was einem ALG IIBezieher mit monatlich 345 Euro zugestanden wird.
● Für Ernährung stehen täglich 4,67 Euro
zur Verfügung,
● für Getränke und Tabakwaren 19,13
Euro im Monat,
● für Mahlzeiten außer Haus 9,71 Euro
monatlich,
● für Kaffee, Tee, Schokolade 9,56 Euro
monatlich,
● für Bücher und Broschüren stehen 5,79
Euro, für Zeitungen 7,82 Euro monatlich
zur Verfügung – pro Tag macht das 46 Cent!
● Für Theater und Kino sind 1,43 Euro
monatlich und für Mobilität 14,22 Euro
bzw. 47 Cent täglich vorgesehen!
● Für Wasch- und Putzmittel enthält die
Regelleistung 4,68 Euro, für Toilettenpapier
1,78 Euro monatlich und für Rasiermaterial
(Klingen, Rasiercreme u.ä) 1,27 Euro. Dieser
Zustand wird auch durch die »1-Euro-Jobberei« nicht wesentlich besser.
Deshalb sind zwar kurzfristige Nachbesserungen bei Einzelpositionen vorstellbar und
notwendig. So z.B.
● ein »Sozialticket« für 10 Euro, wie es das
Berliner Sozialforum und Gewerkschaften
fordern;
● eine Erhöhung der Regelleistung um bis
zu 20 Prozent, wie dies der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband (DPWV) bereits seit 1999 anmahnt;
● höhere Freibeträge bei zusätzlicher Erwerbstätigkeit in Höhe eines Mindestselbstbehaltes von 930 Euro;
● zehn Euro Brutto Stundenlohn je JobberIn, wie es auf den Berliner Montagsdemos
gefordert wurde, in Verbindung mit einer
Mindestlohnforderung von 1 700 Euro
Brutto bei Vollzeittätigkeit;
● die Abschaffung von Sanktionen wegen

● Der Hilfebedürftige bekommt
die Fahrtkosten zur An- und Abreise
zum Arbeitsplatz nicht erstattet.
All dies können für einzelne Betroffene wichtige Gründe sein, die
Sie, nachdem Erkundigungen über
die angebotene Stelle eingeholt wurden, vor Antritt einer Tätigkeit
schriftlich und mündlich dem persönlichen Ansprechpartner im Jobcenter vorbringen müssen. Die wichtigen Gründe müssen gehört werden,
bevor Sie einen Widerspruch einreichen und die Arbeitsgelegenheit antreten müssen. Solche wichtigen
Gründe sind auch nach Antritt einer
Nulltarifarbeit relevant, wenn Sie die
Gründe binnen eines Monats nach
Zuweisung in die Tätigkeit in einem
Widerspruch geltend machen. Deshalb ist es wichtig, sich vorher beim
Träger der Arbeitsgelegenheiten ge-
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Arbeitsablehnung und eine Änderung der
Zumutbarkeitskriterien.
Und dennoch: All diese kleineren oder
größeren Nachbesserungen bringen nur
kurzfristig »mildernde Umstände« in der unerträglichen Lage der Erwerbslosen und Bedürftigen. Steigende Lebenshaltungskosten
für Strom, Wasser, Gas und Mieten sind dabei vielfach noch gar nicht berücksichtigt –
und eine Aufhebung der Diskriminierung in
Bezug auf gesellschaftliche Teilhabemöglichkeiten ist nach wie vor außer Sichtweite.

Ausreichendes Einkommen –
auch bei Erwerbstätigkeit
Die Höhe des Grundeinkommen war in der
Debatte der Grundsicherungen der 80er und
90er Jahre ein steter Streitpunkt. Stichworte
kontroverser Argumentationen sind das
Lohnabstandsgebot, die Aufspreizung der
Löhne im Niedriglohnbereich, Bedarfsgerechtigkeit, die Neubewertung der Arbeit
oder eben jene gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten. Mit den Regelleistungen
bei Hartz IV ist jedoch nunmehr eine
Schmerzgrenze erreicht. Es ist dabei m.E.
wichtig, sich nicht nur an statistischen Zahlen von Verbänden und Wissenschaftszentren zu orientieren, die eigene Interessen vertreten, sondern Bedarfsrechnungen von Betroffenen (wie sie etwa Wolfgang Ratzel vom
Autonomen Seminar an der Humboldt-Universität2 oder Petra Leischen3 als Mitglied
der Bundesarbeitsgemeinschaft der Erwerbslosen- und SozialhilfebezieherInnen vertreten) Beachtung zu schenken.
Unsere Grundeinkommensforderung, die
wir in einer gewerkschaftsübergreifenden Arbeitsgruppe beim Berliner DGB diskutiert
haben, geht jedoch noch über diese beiden
Berechnungen hinaus. Wir fordern 850 Euro
plus Miete und Krankenversicherung. Entsprechend der Alg II-Bescheide von Alleinstehenden wird deutlich, dass die durchschnittliche Bruttomiete bei 340 Euro liegt.
Die Bedarfsaufgliederung stellt sich dann
wie folgt dar:
Ernährung und Dinge
des täglichen Bedarfs:

350 Euro

Energiekosten:

50 Euro

Gesundheit:

50 Euro

Gesetzliche Krankenversicherung:

140 Euro

Soziales: Kommunikation, Kultur, Sport,
Hobbys, Bildung, Mitgliedsbeiträge,
Interessenvertretung

130 Euro

Urlaub:

70 Euro

Mobilität:

60 Euro

Bekleidung:

90 Euro

Instandhaltung der Wohnung:

50 Eur

Dieses Budget zum Leben ist nötig und ermöglicht in magerem Umfang gesellschaftliche Teilhabe. Im Prinzip scheint es auch nur

nauestens über die Art der Tätigkeit
und die Arbeitsumgebung zu erkun-

digen. Wenn Sie etwaige Einwände
schriftlich der Arbeitsagentur vorle-
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tierenden Ausgaben für ALG II oder Beispielrechnungen wie das Take Half-Modell
der BAG SHI zeigen.4

Soziales Recht
auf Grundeinkommen

so, als ob wir mit dieser Forderung des
Grundeinkommens »nach den Sternen greifen« – wie Friedhelm Hengsbach auf dem
Perspektivenkongress sich ausdrückte. Bereits gegenwärtig geben Bund und Kommunen für einen Alleinstehenden ALG II-Bezieher zwischen 903 und 1 063 Euro (befristeter Zuschlag) einschließlich Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung aus. Gleichzeitig reicht die 345 Europauschale für den Alleinstehenden schon für die Dinge des täglichen Lebens nicht aus. Unsere Grundeinkommenshöhe liegt ca. bei 1 330 Euro (entspricht 76 Prozent des Durchschnittsnettoeinkommens) und damit über der in der
europäischen Sozialcharta angegebenen Armutsgrenze von 68 Prozent des Durchschnittsnettoeinkommens der Erwerbstätigen von 2004. Da dieses Grundeinkommen
alle erhalten sollen, müssten auch die Nettoeinkommen von rund 21,5 Millionen Erwerbstätigen unterhalb von 76 Prozent des
Durchschnittsnettoeinkommens aufgestockt
werden. Damit ist klar, wo der Hase im Pfeffer begraben liegt: Nicht die Leistungen für
Bedürftige sind zu hoch, sondern die Löhne
sind zu niedrig.
Das eben genannte Aufstockungserfordernis illustriert das Umverteilungsvolumen
beim Grundeinkommen und die Dringlichkeit einer neuen Existenzminimumsdebatte.
Erwerbslose fordern dies als Diskussion über
die Neuzusammensetzung und Berechnung
des Warenkorbs. JuristInnen wollen das Existenzminimum beim Arbeitslosengeld II anfechten. Haupt- und ehrenamtliche GewerkschafterInnen verlangen eine innerinstitutionelle Debatte um einen Mindestlohn, der
die andere Seite der Medaille eines Grundeinkommen ist. Das Grundeinkommen erfordert eine grundlegende Neuausrichtung
des Steuer- und Abgabensystems nach bestimmten Mechanismen. Doch es ist finanzierbar, wie schon ein Vergleich mit real exis-

Grundeinkommen muss als Recht, d.h. individuell einklagbarer Rechtsanspruch ausgestaltet werden. Mit Hartz IV ist der grundlegende Rechtsanspruch auf die Sozialhilfe zur
Gewährleistung eines Lebens in Würde gefallen. Das ALG II ist eine Ermessensleistung unter der Bedingung, dass fast jede Arbeit angenommen werden muss. Kinder haben keinen individuellen Sozialgeldanspruch.
Hilfe wird nicht mehr durch eine gegenwärtige Notlage ausgelöst (»Gegenwärtigkeitsprinzip«), das Bedarfsdeckungsprinzip ist
aufgegeben, die individuelle Situation des
Hilfebedürftigen bleibt unberücksichtigt
(»Individualisierungsprinzip«), eine Beurteilung der Hilfebedürftigkeit nach der »tatsächlichen Lage« (Faktizitätsprinzip) findet
nicht mehr statt. Doch all das ist bisher nur
wenigen Menschen aufgefallen.
Die Bedingungslosigkeit umfasst zwei Attribute. Zum einen die Forderung nach einer
Abschaffung der Bedürftigkeitsprüfung, zum
anderen die Entkopplung von Arbeit und
Einkommen.
Die Bedürftigkeitsprüfung der bisherigen
Arbeitslosen- und Sozialhilfe und des jetzigen
Arbeitslosengeldes II macht eine Sippenhaftung deutlich. Diejenigen, die mit einer/m
erwerbslosen PartnerIn zusammenleben, sollen vorrangig für diese sorgen. Erst dann,
wenn sie das nicht können, tritt die staatliche
Fürsorge in Kraft. Dies schafft materielle Abhängigkeiten von Frauen und Männern in
Familien und eheähnlichen Gemeinschaften.
Sie macht kleine Vermögen und kleine Ersparnisse für das Alter und besondere Lebenslagen zum Maßstab für den Umfang der
staatlichen Verantwortung für den einzelnen
Menschen. Die Bedürftigkeitsprüfung ist
auch im eigentlichen Sinne eine zweite Prüfung nach der Steuer. Da ein Grundeinkommen für alle jedem und jeder einen Anspruch
auf die Führung eines menschenwürdigen
Lebens sichern soll, ist eine Bedürftigkeitsprüfung unnütz. Denn alle, die über das
Grundeinkommen hinaus Einkommen und
Vermögen haben, sollen dazu beitragen, das
Grundeinkommen für alle zu finanzieren.
Ein Maßstab der Grundeinkommensforderung ist die Anerkennung der Tatsache,
dass es unter kapitalistischen Bedingungen
bei ständig wachsender Arbeitsproduktivität
zunehmend weniger objektiven Bedarf nach
dem Einsatz lebendiger Arbeit gibt. Die Arbeitsplatzlücke liegt derzeit zwischen über
fünf Mio. offiziell registrierten Arbeitslosen
und ca. 300 000 offenen Stellen. Arbeitszwang macht also nur als Mittel der Lohnsenkung einen Sinn. Die Arbeitsgelegenheiten zeigen deutlich, wo die Reise hingeht:
Diejenigen, die arbeiten, sollen auch nicht
mehr gut essen können. 1-Euro-JobberInnen
können sich keinen Pausenimbiss leisten und
bekommen Kopfschmerzen vor Hunger. Der

gen, muss letztere nach der Prüfung
des Falles die Zuweisung gegebenenfalls zurücknehmen.
Bestreitet jedoch die/der Hilfesuchende die vom Leistungsträger unterstellte Arbeitsfähigkeit, kann dies
als Verweigerung zumutbarer Arbeit
ausgelegt werden, wenn sie/er sich einer nach Maßgabe des § 62 SGB I
angeordneten ärztlichen Untersuchung nicht unterziehen will. Jede/r
muss sich auf Verlangen ärztlich untersuchen lassen bzw. (möglichst aktuelle) ärztliche Nachweise über den
Gesundheitszustand vorlegen.

● fehlendes Gesundheitszeugnis bei
Tätigkeiten, wie Essen kochen usw.,
● Kind bis 3 Jahre, bei dem eine geordnete Erziehung gefährdet wäre6,
● Kind ab 3 Jahre, was keine Aufsicht hat,
● Pflegebedürftige, die durch Zuweisung der Pflegeperson, ihren
Schutz verlieren7,
● die Arbeitsgelegenheit ist nicht
zusätzlich,
● vergleichbare Arbeitsplätze im
selben Betrieb werden abgebaut,
● Maßnahmenutzen für privatwirtschaftliche Zwecke.

Was sind weitere wichtige Gründe?
● fehlender Schutz vor Schmutz,
Bauunfällen,

Wie finde ich wichtige Gründe?
Etliche Erwerbslose werden mit der
Zuweisung einer Arbeitsgelegenheit

Stundeneuro reicht oft nicht einmal für den
Fahrtkostenersatz. Deutliches Indiz für diese
Verarmungstendenzen: In Berlin gibt es derzeit mehr als 300 Suppenküchen – moderne
1-Euro-Buffets. Diese Restaurants der Armen sind gut frequentiert.
Es wird behauptet, dass die Grundeinkommensforderung deshalb nicht tragbar
sei, weil die Menschen arbeiten wollten, obwohl niemand je behauptet hat, diesen Arbeitswillen nicht zu akzeptieren. Ein ausreichendes Grundeinkommen schafft m.E.
überhaupt erst wieder die Möglichkeit, dass
sich Menschen in ehrenamtlicher, sozialer,
politischer Arbeit oder selbstorganisierter Arbeit im Kiez engagieren können, weil sie sich
nicht für ihr tägliches Brot zur Decke
strecken müssen.

Grundeinkommen
im Kontext
Ein garantiertes, ausreichendes und bedingungsloses Grundeinkommen für alle als
Damm gegen die Armut macht nur dann
Sinn, wenn für Erwerbstätige lohnseitige
Mindestarbeitsbedingungen definiert sind.
Ganz speziell ist ein gesetzlicher Mindestlohn erforderlich, der die Grenze des Grundeinkommens nicht unterschreitet. Auf dieser
Basis wäre es möglich, dass Erwerbsfähige
sich nicht auf jegliche Arbeitsbedingungen
einlassen müssten und entsprechend ihrer
Qualifikation ein Entgelt einfordern können. Dann würde sich die jetzige Zumutbarkeitsdefinition in ihr Gegenteil verkehren.
Erwerbslose müssten nur noch Jobs annehmen, die aus ihrer Sicht zumutbar sind –
und zwar in Bezug auf ihre Qualifikation
und Berufserfahrung.
Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnund Personalausgleich beinhaltet eine harte
Umverteilungsforderung. Diese Forderung
ist mit einer Änderung des Arbeitszeitgesetzes im Prinzip möglich – und sie ist notwendig: In Berlin liegt die höchste Durchschnittsarbeitszeit bei 50 Stunden in der
Woche (Berliner Zeitung, 5. Februar 2005);
gleichzeitig liegt die Berliner Arbeitslosenquote mit 21,9 Prozent bundesweit im Spitzenfeld. Eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich und vollem Personalausgleich könnte demnach viele BerlinerInnen
wieder in Arbeit bringen.
Eine Arbeitszeitverkürzung im beschriebenen Sinne erfordert im Kontext mit einem
gesetzlichem Mindestlohn und einem bedingungslosem Grundeinkommen für alle jedoch eine grundlegend andere Steuer- und
Abgabenpolitik, bei der die Bedürfnisse des
Menschen und nicht der Trieb nach Profit
im Mittelpunkt stehen.

Fazit
Die Befürworter des Grundeinkommens
wissen, dass ihre Forderung eine politische
Entscheidung der Gesellschaft erforderlich
macht. Denn das gegenwärtige Kräfteverhältnis im Deutschen Bundestag gibt eine

in der Hand zunächst wie vor den
Kopf geschlagen dastehen. In dieser
Situation ist es schwer, alleine wichtige Gründe gegen einen solchen Einsatz für sich persönlich zu formulieren und eine geeignete Strategie zur
Gegenwehr zu entwickeln. Wir empfehlen Ihnen, sich mit anderen Betroffenen zur Selbsthilfe und Selbstorganisation zusammenzuschließen.
Unterhalten Sie sich mit anderen Erwerbslosen oder Beschäftigten über
die Maßnahme. Schildern Sie die Ihnen bekannten Umstände. Im Gespräch können Bekannte, Freunde
und andere Erwerbslose durchaus
wichtige Hinweise liefern, wie sie
sich am Besten wehren können. Weiterhin sollte erwogen werden, gege-

solche Umorientierung sicherlich nicht her.
Die Forderungen zur Durchsetzung sozialer Rechte, wie dem auf ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle, können nicht
über Bundestagswahlen durchgesetzt werden. Denn dort findet sich eine quasi-große
Koalition, die in konzertierter Aktion die sozialen Errungenschaften abschafft. Agnoli
meinte 1968 in seinem Aufsatz ›Die Transformation der Demokratie‹: »Da der Antagonismus staatlich-politisch von den Parteien
nicht mehr vertreten wird, findet die Reproduktion nur des einen Pols der Gesellschaft
statt, dessen Macht antagonistisch sonst in
Frage gestellt wäre. Die Trennung von der
gesellschaftlichen Basis trifft nicht alle Gruppen gleich, da von der Reproduktion auf der
Ebene der Staatsgewalt nur die Gruppen und
Klassen ausgeschlossen bleiben, die die Verhältnisse ändern wollen – potentiell die Abhängigen. Sie finden bei politischen Grundsatzentscheidungen kein politisches Sprachrohr.«5 Gegen diese Gleichschaltung von Kapital und Politik hilft nur ein strategisch ausgerichteter politischer Kampf für soziale
Rechte.
Es existiert derzeit eine derartige Kluft
zwischen Kapital und Bundespolitik einerseits und vom Lohn abhängigen Menschen
andererseits, dass viele vom Lohn Abhängige
begonnen haben, eigene Wege der Selbstorganisation und des Widerstandes zu gehen.
Dazu sind allgemein akzeptierte politische
Ziele wichtig, die eine außerparlamentarische Opposition weiterentwickeln helfen.
Und es liegt letztlich in unserer politischen
Verantwortung, unsere Ansprüche auf soziale
Absicherung einzufordern. Schon in der Internationale heißt es: »Es rettet uns kein höhres Wesen, kein Gott, kein Kaiser, noch Tribun.
Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur
selber tun!«6 Dies erkennen immer mehr
Menschen und beginnen, selbstorganisiert
politisch zu arbeiten. Dadurch wächst auch
die Hoffnung, dass ein Grundeinkommen
für alle längerfristig gemeinsam durchsetzbar
wird. Dafür setzen sich auch Menschen in
anderen Ländern Europas und Lateinamerikas ebenfalls ein. Sonnenklar ist, dass das
von uns geforderte Grundeinkommen die
gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse
massiv verändern würde – denn soziale Absicherung verlangt eigentlich eine andere Gesellschaft. Aber besser ist es wohl, für solche
tagespolitische Utopie zu streiten, als kampflos zu verhungern – oder?
* Der Beitrag wurde auf der 2. Berliner DGB-Arbeitslosenkonferenz am 12. Februar d.J. gehalten und für den
express überarbeitet.
Anmerkungen:
1) Vgl. Lebenslagen in Deutschland. Der 2. Armuts- und
Reichtumsbericht der Bundesregierung, Berlin 2005,
S. 15, in: www.bmgs.bund.de
2) Ratzel, Wolfgang: Mut zur Selbstbehauptung, in:
Freitag, 11. Februar 2005.
3) Leischen, Petra: Existenzgeld – eine Antwort auf die
Krise des Sozialen, Ein kurzer Hinweis auf die Krise
des Sozialen, Seminar Offene Uni Berlin, 25. September 2004, Berlin
4) www.bag-shi.de
5) Agnoli, Johannes: Die Transformation der Demokratie,
in: Reihe provokativ, Frankfurt/Main, 1968, S. 33f.
6) Text »Die Internationale«. Im Juni 1871 gedichtet
von Eugène Pottiers.

benenfalls bei einer unabhängigen
Beratungsstelle nähere Infos und
Ratschläge einzuholen. (Beratungsstellen finden sich z.B. unter
www.hartzkampagne.de)
Jeder/jedem Zugewiesenen wird
bei Antritt der 1-Euro-Jobs vom
Maßnahmeträger eine Art Vereinbarung zwischen Träger und 1-EuroJobberIn zur Unterschrift vorgelegt.
Unterschreiben Sie diese Vereinbarung nicht so ohne weiteres! Lassen
Sie diese Vereinbarung zunächst von
Ihrer Gewerkschaft, einer unabhängigen Beratungsstelle, einer Verbraucherschutzstelle, einem Rechtsanwalt
oder FreundInnen prüfen.
VerfasserInnen: Anne Allex, Berliner

Kampagne gegen Hartz IV (www.
hartzkampagne.de; c/o Büro anders arbeiten, Tel. (030) 695 98 306, und
Bundesarbeitsgemeinschaft der Erwerbslosen- und Sozialhilfeinitiativen
e.V. (www.bag-shi.de) Tel.: (069)
26 95 68 94
Anmerkungen:
1) § 10 Abs. 1 Nr. 5.
2) § 10 (1) Nr. 1 SGB II
3) Bundessozialhilfegesetz. Lehr- und Praxiskommentar, Januar 2003, 6. Auflage, Nomos Verlagsgesellschaft Baden-Baden, S.
296 / § 10 (2) Nr. 1 SGB II.
4) 7b. Verordnung über Arbeitsstätten (ArbstättV) vom 25. November 2003. (Letzte
Änderung 26.8.2004.)
5) Aufenthalts-Anordnung zum SGB III
6) § 10 Abs. 1 Nr. 3 SGB II.
7) § 10 Abs. 1 Nr. 4 SGB II
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Branche, geschreddert
SGB III-Weiterbildung: Ausbau des Niedriglohnsektors
statt Qualifizierung – von Friedrich Sendelbeck* / Teil II
Kaum ein Bereich, in dem die Ideologie der »Wissensökonomie«, d.h. der
Betonung von Wissen, Bildung und
Qualifikation als der zentralen Produktivkraft des 21. Jahrhunderts in einem schärferen Kontrast zur Wirklichkeit steht als der Weiterbildungssektor. In Teil I seines Beitrags hatte Friedrich Sendelbeck Strukturen und Tendenzen der öffentlich geförderten beruflichen Weiterbildung erläutert. Teil
II befasst sich im Folgenden mit den
Ursachen der »Schredderung« dieses
Sektors.

Diese lagen im Januar 2003 bei 21 299, im
Januar 2004 bei 12 296 und im Juni 2004
bei 11 527; im Dezember 2004 waren es gerade noch 5 695 Neueintritte. Die Gründe
für den kontinuierlichen Rückgang liegen in
der Hauptsache in der von interessierter Seite politisch gewollten Kürzung der Ausgaben
für berufliche Weiterbildung im Haushalt
der Bundesagentur (BA).
Die BA stellt in internen Publikationen
(ibv, Nr. 19, vom 29. September 2004) mittlerweile selbst ungerührt fest: »In 2003 ist
die Zahl der Eintritte in geförderte Weiter-

Das Ende vom Lied – Markt
zerstört Weiterbildung
»Berufliche Weiterbildung in Gefahr«,
»Kahlschlag in der beruflichen Weiterbildung beschleunigt sich«, »Hamburg – Umschulung vor dem Aus«. Das ist nur eine
kurze Auswahl aus Presse-Erklärungen des
Arbeitgeberverbands BBB (Bundesverband
der Träger beruflicher Bildung – Bildungsverband – e.V.) der letzten Monate.
Vor mehr als einem Jahr stellte die GEWZeitung für die Beschäftigten in der Weiterbildung »prekär« für die ersten acht Monate
des Jahres 2003 einen bundesweiten Rückgang der Neueintritte in von den Arbeitsagenturen geförderte Qualifizierungsmaßnahmen in Höhe von 53 Prozent fest (in Zahlen
174 257) und fragte, welche andere Branche
oder welcher Betrieb solche Umsatzeinbrüche überleben könnte.
Im Jahr 2004 sanken die Teilnehmerzahlen weiter ab. Waren es 2001 noch 331 000
im Jahresdurchschnitt, so lag die Zahl nach
Angaben des Bildungsverbands Ende 2003
lediglich noch bei 247 000. Die Entwicklung der Bestandszahlen für 2004 spricht
eine deutliche Sprache, wohin die Reise
geht:
Tabelle 4:
Teilnehmer an öffentlich geförderten
Qualifizierungsmaßnahmen – in 2004:
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni

207 540
194 278
191 587
190 784
189 578
185 316

Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

164 261
156 193
164 542
166 255
163 773
149 305

Im Februar 2005 – bei Abschluss dieses Textes – war der Bestand auf 121 800 gesunken.
Betrachtet man nur die Neueintritte pro
Monat, wird diese Tendenz noch deutlicher.

Ayse I.
bildung beträchtlich zurückgegangen: Sie
sank gegenüber 2002 um 25 Prozent, in der
ersten Jahreshälfte 2004 war ihre Anzahl um
23 Prozent geringer als im vergleichbaren
Zeitabschnitt in 2003.«
Und intern weist der Umbau der Arbeitsämter/-agenturen gleichfalls in diese Richtung: Durch den Wegfall der Funktion der
bisher für die Vermittlung in Weiterbildungsmaßnahmen zuständigen Arbeitsbera-

bis 24. Juli 2005). Dort will der
»Runde Tisch« ein Seminar zum
Thema »Wie weiter im Kampf
gegen die Agenda 2010 und
die Hartzgesetze« zur gemeinsamen Verständigung unter
den diversen Erwerbslosenorganisationen anbieten, die zur
Zeit auf keinen ›grünen Nenner‹ kommen. Beteiligung ist
von den Einladenden ausdrücklich erwünscht.

Floss im vergangene
Jahr rund eine Milliarde Euro in die
Bundeskasse zurück,
so werden es in diesem Jahr vermutlich
sogar 1,5 Milliarden
sein. In einem
Schreiben an Bundestagsabgeordnete
erklärt sich dies Johannes Jakob vom
DGB-Bundesvorstand so: »Die BA
hat offensichtlich
das geschäftspolitische Ziel verfolgt
und an die Regionaldirektionen und einzelnen Agenturen
weiter gegeben, die
Haushaltsmittel für
die aktive Arbeitsmarktpolitik, die ja
seit Jahren ständig
gesenkt werden,
nicht auszuschöpfen
und die Sparpolitik
des BMWA in diesem Bereich noch zu
übertrumpfen – und
dies obwohl der Verwaltungsrat sich ausdrücklich für eine
volle Verwendung
der Mittel ausgesprochen hat.« Man
muss kein Anhänger
von Verschwörungstheorien sein, um dieser Interpretation von
Johannes Jakob zuzustimmen!
Veränderungen der Produktion, der Organisation der Arbeit oder von Unternehmensorganisation sowie Branchenzusammensetzung sind hier sicherlich nicht der
Hintergrund für die politisch gewollte Zerstörung der SGB III-Weiterbildung. Alle
einschlägig damit befassten Forschungsinstitute, vom IAB bis zu Prognos, stellen seit

Mit Hartz IV ist
vielen Menschen
das Recht auf
eine menschenwürdige Existenz genommen worden. Folgen sind Nulltarifarbeit,
Lohnsenkungen und Arbeitszeitverlängerung. Erwerbslose unterliegen
seit Jahresbeginn einem verschärften
doppelten Zwang. Nach dem objektiven Zwang müssen sie ihre Haut zu
Markte tragen, um Leben zu können. Gelingt ihnen dies nicht, diktiert staatlicher Zwang Tätigkeiten,
um wenigstens eine Regelleistung
unterhalb der bisherigen Sozialhilfe
zu erhalten.
Im Mittelpunkt des staatlich erzwungenen Tätigseins Erwerbsloser

Weg mit Papst Hartz IV
Mitte Februar verschickten Mitglieder des Runden Tisches der
Erwerbslosen- und Sozialhilfeorganisationen das im Folgenden dokumentierte Impulspapier »Für eine Existenzsicherung mit und ohne Arbeit!«. Das
Papier dient als Diskussionsgrundlage für die Weiterentwicklung von Protesten und inhaltlichen Schwerpunkten der
Arbeit nach den Montagsdemos und Agenturschlussaktionen und als Vorbereitung für
das Erfurter Sozialforum (21.

terInnen (die werden jetzt hauptsächlich als
FallmanagerInnen für die ALG II-EmpfängerInnen benötigt und eingesetzt) zeigt man
mehr als deutlich, dass die dort bisher vorhandene Kompetenz aus dem Weiterbildungsbereich nicht mehr benötigt wird.
Gleichzeitig werden die für das Jahr 2004
im Haushalt der Bundesagentur für Arbeit
angesetzten Mittel für aktive Arbeitsmarktpolitik und damit auch für berufliche Weiterbildung – wie im Vorjahr – nicht einmal
vollständig ausgeschöpft.
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Jahren einen wachsenden Qualifikationsbedarf fest und fordern entsprechende Konsequenzen für die Bildungs- und damit auch
für die Weiterbildungspolitik.
Die offizielle Politik, die ja mit nur wenigen Gegenstimmen die »Hartz-Gesetze« beschlossen hat, ist dagegen ganz offensichtlich
davon überzeugt, dass Weiterbildung nicht
mehr funktional ist, wenn der Niedriglohnsektor ausgeweitet wird, durch die sog. »neuen Instrumente« der Arbeitsmarktpolitik der
Druck auf die Arbeitslosen, v.a. auf Langzeitarbeitslose, verstärkt wird und »Reformen
am Arbeitsmarkt«, die im Bericht der
»Hartz-Kommission« von 2002 angekündigt
worden waren, endlich wenigstens eine
statistische Wende der Massenarbeitslosigkeit herbeiführen sollen.
Unbeachtet bleibt in dieser politischen
Variante die volkswirtschaftliche Wirkung
dieser Art von Arbeitsmarktpolitik. Allein
die Ausweitung des Niedriglohnsektors und
der Ausfall sowohl von Sozialversicherungsbeiträgen und von Steuereinnahmen, v.a.
aber der Kaufkraftrückgang werden genau
gegenteilige Folgen zeigen. Die Arbeitslosigkeit wird noch zunehmen, die Probleme des
Bundeshaushalts und der Sozialversicherungen werden wachsen. Aber auch das wird die
handelnden Akteure nicht zu einer Kurskorrektur veranlassen. Des Kaisers neue Kleider
werden so noch einige Zeit die politische
Leitidee bleiben.

Weitere Ursachen für die
Zerstörung der SGB III-Weiterbildung und ihre Folgen
Die Einführung der Bildungsgutscheine, die
starre Quote einer prognostizierten Vermittlung von 70 Prozent der Teilnehmenden mit
ihrer sozial selektiven Wirkung auf einzelne
Problemgruppen des Arbeitsmarktes, der
wirtschaftliche Druck durch die bundesweiten Durchschnittskostensätze und die drohende Finanzierung des Aussteuerungsbetrags aus dem BA-Haushalt haben die verheerenden Auswirkungen der Haushaltskürzungen auf die SGB III-Weiterbildung, auf
die von dieser Förderung abhängigen Arbeitslosen und auf die Weiterbildungseinrichtungen und die dort Beschäftigten noch
potenziert und werden dies aller Wahrscheinlichkeit auch im kommenden Jahr
fortsetzen.
Die Arbeitgeber haben bereits im vergangenen Jahr mit drastischem Personalabbau,
dem Auslaufen befristeter Verträge und der
Entlassung von Honorarkräften reagiert. Im
Zweifelsfall waren dann die Einrichtungen
mit den schlechtesten Arbeits- und Entgeltbedingungen die Krisengewinnler – ein
möglicherweise durchaus erwünschter Nebeneffekt der offiziellen Politik. Etwa 20 000
Arbeitsplätze weniger zählte das Aktionsbündnis für Qualifizierung und Bildung
(»aqua«) aus Betriebsräten, Gewerkschaften
und dem Bildungsverband am Ende des Jahres 2003. Mit den Arbeitsplätzen waren aber
auch Hunderttausende von TeilnehmerInnen von Weiterbildungsmaßnahmen ausge-

steht der so genannte 1-Euro-Job.
Dabei handelt es sich um grundgesetzwidrige und erzwungene Arbeit
zum Nulltarif mit willkürlicher
Mehraufwandserstattung, die oft
nicht für die Tickets im öffentlichen
Nahverkehr ausreicht. Diese »Jobs«
tragen nichts bei zur Schaffung langfristiger Arbeitsplätze sowie zur Qualifizierung Langzeitarbeitsloser und
deren Integration in den ersten Arbeitsmarkt. »1-Euro-Jobs« führen zu
Arbeit um jeden Preis, verdrängen reguläre Beschäftigung und bauen die
Disziplinierung des Einzelnen (Prüfung der Arbeitsbereitschaft/»Aktivierung«) aus.
Nicht in Abrede gestellt wird,
dass viele einzelne Menschen arbei-

ten wollen, auch unter den schlechtesten Bedingungen. Es liegt auf der
Hand, dass gesellschaftlich notwendige Arbeit geleistet werden muss.
Und klar ist auch, dass soziale Beziehungen und Kommunikation im
Tätigsein Bestandteil selbstgewählter
Aktivität des Menschen sind. Doch
unter kapitalistischen Produktionsverhältnissen stellen sich diese Fragen
ganz anders: Die Arbeitskraft ist eine
Ware, und die Arbeiterin/der Arbeiter muss diese Ware verkaufen, um
leben zu können. Und der gesellschaftliche Aushandlungsprozess um
die Höhe des Wertes der Ware Arbeitskraft ist ein Kampf um existenzielle Rechte, auch für diejenigen, die
außerhalb der Lohnarbeit stehen.
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keine Chance mehr auf eine Weiterbildung
haben;
● wie Schwerbehinderte, deren Anteil an
Bildungsmaßnahmen schon wieder deutlich
unterhalb ihres Anteils an den Arbeitslosen
liegt.«

Bestrafung der Agenturen:
der Aussteuerungsbetrag

schlossen, denen dann nur der Weg in die
Arbeitslosigkeit blieb.
Wie sozial selektiv für Menschen und wie
zementierend für benachteiligte Strukturen
diese Art von öffentlich (kaum noch) geförderter Weiterbildung ist, hat der Arbeitgeberverband der Branche Weiterbildung bereits im letzten Jahr festgestellt, als er
schrieb:
»Die sozial unausgewogene Ausrichtung
der geschäftspolitischen Zielsetzung der BA
wird auch dadurch deutlich, dass besonders
auf Hilfe Angewiesene aus der Förderung
ausgegrenzt werden:
● wie z.B. benachteiligte Jugendliche, für
die die berufsvorbereitenden Maßnahmen
auf Eis gelegt sind;
● wie Strafgefangene, die – wegen der Vorgabe der 70-prozentigen Verbleibsquote –

Zusätzlich wird die Einrichtung des sog.
Aussteuerungsbetrags, d.h. der Summe, die
aus den Versichertengeldern an den Bundeshaushalt quasi als Strafe überwiesen werden
muss, wenn es den Arbeitsagenturen nicht
gelingt, einen Arbeitslosen zu vermitteln,
sondern dieser in ALG II wechselt, die Bereitschaft der Arbeitsagenturen, für diesen
Personenkreis in Weiterbildung zu investieren, negativ beeinflussen. Für wen ohnehin
eine Summe von fast 10 000 Euro als Aussteuerungsbetrag bezahlt werden muss, dem
wird vermutlich nicht noch Geld für Weiterbildung gewährt. Weiterbildung oder Bildungsdefizite werden hier vermutlich also zu
Variablen des Eingangs-Profilings der Arbeitslosen und seiner Vermittlungschancen
in den »ersten Arbeitsmarkt«.
Ingesamt ist für das Jahr 2005 für den
Aussteuerungsbetrag eine Summe von 6,7
Milliarden Euro angesetzt; Versichertengelder, die in den Haushalt des Bundesfinanzministers fließen und damit auch der aktiven
Arbeitsmarktpolitik entzogen sind!
Die Tatsache, dass der Aussteuerungsbetrag aus Versichertengeldern bezahlt werden
muss, also den Bundeshaushalt (ALG II wird
wie zuvor die Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe über Steuern finanziert) wieder entlastet, wird den Spielraum für aktive Arbeitsmarktpolitik fast vollständig beseitigen,
wenn der Haushaltsansatz der Bundesagentur – was aber nicht zu erwarten ist – nicht
deutlich nach oben geschraubt wird.
Hinzu kommt, dass die ALG I-Empfänger von den Agenturen verwaltet werden, die
ALG II-Bezieher jedoch i.d.R. von den sog.
Arbeitsgemeinschaften (eigenständige Einrichtung aus Agentur und Kommunen) oder
von Kommunen selbst. Die Folge dieser
Trennung zwischen zwei Rechnungskreisen
wird sein, dass die Agenturen – wenn überhaupt noch Geld für Weiterbildung bereit
steht –, höchstens kurzfristige Maßnahmen
vorsehen, und das wohl auch nur, wenn innerhalb der zwölf Monate konkrete Vermittlungsaussichten für den Arbeitslosen bestehen, da ansonsten ja der Aussteuerungsbetrag fällig wird. Umgekehrt werden die dann
in das ALG II fallenden Langzeitarbeitslosen
in den Arbeitsgemeinschaften verstärkt in
die »Arbeitsgelegenheiten« (wie das Gesetz
die 1-Euro-Jobs nennt) gedrängt werden;
Weiterbildung soll dann lediglich noch eine
»niedrigschwellige« Funktion haben.

»Neue Instrumente« statt
SGB-III-Weiterbildung
Wer hinter dieser Art von Arbeitsmarkt- und
Weiterbildungspolitik Methode, nämlich
den (nicht einmal mehr leisen) Abschied von
der öffentlich geförderten Weiterbildung vermutet, liegt vermutlich nicht ganz falsch:
Wie sagte den Betriebsräten doch ein maßgebliches Mitglied der Selbstverwaltung vor
einiger Zeit in Nürnberg: Vergesst die Weiterbildung, die wollen die Arbeitslosen in einen Niedriglohnsektor pressen – und dafür
braucht man keine Weiterbildung! Und in
der Tat muss man sich nur ansehen, mit welchen »neuen Instrumenten« an der Stelle von
Qualifizierung jetzt die Arbeitslosigkeit
»bekämpft« werden soll:
● Eingliederungszuschüsse an Arbeitgeber
bei Neueinstellungen, die in den letzten Jahren schon explosionsartig angestiegen sind;
● Trainingsmaßnahmen, bei denen die
TeilnehmerInnen oft genug als kostenlose
Arbeitskräfte missbraucht werden;
● PSA, die eine neue Dimension der
zwangsweisen Leiharbeit (mit den bekannten
Dumping-»Tarifen«) eröffnet haben;
● »Mini-Jobs«, die große Einnahmeausfälle
in der Sozialversicherung verursachen, in der
Masse lediglich dazu geführt haben, das
nicht mehr ausreichende Einkommen aus
einem anderen Vollzeit-Job aufzubessern;
● »Ich-AG« und »Überbrückungsgeld«, die
dazu führen, dass sich nicht wenige in absehbarer Zeit in einer Schuldenfalle wieder finden.
Hinzu kommt, dass in den Regelungen des
SGB II für Langzeitarbeitslose zwar noch
von beruflicher Weiterbildung die Rede ist,
die Praxis jedoch oft auf die sog. Beschäftigungsgelegenheiten (1-Euro-Jobs) hinauslaufen wird.
Auch wenn diese Folgen noch nicht für
alle sichtbar sind und es die eine oder andere
rühmliche Ausnahme bei der Anwendung
der »neuen Instrumente« geben mag: Die
Zerstörung der Weiterbildung scheint ebenso beschlossene Sache zu sein wie der Ausbau
eines (für die Arbeitgeber gut subventionierten) Niedriglohnsektors.
Die gleiche Einschätzung trifft das Aktionsbündnis »aqua«, wenn es schreibt: »Seit
dem Frühjahr 2002 werden in der politischen Diskussion die aktive Arbeitsmarktpolitik und ihr Herzstück, die berufliche Qualifizierung, systematisch diskreditiert. Die Ziele sind offensichtlich: Die aktive Arbeitsmarktpolitik soll radikal zurückgefahren werden – zugunsten neuer Instrumente wie PSA
und Ich-AG sowie Leistungen an Arbeitgeber. Der Umbau der Bundesagentur für Arbeit (BA) zur Vermittlungsagentur nach neoliberalem Muster wird verbunden mit weiteren Verschärfungen der Zumutbarkeiten für
Arbeitslose und dem drastischen Absenken

Die massenhafte Förderung von
»1-Euro-Jobs« deutet auf das Ziel der
Kapitaleigner hin: Erwerbsfähige sollen zu jedem Preis und unter allen
Umständen arbeiten müssen, um die
Ausweitung des Niedriglohnsektors
mit staatlicher Hilfe zu erreichen. »1Euro-Jobs« sind nicht freiwillig, sondern ein Zwang bei Androhung von
Hunger, Not und Wohnungslosigkeit. Folge ist, dass sich niemand
mehr unentgeltliche, ehrenamtliche
Arbeit leisten kann. Denn nun ist
fast alle Arbeit zumutbar, und davon
soll jede/r leben müssen.
Wir verlangen ein Leben und Arbeiten in Würde. Dazu sind gesetzliche verbriefte Rechte erforderlich sowohl für ein würdevolles Lebens
außerhalb von Lohnarbeit als auch
zur Existenzsicherung in Erwerbsarbeit. Denn Vollbeschäftigung wird
es nicht mehr geben. Lohnarbeit verliert ihre lebensprägende Funktion.
Mit Hilfe einer ausreichenden lohn-

der Arbeitslosenhilfe auf Sozialhilfeniveau
(ALG II).«
Da sich inzwischen konstant etwa
500 000 Jugendliche in Maßnahmen der Arbeitsagenturen und sonstigen Warteschleifen
tummeln (müssen), weil ihnen der »erste Arbeitsmarkt« keine Ausbildungschance bietet,
und die Zahl derjenigen, die die Schule ohne
einen Abschluss verlassen, steigt, wäre allein
deswegen schon der Ausbau öffentlich geförderter Bildungsmaßnahmen mehr denn je
dringend vonnöten. Doch das Gegenteil geschieht! Während die einen die Notwendigkeit lebenslänglichen – pardon lebenslangen
– Lernens propagieren, schreddern die anderen die dafür notwendigen Weiterbildungsstrukturen. Das Trägersterben hat mit der
Pleite von zwei der größten bundesweiten
EDV-Weiterbildungseinrichtungen gerade
erst begonnen.

R

ückzug allerorten? Wieder einmal: Keine
Alternativen (wie es in den Parlamentsvorlagen aller »Hartz«-Gesetze in schöner Regelmäßigkeit zu lesen war)? Bevor jedoch – wenigstens wieder in Sonntagsreden
– über emanzipatorische Perspektiven von
Weiterbildung gesprochen werden kann,
muss alles getan werden, die Branche überhaupt zu retten und Weiterbildung nicht
zum Spielball von Marktkräften, kaufkräftigen Nachfragern und politischen Willkürentscheidungen werden zu lassen. Die
bisherige Deregulierung und die tarifpolitische Zurückhaltung der Gewerkschaften bei
der Beeinflussung der Arbeits- und Entgeltbedingungen der öffentlich geförderten Weiterbildung rächt sich jetzt bitter.
Aber: Was wäre, wenn die Branche (also
durchaus Arbeitgeber, Beschäftigte und ihre
Gewerkschaften gemeinsam – wobei die Teilnehmenden im Moment so gut wie keine
Möglichkeit der Äußerung besitzen) sich
endlich selber ernst nehmen, für branchenweite tarifliche Absicherung der Arbeits- und
Entgeltbedingungen sowie ein entsprechendes Vergabegesetz sorgen und dem Irrsinn
der Zerstörung der Weiterbildungsbranche
geschlossen Widerstand entgegensetzen würde? Oder sollen wir der Zerstörung tatenlos
zusehen? Schon sehr viel Zeit ist verloren
worden! Aber: »Nur die Sache ist verloren,
die man selber aufgibt«, konstatierte schon
G. E. Lessing.
Und wie man hört, sollen inzwischen die
beiden zuständigen Gewerkschaften tatsächlich Beschlüsse und erste Schritte in Richtung eines Branchentarifs für die SGB IIIWeiterbildung getroffen haben.
* Dr. Friedrich Sendelbeck ist Gewerkschaftssekretär in
Nürnberg, war lange Jahre Betriebsrat bei einer großen
bundesweiten Weiterbildungseinrichtung und ist seit mehr
als 25 Jahren in dieser Branche »zu Hause«.

arbeitsunabhängigen Existenzsicherung werden notwendige Tätigkeitsbereiche aufgewertet, die bisher ehrenamtlich in der Freizeit durchgeführt werden. Rechte stehen nicht
wie Geister über der Gesellschaft.
Wir wissen, dass uns soziale Rechte
nicht wie reife Äpfel in den Schoß
fallen. Rechte sind Ergebnis und
Ziel von langandauernden Kämpfen.
Sie leben durch ihre immer neuerliche Geltendmachung. Wir werden
das Recht auf Existenzsicherung mit
und ohne Arbeit also neu erkämpfen
müssen.
Auf dem Weg dorthin werden wir im
Jahr 2005:
1. Unsere Forderungen entlang der
Lebenswirklichkeit der Betroffenen
diskutieren,
2. den politischen und juristischen
Widerstand entwickeln und entfalten,
3. die »1-Euro-Jobs« öffentlich skan-

dalisieren und Aktionen unterstützen,
4. die Selbstorganisation von Erwerbslosen und prekär Arbeitenden
fördern,
5. die Diskussionen anderer Strukturen im Kampf gegen Hartz IV kennen lernen, um einen gemeinsamen,
aufeinander beziehbaren politischen
Widerstand zu entwickeln,
6. die ideologische Auseinandersetzung mit neoliberalen Ansichten
führen.
Die Mitglieder am Runden Tisch der Erwerbslosen- und Sozialhilfeorganisationen, Hannover, Januar 2005
InteressentInnen an der Diskussion des Impulspapiers und der Vorbereitung der AG auf
dem Sozialforum melden sich bitte bei
anne.allex@web.de (Berliner Anti-HartzBündnis, BAG SHI).
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EU-Binnenmarkt als Zivilisator
Hasan Arslan* zur Änderung der Arbeitsgesetzgebung
in der Türkei vor dem EU-Beitritt
Die nationalistisch und rassistisch aufgeladene Diskussion über den möglichen EU-Beitritt der Türkei, von namhaften Verfassungsrechtlern, Philosophen und Gesellschaftswissenschaftlern mit dem kruden Vorurteil einer
angeblichen Unverträglichkeit zwischen freiheitlich-christlich-abendländischer und despotisch-fundamentalistisch-morgenländischer Kultur unterfüttert (man denke nur an die zivilisatorischen Segnungen unserer Kreuzzugs- oder Inquisitionskultur!), musste
bekanntlich anderen Schlagzeilen mit
nicht minder aufklärerischem Gehalt
weichen. Gegen solchen Zeitgeist hat
Hasan Arslan, langjähriger Mitarbeiter des tie-Bildungswerks und Gewerkschaftssekretär in der Türkei, für uns
recherchiert, worin die Anpassungsleistungen an die zivilisatorische Kraft
des EU-Binnenmarktes hinsichtlich der
rechtlichen Situation insbesondere für
die Lohnabhängigen und die gewerkschaftliche Interessenvertretung bestehen. Es deutet alles darauf hin,
dass u.a. deutsche Unternehmen (wie
Metro, s. express, Nr. 1/2004) auch
weiterhin die arbeits- und menschenrechtlich sowie gewerkschaftlich ungeschützte Lage der Lohnabhängigen
dort für sich nutzen können. Bei 70
Mio. EinwohnerInnen, geschätzten 12
Mio. Jobs (davon 5,6 Mio. offiziell registriert und sozialversicherungspflichtig) und geschätzten 1,2 Mio. »echten«
Gewerkschaftsmitgliedern ein weites
und freies Feld der Ausbeute.

Durch den Druck von Gewerkschaften auf
nationaler und internationaler Ebene, der
ILO und insbesondere in Folge der Beitrittsverhandlungen zur EU mussten türkische
Regierungen wiederholt versprechen, Gesetze nachzubessern bzw. den EU-Richtlinien
und ILO-Normen anzupassen. So auch die
Arbeitsgesetze und die Gesetzgebung zu Tarifverträgen und Gewerkschaften. Verschiedene türkische Regierungen haben zudem
versprochen, dass sie international anerkannte Rechte, die auch vom türkischen Staat ratifiziert sind, in nationale Gesetze umsetzen
würden. Dass daran kein ernsthaftes Interesse besteht, zeigte sich spätestens im Mai

2003, als das neue Arbeitsgesetz vom Parlament verabschiedet wurde, aber auch an den
mittlerweile vorliegenden Gesetzentwürfen
zu den Rechten der Gewerkschaften, zu
Streik, Aussperrung und Tarifverträgen.

aber nur wenige von ihnen wieder eingestellt
worden sind – und das nur, weil manche Arbeitgeber die zusätzlichen Abfindungen für
zu hoch halten. Alle anderen Kollegen sind
ihren Job los. In der Praxis gibt es also keinen funktionierenden Kündigungsschutz.

Arbeitsgesetz:
kosmetische Korrekturen

Gerade wenn Beschäftigte sich entschließen,
sich gewerkschaftlich zu organisieren, müssen sie nicht nur damit rechnen, dass sie
ohne weiteres auf die Straße gesetzt werden
können, sondern in der Folge auch – aufgrund ihrer Stigmatisierung als Gewerk-

Im neuen Arbeitsgesetz sollte eine »Arbeitsplatzgarantie« im Sinne eines verbesserten
Kündigungsschutzes enthalten sein, Entlassungen sollten damit nicht
mehr so einfach wie früher
möglich sein.
Quintessenz des seit Mai
2003 geltenden Arbeitsgesetzes: Zwar haben sowohl die
einzelnen Beschäftigten als
auch die Gewerkschaften im
Falle von Entlassungen nun
bei Arbeitsgerichtsprozessen
bessere Karten in Bezug auf
die Wiedereinstellung, doch
Kündigungen werden damit
nicht behindert. Nach wie vor
können die Beschäftigten von
den Unternehmern einfach auf
die Straße gesetzt werden.
Nach dem neuen Gesetz müssen die Arbeitgeber zwar vor
einem Arbeitsgericht nachweisen, dass sie den betroffenen
Beschäftigten zu Recht gekündigt haben – was einer Umkehr der Beweislast entspricht,
denn nach dem alten Gesetz
(Nr. 1457) mussten die Betroffenen beweisen, dass sie zu
Unrecht gekündigt worden
sind. Faktisch macht es aber
nicht viel aus, wenn die Arbeitgeber dies nicht beweisen:
In einem solchen Fall wird der
Arbeitsrichter zwar auf Wiedereinstellung
entscheiden (müssen). Weigert sich der Arbeitgeber dann aber immer noch, den betroffenen Arbeiter wieder einzustellen, kann
der Richter höchstens von ihm verlangen,
dass er eine zusätzliche Abfindung in der
Höhe von rund einem Jahreseinkommen an
den Arbeiter zahlen muss.
Seit Inkrafttreten des neuen Gesetzes hat
sich entsprechend gezeigt, dass Tausende von
ArbeiterInnen zwar zu Unrecht gekündigt,

Sog. Revolutionen
Neue Standards für Hersteller/
Zulieferer-Beziehungen bei DC Toledo
In express Nr. 2/2005 hatten
wir über einige Besonderheiten
des ca. 100 km südlich von Detroit gelegenen Vorzeige-Werks
von DaimlerChrysler in Toledo
berichtet. Immer noch hängt
der Vorwurf der Veruntreuung
von Subventionen für den Bau
des Werkes in der Luft, und
nach wie vor hat Daimler keine
Stellungnahme zu dem Amoklauf eines Beschäftigten dort
abgegeben. Unterdessen werden Kollegen, die diesen Vorfall
in einen Zusammenhang mit systematischen Schikanen durch

das Management brachten und
dies auch veröffentlichten, nun
massiv unter Druck gesetzt und
mit Klagen bedroht – auf Basis
eines Gesetzes gegen kommunistische Umtriebe aus dem
Jahr 1959. Dabei hätte man
derzeit genug zu tun, die Bereicherungsstrategien und Schiebereien (Stichwort: »grauer
Markt«) im eigenen Management kriminalistisch aufzudecken. Stattdessen nun also
»revolutionäre« Autobauerstrategien im Land der unbegrenzten Möglichkeiten:

nehmensfinanzen, die Auftragslage
etc. noch über Zukunftsplanungen
des Unternehmens Angaben machen.
Zur Arbeitssicherheit und zum
Arbeitsschutz im Betrieb existiert
zwar ein gutes Gesetz – doch für
die Umsetzung fehlt jede begleitende Maßnahme. Das heißt, dass die
Unternehmer nicht gezwungen
werden können, Forderungen und Vorlagen
des Ausschusses für Arbeitssicherheit und
Arbeitsschutz umzusetzen. Einziges Sanktionsinstrument sind Geldstrafen, doch diese
sind so geringfügig, dass sie leicht zu bezahlen sind. Noch einfacher ist es, die Behörden
zu bestechen, wovon durchaus Gebrauch gemacht wird. Selbst wenn sich der Ausschuss
für Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz, in
dem die Arbeitnehmer-Vertreter ohnehin in
der Minderheit sind1, für eine Maßnahme
entscheidet, heißt das also noch lange nicht,
dass diese auch umgesetzt wird. Wenn den
Unternehmen die Kosten für die Maßnahmen zu hoch erscheinen, dann setzen sie
diese nicht um. Solange die Arbeitgeber
nicht per Gesetz verpflichtet werden, Beschlüsse dieses Gremiums umzusetzen, wird
sich an dieser Praxis auch nichts ändern.

Nichts Neues
für die Gewerkschaften

Samantha VI.
schaftsmitglieder – eine längere Arbeitslosigkeit in Kauf nehmen müssen. Zwar gibt es
hierzu keine offiziellen Angaben seitens der
Arbeitgeber, doch es ist davon auszugehen,
dass nur etwa jeder sechste betriebliche Organisierungsversuch gelingt.
Fehlanzeige auch bei den Informationsrechten im Betrieb. Die Unternehmensvertreter
müssen den Beschäftigten und ihren Vertretern weder über die Entwicklung der Unter-

DaimlerChrysler Corp. hat
einen weiteren Schritt unternommen, die traditionelle
Produktion zu revolutionieren. Der Konzern hat zwei
Unternehmen damit beauftragt, den Bau seiner Zulieferfabriken auf dem Komplex
des Montagewerkes von Toledo
North voranzutreiben.
Drei Zulieferer werden in die
›Fußstapfen‹ der Fabrik treten, d.h.
sich innerhalb der Produktionsanlagen des Werks befinden, was eine revolutionäre Partnerschaft ermöglicht. »Das ist innerhalb der Branche
wirklich unvergleichbar«, erklärte
DC-Sprecher David Elshoff. »Wir
arbeiten direkt Hand in Hand.« Die
drei Zuliefererhallen befinden sich
an der Nordseite der Fabrik, direkt
angrenzend an das Gebäude der
Endmontage.
Karosserie und Fahrgestell werden
über ein Förderband zwischen den

Außerdem hat die neue Regierung Entwürfe
für ein Gewerkschaftsgesetz (Nr. 2821) sowie für ein Gesetz über Streik, Aussperrung
und Tarifverträge (Nr. 2822) vorgelegt. Hier
werden international geltende Maßstäbe
nicht erreicht – was freilich auch gar nicht
die Absicht war. Internationale Normen wie
z.B. die Freiheit der gewerkschaftlichen Organisierung werden mit Füßen getreten.
Denn nicht alle Beschäftigten dürfen sich in
Gewerkschaften organisieren. So darf ein
Teil der Beamten und öffentlichen Angestellten, nämlich diejenigen, die bei der Polizei beschäftigt sind, sich noch nicht einmal
gewerkschaftlich organisieren. Ein anderer
Teil ist zwar mittlerweile gewerkschaftlich
organisiert, hat aber nach wie vor kein Tarifrecht, also auch kein Streikrecht, wie z.B. die
Lehrer. Die Gewerkschafts-Konföderation
KESK (der Dachverband der Angestelltengewerkschaften im Öffentlichen Dienst;
Anm. d. Red.) kämpft seit Jahren um diese
Rechte.
Wenn man sich in einer Gewerkschaft
organisieren will, ist es immer noch so, dass
man vorher zum Notar fahren und dort unter notarieller Aufsicht in eine Gewerkschaft
eintreten muss; das gleiche gilt für den Austritt. Dies dient, wie leicht erkennbar ist, lediglich der Einschüchterung der Beschäftigten – zumal der Ein- und Austritt auch noch
während der Arbeitszeit erfolgen sollen. Da-

Gebäuden transportiert und erübrigen damit teure Transportwege.
DaimlerChrysler schätzt, dass dieses
System dem Unternehmen mehr als
300 Mio. US-$ Kostenersparnis bringen wird. Das Geld soll direkt in die
Produktentwicklung zurückfließen.
Das Toledo Montagewerk produziert derzeit den Jeep Liberty und den
Wrangler. Nach Fertigstellung der Erweiterungsbauten wird das Werk zusätzlich ein Sportfahrzeug und zwei
neue Versionen des Jeep Wrangler
produzieren. (...) Aktuell ist DaimlerChrysler mit dem Bau einer neuen
Endmontagehalle beschäftigt, in der
die zusätzlichen zwei neuen Wrangler-Modelle produziert werden sollen.
Die bereits bestehende Endmontagehalle soll ausgebaut werden, dort wird
neben dem Liberty dann das Sportfahrzeug hergestellt.
Hinsichtlich der Fertigung und
Montage wird die Kuka-Gruppe aus
Sterling Heights verantwortlich für

den Rohbau sein, das Unternehmen
Haden aus Auburn-Hills für die
Lackiererei und die Module Manufacturing Co. aus Ohio für die Fertigstellung der Fahrgestells. DaimlerChrysler wird eine neue Halle für die
Innenausstattung und Endmontage
bauen und diese selbst betreiben.
Die De Mattia-Gruppe, ein Bauunternehmen aus Plymouth, wurde
als Generalunternehmer für das Haden-Gebäude ausgewählt. (...) Das
Unternehmen ist bereits mit dem
Bau von anderen Zulieferfabriken
beauftragt, einschließlich des neuen
Karmen Fabril in Plymouth und von
ZF in Northville. (...)
Nach Unternehmensverlautbarungen ist die Fabrik in Toledo die
erste ihrer Art auf dem nordamerikanischen Automarkt. Viele in der
Branche haben den Eindruck, dass
diese Fabrik bald den Standard für
Hersteller/Zulieferer-Beziehungen
setzen wird.
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mit möchte der Gesetzgeber die gewerkschaftliche Organisierung möglichst verhindern.
Auch die freie Wahl einer Gewerkschaft
ist gesetzlich nicht geschützt. Immer noch ist
es damit möglich, dass die Beschäftigten
massenhaft vom Arbeitgeber zum Notar gefahren und dort zum Eintritt in eine Gewerkschaft, die dem Arbeitgeber ›lieb‹ ist, gezwungen werden. Damit verhindern die Arbeitgeber, dass solche Gewerkschaften die
Arbeiter im Betrieb organisieren, die dem
Arbeitgeber auf die Finger sehen und denen
gegenüber der Arbeitgeber nicht einfach machen kann, was er will.
In dieser Frage wird von einem Teil der
Gewerkschaften, mehrheitlich von der DISK
und ihren Einzelgewerkschaften, ein Referendum gefordert. Danach sollen die Beschäftigten eines Betriebes selber in geheimer
Wahl und bei offener Auszählung vor den
Beschäftigten entscheiden, in welcher Gewerkschaft sie Mitglied werden möchten.
Die Gewerkschaften reagieren damit auf
die genannten Missstände und auf die bisherige Regelung in der türkischen Gesetzgebung. Demnach ist pro Betrieb oder Unternehmen nur eine Gewerkschaft befugt, die
Belegschaft zu vertreten und einen Tarifvertrag auszuhandeln.
Nach wie vor haben die Gewerkschaften
also große Schwierigkeiten bei der betrieblichen Interessenvertretung und bekommen
gesetzlich nicht genügend Rückendeckung,
insbesondere wenn sie von der Geschäftsführung unerwünscht sind.

Quoten und Justiz
gegen Organisierung
Ein zentrales Problem gewerkschaftlicher
Organisierung stellt auch der branchenorientierte Organisierungszwang dar, der
dazu dient, die gewerkschaftliche Organisierung zu schwächen bzw. teilweise sogar zu
verhindern. Wenn eine Gewerkschaft in einem Betrieb oder Unternehmen einen Tarifvertrag aushandeln will, dann muss sie erst
die bisher geltende vom Gesetz vorgeschriebene Hürde von mindestens zehn Prozent
Organisationsgrad in der Branche überspringen. Das heißt, wenn z.B. die in der Metallbranche beim türkischen Arbeits- und Sozialministerium angemeldete Zahl der Be
schäftigten insgesamt 600 000 ist, dann muss
die Gewerkschaft 60 000 notariell bestätigte
Mitgliedschaften nachweisen. Erst dann
kann sie in einem Betrieb mit dem Arbeitgeber einen Tarifvertrag rechtlich aushandeln.
Aber es ist nicht die zehn Prozent-Hürde allein, die es den Gewerkschaften bislang
schwer macht. Die Gewerkschaft muss zusätzlich noch die Mehrheit in einem Betrieb
bzw. – bei mehreren Produktionsstätten eines Unternehmens – in einem Unternehmen

Nach Angaben der Branchenanalystin Rebecca Lindland ist eine zukunftsweisende Vereinbarung mit
dem UAW Local 12, das die Beschäftigten der Toledo-Fabrik vertritt, einer der Hauptgründe, die
dieses Projekt ermöglicht haben.
»Die UAW muss sicherlich bei solchen Vorhaben miteinbezogen werden. Die Gewerkschaft muss daran
arbeiten, solche kostensparenden
Vorhaben zu unterstützen, die die
Großen Drei so dringend benötigen«, meinte Lindland.
Obwohl die Zulieferer viele der
Aufgaben übernehmen werden, die
zuvor von DaimlerChrysler-Beschäftigten erfüllt wurden, sollen durch
die Veränderungen keine Arbeitsplätze verloren gehen. Denn die Beschäftigten von DC im alten Werk in
der Innenstadt von Toledo, das 2006
schließen wird, sollen zuerst An-

nachweisen. Das heißt, sie muss einen betrieblich vorgeschriebenen Organisationsgrad von 50 Prozent plus 1 erreicht haben;
und auch das muss sie nachweisen. Wenn sie
dies nicht kann, kann sie auch keinen Tarifvertrag aushandeln.
Ein Beispiel: Nehmen wir an, eine Gewerkschaft hat in einem Betrieb eines Unternehmens 60 Prozent Organisationsgrad erreicht und möchte mit dem Arbeitgeber einen Tarifvertrag aushandeln. Das geht nicht,
weil das Gesetz 50 Prozent plus 1 im gesamten Unternehmen verlangt. So sind die Spielregeln eines Staats, der gewerkschaftliche Organisierung möglichst verhindern will.
Auch der neue Entwurf der türkischen
Regierung bringt hier nicht viel Neues. Es
bleibt eigentlich bei der alten undemokratischen Gesetzgebung.
So wurden zwar die erforderlichen Organisationsgrade in einer Branche von zehn auf
fünf Prozent heruntergesetzt, doch eine faktische Erleichterung stellt dies nicht dar.
Denn zugleich wurde festgelegt, dass es
künftig nur noch 17 Branchen geben soll.
Indem also viele Branchen zusammengelegt wurden, wurde auch die Gesamtbeschäftigtenzahl in der Branche erhöht. Wenn es,
um im Beispiel zu bleiben, vorher 600 000
Beschäftigte insgesamt waren, erhöht sich
die Zahl durch die Zusammenlegung von
zwei oder drei Branchen entsprechend nach
oben, so dass die Gewerkschaften jetzt noch
mehr Mitglieder nachweisen müssen.
Auch an der 51-Prozent-Quote wurde in
dem neuen Gesetzentwurf nichts geändert.
Es gibt darüber hinaus noch ein weiteres
Problem, das der gewerkschaftlichen Organisierung große Schwierigkeiten bereitet, wenn
nicht diese sogar ganz verhindert. Das sind
die sehr langen Fristen, die die türkischen
Ämter für die Bestätigung der Tariffähigkeit
der Gewerkschaften haben. Es braucht derzeit zwei bis sechs Jahre, bis die Gewerkschaften über Arbeitsgerichte und dann
schließlich über das Arbeits- und Sozialministerium das Recht (in Form eines Bestätigungsschreibens) bekommen, dass sie in einem Betrieb oder Unternehmen einen Tarifvertrag aushandeln dürfen. Diese zeitaufwändigen juristisch vorgeschriebenen Schritte verhindern die Organisierung. Eine Geschäftsführung in einem gewerkschaftlich organisierten Betrieb muss bloß Klage erheben, dass die gesetzliche Quote der Gewerkschaft nicht erfüllt ist, auch wenn dies nicht
stimmen würde. Dann brauchen die Gewerkschaften eine sehr lange Zeit, bis sie
beim Arbeitsgericht bewiesen haben, dass die
Gewerkschaft zum Zeitpunkt der Antragstellung auf Tariffähigkeit doch die Mehrheit
hatte. Aber das nützt weder uns noch den
Kollegen etwas, weil sie während dieses Zeitraums vielleicht entlassen worden sind. Und
wenn es uns trotz aller Schwierigkeiten
schließlich doch gelingt, das Bestätigungspapier in die Hände zu bekommen, kann der

spruch auf die neuen Jobs bei den
Zulieferern haben.
Bis zu 15 Zulieferer könnten Teil
dieser neuen revolutionären Partnerschaft werden. DaimlerChrysler hat
sich jedoch noch nicht dazu
geäußert, um welche Zulieferer es
sich dabei handelt und ob auch sie in
unmittelbarer Nähe zur Fabrik angesiedelt werden sollen.
Das 2,1 Mio. US-$ teure Projekt
soll bis Ende des Jahres fertiggestellt
sein. Im Frühjahr 2006 sollen die ersten Fahrzeuge vom Band rollen.
Übersetzung: Heiner Köhnen
(Quelle: http://www.detroitautoscene.com,
Nicole Carriere)

Unternehmer immer noch sagen: »Ich verhandele nicht mit Euch«, weil er weiß, dass
von den ›alten‹ Mitgliedern nur noch wenige
im Betrieb sind und die neu Eingestellten
Angst haben, sich zu organisieren...

Keine Mitglieder, kein Streik!
Wenn es trotz allem dazu kommen sollte,
dass eine Gewerkschaft in den Streik tritt,
dann gibt es da immer noch eine Regierung,

Passionara V.
die dem Kapital den Rücken frei hält: Der
Ministerrat kann auf Grundlage der geltenden Gesetzeslage fast jeden Streik für 60
Tage aussetzen. So hat er vor Kurzem den
Streik der Beschäftigten der Müllabfuhr aussetzen lassen, was nichts anderes hieß, als
diesen zu beenden – ebenso den Streik der
Beschäftigten in der Glas- und Scheibenherstellung.
Mit EU-Standards hat das alles wenig zu
tun. Zu befürchten ist allerdings, dass die
EU vielleicht gar nicht zum Ziel hat, die
Standards in Ländern wie der Türkei nach
oben zu schrauben, sondern eher die hohen
Standards in den EU-Ländern nach unten zu
drücken. Wir können das in Bezug auf die
Arbeitslosigkeit, bei Entlassungen, beim Abbau von Errungenschaften der ArbeiterInnenbewegung in den EU-Ländern feststellen. Entsprechend hatten die EU-Kommissare all dies auch nicht zur Bedingung gemacht
für eine Mitgliedschaft der Türkei in der EU.

Die Rolle der Dachverbände
Es gibt – neben dem Angestelltenverband
KESK – drei Dachverbände bei den gewerb-

Dringliches
Immer nur sozialverträglicher Personalabbau?
Konzessionen und kein Ende?
Alternativen zu den ewigen Niederlagen: neue & alte Arbeitskampf- und
Organisierungsformen inner- und
außerhalb des Betriebs
Seminar für Betriebs- und Personalräte, GewerkschafterInnen und Interessierte
Der Einfluss der Gewerkschaften
schwindet, der Organisationsgrad
sinkt, Tarifverträge werden unterlaufen, Arbeitgeber treten aus den Verbänden aus und machen, was sie wollen. Betriebsräte und Personalräte,
Gewerkschaften und Belegschaften
sehen oft keine Möglichkeit, sich ge-

lichen ArbeiterInnen: Türk-Is, DISK und
HAK-IS. HAK-IS ist der pro-islamistische
Dachverband, der der Regierung sehr nahe
steht. Der Vorsitzende des HAK-IS ist auch
Berater des Ministerpräsidenten. Von HAKIS kann nicht erwartet werden, dass der
Dachverband gegen die Interessen des Kapitals und die eigene Regierung handelt und
auf Änderungen drängen wird.
Die Türk-Is als die größte Konföderation
hatte seit ihrer Gründung nie das Ziel, ernsthaft für die Interessen der Beschäftigten einzutreten und gegen Kapital und
Regierungen etwas zu unternehmen. Sie hatte gleich nach dem faschistischen Militärputsch am 12.
September 1980 ihren Generalsekretär Sadik Side als Arbeitsminister in die Putschisten-Regierung
entsandt. Von dieser Linie ist der
Dachverband nie auch nur einen
kleinen Schritt abgewichen, seiner
pro-kapitalistischen Linie ist er
ebenfalls treu geblieben. Türk-Is
profitiert derzeit von den nicht-demokratischen Gesetzen und würde
bisherige Machtposition verlieren,
wenn die Gesetzgebung demokratischer und die gewerkschaftliche
Organisierung auch für die Mitgliedsgewerkschaften der anderen
Gewerkschaftsdachverbände vereinfacht würde.
Es gibt bei der Türk-Is allerdings auch Ausnahmen wie die
Einzel-Gewerkschaften Petrol-Is,
Hava Is, Tez Koop Is, Deri Is und
TÜMTIS, die teilweise gegen diese
Gesetze aktiv werden. Doch bislang zumindest hat dies nicht gereicht; gegen
die politische Linie von Türk-Is können die
Untergliederungen als Minderheit derzeit
nichts machen.
Hinsichtlich ihrer Haltung zum EU-Beitritt
unterscheiden sich die bislang aufgeführten
Dachverbände nicht wesentlich. Sie sind alle
dafür, dass die Türkei Mitgliedsstaat der EU
werden soll. Differenzen liegen eher im Detail. So möchte die Türk-Is, dass die Interessen des türkischen Staats besser geschützt
werden sollen als wie bisher. Innerhalb der
Türk-Is gibt es einzelne Verbände wie Türk
Metal, die sogar eher dafür sind, dass die
Türkei enger mit den Islamisch-Türkischen
Republiken zusammenarbeiten soll als mit
der EU. Die Gewerkschaftskonfederation
Hak-Is ist nach offiziellen Aussagen zwar für
den EU-Beitritt, lässt in ihren Veröffentlichungen jedoch zugleich verlautbaren, dass
es besser für die islamistische Türkei sei,
wenn sie ihre Kooperation mit den Ländern
des Islams ausbauen würde. Eine pro-islamistische und pro-türkische Politik lässt sich
sowohl im praktischen Verhalten, als zum
Teil in den Publikationen beider Dachverbände feststellen.

gen Drohungen der Unternehmen
mit Standortverlagerung, Personalabbau, Betriebsschließung zu wehren,
als »Standortsicherungsvereinbarungen« mit erheblichen Zugeständnissen bei Löhnen und Arbeitsbedingungen oder Sozialpläne zum sozialverträglichen Personalabbau abzuschließen. Der Wettbewerbsdruck
scheint nur ein Prinzip zu kennen:
»There is no Alternative«. Aber es gab
und gibt immer ein Ende der Fahnenstange, und es gibt Alternativen
auch in scheinbar aussichtsloser Lage.
In dem Seminar sollen neue und alte
Formen des gewerkschaftlichen Widerstands und phantasievollen Umgangs mit diesen Problemen (wieder)
entdeckt, Erfahrungen aus dem Ausland fruchtbar gemacht und so Alternativen zur ewigen Fortsetzung der
Geschichte der Niederlagen diskutiert werden.

Erfolgreiche Arbeitskämpfe setzen
nicht nur die Einbeziehung der Beschäftigten und die Suche nach neuen Bündnispartnern voraus, sie bedeuten auch mehr Selbstbewusstsein
und Stärke für die Beschäftigten und
letztlich mehr gewerkschaftlichen
Einfluss gegen und auf die »Agenda
der Unternehmen«:
● Ziviler Ungehorsam – die Politik
der Verweigerung
● »Anders Arbeiten für das gleiche
Geld«: Dienst nach Vorschrift, Slow
down, Bummelstreik
● »Un-Strike«: wenn man eigentlich gar nicht streiken darf
● Image-Beschmutzungskampagnen und Boykotts: ProduzentInnen
und KonsumentInnen gemeinsam
gegen Lidl, Schlecker etc.
● Betriebsbesetzungen und Belegschaftseigentum: Erfahrungen mit
dem Mittel der letzten Wahl...

RUBRIK
Die dritte Gewerkschaftskonföderation,
die DISK, vertritt dagegen im großen und
Ganzen (bis auf wenige Mitgliedsgewerkschaften, die sich gegen einen EU-Beitritt
aussprechen und ein sozialistisches Europa
fordern) die Linie »Ja zum EU-Beitritt«, wobei sie darunter ein soziales Europa versteht
– ähnlich wie etwa deutsche Gewerkschaften
wie die IGM oder ver.di. Sie ist zugleich die
einzige Konföderation, die gegen die nach
wie vor undemokratische Gesetzgebung
größere Aktionen gestartet hat.

Gegen die Kontinuitäten
des Putschismus
Die DISK war von den Putschisten zwölf
Jahre lang verboten. Erst nach 1992, nach
dem Freispruch durch den obersten Gerichtshof in der Türkei, hat sie mit der Organisierung neu beginnen können. Heute ist sie ist
der zweitgrößte Dachverband nach Türk-IS.
DISK versucht mit ihren Einzel-Gewerkschaften nicht nur gegen diesen nicht-demokratischen Staat und seine Gesetze vorzugehen, sondern auch Aufklärungsarbeit über
die damit zusammenhängen Probleme bei
der ILO und bei den Internationalen Gewerkschaftsverbänden zu leisten. Seit Juni
2004 hat sie Aktionen geplant und durchgeführt mit dem Ziel, dass diese Gesetze so abgeändert werden, dass die EU-Richtlinien,
aber auch ILO-Bestimmungen erfüllt werden.
Die Losung für die langfristig angelegten
Aktionen ist: »Wir werden die Ketten vom
12. September 1980 zerschlagen!« Obwohl
der Organisationsgrad der Beschäftigten in
der Türkei dafür eigentlich noch nicht hoch
genug ist, haben wir begonnen, zu Aktionen
aufzurufen – das braucht Mut, heute mehr
als je! Die Kampagne zielt insgesamt darauf,
die zum großen Teil immer noch gültigen
Gesetze der Putschisten aufzuheben. Das beinhaltet das Grundgesetz, die Gesetze über
Gewerkschaften, das Gesetz über Streik,
Aussperrung und Tarifverträge etc.
Es werden Kundgebungen im ganzen
Land durchgeführt, um Druck für eine Änderung der putschistischen Gesetzgebung
aufzubauen. Wir fordern außerdem, dass der
Schutz, unter dem die Militärgeneräle von
damals juristisch stehen, aufgehoben wird
und dass diese Generäle vor Gericht gestellt
werden. Alle politischen Häftlinge von damals müssen entschädigt werden und ihre
Rechte zurück erhalten. Einige unserer
Kundgebungen, die zum Teil auch vor Militärgefängnissen stattfanden, sowie unserer
Konferenzen zu diesem Thema wurden sogar
im Fernsehen übertragen – ein wichtiger
Schritt in der Kampagne.
* Hasan Arslan lebt in der Türkei und arbeitet dort als
Gewerkschaftssekretär der DISK
Anmerkung:
1 ) Es gibt keine getrennten und unabhängigen Ausschüsse
für Unternehmens- und Belegschaftsvertreter.

Angefragte ReferentInnen:
Anton Kobel (ehem. Geschäftsführer
ver.di Mannheim); Uli Wohland
(ORKA – Organisierung & Kampagnen); Mag Wompel (Labournet Germany); Kirsten Huckenbeck (Redaktion express); Peter Hauschild (ehem.
Landesleiter ver.di Hamburg)
Veranstalter: Arbeitsgemeinschaft zur
Förderung der politischen Bildung e.V.
(AFP e.V.)
Ansprechpartner: Anton Kobel,
Kirsten Huckenbeck
Termin: 30. September bis 3. Oktober
2005
Ort: Rhein-Main-Gebiet (wird noch
bekannt gegeben)
Information und Anmeldung: express-Redaktion, Bleichstr. 9, 63065
Offenbach, Tel. (069) 88 50 06,
email: express-afp@t-online.de
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Von scheuen Rehen und
dämmernden Füchsen
Beverly J. Silver* zur toyotistischen Variante
kapitalistischer Krisenprävention
»130 Jahre Arbeiterbewegung, am
Stück betrachtet« (so der Untertitel zu
Slave Cubelas Rezension von Beverly
Silvers »Forces of labor« im express
Nr. 9/2004) gibt es jetzt, dem Verlag
»Assoziation A« und den ÜbersetzerInnen der »wildcat« sei Dank, auch
auf Deutsch. Damit sind die Ergebnisse der Mammut-Untersuchung der
»World Labor Research Group«, deren
Mitglied die Professorin war, nun auch
hierzulande einem breiteren Publikum
zugänglich, und die Diskussion über
den Zusammenhang zwischen spezifischen Akkumulationsstrategien des
Kapitals, Organisationsstrategien der
Beschäftigten und Krisen kann, empirisch unterfüttert am Beispiel der Automobil- und der Textilindustrie, wieder aufgenommen werden. Man muss
die das Buch durchziehende These
»where capital goes, conflict goes«
nicht teilen, um fruchtbare Einsichten
in die Fragen zu gewinnen, wo die integrativen Potentiale z.B. des Toyotismus gegenüber dem Lean ProductionModell US-amerikanischer Prägung
liegen – und wo diese jeweils an Grenzen der Akzeptanz unter den Beschäftigten stoßen.
Als Leseprobe dokumentieren wir im
Folgenden Auszüge aus dem Kapitel
2.4: »Grenzziehungen und die Widersprüche der lean and dual-Production«. Dabei geht es um die zentrale
Frage wie brüchig die toyotistische
Strategie der partiellen Integration
und Privilegierung sog. »Kerne« der
Belegschaften gegenüber den sog.
»Rändern« ist. Mehr wird jetzt aber
nicht mehr verraten (s.a. Veranstaltungen unten).

Seit Ende der neunziger Jahre haben Industrieanalysten darauf hingewiesen, dass die
schlanke Produktion in der Form, in der sie
weithin eingeführt worden war, auf Grenzen
stoße. Laut Thomas Kochan, Russell Lansbury und John MacDuffie (1997: 307ff.)
scheiterten einige Automobilhersteller mit
Methoden der schlanken Produktion, weil

Arbeiterunruhe
im Weltsystem
Veranstaltungen zu »Forces of Labor«
Das soeben in deutscher Übersetzung
erschienene Buch von Beverly J. Silver: ›Forces of Labor. Arbeiterbewegungen und Globalisierung seit
1870‹ (Assoziation A & wildcat)
bringt frischen Wind in die Debatten
über Krieg, Kapitalismus und die
zukünftige Bedeutung der Klassenkämpfe. Aus einer globalen Sicht
auf die letzten 150 Jahre proletarischer Kämpfe werden langfristige
und weltweite Zusammenhänge sichtbar, die in vielen modischen Theorien eher verdeckt und mystifiziert,
denn geklärt werden.
Gegen die Auffassung einer eigengesetzlichen Kapitalentwicklung, der
wir ohnmächtig gegenüberstehen,

sie keine Beschäftigungspolitik verfolgten,
mit der sie die aktive Kooperation der Arbeiterinnen und Arbeiter hätten gewinnen können. Um erfolgreich zu sein, bedürfe es »einer Organisation, die sich durch Flexibilität
und die Fähigkeit zur Problemlösung und
Motivation auszeichnet, Eigenschaften, die
durch schlanke Methoden gefördert werden
sollten.« Aber in den Unternehmen und Fabriken, die lean-production-Methoden einführten, wurden die »positiven Effekte auf
das Verhalten und die Motivation« der Arbeiter dadurch aufgehoben, dass gleichzeitig
in großem Umfang Arbeitsplätze abgebaut
und Leute entlassen wurden. Sie empfehlen,
die Beschäftigungsverhältnisse »jenseits der
schlanken Produktion« stärker an einer »Verbesserung der Löhne, der Sicherheit und der
Arbeitsbedingungen« auszurichten (siehe
dazu auch Camuffo und Volpato 1997, die
sich besonders auf Fiat beziehen). Wie wir
schon sagten, ist es in der Tat die Absicherung der Arbeitsplätze für eine Kernbelegschaft, die das »toyotistische« lean-and-dualModell von dem weiter verbreiteten leanand-mean-Modell unterscheidet.1
Das deutliche Bekenntnis des japanischen Managements zur Arbeitsplatzsicherheit für eine Kernbelegschaft beruht auf seinen Erfahrungen sowohl in der unmittelbaren Nachkriegszeit als auch in den siebziger
Jahren. Der Nachkriegsaufschwung der japanischen Automobilindustrie fand inmitten
einer großen landesweiten Welle von Arbeiterunruhen statt, in deren Verlauf Entlassungen häufig zu Streiks und Protesten führten
(Cusumano 1985; Farley 1950; Okayama
1987). Um mit den Problemen fertig zu
werden, die von dieser Welle der Arbeitermilitanz hervorgerufen wurden, aber auch aufgrund finanzieller Zwänge, entschlossen sich
die Automobilkonzerne, erheblich von der
fordistischen Form der Massenproduktion
abzuweichen. Sie gaben ihre Bemühungen
um vertikale Integration auf und etablierten
ein vielschichtiges Subunternehmersystem,
das ihnen erlaubte, einer Kernbelegschaft Arbeitsplatzgarantien zu geben (und kooperative Beziehungen zu ihr aufzubauen). Gleichzeitig verschafften ihnen die unteren Stufen
des Zuliefernetzwerks Flexibilität und kostengünstige Teile für die Produktion. Dank
des Subunternehmersystems konnte Toyota

wird hier auf lebendige und historische Weise ein Kapitalbegriff entfaltet, der in dem ständigen Antagonismus um die Ausbeutung die treibende Dynamik der Geschichte ausmacht.
Hier ergeben sich auch interessante
Parallelen zu einer Anfang der sechziger Jahre in Italien entstandenen Strömung, deren Werdegang in einer –
ebenfalls gerade auf Deutsch erschienenen – Untersuchung nachgezeichnet wird: Steve Wright: ›Den Himmel
stürmen. Eine Theoriegeschichte des
Operaismus‹ (Assoziation A).
Veranstaltungen:
Köln: 12. Mai, 19.30 Uhr, Bürgerzentrum Alte Feuerwache, Melchiorstr. 3
Hamburg: 20. Mai, 19.30 Uhr, im
Kölibri, Hein-Köllisch-Platz 12
Berlin (Buchvorstellung mit der Autorin Beverly J. Silver): 1. Juni, 19.30

die Produktion zwischen 1952 und 1957
verfünffachen, während die Belegschaft nur
um 15 Prozent anwuchs. Aber vor allem vermieden Toyota und andere Automobilhersteller dadurch Entlassungen (und die durch
sie provozierten Zusammenstöße mit militanten Arbeitern) (Smitka 1991: 2ff.).
Die Erfahrungen in den siebziger Jahren
bestärkten die japanischen Manager darin, an
ihrer Politik der Arbeitsplatzsicherheit festzuhalten. Die organisatorischen Neuerungen
der siebziger Jahre (schlanke Produktion) halfen der japanischen Wirtschaft, die Ölkrise
zu überstehen und sich bis in die achtziger
Jahre zum Wirtschaftsgiganten zu entwickeln. Ohne Arbeitsplatzgarantien für die
Kernbelegschaften wäre das nicht möglich
gewesen. Die Kooperation der Arbeiter bei
kostensenkenden Maßnahmen und der kontinuierlichen Verbesserung von Produktivität
und Qualität konnte nur im Rahmen eines
»Einverständnisses zwischen Management
und Arbeitern« erreicht werden, dass dadurch
kein Arbeiter seinen Job verlieren würde
(Sako 1997: 8; Chalmers 1989: 132). Die
Arbeitsplatzsicherheit ist der entscheidende
Grund dafür, dass die starke Ausweitung der
japanischen Automobilindustrie nach dem
Krieg – im Unterschied zu allen anderen Fällen schneller Expansion – zu keiner großen
Welle der Arbeitermilitanz führte.

I

n den neunziger Jahren veränderten die
großen Automobilhersteller unter dem
starken Druck der Rezession das System
»lebenslanger Beschäftigung«: Der Kernbelegschaft wurde der Arbeitsplatz nicht mehr
im eigenen Unternehmen selber, sondern
nur noch in der gesamten Unternehmensgruppe (Endmontage und primäre Zulieferer) garantiert. Aber trotz wiederholter anderslautender Vorhersagen hielt das Management auch in den neunziger Jahren am Prinzip der »lebenslangen Beschäftigung« fest.
Ihm war klar, dass »andernfalls die Motivation der Arbeiter und Gewerkschaften, weiter
zu kooperieren, schwinde« (Sako 1997: 11;
vergleiche Pollack 1993).
Ende der neunziger Jahre schienen sich
die US-amerikanischen und westeuropäischen Hersteller angesichts der offensichtlichen Grenzen des lean-and-mean-Modells in

Uhr, Versammlungsraum im Mehringhof, Gneisenaustraße 2a, BerlinKreuzberg
Essen (Buchvorstellung mit der Autorin Beverly J. Silver): Donnerstag, 2.
Juni, 19.30 Uhr, Zeche Carl, Wilhelm-Nieswandt-Allee 100
Wien: 17. Juni, 18.00 Uhr, Amerlinghaus, Stiftgasse 8, 1070 Wien
Linz: 18. Juni (Ort steht noch nicht
fest)
Magdeburg: 15. Juli, 19.00 Uhr, im
Blaue Welt Archiv, Thiemstraße 13

Bundesregierung etabliert und durch
die Arbeitgeberverbände maßgeblich
unterstützt werden. Der historische
Vergleich zum Arbeitsdienst zur Zeit
der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus soll derzeitige Entwicklungen präzisieren. Die Analyse
der gegenwärtig herrschenden Arbeitszwangspraxis und ihrer massiven
Ausweitung soll zu Überlegungen
führen, in welche Richtung und mit
welchen strategischen Forderungen
politischer Widerstand gegen entrechtete Arbeitsformen sinnvoll ist.

»Arbeitsdienst – wieder
salonfähig!«

Veranstalter: FALZ e.V. Frankfurt a.
Main
Zeit/Ort: 25.06.2005, 10 – 18 Uhr,
Alte Feuerwache, Marchlewskistr. 6,
10243 Berlin
Kontakt und weitere Infos: <anne.
allex@web.de>

Im Zuge der massenhaften Einführung von Arbeitsgelegenheiten
zur Mehraufwandsvariante wollen
wir untersuchen, welche Formen von
Arbeitszwang gegenwärtig durch die
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Richtung einer lean-and-dual-Strategie zu
bewegen (Kochan et al. 1997). Auch diese
Strategie hat allerdings Widersprüche und
Grenzen. Ihr Erfolg hängt von der Einrichtung eines großen »Puffers« prekär beschäftigter Arbeiter und Arbeiterinnen auf den
unteren Ebenen des Subunternehmersystems
sowie von »Teilzeit«- und »Aushilfskräften«
in den Betrieben der oberen Ebenen ab. In
Japan wurden in den fünfziger und sechziger
Jahren die Stellen der unteren Stufen des
vielschichtigen Systems mit Arbeitskräften
aus der großen Reservearmee ländlicher Gebiete und mit Frauen besetzt. Frauen arbeiteten in der Regel vor der Ehe, um sich dann
vom Arbeitsmarkt zurückzuziehen und als
Teilzeitkräfte wieder zurückzukehren, wenn
die Kinder das Schulalter erreicht hatten. Sie
übernahmen vor allem die Teilzeit- und befristeten Stellen in den großen Unternehmen
und den ihnen angegliederten Zulieferern.
Oft waren sie Ehefrauen und Töchter fest
angestellter, männlicher Arbeiter. Somit wurden die Widersprüche zwischen Kapital und
Arbeiterklasse (zwischen Arbeiterinnen und
ihren Arbeitgebern) über die Machtverhältnisse innerhalb der Familie vermittelt (und
abgedämpft). Der Anreiz, »kooperativer Arbeiter« zu sein, dehnte sich auf die ganze Familie aus, da Ehefrauen und Töchter unter
Druck gesetzt wurden, nicht die »lebenslange Arbeitsplatzgarantie« des (männlichen)
Haupternährers der Familie zu gefährden
(Sachiko 1986; Sumiko 1986; Muto 1997:
152ff.).
Als Ende der sechziger Jahre Japans Reserve an ländlicher Arbeitskraft versiegte und
die Arbeitermacht auf den unteren Stufen
des Subunternehmersystems wuchs, konnten
die Arbeitgeber die inneren Widersprüche
auf zwei Arten entschärfen. Einerseits gestattete Japans wachsender Wohlstand eine allgemeine Höhereinstufung der Arbeitskräfte.
Primäre (und einige sekundäre) Zulieferbetriebe näherten sich hinsichtlich Arbeitsplatzsicherheit und Lohnniveau den großen
Montagebetrieben der Automobilindustrie
an (Smitka 1991). Andererseits verlagerten
japanische Hersteller die unteren Ebenen der
Subunternehmerpyramide in Niedriglohnländer in Ost- und Südostasien, um Kosten
zu senken und international konkurrenzfähig zu bleiben. Die schnelle Aufwertung
des Yen Ende der achtziger Jahre war ein
weiterer Anreiz für die Verlagerung der Produktion an kostengünstigere Standorte in
Asien (Ozawa 1997: 76ff.; Machado 1992:
174ff.; Arrighi, Ikeda und Irwan 1993: 48ff.;
Steven 1997: 215).
Durch diese Produktionsverlagerung der
unteren Ebenen des japanischen Subunternehmersystems in Niedriglohnländer mit
großen Arbeitskräftereserven konnten die japanischen Automobilhersteller ihre Konkurrenzfähigkeit auf den globalen Märkten und
die Loyalität ihrer Kernbelegschaften erhal-

In den nächsten Ausgaben:
Ver.di baut die Bildung ab

●

ten. Mitsuo Ishida zufolge begann Toyota
Mitte der neunziger Jahre mit der Umsetzung eines Programms arbeiterfreundlicher
technologischer Innovationen, um die Autoproduktion humaner zu gestalten und dadurch die Loyalität der hochqualifizierten
Belegschaften des primären Arbeitsmarktsegments zu sichern (1997).

Carola II.
Da aber der duale Arbeitsmarkt eine
neue räumliche Form angenommen hat –
mit den unteren und oberen Stufen des Subunternehmersystems in verschiedenen Ländern – wird es zunehmend unwahrscheinlich, dass die unteren Schichten alles ruhig
hinnehmen. Zum einen kann die patriarchale Familie (in der männliche »Arbeiteraristokraten« dabei helfen, Frauen und Jugendliche zu disziplinieren) nicht länger als Stütze
des Systems funktionieren. Und sobald der
Dualismus keine »Familienangelegenheit«
mehr ist, steigt die Bedeutung anderer Merkmale – wie Geschlecht, Nationalität, Staatsbürgerschaft, Ethnizität – für die Mobilisierung (und weniger die Demobilisierung) von
Arbeiterunruhen.
Beide Formen schlanker Produktion haben also Widersprüche und Grenzen. Diese
Widersprüche offenbaren auf betrieblicher
und sektoraler Ebene die anhaltende Spannung zwischen Profitabilitäts- und Legitimitätskrisen (siehe erstes Kapitel). Die Automobilhersteller sehen sich unter dem Druck
von Arbeiterunruhen gezwungen, einen Teil
ihrer Arbeitskräfte vor den härtesten Auswirkungen einer unregulierten Weltwirtschaft
zu schützen, um damit der Hierarchie von
Arbeiterklasse und Kapital mehr Legitimität
zu verschaffen. Der harte Konkurrenzdruck
führt aber zu Profitabilitätskrisen und treibt
die Automobilhersteller zu kostensparenden
Maßnahmen, die fortlaufend Grad und Umfang dieses Schutzes bedrohen. Angesichts
● ●

Ich bin express-AbonnentIn und habe nebenstehende/n neue/n LeserIn geworben.
Meine Anschrift:

Für jedes neu geworbene Jahresabonnement gibt
es eine der folgenden Prämien (bitte ankreuzen)

Vor- und Zuname

■ Nadja Rakowitz:
»Einfache Warenproduktion. Ideal & Ideologie«, 2. Auflage, Freiburg 2003, 380 S.

Straße

■ Willi Hoss:
»Komm ins Offene, Freund«,
Autobiographie, Westfälisches Dampfboot,
Münster 2004, 254 S.
■ Jürgen Behre:
»Volkssouveränität & Demokratie. Zur Kritik staatszentrierter Demokratievorstellungen«, VSA-Verlag, Hamburg 2004, 260 S.
■ HKS 13:
»vorwärts bis zum nieder mit«, 30 Jahre Plakate unkontrollierter Bewegungen, Assoziation A, Berlin 2002, 288 S. incl. CD-Rom

Wo das lean-and-mean-Modell vorherrscht,
dort wird sich wahrscheinlich – wie bereits
gesagt – die Dynamik von Arbeitermilitanz
und Kapitalverlagerung wiederholen (siehe
Abschnitt II). An diesen Produktionsstandorten (wie in China und Mexiko) werden
weiterhin gravierende Missstände und ein
hohes Maß an Produktionsmacht Hand in
Hand gehen (und die im ersten Kapitel erörterten marxschen Arbeiterunruhen hervorrufen). Außerdem sind Automobilarbeiter trotz
ihres überdurchschnittlichen Lohns immer
noch ein integraler Bestandteil von Arbeiterklassen-communities und werden daher vermutlich auch in Zukunft, ähnlich wie in den
Wellen von Arbeiterunruhen im 20. Jahrhundert, eine führende Rolle innerhalb der
Arbeiterbewegungen spielen. Und sie werden voraussichtlich auch entscheidend zur
Ausweitung und Vertiefung von Demokratisierungsprozessen beitragen, wie es bei früheren Kampfwellen von Spanien bis Brasilien
und von Südafrika bis Südkorea der Fall war.

W

ollte der Haupttrend in der weltweiten
Automobilindustrie aber in Richtung
lean-and-dual-Produktion gehen, werden die zukünftigen Kämpfe von Automobilarbeitern und -arbeiterinnen wohl eher auf
den unteren Ebenen des Subunternehmersystems stattfinden. Dort gehen aber Missstände nicht Hand in Hand mit großer
Produktionsmacht. Die Arbeiter der oberen
Ebenen werden wahrscheinlich über eine
große Produktionsmacht verfügen, aber auf
weniger Missstände treffen. Und gleichzeitig
dürften sie physisch und psychisch von den
Arbeitern der unteren Ebenen getrennt sein,
die sich mehr Missständen gegenüber sehen
und weniger strukturelle Macht haben. Zudem werden die Arbeiter und Arbeiterinnen
des primären Segments mit der »Verschlankung« der Industrie nur noch einen äußerst
geringen Teil der Automobilarbeiterschaft
und der (gesamten) Arbeiterklasse ausmachen. Außerdem wird die Verteilung der (abgesicherten und nicht abgesicherten) Arbeiter und Arbeiterinnen der oberen und unteren Ebenen vermutlich zum einen der geographischen Spaltung in Metropole und Peripherie entsprechen und diese verstärken,
zum anderen mit den bestehenden Unter-

Neue Verwaltungssteuerung in der Schule

Fallmanagement und Verfolgungsbetreuung

Neue Prämien für
neue Abos

dieser widersprüchlichen Kräfte ist es
schwierig, die zukünftige Bedeutung von
lean-and-mean- und lean-and-dual-Strategien vorherzusagen. Rückblickend könnte
sich herausstellen, dass das lean-and-meanModell die historische Funktion hatte, die
traditionellen Massenproduzenten (von den
großen Drei in den USA – Ford, GM und
Chrysler – bis zu den staatlichen Unternehmen in China) so weit »zu verkleinern«, dass
dann das lean-and-dual-Modell profitabel
angewandt werden kann.

●

●

Wohnort

Abonnement
Ich abonniere den express
■ zur Probe 4 Nummern zum Preis von
10 Euro (nur gegen Vorkasse in Form von
Briefmarken, V-Scheck oder bar);

Anmerkung:
1) Mit »lean and mean« (wörtlich: schlank und gemein)
ist eine alle Beschäftigtengruppen betreffende Rationalisierungsstrategie gemeint, die Silver vom Modell der
auf partielle Integration durch Privilegierung setzenden »dualen« Strategie des Toyotismus unterscheidet.

Nächster Redaktionsschluss:
23. Mai 2005
●

You never work alone – Bericht über Organizing-Konferenz ...

Ich zahle mein Jahresabonnement / meine Fördermitgliedschaft / mein ermäßigtes Abo – Beleg
beifügen (35/60/18 Euro)
■ gegen Rechnung
■ bar oder mit Scheck

Straße

PLZ Wohnort

Datum

1. Unterschrift

Diese Vereinbarung kann ich innerhalb von
8 Tagen bei der AFP widerrufen:

■ für 1 Jahr zu nebenstehenden Bedingungen.
■ Ich werde Fördermitglied der AFP e.V. (Förderbeitrag: 5 Euro pro Monat) und beziehe
den express.

In diesem Kapitel folgten wir der Entwicklungsgeschichte der Arbeiterunruhe in der
weltweiten Automobilindustrie im 20. Jahrhundert und beschäftigten uns mit der
Wechselwirkung zwischen Arbeiterunruhe
und kapitalistischen Strategien, die durch
aufeinanderfolgende räumliche und technologische fixe Profitabilität und Kontrolle sichern sollen. Kapitalistische Strategien zur
Maximierung von Profitabilität und Kontrolle beschränken sich aber nicht auf die
geographische Verlagerung industriellen Kapitals oder die Neuorganisierung vorhandener Produktionslinien. Auf der Suche nach
höheren Profiten und größerer Kontrolle
»geht« das Kapital auch in neue Industrien
und Produktlinien. Wenn unsere Behauptung – »wohin das Kapital geht, dahin gehen
auch die Konflikte« – stimmt, dann sollten
wir uns die neuen führenden Industrien des
21. Jahrhunderts anschauen, um das erste
Donnergrollen einer neuen Arbeiterbewegung vernehmen zu können. Wir dürfen
nicht nur eine geographische Verlagerung
des Konflikts innerhalb von Industriesektoren erwarten (wie in diesem Kapitel für die
Automobilindustrie dargestellt), sondern
auch langfristige Verschiebungen der Auseinandersetzung von Arbeiterklasse und Kapital
zwischen Sektoren. Diesem Zusammenhang
von Arbeiterunruhe und dem, was wir product-fix nennen, wenden wir uns nun zu.
(...)

Der Dollar und die Krise: Raunen und Rauschen im Blätterwald

Vor- und Zuname

PLZ

schieden in Ethnizität, Aufenthaltsort und
Staatsangehörigkeit zusammenfallen – mit
wichtigen Implikationen für die Politik der
weltweiten Arbeiterklasse.
Ob nun in Zukunft die lean-and-meanoder die lean-and-dual-Version vorherrschen
wird, weltweit werden Automobilarbeiter im
21. Jahrhundert kaum die zentrale Rolle
spielen wie im 20. Jahrhundert. Die Automobilindustrie wurde weithin als die Industrie des 20. Jahrhunderts schlechthin betrachtet, als »führender Sektor« kapitalistischer Entwicklung. Wenn überhaupt, dann
sind heute nur wenige Kommentatoren der
Meinung, dass dies auch für das 21. Jahrhundert gelten werde. Daher ist es, von einigen wichtigen Ausnahmen (siehe oben) abgesehen, unwahrscheinlich, dass die Kämpfe
von Automobilarbeitern und -arbeiterinnen
in Zukunft dieselbe symbolische und materielle Bedeutung haben werden, die sie fast
das ganze 20. Jahrhundert über hatten.
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