Jahrbuch 2011
Ausgaben 7 bis 12

zum Inhaltsverzeichnis

Impressum

Impressum
Kontakt
Deutscher Gewerkschaftsbund Bundesvorstand
Henriette-Herz-Platz 2
10178 Berlin
Telefon: (030) 24060-757
E-Mail: kai.lindemann@dgb.de

Presserechtlich verantwortlich
Sigrid Wolff, Bereichsleiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Redaktion
Dr. Kai Lindemann

Redaktionsassistenz
Martina Hesse

Redaktionsbeirat
Prof. Dr. Sabine Gensior, Prof. Dr. Klaus Dörre, Prof. Dr. Christoph Scherrer,
Franziska Wiethold, Dieter Scholz, Selda Spring, Ute Pannen, Dieter Wesp

Gestaltung & Realisation elektronisches Jahrbuch
ideenmanufaktur, Berlin

Ja h rbuch 2011 GEGE N BL E N DE • S eite 2 • w w w.gegenblende.de

Inhalt

Inhalt

GEGENBLENDE März / April 2011 –
Der Wert der Arbeit
Editorial.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

52

GEGENBLENDE Januar / Februar 2011 –

Claudia Menne: Hundert Jahre Internationaler Frauentag .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  53

Bürgerengagement oder Lobbyismus: Was wirkt in unserer

Lena Oerder: Entgeltgleichheit – endlich gleich!.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  59

Demokratie?

Dr. habil. Stephan Voswinkel: Sichtbarkeit der Arbeit.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64

Editorial.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

7

Michael Müller: Ein schneller Ausstieg ist möglich. . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Dieter Scholz: Gewerkschaftsaktionen im Herbst – eine Bilanz.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

Detlef Wetzel: Arbeit: Sicher und fair! .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 69

Dr. Michaela Schulze: Auf der Suche nach politischem Einfluss.  .  .  .  .  .  .  .  .  .

12

Dr. Kai Lindemann: NACHGEFRAGT beim Sozialrichter Dr. Jürgen Borchert .

Herbert Hönigsberger: Wutbürger gegen Lobby .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

16

Marion Knappe: The whole world is watching! .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  74

Sascha Braun: Gewalt gegen die Polizei.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

19

PD Dr. Uta von Winterfeld, Prof. (i.R.) Dr. Adelheid Biesecker:
Erwerbsarbeit im Schatten – im Schatten der Erwerbsarbeit? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  77

Dr. Christian Humborg: Wie kann dem Vertrauensverlust in die
Politik entgegengewirkt werden? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Frank Bsirske: Lokale Demokratie, Bürgergesellschaft und Gewerkschaften .  .

25

Dr. Kai Lindemann: NACHGEFRAGT in Kairo (Interview mit Felix Eikenberg). 28
Dr. Serge Embacher: Strategien gegen die Krise – Gewerkschaften
am Scheideweg .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

30

Prof. Dr. Georg Spöttl: Fachkräftemangel und ein Überhang an
Nachwuchskräften – ein Widerspruch! .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

72

82

Susanne Schade, Wojciech Nowak: NACHGEFRAGT bei Prof. Dr.
Krystyna Iglicka in Warschau.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86
Cordula Drautz: Arbeit und Autonomie.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

91

Prof. Dr. Roland Roth: Mehr Partizipation wagen!.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33

Dr. Wilhelm Adamy: „Bürgerarbeit“ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94

Ulrich Thöne: Gute Demokratie – schlechte Demokratie? Was
bringen Volksabstimmungen und Volksbegehren?.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38

Kersten Flenter und Oliver Venzke: TAGUNGSBERICHT: Arm und Reich .  .  .  103

Tom Schimmeck: Die Sprache der Macht (Kolumne).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  41

Frank Buckenhofer: Der moderne Zoll ist Finanzpolizei statt
fiskalischer Annex .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 108

Ralf Steinle: Wie hältst du es mit dem Lebensschutz? (Buchrezension).  .  .  .  .  .  43
Dr. Wolfgang Lutterbach: Das Amt – und die Vergangenheit (Buchrezension).  .  45
Jürgen Kiontke: We Want Strike (Filmkritik).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48

Dr. Kai Lindemann: NACHGEFRAGT bei Volker Ippig .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 106

Tom Schimmeck: Das Verschwinden der
Arbeitswelt (Kolumne).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  112
Dr. Rainer Fattmann: Technik und Sozialgeschichte (Ausstellungskritik) .  .  .  . 114
Margret Mönig-Raane Die Feigheit der Frauen (Buchrezension).  .  .  .  .  .  .  .  .  . 117
Thomas Giessler: Berufe aus vergangenen Zeiten (Buchrezension) .  .  .  .  .  .  .  119
Nele Heß: Heile Welten – Rechter Alltag in Deutschland (Buchrezension) .  .  .  121
Jürgen Kiontke: Wasserkrieg, faule Papiere und
Ausbildungsmisere (Filmkritik) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 123

Ja h rbuch 2011 GEGE N BL E N DE • S eite 3 • w w w.gegenblende.de

Inhalt
GEGENBLENDE Mai / Juni 2011 –

GEGENBLENDE Juli / August 2011 –

Was ist uns Bildung wert?

Wachstum und Wohlstand: Debatten über die Zukunft.

Editorial.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 128

Editorial.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 213

Prof. (em.) Dr. Klaus Klemm: Nach dem Bildungsgipfel: der Abstieg .  .  .  .  .  .  . 129

Dr. Kai Lindemann: Die neue Wachstumsdebatte.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 214

Prof. Dr. Michael Hartmann: Herkunft und Bildungschancen in Deutschland.  132

Dr. Michael Dauderstädt Globales Wachstum zwischen Klima,
Gleichheit und Demografie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 216

Dr. Andreas Keller: Traumjob Wissenschaft – Für eine Reform von
Personalstruktur und Berufswegen in Hochschule und Forschung .  .  .  .  .  .  .  . 135

Heike Runge: Der Wegbereiter des Organizing.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  220

Prof. Richard Hyman Wirtschaftsdemokratie: Eine erneut aktuelle Idee? .  .  .  138

Franz-Josef Möllenberg: Spekulation mit Nahrungsmittelrohstoffen beenden. 222

Matthias Anbuhl: Für eine demokratische und soziale Hochschule .  .  .  .  .  .  .  142

Roland Olbrich, Sina Frank: Jenseits des Wirtschaftswachstums .  .  .  .  .  .  .  .  225

Franziska Wiethold: Gedanken zur Wirtschaftsdemokratie –
gegen den Strich gebürstet.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  147

Dr. Sabine Ferenschild Wachstum und die Krise der Arbeit. . . . . . . . . . . . 229

Ingrid Sehrbrock: Das trojanische Pferd.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  154

Prof. Dr. Stephan Weichert: Das Unbehagen an der politisch-medialen Klasse. 235

Anja Diegmüller: Betriebsrätebildung – Kernaufgabe aktiver
Gewerkschaftsarbeit .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  158

PD Dr. Martin Allespach: Gewerkschaftspositionen in der Wachstumsdebatte. 240

Michael Vassiliadis: „Industriepolitik – Wachstum – Innovation“.  .  .  .  .  .  .  .  233

Tomasz Konicz: Wenn Billiglöhne zu hoch sind.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  162

Prof. Dr. Birgit Mahnkopf: Perspektiven partizipativer Demokratie
unter den Restriktionen der Umweltkrise.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  247

Nicholas John Williams: Gewerkschaften im geteilten Deutschland
(Buchrezension).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  166

Dietmar Hexel: Mehr Balance beim Arbeiten, Wirtschaften,
Wachsen: Gut und zufrieden leben!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

Dr. Erich Vogt: Quo vadis America? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 169

Prof. Dr. Anja Grothe, Dr. Jörg Longmuß und Anke Fröbel:
Ressourceneffizienz in Betrieben.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  258

Prof. Dr. Werner Thole: Fachkräftemangel im außerschulischen
Bildungs-, Erziehungs-, Sozial- und Gesundheitswesen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  177
Marianne Demmer: PISA: Bilanz eines Jahrzehnts .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

180

Hermann Nehls: Deutscher Qualifikationsrahmen – Chancen und Risiken .  .  . 184
Petra Gerstenkorn: Lebensbegleitendes Lernen – Durchlässigkeit
zwischen beruflicher und hochschulischer Bildung .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 187
Rainald Thannisch: Unternehmensmitbestimmung im Kontext
wirtschaftsdemokratischer Überlegungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Dr. Rainer Land, Michael Müller: Wachstum – Entwicklung –
Nachhaltigkeit.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  262
Asbjørn Wahl: Zur Bildung progressiver
Bündnisse.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Tom Schimmeck: Das Versagen der Verleger (Kolumne).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  273
Jürgen Kiontke: Der Sündenfall (Filmkritik) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  275

Jutta Roitsch: Das „Bildungspaket“ und seine fragwürdige Umsetzung.  .  .  .  .  195
Prof. Dr. Michael Ehrke: Die Zukunft der Berufsbildung.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 199
Tom Schimmeck: Bildungsfieber (Kolumne) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

269

204

Stefan Kerber-Clasen: Fenster in eine andere Welt? (Buchrezension).  .  .  .  .  .  207
Heike Runge: Wachsam sein! (Austellungskritik) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 210

Ja h rbuch 2011 GEGE N BL E N DE • S eite 4 • w w w.gegenblende.de

Inhalt
GEGENBLENDE September / Oktober 2011 –

GEGENBLENDE November / Dezember 2011 –

Soziale Ungleichheit: Alter Wein in neuen Schläuchen?

Gerechtigkeit in der europäischen Schuldengemeinschaft

Editorial.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

278

Dr. Kai Lindemann: Der „Rest“ wird größer.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  279
Dr. Claus Schäfer: Verteilungsfragen sind
Machtfragen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  281
Christoph Lorke: Das Image der Armut.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

287

Barbara König: Für die Zukunft – Kinderarmut bekämpfen!.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  290
Tomasz Konicz:Europas Krisenpolitik vs.
Europas Bürger? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Editorial.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

349

Annelie Buntenbach: Ein sozialer Stabilitäts- und Wachstumspakt
statt Wettbewerb um jeden Preis .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  350
Paul Sweeney: Die Krise in Irland .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

354

Prof. Dr. Christoph Butterwegge: Klientelpolitik für die
Wohlhabenden, aber gegen Arbeitnehmer, Arbeitslose und Arme.  .  .  .  .  .  .  .  356
Dr. Kai Lindemann: Spanien in der Krise .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  359

293

Christian Johann: Hilfe, wem Hilfe gebührt .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 297

Zoe Lanara: Die Krise und die Schwächung der
ArbeitnehmerInnen in Griechenland.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  361

Dr. Dierk Hirschel: Die Rückkehr der Ungleichheit .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 301

Dirk Linder: Anforderungen an die transnationale Gewerkschaftsarbeit.  .  .  .  365

Dr. Till van Treeck: Soziale Ungleichheit führt zu wirtschaftlicher Instabilität. 304

Erich Foglar: Ein demokratisches Sozialmodell statt einer
neoliberalen Renaissance.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Prof. Dr. Thomas Sokoll: Historische Perspektiven auf soziale Ungleichheit .  .  308
Claudia Falk:Nur Reiche können sich eine arme Kommune leisten .  .  .  .  .  .  .  . 314

369

Prof. Colin Crouch: Sind Konzerne ein Problem für die Demokratie? .  .  .  .  .  .  373

Martin Mathes: Die Folgen der „Rente mit 67“ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  319

Prof. Dr. Alex Demirovic, Prof. Dr. Martin Allespach und Lothar
Wentzel: Freiheit weiter denken.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  378

Prof. Dr. Ingrid Miethe: Bildung und soziale Ungleichheit im
Ost-West-Vergleich .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  323

Leopoldo Tartaglia: Italien in der Krise .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  386

Prof. Dr. Christoph Butterwegge: Armut und Reichtum.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  327

Dr. Susanne Uhl, Dr. Thomas Rixen: Europäischen
Steuerwettbewerb begrenzen – Unternehmenssteuern harmonisieren!.  .  .  .  .  389

Dr. Erich Vogt: “We are the 99 Percent!” oder “Wir sind das Volk!”.  .  .  .  .  .  .

330

Jaroslav Zavadil: Tschechien und die europäische Schuldenkrise .  .  .  .  .  .  .  .  393

Alexander Kirchner: 50 Jahre Almanya .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  335

João Proença: Die Krise in Portugal.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 397

Jan Piegsa: Globalisierung light, internationale Leitlinien und
starke Nationalstaaten (Buchrezension).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  338

Prof. Dr. Trevor Evans: Die Euroschuldenkrise.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  400

Knut Lambertin: Was ist heute die soziale Frage? (Buchrezension).  .  .  .  .  .  .

340

Dr. Andreas Bodemer: Grenzenlose Solidarität (Buchrezension).  .  .  .  .  .  .  .  .  343
Peter Jansen und Lukas Kleff: Netzwerke der Mitbestimmung –
Netzwerke der Gewerkschaftspolitik (Buchrezension).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  345
Jürgen Kiontke: Wenn die Fabrik schließt (Filmkritik).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

346

Anne Demelenne: Belgien in der Krise.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  404
Frank Hoffer: Decent Work 2.0.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  407
Robert Misik: Windschiefe Architektur (Kolumne) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 411
Dr. Rainer Fattmann: „Unser täglich Brot... Die Industrialisierung
der Ernährung“ (Ausstellungskritik).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  414
Sandra Goldschmidt: Strategische Beratung für Betriebs- und
Personalräte (Buchrezension).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  416

Ja h rbuch 2011 GEGE N BL E N DE • S eite 5 • w w w.gegenblende.de

Inhalt
Ralf Steinle: Energiewende: Wenn alles so bleiben soll, wie es ist,
muss sich alles ändern (Buchrezension).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  418
Jürgen Kiontke: Willkommen in Deutschland (Filmkritik).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  421
Rhett Skai: Auf den letzten Drücker:
musikalische Geschenkideen (Musikkritik).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  424

Ja h rbuch 2011 GEGE N BL E N DE • S eite 6 • w w w.gegenblende.de

GEGENBLENDE
Januar / Februar 2011

Thema der Ausgabe

Editorial

Bürgerengagement oder
Lobbyismus: Was wirkt in
unserer Demokratie?

Die Demokratie hat eine Repräsentationskrise, so lautet der allgemeine
Befund. Doch was hat es auf sich mit dem neuen Bürgerengagement,
der Inflation der Volksentscheide, geringer Wahlbeteiligung und neuen
Formen des Populismus.
Die neue GEGENBLENDE widmet sich diesen Fragen gewohnt kritischanalytisch und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle
provokativ.
Viel Spaß bei der Lektüre wünscht
Kai Lindemann

Ja h rbuch 2011 GEGE N BL E N DE • S eite 7 • w w w.gegenblende.de

Gewerkschaftsaktionen im Herbst – eine Bilanz
Donnerstag, 6. Januar 2011

GEGENBLENDE Januar/Februar 2011
mulieren: Die gewerkschaftliche Kritik und die gewerkschaftlichen Forderungen stehen zu Beginn des „Super“-wahljahres 2011 in Deutschland

Gewerkschaftsaktionen im Herbst
– eine Bilanz
von: Dieter Scholz

fest auf der politischen Agenda: nichts ist vergeben, nichts ist vergessen.
Dabei können wir es aber wohl kaum bewenden lassen, wenn die Kritik
der Herbstaktionen ernst gemeint war und nicht nur ein punktuelles
politisches Bekenntnis sein soll. An den Anlässen für die Kritik hat sich
eben nichts geändert.

„Der ‚heiße Herbst’ geht mit zwei Infoständen weiter,...“ konnte man in der
Regionalpresse mit leichter Häme lesen. Aber ebenso kommentierte ein
Regionalblatt: „Eine politische Kundgebung von solchem Kaliber hat die
Stadt lange nicht gesehen.“ Die vielen Aktionen der Gewerkschaften gegen
die verfehlte Verteilungs- und Sozialpolitik der schwarz-gelben Koalition
hatten offensichtlich unterschiedliche Eindrücke hinterlassen.
Diese kontroverse Wahrnehmung prägte die mediale und damit öffentliche Resonanz, die die Berichterstattung über Stuttgart 21 oder die Castor-Blockade kaum berührte, was unterschiedliche Ursachen hat. Eine
war sicher, dass die vorschnelle Auffassung „Krise war gestern“ scheinbar
die Brisanz aus der ökonomischen und sozialen Frage genommen hat.
Hinzu kommt, dass große Teile der Medien selbst Teil des herrschenden
Diskurses zur sozialen und ökonomischen Frage sind. Allerdings ist
trotzdem in vielen regionalen Medien breit über die gewerkschaftlichen
Proteste berichtet worden. Dennoch steht fest, die Aktionen haben insgesamt nicht die mediale Wirkung erreicht, die der politischen Dimension
der Themen angemessen gewesen wäre.
Die politische Gesamtbilanz ist eindeutig. Durch die Herbstaktionen ist
kein politischer Druck entstanden, der die Regierung zu Kursänderungen
auch nur in Einzelfragen hätte bewegen können. Positiv könnte man for-

Regierungspolitik „as usual“
„Die nächsten Finanzkrisen sind längst wieder vorprogrammiert“ stellte
Berthold Huber auf der Protestkundgebung am 13.11.2010 in Stuttgart fest.
Damit spricht er die Problematik an, dass es trotz der wirtschaftlichen
Erholung in Deutschland, trotz Kurzarbeitergeld und Konjunkturprogrammen für uns keinen Grund zur Relativierung der grundsätzlichen Kritik
an den gesellschaftlichen Zuständen im Shareholder-kapitalismus gibt,
keinen Grund für „business as usual“. Genau diese Politik hat die Kanzlerin bereits auf dem letzten DGB Bundeskongress für die Regierung mit der
zynischen Bemerkung angekündigt: „Wir haben alle über unsere Verhältnisse gelebt.“ Für die Krise zahlen damit insbesondere die, die sie nicht
verursacht haben. Die Konsequenzen liegen auf der Hand. Die gesellschaftlichen Widersprüche werden fortbestehen und voraussichtlich auch weiter
eskalieren. Das betrifft die soziale Spaltung im Land, die Polarisierung bei
Vermögen und Einkommen, die weitere Deregulierung des Arbeitsmarktes
einschließlich der Ausweitung des Niedriglohnsektors, die Privatisierung
und Leistungsreduzierung der Sozialsysteme, das finanzielle Ausbluten
der öffentlichen Körperschaften – von einer sozial-verantwortlichen
Wirtschafts- und Finanzpolitik ganz zu schweigen. Austeritätspolitik ist in
Deutschland und Europa aus Sicht der Regierungen und vieler „Experten“
das Gebot der Stunde und die Konsequenz aus der Krise.
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Im Westen wirklich nichts Neues?
„Leert nicht zum hundertsten Mal unsere Taschen…“. forderte der Kollege
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einer ökonomischen Zäsur befinden – einem „Epochenbruch.“ Hier sei
daran erinnert, dass der amerikanische Nobelpreisträger Joseph Stiglitz

Hartwig Erb auf einer Kundgebung in Lüchow/Niedersachsen1. Er bringt

die historische Qualität der Finanz- und Wirtschaftskrise mit dem Fall

damit die historische Dimension der vorherrschenden Politik und die

der Mauer verglichen hat2 – ein Argument, das später dann selbst vom

schon seit vielen Jahren stattfindende massive Umverteilung von unten

amtierenden Finanzminister übernommen3 wurde und der Herausgeber

nach oben auf den Punkt. Nicht erst seit 2010 haben sich die Arbeits- und

der FAZ auf dem Höhepunkt der Krise mit Erschrecken feststellte: „Was

Lebensbedingungen der Bevölkerung in immer mehr Bereichen ver-

Aktienbesitzern jetzt schwant, dass sie nach Jahren der Akkumulation

schlechtert. – bei gleichzeitig hoher ökonomischer Leistungsfähigkeit

nichts mehr besitzen, gilt ebenso für unser Handeln und Denken.“4

unseres Landes. Die Tatsache ist das Ergebnis einer ökonomischen Zäsur,
eines Bruchs, mit dem vor dreißig Jahren weltweit begonnen wurde.

Speziell aus deutscher Sicht war „Krise gestern“ und der Marktfundamen-

Damals – ausgelöst durch die zunehmende Abkühlung der langen Welle

talismus hofft mit heiler Haut davon zu kommen. Das wird aber nicht ge-

der Nachkriegskonjunktur und der Suche nach neuen lukrativen Kapital-

lingen und öffentliche Zweifel nagen zunehmend an ihm. Die Diskussion

anlagen – wurden die Karten zwischen Ökonomie, Staat und Politik neu

um Alternativen ist global eröffnet. Nun soll hier keiner welthistorischen

gemischt, was bekanntlich in der wirtschaftsliberalen Dreifaltigkeit von

Überhöhung gewerkschaftlicher Politik das Wort geredet werden. Ganz

Privatisierung, Deregulierung und Sozialabbau seinen programmatischen

unwichtig ist es aber nicht, wie sich in einer derartigen Situation, in einer

Ausdruck fand. Dieses leicht verständliche Programm wurde allgemein

derartigen Zäsur die Gewerkschaften in einem der ökonomisch stärksten

als notwendige „Modernisierung“ eines etwas in die Jahre gekommenen

Länder der Welt verhalten. Bei aller Bescheidenheit sollten wir diesen

„angestaubten und stagnierenden“ keynesianischen Kapitalismus propagiert und als „Freiheit und Wohlstand für alle“ plakatiert. Wie wir alle

Punkt durchaus auch mit Blick auf die aktuelle Situation im Hinterkopf
haben. – Zurück zum „heißen Herbst“.

nicht erst seit 2008 wissen, sind diese Verheißungen nicht in Erfüllung
gegangen und werden es auch in Zukunft nicht. Das Gegenteil ist der Fall.
Aber nicht nur das: Die Krise macht heute den Unterschied. Das wirtschaftsliberale Einheitsdenken lag Jahre wie Mehltau über dem Land.
Nur die Krise und ihre Folgen werden auch in Deutschland trotz Aufschwung „XL“ keine Ruhe geben. Wir haben es mit der krisenhaften
Zuspitzung eines historisch ökonomischen Entwicklungsprozesses zu
tun und vieles spricht dafür, dass wir uns heute wieder in der Phase
1 Elbe-Jeetzel-Zeitung v. 19.10.2010

Aktionen fortsetzen und auf ihnen aufbauen
Viele Umfragen zeigen, dass zentrale gewerkschaftliche Forderungen wie
die nach einem Mindestlohn längst der Mehrheitsmeinung in der Bevölkerung entsprechen, was auch für andere Positionen gilt. Generell ist davon
auszugehen, dass das Kritikpotential in der Gesellschaft gegenüber der
vorherrschenden Politik deutlich höher ist, als es im Herbst zahlenmäßig
durch die Teilnahme an den sozialen Protesten der Gewerkschaften zum
2 Huffington Post v. 16.9.2008
3 W. Schäuble auf Spiegel Online v. 22.11.2009
4 FAZ 4.10.08
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Ausdruck kam. Hier geht mehr. Allerdings nicht, wenn wir uns mit Akti-

Allerdings „geht da noch mehr!“ Was eine bessere Vorbereitung, Planung,

onen und Protesten von Jahreszeit zu Jahreszeit hangeln. „Wir brauchen

Koordination, Öffentlichkeitsarbeit und insbesondere das gemeinsame

einen langen Atem“ stellte Berthold Huber fest. Das stimmt und es ist

Auftreten anbelangt sind noch vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten

auch eine Anforderung an die weitere Planung von Protesten. Es bedarf

gegeben. Das gewerkschaftliche Thema „Einheit in der Vielfalt“ ist sowohl

eines Aktionsprogramms, mit dem für einen festgelegten Zeitraum – der

nach Innen und Außen noch lange nicht ausgeschöpft, wie allein ein Blick

„Wahl“-Herbst 2013 liegt auf der Hand –ständig stärker werdender Wider-

auf die Internetseiten der Gewerkschaften und Bündnispartner zeigt und

stand aufgebaut wird und eine kontinuierliche Koordination und Abstim-

dies gilt auch für die Durchführung unterschiedlichster Aktionen.

mung zwischen Einzelgewerkschaften und DGB über alle Ebenen hinweg
und mit Bündnispartnern stattfindet. Der Verankerung „vor Ort“ kommt
dabei eine Schlüsselfunktion zu und hier könnten auch die neuen zu
gründenden Organisationseinheiten in Kreisen und Städten einen ersten
Beitrag leisten. Insgesamt kann auf den stattgefundenen Herbstaktionen
weiter aufgebaut werden – dies gilt insbesondere für die Dezentralisierung und Regionalisierung der Aktionen. Schließlich wurden damit mehr
Menschen beteiligt und weit mehr Menschen in der Republik erreicht, als
es mit einer oder auch zwei, drei zentralen Großdemonstrationen möglich
gewesen wäre.

öffentliche Armut
Die kritische Debatte um die Regierungspolitik und die Diskussion
um Alternativen gehört in jeden Dorfgasthof, in jede Gemeinde, in jede
Werkstatt, jedes Büro, jede Fabrikhalle und jeden Hörsaal. Der betrieblichen und kommunalen Ebene kommt damit eine strategische Bedeutung
für die Auseinandersetzung um eine sozialere Politik zu. Im Betrieb und
in der Kommune werden die Folgen der Krisen durch falsche politische
Weichenstellungen konkret, wie die Deregulierung von Arbeitsbeziehun-

Sehr wichtig war die Verknüpfung mit betrieblichen Aktionen, ohne die
man über politische Veränderungen im Land eigentlich nicht nachdenken
braucht. Hier muss es zukünftig heißen: Mehr davon! Die Zuspitzung dezentraler Aktionen durch große Demonstrationen in wichtigen Großstädten einzelner Bundesländer bildeten wichtige Höhepunkte des Protestes.
Dies entspricht dem föderalen Aufbau der Bundesrepublik und damit
dem regionalen Selbstverständnis vieler Menschen. Außerdem können
dadurch landesspezifische Themen besser in den Protest mit einbezogen
werden. Ein wichtiger Abschluss sollte wieder eine symbolische Aktion in
Berlin sein.

Strategischer Ansatzpunkt: Deregulierung der Arbeit und

gen, die Ausweitung von prekärer Arbeit, sowie der Abbau öffentlicher
Leistungen. Die Qualität dieser Entwicklung tangiert längst die demokratische Substanz unserer Gesellschaft.
Hier ist zu berücksichtigen, dass das finanzielle Ausbluten der öffentlichen Körperschaften den demokratischen Gestaltungsanspruch der
Gemeinwesen unmittelbar in Frage stellt. Der Widerspruch zwischen
ständigen Jubelnachrichten über die allgemeine Wirtschaftsentwicklung
und der Situation von Kommunen, die den finanziellen Notstand ausrufen
müssen, wird nicht ohne Reaktion der Bürgerinnen und Bürger bleiben.
Hier werden sich soziale Widersprüche und Proteste entzünden. Kommunale Armut und die damit verbundene Vertrauenskrise in die Demokratie

Ja h rbuch 2011 GEGE N BL E N DE • S eite 10 • w w w.gegenblende.de

Gewerkschaftsaktionen im Herbst – eine Bilanz

GEGENBLENDE Januar/Februar 2011

und die Krise des Sozialen bilden einen engen Zusammenhang. Hier liegt

Shareholder-kapitalismus und zum Marktradikalismus ist markiert – nur

potentiell ein inhaltlicher Schnittpunkt, für Gemeinsamkeiten zwischen

ein politischer Begriff für eine gesellschaftliche Alternative fehlt noch.

Bürger- und Gewerkschaftsbewegung, wohl wissend, dass soziale Milieus
damit nur unzureichend beschrieben sind und sich natürlich überschnei-

Im Kern geht es bei der Alternative um die Formulierung eines politi-

den. Für die Ausweitung möglicher Proteste ist das aber von zentraler

schen Allgemeininteresses, das die ständige Suggerierung und schein-

Bedeutung. Damit ist auch die Frage eines gemeinsamen Ganzen nach

bare Identität von Einzelwirtschaftsinteressen und Allgemeininteresse

innen und außen als Leitbegriff für eine andere Politik angesprochen.

aufbricht. Es geht um die Zurückdrängung des Primats der Ökonomie
zugunsten der demokratischen Politik, damit Bürgerinnen und Bürger
über ihr Land entscheiden und nicht die Märkte. Dazu gehört auch die

Das gemeinsame Ganze
Bei den Herbstaktionen ist auffällig, dass es eine breite Kritik an der
Politik und den ökonomischen Verhältnissen gegeben hat, dass viele
begründete und richtige Einzelforderungen erhoben wurden – von mehr
Gerechtigkeit, guter Arbeit und der Beseitigung sozialer Schieflagen die
Rede war. Allerdings ist eine positive, gesellschaftliche Alternative sehr
unklar geblieben, was auch die öffentliche Wahrnehmung beeinflusst hat.
Bei aller Richtigkeit und Notwendigkeit der Einzelforderungen, mit denen
gesellschaftliche Fehlentwicklungen ganz konkret im Blick auf bestimmte
Arbeits- und Lebenssituationen kritisiert werden, braucht es für eine politische Bewegung ein verbindendes gemeinsames Ganzes. Einen gesellschaftlichen Leitbegriff, der für eine Ordnungs- und Verteilungspolitik
im Interesse aller steht – einen positiven Begriff, der dem geforderten

Wiederaneignung des Freiheitsbegriffs in der Tradition von sozialer und
kultureller Emanzipation und Aufklärung, statt seiner ökonomistischen
Umdeutung als „Freiheit des Marktes“. In Zeiten, in denen Gewerkschaften in diesem Sinn glaubwürdig Allgemeininteressen über die eigene
Mitgliedschaft hinaus formulierten, waren sie politisch stark.
Eine moderne Demokratie, die die Verteilungsfrage, die Beteiligung
der Bürgergesellschaft, die Demokratisierung der Wirtschaft und den
Sozialstaat klar im Blick hat und den ökologischen Umbau ernst nimmt,
ist bisher noch nicht auf den Begriff gebracht. Die Klärung dieser Frage
ist aber der Schweiß der Edlen wert und für politische Auseinandersetzungen unverzichtbar. Der Bearbeitung dieser Frage werden wir uns nicht
entziehen können.

„Kurswechsel“ die Richtung gibt.
Fazit
Ausgehend von der Kritik an „postdemokratischen“ Verhältnissen (Colin

Die Herbstaktionen der Gewerkschaften haben in der öffentlichen

Crouch) plädieren Allespach, Demirovic und Wentzel in ihrem Bei-

Kommentierung Häme, Beschimpfung, Kritik und Zustimmung erhalten.

trag „Demokratie wagen!“5 für einen demokratischen, ökologischen und

Mit einer isolierten Bewertung in einer komplexen Situation wird man

sozialen Entwicklungspfad. Die Richtung stimmt, die Abgrenzung zum

ihnen aber nicht gerecht und wir wissen, wie viel Arbeit und Schweiß von

5 Gegenblende v. 1.3.2010

vielen Kolleginnen und Kollegen in den einzelnen Aktionen und Protes-
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ten stecken. Ob die Herbstaktionen als ein Schlag ins Wasser bewertet

Donnerstag, 6. Januar 2011

werden oder aber als ein wichtiger Anstoß und Aufbruch in einer politischen Gesamtsituation, die der dringender Veränderungen bedarf, hängt
allein von einer Frage ab: Wie geht es im grade begonnenen Jahr weiter?
Es muss klar sein, hier geht es nicht um punktuelle Bekenntnisse, – „Mal
wieder heißer Herbst6“ – hier geht es um Veränderung. Und um ein Stück
Glaubwürdigkeit geht es, die eine elementare Voraussetzung für die Mobilisierung und zur Gewinnung neuer Mitglieder ist. Es liegt an uns, ob die
taz spätestens 2013 titelt: „Ungewöhnlich heißer Herbst“.

Auf der Suche nach politischem
Einfluss
Gewerkschaftliche Dachverbände und die
Reformpolitik in Deutschland und Dänemark
von: Dr. Michaela Schulze
1. Welfare-to-work-Reformen in Dänemark und Deutschland
In der „goldenen Phase“ des Auf- und Ausbaus moderner Wohlfahrtsstaaten galten mitgliedsstarke und politisch einflussreiche Gewerkschaften
und ihre Dachverbände als Garanten für einen hohen sozialen Schutz.
Insbesondere in den nordeuropäischen Ländern konnten die Gewerkschaften den politischen Prozess beeinflussen. Sowohl in Dänemark als
auch in Schweden sind die Bezugszeiten und die Höhe des Arbeitslosengeldes vergleichsweise hoch. Zudem waren zu Beginn der 1990er Jahre
etwa 75 % der Arbeitnehmer Mitglied einer Gewerkschaft. Wohlfahrtsstaatliche Reformen stehen im Zentrum des sozialpolitischen Interesses
der Dachverbände. Die Reformen, die insbesondere seit den 1970er Jahren auf einen Um- bzw. Abbau wohlfahrtsstaatlicher Leistungen deuten,
können von den Gewerkschaften als „Bedrohung“ ihrer Errungenschaften
verstanden werden. Im Zuge der welfare-to-work-Reformen, die auf die
Integration von Arbeitslosen und Sozialhilfeempfängern in den Arbeitsmarkt abzielen, wurden verpflichtende Instrumente und Leistungskürzungen implementiert. Das Paradigma der Verbindung wohlfahrtsstaatli-

6 taz
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cher Leistungen (welfare) und Arbeit (work) schafft die Grundlage für die

erscheinen die deutschen welfare-to-work-Reformen weniger drastisch.

welfare-to-work-Reformen.

Dabei muss beachtet werden, dass Dänemark vor den skizzierten Reformen ein universeller Wohlfahrtsstaat war, während die Leistungen in

Der dänische welfare-to-work-Reformweg erstreckt sich über einen

Deutschland bereits vorher geringer waren.

vergleichsweise langen Zeitraum. Die erste Arbeitsmarktreform wurde
1993/1994 verabschiedet, während die vorerst letzte Reform im Juni 2010
verabschiedet wurde. Im Zuge der Reformen wurde die Bezugsdauer
des Arbeitslosengeldes deutlich reduziert und zunehmende Arbeitsanreize implementiert. Das Regierungssystem und der hohe soziale Schutz
machen inkrementelle Reformen nicht nur wahrscheinlicher, sondern für
die regierenden Parteien einfacher durchsetzbar. Der dänische Wohlfahrtsstaat galt als ausgebauter und generöser Sozialstaat, mit dem sich
ein unregulierter Arbeitsmarkt mit hohen Löhnen und Sozialleistungen
kombinieren lässt. Die welfare-to-work-Reformen zeigen, dass auch
Dänemark die Sozialpolitik an die neuen Herausforderungen anpassen
muss. Es ist dabei gelungen, einen Niedriglohnsektor zu verhindern und
andererseits die Arbeitslosenzahlen zu reduzieren.
Der deutsche welfare-to-work-Reformweg beginnt deutlich später und ist
zudem kürzer. Die beiden zentralen Reformprojekte waren das Job-AQTIV-Gesetz (2001) und die sogenannten Hartz-Reformen. Insbesondere
die Hartz-IV-Reform (2005) verdeutlicht den Wandel hin zum welfareto-work-Paradigma: Die frühere Arbeitslosenhilfe und die Sozialhilfe
wurden zum Arbeitslosengeld II zusammengeführt und kann nun nur
noch für 12 Monate (bzw. 18 Monate) bezogen werden. Die Leistungshöhe
wurde auf das Niveau der Sozialhilfe gesenkt, zudem wurden striktere
Arbeitsanreize und Sanktionen implementiert. Ebenso wie in Dänemark zeigen sich eine deutliche Verkürzung des Leistungsbezuges und

2. Gewerkschaftliche Dachverbände im welfare-to-workReformprozess
Will man den “Einfluss” gewerkschaftlicher Dachverbände im welfareto-work-Reformprozess bestimmen, so bieten sich die nachstehenden
Kriterien an.
Organisationsstrukturen der Gewerkschaftsbewegung und Führungsstrukturen der Dachverbände:
Im Laufe des welfare-to-work-Reformprozesses gehen sowohl die
Mitgliedszahlen als auch die Organisationsdichte in Dänemark und
Deutschland zurück. Dänemark wird in der Forschung noch immer als
erfolgreiches Modellland beschrieben, in dem wohlfahrtsstaatlicher
Umbau und ein hoher gewerkschaftlicher Organisationsgrad miteinander
einhergehen. Dabei wird das Ghent-Modell oft als wesentliche Erklärung für den Erfolg herangezogen. Eine eingehende Analyse zeigt jedoch
einen erheblichen Rückgang, der auf ein entzaubertes dänisches Modell
hindeutet. Demgegenüber überraschen die rückläufigen Mitgliedszahlen in Deutschland weniger, da diese Entwicklung bereits seit geraumer
Zeit immer wieder diskutiert wird. Kritiker begründen den geringeren
Einfluss auch damit, dass die politische Legitimität der Gewerkschaften
proportional zu den Mitgliederverlusten abgenommen habe.

eine stärkere Bindung an den Arbeitsmarkt. Im Vergleich zu Dänemark
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Dass die Führung des Dachverbandes sowohl für das politische Verständ-

keine tragfähigen eigenen politischen Konzepte. Damit nahmen sich

nis als auch den politischen Einfluss zentral ist, zeigt das dänische Bei-

die Dachverbände die Möglichkeit einer aktiven Rolle im politischen

spiel: Der dänische Dachverband LO (Landsorganisationen i Danmark)

Reformprozess. Die sozialpolitischen Ziele bestätigen zudem eine These

hatte bis 2003 kein eigenes politisches mission statement und wurde als

der Politikwissenschaft, dass die Gewerkschaften noch immer eher die

fester Bündnispartner der Sozialdemoraten verstanden. Der damalige

Interessen der (regulär) Beschäftigten vertreten und damit die Interessen

Vorsitzende Hans Jensen löste den Dachverband von diesem Bündnis-

der welfare-to-work-Beschäftigten vernachlässigen.

partner und führte den LO zu einem neuen politischen Selbstverständnis.
Dies schlug sich nicht in zunehmenden Einfluss nieder. Demgegenüber
waren die Entwicklungen im DGB in der Phase der welfare-to-workReformen stärker konfliktgeladen: Der neue Vorsitzende Sommer hatte
damit zu kämpfen, dass die politische Vertretungsfunktion des Dachverbandes infrage gestellt wurde. Dieser Konflikt war zudem ein wesentlicher Grund für eine schwache Position des Dachverbandes: Sommer
lehnte zwar die Vorschläge der Hartz-Kommission nicht als Paket ab,
kritisierte aber die Umsetzung der Hartz-IV-Reform. Er wollte damit für
den Dachverband und seine Einzelgewerkschaften sprechen. Der damalige IG-BCE-Vorsitzende Schmoldt hingegen distanzierte sich von dieser
Kritik und plädierte für eine schnelle Umsetzung der Reformen.

Beziehung zu den politischen Bündnispartnern
Die Verbindung zu den traditionellen Bündnispartnern (Sozialdemokraten) wurden durch die welfare-to-work-Reformen unterschiedlich stark
belastet. Aus einer historischen Perspektive galten beide Partner als Verfechter eines wohlfahrtsstaatlichen Ausbaus. Die sozialpolitischen Ziele
der Parteien haben sich in den 1980er und 1990er Jahren gewandelt: Die
welfare-to-work-Politik gehört seitdem zu den zentralen sozialdemokratischen Zielen.
Die Bindung zwischen dem LO und den Sozialdemokraten entsprach zunächst den historisch gewachsenen Beziehungsmustern. Der LO schloss
sich den politischen Zielen der Sozialdemokraten an und sah es nicht als

Sozialpolitische Ziele

gewerkschaftliche Aufgabe, eigene Ziele zu definieren. Die welfare-to-

Die welfare-to-work-Reformen sind eine Folge der neuen wohlfahrts-

work-Reformen, die mit einem Wandel des korporatistischen Modells

staatlichen Herausforderungen (z. B. Massenarbeitslosigkeit). Die

einhergingen, führten schließlich 2003 zu einer Loslösung des LO vom

Dachverbände setzen sich mit dem welfare-to-work-Paradigma und den

traditionellen Bündnispartner. Die Beziehung zwischen der SPD und dem

Inhalten der Reformen auseinander. Die Gewerkschaften waren dabei

DGB war im Paradigmenwandel und zu Beginn des policy change eng:

Reformbefürworter und -gegner zugleich. Sie sprechen sich einerseits

Die Gewerkschaften hofften auf einen sozialdemokratischen Kanzler, der

für die welfare-to-work-Elemente als adäquate Mittel zur Bekämpfung

sie in den politischen Entscheidungsprozess einbindet. Das Verhältnis

von Arbeitslosigkeit und Armut aus. Andererseits kritisieren sie die

wandelte sich mit der Umsetzung der Hartz-Reformen: Schröder setzte

welfare-to-work-Reformen a posteriori, was sich zumeist auf die kon-

die Reformen nicht wie versprochen entlang der Kommissionsvorschläge

krete Ausgestaltung der Reformen bezieht. Die Dachverbände entwickeln

um. Zudem kündigte er an, die Systeme auch ohne deren Zustimmung
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zu reformieren. Der DGB sah darin einen Bruch mit den traditionellen

die schnelle und genaue Umsetzung anhand des Berichtes. Als er dieses

Vereinbarungen und den Zusagen und distanzierte sich zunehmend von

Versprechen nicht hielt und ankündigte, die Reformen auch ohne Zustim-

der SPD.

mung der Gewerkschaften durchzusetzen, stellte er nicht nur das Bündnis
zwischen Sozialdemokraten und Gewerkschaften, sondern auch die politi-

Parlamentarische Präsenz der gewerkschaftlichen Dachverbände
Die gewerkschaftlichen Dachverbände nutzen im politischen Prozess
unterschiedliche Einflusskanäle und sind damit auch unterschiedlich

sche Funktion der Gewerkschaften infrage. Die Umsetzung der Hartz-Reformen war für die Gewerkschaften ein Vertrauensbruch. Es überrascht
kaum, dass der DGB in der Folge zentrale Reforminhalte kritisierte.

erfolgreich. Der dänische Dachverband LO war zu Beginn der Reformen
in den Gesetzgebungsprozess in Form von Kommissionen involviert,

3. Zukunft gewerkschaftlicher Dachverbände im politischen

allerdings änderte sich das im Laufe des Reformprozesses. Reformen

Prozess

wurden ab dem Ende der 1990er Jahre von Regierungsbeamten vorberei-

Die skizzierten Probleme werden die Dachverbände und die Einzel-

tet, ohne dass der LO wesentliche Reforminhalte bestimmen konnte. Die

gewerkschaften auch in der Zukunft beschäftigen. Der Vergleich der

sozialdemokratische Regierung selbst änderte das dänische Modell dahin

verschiedenen gewerkschaftlichen Strategien deutet auf unterschiedliche

gehend und ließ die Reformen von Ministeriumsmitarbeitern erarbeiten,

Problemlagen: Die veränderte Rolle des dänischen LO deutet nicht nur

ohne die Arbeitsmarktparteien zu konsultieren. Die konservativen Re-

auf einen Wandel im politischen Prozess, sondern zudem auf einen Wan-

gierungen nach 2001 setzten dies fort. Zunächst wurde im Gegenzug zu

del des korporatistischen Modells. Die Arbeitsmarktparteien sind kein

diesem Verlust des politischen Korporatismus der Einfluss im administ-

Bestandteil der Gesetzgebungsprozesse und haben zudem die führende

rativen Korporatismus ausgebaut. Die konservative Regierung reduzierte

Position im administrativen Korporatismus verloren. Die weitreichen-

den Einfluss im administrativen Korporatismus nach 2001 merklich. Die

den Wandlungen des dänischen Modells sprechen einerseits dafür, das

letzte Reform 2010 zeigt, dass die vormals zentralen Arbeitsmarktakteure

dänische Modell neu zu definieren. Andererseits sind weitere welfare-

nunmehr pure Lobbyisten sind. Das traditionelle korporatistische Mo-

to-work-Reformen möglich, sodass es für eine abschließende Bestands-

dellland Dänemark kann kaum noch als solches bezeichnet werden.

aufnahme zu früh ist. Die Veränderungen im dänischen Fall sind jedoch
einschneidender als im deutschen Beispiel.

Der deutsche Dachverband DGB war in die Vorbereitung der welfare-towork-Reformen (Hartz-Kommission) eingebunden. Allerdings war der

Wie können die gewerkschaftlichen Dachverbände wieder zu einem zent-

Dachverband nicht direkt, sondern indirekt in der Form zweier Vertreter

ralen politischen Akteur werden? Die gewerkschaftlichen Dachverbände

seiner Einzelgewerkschaften in der Kommission vertreten. Der Kommis-

müssen sich entlang der skizzierten Kriterien modernisieren und dabei

sionsbericht markiert einen Kompromiss der beteiligten Akteure, mit

jedes Kriterium stets auf die aktuelle sozialpolitische Entscheidungssitu-

dem auch der DGB zufrieden war. Bundeskanzler Schröder versprach

ation anwenden. Dieser Prozess ist einerseits zeitaufwendig, andererseits
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können die Dachverbände dadurch möglicherweise wieder in das politi-

Freitag, 4. Februar 2011

sche Geschehen eingreifen. Es bleibt zu hoffen, dass die Dachverbände,
ihre Einzelgewerkschaften und die Mitglieder aktiv daran arbeiten und
die Gewerkschaften zu alter Stärke zurückfinden.

Wutbürger gegen Lobby
von: Herbert Hönigsberger
Die Exporte sind wieder weltmeisterlich, die Wirtschaft wächst, die
Arbeitslosenzahlen sinken, den Gewerkschaften gelingen ordentliche
Abschlüsse. Und gleichzeitig wachsen Wut, Frust und Unzufriedenheit,
bekommt die Politik allseits ihr Fett weg.
Das Kunstwort „Wutbürger“ soll Wort des Jahres 2010 sein. Niemand
hatte es – im Gegensatz zum Vorgänger „Abwrackprämie“ – in Gebrauch.
Aber der Gegensatz zwischen Wut und wachsender Wirtschaft ist real.
Er verweist auf eine gespaltene Entwicklung, auf Ungleichzeitigkeit, und
nährt den Verdacht, dass der ganze Aufschwung nicht so recht durchdringt und nicht alles ist. Auf Phänomene der Spaltung stößt man allenthalben. Beispielsweise auch so: Wort des Jahres hätte genauso gut und
mit mehr Recht „Lobby“ sein können.
Untersucht man die politische Alltagssprache genauer, dann gibt es
keinen populäreren Sammelbegriff für die vermutete Ursache einseitiger
politischer Parteinahme zugunsten ohnehin privilegierter Sonderinteressen, für alles Fragwürdige und Verdächtige an der Wirtschaft. Nicht mehr
das System, Kapital, Bourgeoisie, Eliten und Establishment richten es
sich, sondern „die Lobby“ richtet es ihnen. Die Gesellschaft ist gespalten
in die, die über eine Lobby verfügen und die, die keine haben.
Man kann natürlich analytisch Lobbyismus und Interessenvertretung
in eins setzen, oder Interessenvertretung als das Allgemeine und Lobby-
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ismus als die spezielle Form der Interessenvertretung denken, die sich

Es ist aber eine der dialektischen Hintersinnigkeiten des Kapitalismus,

unmittelbar und ohne mediale Vermittlung an die Politik wendet. Man

dass es sehr wohl im Interesse aller sein kann, werden die besonderen

kann Grade der Allgemeinwohlnähe von Interessen unterscheiden oder

Interessen einer Branche berücksichtigt. Ja sogar die Rettung eines

die Artikulation massenhafter von der Artikulation besonderer, einzelner

einzelnen Unternehmens mag dem allgemeinen Wohl dienen. Zu oft wird

Interessen. Aber die wütenden Schreiber von Leserbriefen und Forums-

mit der Begrifflichkeit rund um die Lobby über die wirkliche Problematik

beiträgen im Internet interessieren sich in ihrem alltäglichen Sprachge-

hinweggehudelt, wird beschönigt, was Kern des Dramas ist.

brauch für derlei Differenzierungen nicht.
Keine Gesellschaftsformation je zuvor war an eine Ökonomie so voller
Lobby, das haben die Reichen mit Geld, Macht und Einfluss, Großun-

Absurditäten und Skurrilitäten gefesselt wie die Gesellschaften mit kapi-

ternehmen, Multis und Oligopolisten, eine Minorität, die sich mit Hilfe

talistischer Produktionsweise. Immer stärker konzentriertes exklusives

ihrer Lobbyisten gegen die ohnmächtige Mehrheit durchzusetzen vermag.

Eigentum an den wichtigsten Produktionsressourcen für immer weniger

Wenn der Atomkompromiss aufgekündigt, der gesetzliche Mindestlohn

Besitzende, um alle mit lebensnotwendigen Gütern versorgen zu wollen,

sabotiert, der verrückte Tiefbahnhof in Stuttgart gebaut werden, dann

blindwütige Geldvermehrung statt Glücks- und Wohlstandsmehrung, das

war „die Lobby“ am Werk. Im schlichten Weltbild verläuft die gesell-

menschliche Grundbedürfnis, tätig zu sein, zu Lohnarbeit deformiert,

schaftliche Spaltung zwischen Lobby und Wutbürgern.

grenzenloses Wachstum, damit die Ökonomie stabil bleibt, unwiderrufliche Zerstörung der natürlichen Produktionsbasis, also buchstäblich

Etwas komplexer ist es schon. Lobbyismus ist Interessenvertretung, ist

Sägen am Ast, auf dem man sitzt – das sind nur einige der Widersprüche.

legitim – ob Einzelne oder viele, Unternehmen, NGOs, Verbände oder Gewerkschaften sich zu Wort melden. Aber im Lobbyismus schlummert der

Zu oft suggeriert die Gegenüberstellung von Lobby und Politik, als müss-

Skandal, lauern die Asymmetrie der Interventionschancen, Vorteilsge-

ten sich ökonomische Interessen von außen einen „neutralen“ Staat erst

währung und Vorteilsnahme, die Bevorzugung von Sonderinteressen, das

gefügig machen, anstatt strukturelle Verflechtungen zwischen Ökonomie

Privileg weniger. Bei Lichte besehen ist der Skandal allerdings nicht, dass

und Politik der Lobbykritik intellektuell vorauszuschicken. Lobbykritik

Interessenten für dieses und jenes sich in eine günstige Position manöv-

thematisiert den Skandal, Kapitalismuskritik das Problem.

rieren und einen Vorsprung verschaffen wollen. Skandal ist immer dann,
wenn die Politik einseitig und exklusiv Zugang gewährt und Sonderinte-

Im Konflikt um den Stuttgarter Tiefbahnhof bündeln sich Konfliktmuster

ressen bevorzugt, anstatt – so etwas wie das allgemeine Wohl vor Augen

und Frontverläufe zwischen Akteuren, die mit Wutbürgern und Lobby

– tragfähige Konsense und Kompromisse zu schmieden.

eher unzulänglich gefasst sind, wie im Brennglas. S 21 war von Anfang an
kein Lobbyprojekt, sondern der Plan machthabender Akteure in Wirtschaft und Politik, der Protagonisten eines Lagers, von Teilen der konser-
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vativen, hochintegrierten polit-ökonomischen Elite. Diesem Lager steht

Die Stuttgarter verteidigen ihre Heimat, ein Baudenkmal und das Tor zu

das Lager der Kritiker gegenüber. Es gibt nur diese zwei und kein drittes,

ihrer Stadt, was sie gewohnt sind und was ihnen vertraut ist, all das, was

so hat der kuriose „Schlichter“ gesprochen.

sie sich in den letzten Jahrzehnten aufgebaut haben. Sie verteidigen ihre
Lebenswelt gegen Spekulation und Zerstörung. Dieser lebensweltliche

Die Stuttgarter „Wutbürger“ zählen vor allem zu den gebildeten Mittel-

Konservatismus ist etwas anderes als der reaktionäre Impetus des ordi-

klassen. Entsprechend werden sie auch nicht primär von ihren unmittel-

nären Sarrazinisten. Wutbürger ist nicht gleich Wutbürger. Und dieser

baren ökonomischen Interessen, sondern von kulturellen, ökologischen,

Konservatismus der Lebenswelt ist auch Gewerkschaftern vertraut. Allzu

verkehrspolitischen, städtebaulichen Belangen umgetrieben. Gut bürger-

oft sind sie doch selbst als „Besitzstandswahrer“ denunziert worden, weil

licher Altruismus, die Sorge um den Zustand des eigenen Gemeinwesens

sie nicht von vorn herein bereit waren, lohn- und sozialpolitische Errun-

gehören zum guten Ton. Dieses Lager als fortschrittsfeindlich, antiparla-

genschaften auf dem Altar angeblicher Globalisierungszwänge zu opfern.

mentarisch, gar antidemokratisch, ja reaktionär zu klassifizieren, ist enthemmte Counter-Propaganda einer konservativen Machtelite unter Druck.

Wenn sich aber knorrige Stuttgarter Betriebsräte über „Damen“ echauffieren, die ob der Abholzung alter Bäume bittere Tränen vergießen, aber

Das Alternativkonzept zur Modernisierung des Kopfbahnhofs ist eben

nicht über Lohndumping und Sozialkürzungen, kann man nur entgegen-

Modernisierung, aber eine behutsame, rücksichtsvolle, auf Akzeptanz

halten: Wer sich über die zutiefst zivilisierte Trauer wegen der Zerstörung

bedachte. Behutsame Modernisierung steht gegen brachiale. Diese

eines schönen Baumbestandes hervorruft, glaubt erregen oder gar belus-

unterschiedlichen Modernisierungspfade konstituieren mittlerweile bei

tigen können, kann mit Zuspruch zu den eigenen Anliegen kaum rechnen.

Infrastrukturprojekten überall zwei Lager. Die Stuttgarter Bewegung be-

Das ist umso widersinniger, als hinter sozialen und ökologischen Anliegen

streitet der parlamentarischen Beschlussfassung nicht die grundsätzliche

meist gleichermaßen ein höchst menschlicher Bewahrungsimpuls steht,

Legitimität des Verfahrens, wohl aber die Rationalität des Ergebnisses

eben ein lebensweltlicher Konservatismus. Der ist in der Globalisierung

und seiner Genese im Detail. Liest man sich in die Protokolle des Land-

nicht nur legitim. Es ist überlebensnotwendig, seine Facetten politisch

tags und des Stuttgarter Gemeinderats ein, schmilzt das Legitimitätspos-

zusammenzufügen, wo immer es geht.

tulat im Lichte des unterbotenen Mittelmaßes der Debatten dahin.
Die Stuttgarter Konstellation enthält Ingredienzen einer bundesdeutIm Übrigen setzen die Stuttgarter Bürger auf die nächsten Landtagswahlen,

schen Lagerformierung. Im Gegensatz zu allen Phantastereien, es gäbe

darauf, dass eine neue Parlamentsmehrheit den Weg für einen Volksent-

keine Lager mehr, formieren sich Lager ständig, auf politischem Terrain

scheid frei macht. Dieses Verlangen nach mehr Volkssouveränität durch

wie in gesellschaftlichen Konflikten. Pro und contra Tiefbahnhof, Atom-

Integration plebiszitärer Komponenten in das demokratische Institutionen-

energie, Nichtraucherschutz. Regierung gegen Opposition, Rot-Grün

gefüge wertet die repräsentative Demokratie auf. Die hat das dringend nötig.

gegen Schwarz-Gelb oder – wie die Konservativen suggerieren – das
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„bürgerliche Lager“ gegen „die Linke“. Man sollte es gegen sie wenden:

Freitag, 14. Januar 2011

„Demokratisches Lager“ gegen „konservative Machteliten“.
Das heißt unter anderem: behutsame, menschliche Modernisierung gegen

Gewalt gegen die Polizei
von: Sascha Braun

globalisierungsgetriebene Brachialmodernisierung, Konservatismus der
Lebenswelt gegen den Strukturkonservatismus der Machteliten, eine
durch plebiszitäre Komponenten aufgewertete repräsentative Demokratie
gegen eine formal entleerte und durch die Machteliten funktionalisierte.
Versteht sich, dass zum Programm des demokratischen Lagers der allgemeine Mindestlohn, eine menschenwürdige Grundsicherung und sichere
gesetzliche Renten gehören.

Eine deutschlandweite und alle Bundesländer umfassende Gewaltstudie
wäre sicher noch aussagekräftiger, aber sie scheiterte am politischen
Widerstand, insbesondere aus den Reihen der Union und einer kleinen
Polizeigewerkschaft. Gleichwohl ist es gelungen, in zehn Bundesländern
insgesamt 20.938 Polizeibeamte zu befragen. Von diesen Beamten haben
in den Jahren 2005 bis 2009 12,9 % mindestens einen Gewaltübergriff

Denkt man in Lagerkategorien, verschiebt sich auch die strategische
Perspektive. Sie heißt nicht Straße gegen Regierung, außerparlamentarisch gegen parlamentarische Entscheidungen, Zivilgesellschaft gegen
Politik. Zuallererst weiß man, wo man steht und wohin man gehört.
Dann mobilisiert man massiv gegen die Zumutungen der Regierung des
konservativen Lagers. Und nur notfalls, strategisch bewusst und deshalb
vorsichtig gegen eine des eigenen. Zivilgesellschaftliche und parlamentarische Aktivitäten werden produktiv durch das gemeinsame Bemühen der
Akteure aufeinander bezogen, Politik nach geteilten Werten und Überzeugungen zu gestalten, anstatt sie grundsätzlich gegeneinander in Stellung
zu bringen. So ist das in Stuttgart. Man sollte sich das bis zum nächsten
Regierungswechsel in Erinnerung gerufen haben.
Der Text ist Teil einer Artikelserie zur Formierung eines demokratischen
Lagers. www.nautilus-politikberatung.de

erlebt, der eine mindestens eintägige Dienstunfähigkeit zur Folge hatte.
Den zweiten Teil der Studie initiierte die GdP. „Unser Ziel war es, Ursachen und Auswirkungen der schwerwiegenden Verletzungen unserer Kolleginnen und Kollegen zu erforschen, um so Material über das Ausmaß
der Gewalt, aber auch für eventuell zu verändernde Schutzmaßnahmen
zu erhalten. Die sogenannte qualitative Studie ist also die gemeinsame
Studie von GdP und KFN“, betonte der Bundesvorsitzende der GdP, Bernhard Witthaut.
Die befragten Beamten wurden gebeten, Informationen zu geben, und
zwar zu den Tätern, zum Geschlecht, zu den Einsatzbedingungen und
auch zu den Einsatzorten. Abgefragt wurde darüber hinaus Art und Umfang der Verletzung, Behandlungszeit sowie Art und Dauer des Strafverfahrens, Umfang der strafrechtlichen Reaktion und Bewertung der Strafe
durch den verletzten Beamten.
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Die Täter agieren zumeist alleine (74,8 %). Sie sind männlich (92,9 %)

Feindschaft gegenüber Polizei und Staat

und in der Regel jüngeren Alters, rd. 60 % unter 25 Jahre. Dass die Täter

Als zweithäufigstes Motiv für den Übergriff auf Polizisten haben die

vornehmlich männlich sind, ergibt sich auch aus den Befunden der Po-

befragten Polizeibeamten Feindschaft gegenüber der Polizei bzw. dem

lizeilichen Kriminalstatistik (PKS) zu den Tatverdächtigen von Wider-

Staat aufgeführt, bei nichtdeutschen Tätern ist dieser Anteil sogar noch

standshandlungen gegen Vollstreckungsbeamte. Im Jahr 2009 waren

höher. In 37,8 % der Fälle wollte sich der Täter mit Gewalt der Festnah-

87,2 % der Tatverdächtigen männlichen Geschlechts.

me entziehen, aber in 30,5 % der Fälle war die Feindschaft gegenüber
der Polizei das auslösende Moment. Bei ausschließlich von türkischen
Personen ausgeführten Taten, so das KFN, wird mit 35,4 % als Motiv die

Migrationshintergrund
Die befragten Polizeibeamten gaben an, dass rd. 40 % der Täter von Polizeigewalt eine nichtdeutsche Herkunft haben, wobei die Beamten nicht
differenziert haben, ob der Täter deutscher Staatsangehöriger ist. Es kam

Feindschaft gegenüber Staat und Polizei berichtet. Im Zeitraum 2005 bis
2009 ist diese Motivlage auch deutlich angestiegen: betrug sie 2005 noch
24,9 %, liegt ihr Anteil im Jahr 2009 bei 32,2 %.

auf die Wahrnehmung eines vorhandenen Migrationshintergrundes an.
Feindschaft gegenüber Polizei und Staat wird zunehmend bei Störung der
Das KFN stellt hierzu fest, dass Migranten unter den Gewalttätern gegen-

öffentlichen Ordnung sowie bei Veranstaltungen genannt. „Teilweise un-

über der Polizei etwa doppelt so häufig zu finden sind, wie es ihr Anteil an

gehört, haben wir nun über viele Jahre das Problem der Staatsfeindlich-

der Grundgesamtheit erwarten ließ. Der Anteil nichtdeutscher Täter liegt in

keit vieler Bürger benannt. Durch die KFN-Studie sind unsere schlimms-

Ostdeutschland mit 11,4 % deutlich niedriger als in Westdeutschland und

ten Befürchtungen belegt worden. Wenn wir nicht aufpassen, leben wir

Berlin mit 42,4 %. Dieser Anteil verschärft sich in Großstädten mit min-

bald in einer Gesellschaft, in der es offenkundig legitim ist, gegen jede

destens 500.000 Einwohnern; hier liegt der Anteil nichtdeutscher Täter bei

staatliche Institution vorgehen zu dürfen“, mahnt der GdP-Vorsitzende

51,5 %.

Bernhard Witthaut.

Einen interessanten Zusammenhang gibt es auch zur Übergriffssituation.
Während bei Demonstrationen nur 24,7 % einen Migrationshintergrund

Alkohol gewinnt weiter an Einfluss

haben, ist bei der Einsatzsituation Festnahme/Überprüfung verdächtiger

Während laut Polizeilicher Kriminalstatistik (PKS) im Jahr 2005 62,8 %

Personen der Anteil nichtdeutscher Täter mit 54,2 % eher hoch. Gleiches

aller Widerstandshandlungen unter Alkoholeinfluss geschahen, lag 2009

gilt beim Einsatz Streitereien/Schlägereien ohne familiären Hintergrund

der Anteil schon bei 66,1 %. Bei Übergriffen auf Polizeibeamte, die in die-

mit 50,3 % nichtdeutscher Täter. 283 der in der Studie benannten 874

ser Studie erfasst wurden, waren 70 % der Täter alkoholisiert. Wenn sich

aufgeführten nichtdeutschen Täter stammen aus Ländern der ehemaligen

der Übergriff im Rahmen einer Veranstaltung zugetragen hat, liegt der

Sowjetunion (32,4 %), 351 (40,2 %) der Täter aus islamischen Ländern und

prozentuale Anteil alkoholisierter Straftäter bei 93,1 %. Weibliche Täter

202 (23,1 %) der Täter stammen aus der Türkei.

und Täter im Kindes- und Jugendlichenalter sind seltener alkoholisiert.
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Kulturell bedingt ist offenkundig der Anteil der alkoholisch beeinflussten

mit dem Grad der ausgebildeten Belastungsstörung in Beziehung. Die

Täter im Zusammenhang mit dem Herkunftsland. Während Täter aus der

psychische Belastung scheint bei emotional feindlichen Übergriffssitua-

ehemaligen Sowjetunion zu 82,1 % bei ihren Gewalttaten alkoholisiert

tionen deutlich höher zu sein. Es ist zu konstatieren, dass die Dauer der

sind, beträgt der Wert bei Täter aus islamischen Ländern 33,8 %. Deut-

Dienstunfähigkeit laut KFN niedriger ist, wenn der Täter einen nichtdeut-

sche Täter sind zu 75 % alkoholisiert.

schen Hintergrund oder alkoholisiert oder bereits polizeilich bekannt ist.
Dieses Studienergebnis kann dadurch erklärt werden, dass die Polizeibeamten unmittelbar vor dem Übergriff bereits aus der Situation heraus das

Wiederholungstäter
Zwei Drittel der Angriffe werden von Personen begangen, die bereits polizeibekannt sind. Auffällig ist, dass sowohl in der PKS als auch in dieser
Studie rd. 65 % der Personen, die einen gewalttätigen Übergriff auf einen
Polizeibeamten verüben, bereits polizeilich in Erscheinung getreten sind.
In den Fällen, in denen Kinder oder Jugendliche die Täter darstellen, sind
dies 67,2 %. Nichtdeutsche Täter sind etwas häufiger polizeilich bekannt
als deutsche Täter. Für die betroffenen Beamten hat dieser Umstand ein
erheblich frustrationsauslösendes Potential. Viele sehen sich nämlich von
der Wirkung einer früheren Maßnahme enttäuscht, wenn sie von einer
Person verletzt werden, die bereits polizeilich und strafjustiziell behandelt wurde. Die befragten Polizeibeamten haben insbesondere diese Situation als demotivierend erlebt, denn der polizeibekannte Täter verkörpert
geradezu den scheinbaren Misserfolg polizeilicher Arbeit.

Geschehen gewissermaßen vorhergesehen hatten und sich deshalb auch
psychisch darauf einstellen konnten. Die innere, wenn auch nur kurze,
Vorbereitung auf einen Angriff scheint das Risiko einer posttraumatischen Belastungsstörung zu verringern.
Trotz des erfolgten Übergriffs gelingt es in den meisten Fällen die polizeiliche Maßnahme durchzuführen und den Täter festzunehmen, wobei
in neun von zehn Fällen gegen den Täter ein Strafverfahren durchgeführt
wird. In 80,9 % der Fälle erfolgt die Festnahme des Täters sofort, in rd.
11 % später und in weiteren 11 % nie. Auch die Täter tragen ein hohes
Risiko, sich bei den Übergriffen zu verletzen. In 61,3 % der Fälle kam es
zu Verletzungen des Täters, davon mussten 6,3 % stationär behandelt
werden, 1 % der Fälle endete für den Täter tödlich.
Demonstrationen sind für Polizeibeamte anders zu bewerten als der nor-

Zusammenhang von Tätermotivation und psychischer Belas-

male Dienstalltag. Der Anteil an Gruppentaten ist bei Demonstrationen

tung

nachvollziehbar hoch. Bemerkenswert ist, dass im Rahmen von Demons-

Die Dauer der Dienstunfähigkeit und das Ausmaß posttraumatischer Be-

trationen von den Tätern am häufigsten gefährliche Gegenstände einge-

lastungsstörungen sind abhängig von der Motivlage des Täters. Handelt

setzt werden. Die psychische Belastungssituation ist besonders hoch, weil

der Täter in Tötungsabsicht, steigt das Risiko, dass eine Belastungsstö-

die verletzten Polizeibeamten Feindschaft gegenüber Staat und Polizei als

rung ausgebildet wird. Bestimmte Tätermotive, wie die Feindschaft ge-

Tatmotiv erkannt haben. Art und Umfang der Verletzung war aufgrund

genüber der Polizei, die politische Gewalt oder persönliche Rache, stehen

der Schutzkleidung geringer. Zugleich bewerten die Beamten in jedem
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vierten Fall, dass der Täter in Tötungsabsicht gehandelt habe. Die Täter

Freitag, 21. Januar 2011

werden am seltensten festgenommen und bei Gewalttaten aus Demonstrationen gibt es die wenigsten Strafverfahren gegen die Täter.

Unbefriedigende Strafverfahren
In besonders negativer Weise schildern die befragten Beamten den von
ihnen empfundenen Ausgang der durchgeführten Strafverfahren. Fast
jedes dritte Strafverfahren wird eingestellt, mit Art und Umfang der
strafrechtlichen Reaktion sind die Beamten unzufrieden. Selbst bei

Wie kann dem Vertrauensverlust
in die Politik entgegengewirkt
werden?
Parteien bilden Schlusslicht im Korruptionsbarometer 2010
von: Dr. Christian Humborg

Übergriffen, bei denen es zu mindestens sieben Tagen Dienstunfähigkeit gekommen ist, finden sich zu 27,1 % Verfahrenseinstellungen. Bei
weiblichen Tätern wird das Verfahren deutlich häufiger eingestellt als bei
männlichen. Die Einstellung von Verfahren bewerten 85,5 % der befragten Kolleginnen und Kollegen als falsch. Bei Urteilen nach dem Allgemeinen Strafrecht wurden in 50 % der Fälle Geldstrafen verhängt, Freiheitsstrafen ohne Bewährung wurden bei Jugendlichen zu 17 % und bei
Erwachsenen zu 15,3 % angeordnet. Wenn es zu einer Verurteilung des
Täters gekommen ist, haben 61,6 % der Beamten die Meinung vertreten,

Am weltweiten Antikorruptionstag, dem 9. Dezember, hat Transparency
International das aktuelle Korruptionsbarometer7 veröffentlicht. Das
Ergebnis ist erschreckend. In Deutschland sind 70 % der Befragten der
Meinung, dass Korruption im eigenen Land in den letzten drei Jahren
zugenommen hat. Gleichwohl haben nur zwei Prozent der Befragten
angegeben, selbst Erfahrungen im Umgang mit Schmiergeldern gemacht
zu haben.

dass die Strafe zu milde sei.
Zahlreiche Korruptionsskandale in der Wirtschaft
Im Frühjahr 2011 wird der Endbericht der Studie vom KFN vorgelegt

Näheren Aufschluss ergibt die Analyse, welche Sektoren die Befragten als

werden. In ihm werden dann auch folgende Fragestellungen berücksich-

besonders korrupt einschätzen. Hier liegen die Parteien und die Privat-

tigt sein: Wodurch wurde der Einsatz ausgelöst, welche Informationen

wirtschaft an der Spitze. Dies überrascht kaum. Zahlreiche Skandale

standen den Beamten zur Verfügung? Welche Zusammensetzung hatte

bei Siemens, Daimler, MAN und Ferrostahl haben das Vertrauen in das

das Einsatzteam? Welche Unterstützung hatte das Opfer von Seiten des

legale Geschäftsgebaren von Unternehmen enttäuscht. Ebenso ist das

Dienstherren, kann die Nachsorge verbessert werden? Welche Folgerun-

schlechte Abschneiden der Parteien gut zu erklären.

gen gibt es zur Vorbeugung von Gewaltübergriffen?

7 http://www.transparency.de/GCB-2010.1799.0.html?&no_cache=1&sword_list[]=Korruptionsbarometer
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Die Parteispende für die Mehrwertsteuersenkung im Hotelge-

nur peinlich, sondern macht Deutschlands Stimme im internationalen

werbe

Kampf gegen Korruption unglaubwürdig. Hinderungsgrund für die aus-

Gleich im Januar des vergangenen Jahres bewegte die Debatte um die so-

bleibende Ratifizierung ist die fehlende Verschärfung des Straftatbestan-

genannte Mövenpickspende die Republik. Über eine Mio. Euro hatte die

des der Abgeordnetenbestechung. Die bestehende Regelung verfehlt klar

Düsseldorfer Substantia, das dem Unternehmer August von Finck gehört,

die internationalen Anforderungen. Seit Jahren schieben die Bundestags-

der FDP gespendet. Kurze Zeit darauf senkte die Bundesregierung den

abgeordneten eine Verschärfung auf, weil sie nämlich sie selbst betrifft.

Mehrwertsteuersatz für Hotelübernachtungen von 19 % auf 7 %.
Klare Korruptionstatbestände stehen nicht unter Strafe
Gespräche für Parteitagssponsoring

Verschiedene Beispiele zeigen, was alles in Deutschland nicht verboten ist:

Unmittelbar darauf, im Februar des vergangenen Jahres, flog die Partei-

Man darf einem Abgeordneten Geld für ein bestimmtes Abstimmungs-

sponsoringpraxis der CDU in Nordrhein-Westfalen und Sachsen auf. In

verhalten in Fraktionssitzungen zustecken; allein bei Abstimmungen in

Schreiben an potenzielle Sponsoren von Parteitagen wurde der Eindruck

Ausschüssen und im Plenum ist das verboten. Man darf dem Ehepartner

erweckt, dass die Vereinbarung von Gesprächsterminen mit den Minis-

von Abgeordneten Geld zustecken. Man darf Abgeordneten nach Ab-

terpräsidenten, also Rüttgers bzw. Tillich, an die Zusage von Sponsoren-

stimmungen Geld für ihre gute Arbeit zustecken, die sogenannten Danke

geldern geknüpft sei.

schön-spenden. All dies ist in unserem Land nicht strafbar. Deutschland knüpft Hilfszusagen für Afghanistan an die Bedingung, die dortige

Die Drehtür von der Politik in die Wirtschaft
Im gleichen Monat begann der ehemalige Ministerpräsident Dieter Althaus seine neue Tätigkeit beim Automobilzulieferer Magna, nachdem er

Regierung müsse konsequent gegen Korruption vorgehen. Gleichzeitig
schafft es der Bundestag im eigenen Land nicht, die Voraussetzungen der
UN-Konvention zu erfüllen.

sich im Jahr zuvor – noch als Ministerpräsident – beim geplanten Opelverkauf für Magna stark gemacht hatte. Dieser Wechsel von Politikern in

Fehlende Transparenz bei Nebeneinkünften von Abgeordneten

die Wirtschaft wird als Drehtüreffekt (revolving door) bezeichnet.

Weiterer Reformbedarf besteht bei der Veröffentlichung von Nebeneinkünften von Abgeordneten. Seit dem Jahr 2007 werden auf der Bundes-

Fehlende Ratifizierung der UN-Konvention gegen Korruption
Seit über sieben Jahren kann Deutschland nicht die UN-Konvention
gegen Korruption ratifizieren. Diese Konvention ist das international umfassendste Instrument der Korruptionsbekämpfung. 148 Länder weltweit
haben die Konvention ratifiziert, aber Deutschland nicht. Das ist nicht

tags-Website sehr grob in drei Stufen Angaben darüber veröffentlicht, ob
Abgeordnete Nebeneinkünfte von mehr als 1.000 EUR haben oder nicht.
Bei den 16 Landtagen sucht man solche Hinweise nach wie vor vergebens. Auf Bundes- wie Landesebene brauchen wir eine Veröffentlichung
der Nebeneinkünfte auf Heller und Pfennig. Besonders schwer tun sich
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viele Anwälte im Bundestag mit der Veröffentlichungspflicht. Sie sollten

werden kann, wenn ein Zusammenhang zwischen der bisher ausgeübten

zumindest angeben, aus welcher Branche ihr Mandant kommt.

Tätigkeit und der nach dem Ausscheiden aus dem Dienst beabsichtigten
Tätigkeit besteht.

Vorträge als legale Form der Einflussnahme
Selbst bei vollständiger Transparenz lässt sich die Unart der bezahlten

Gleicher Zugang zum politischen Prozess für alle

Vortragstätigkeit von Abgeordneten nicht ausmerzen. So soll Guido Wes-

Die vielen Einzelfälle und Skandale verdichten sich zu einem Bild,

terwelle in der Legislaturperiode 2005-2009 Vortragshonorare von über

wonach die Integrität der kollektiven Willensbildung gefährdet ist. Das

200.000 EUR verdient haben. Es ist höchst fraglich, warum Abgeord-

Grundprinzip, wonach die Chance jeder Bürgerin und jedes Bürgers, dass

nete für Vorträge zu politischen Fragen Honorare erhalten, die sie selbst

ihre und seine Interessen im politischen Prozess berücksichtigt werden,

vereinnahmen. Zu den Spitzenverdienern gehört auch Walter Riester, ehe-

weder direkt noch indirekt von ihren oder seinen finanziellen Möglichkei-

maliger Bundesminister für Arbeit und Soziales und Geburtshelfer der so-

ten abhängen darf. Lobbyismus ist zum Synonym für ein System infor-

genannten „Riester-Rente“. In derselben Legislaturperiode vereinnahmte

meller, nicht-transparenter Einflussnahmen mit nicht nachvollziehbaren

er mindestens 300.000 EUR. Seine Klienten waren vor allem Banken und

und/oder ethisch fragwürdigen Austauschbeziehungen zwischen Politik

Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche. Das Vertrauen in von

und Wirtschaft geworden.

wirtschaftlichen Interessen unbeeinflusste politische Entscheidungen zu
stärken, sieht anders aus.

Wir brauchen ein Lobbyistenregister
Ein wichtiges Instrument, um die Transparenz zu erhöhen, ist die Einfüh-

Karenzzeit von drei Jahren

rung eines Lobbyistenregisters. Alle Lobbyisten hätten danach die Pflicht,

Natürlich muss es für Politikerinnen und Politiker ein Berufsleben nach

sich dort einzutragen und ihre Aufwendungen bzw. die Nutznießer ihrer

dem Mandat geben können, aber eben nicht, wenn der Eindruck entste-

Aufwendungen offenzulegen. Weiterhin sind die Auftraggeber der Lobby-

hen könnte, sie würden sich bestimmte Entscheidungen nachträglich

isten aufzuführen, damit deutlich wird, wer möglicherweise tatsächlich

entlohnen lassen. Schlechtes Vorbild war Exkanzler Gerhard Schröder,

hinter einem Verband steht. Voraussetzung für Termine von Lobbyisten

der nur wenige Monate nach dem Ausscheiden aus dem Amt beim Kon-

mit Ministerialbeamten wäre danach, dass sich die Lobbyisten in dieses

sortium bei der in der Schweiz beheimateten Nord Stream AG anheuerte,

Register eingetragen haben. Bei Fehlverhalten müssen Sanktionen

nachdem er sich als Kanzler gemeinsam mit dem russischen Präsidenten

möglich werden. Natürlich wird man durch ein solches Register nicht auf

Putin für den Ausbau der Erdgaspipeline durch die Ostsee eingesetzt hat-

einen Schlag alle unzulässigen Einflussnahmen verhindern können, aber

te. Transparency fordert eine Karenzzeit von drei Jahren für Minister und

es wäre ein großer Schritt zu mehr Transparenz im politischen Berlin.

Staatssekretäre, in der ihnen ein Wechsel in eine neue Tätigkeit untersagt
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Die Verantwortung der Wirtschaft

Donnerstag, 27. Januar 2011

Es sind meist die organisierten Wirtschaftsinteressen, welche die Skepsis
gegenüber dem Lobbyismus wachsen lassen. Daher sind gerade Unternehmen aufgefordert, sich zu Grundsätzen verantwortlicher Interessenvertretung zu bekennen. Korruptionsbekämpfung und verantwortliche

Lokale Demokratie, Bürgergesellschaft und Gewerkschaften

Interessenvertretung sind letztlich zwei Seiten derselben Medaille. Ein

von: Frank Bsirske

glaubwürdiges Unternehmen muss daher beides umsetzen.

Die Medienöffentlichkeit hat einen neuen Typ des Bürgers kreiert. Den
Demokratie braucht Vertrauen
Kein Wunder, dass bei den geschilderten Verhaltensweisen das Vertrauen
der Wähler in die politischen Institutionen und die Integrität der Wirtschaft erschüttert wird. Nachlassende Beteiligung an Wahlen und sinkende Mitgliederzahlen in den Parteien sind weitere Alarmzeichen für unsere
Demokratie. Wie kann das Vertrauen in die Parteien wieder gestärkt und
der verbreiteten Politiker- und Parteienverdrossenheit entgegengewirkt
werden? Wie kann die große Mehrzahl der Politiker, die sich ehrenhaft
verhalten, geschützt und die Motivation von Menschen gestärkt werden,

Wutbürger. Was vorher von der Politik eingefordert und mit Millionen
Euro gefördert wurde, das bürgerschaftliche Engagement – wendet sich
zum Erschrecken der politischen Klasse gegen diese selbst: Der konservative Mittelstandsbürger lehnt die in der Sache richtige Schulreform in
Hamburg ab, der engagierte politisch eher liberal und wertkonservativ
eingestellte Stuttgarter das Megaprojekt Stuttgart 21 und die längst tot
geglaubte grün – bürgerliche Bewegung der Anti AKW Gegner feiert so
fröhliche Auferstehung, dass die Kanzlerin die Grünen nun zur „DagegenBewegung“ erklärt.

sich in der Politik zu engagieren?
Demokratie gegen Fortschritt?
Als hätten sie nur auf ein Stichwort gewartet, beginnen nun mehr oder
weniger berufene Experten sich Sorgen um Wachstum und Wohlstand zu
machen, denn die „Dagegen-Bewegung“ gegen technologische Großprojekte, neue Technologien, die Kohleverpressung drohe Deutschland im internationalen Wettbewerb und bei der Bewältigung der Zukunftsaufgaben
rettungslos auf die letzten Plätze zu verweisen. Gewerkschaften tauchen
in dieser Debatte eher am Rande und dann in der Rolle des besorgten
Technikfreundes oder engagierter Gegner gegen AKW und Stuttgart 21
auf.
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Kommunale Sparpolitik und lokale Demokratie

der PPP (Private-Public-Partnership) ihren Willen durchsetzen und die

Übersehen wird in dieser Kontroverse, dass die Gewerkschaften und

den Investoren satte Gewinne bringen und den Kommunen das Risiko

insbesondere ver.di sich seit Monaten eine erbitterte Auseinandersetzung

überlässt.

mit denen liefern, die weniger spektakulär, aber dafür umso mächtiger
bürgerschaftlichem Engagement den Boden entziehen und die lokale

Die Erosion der kommunalen Finanzen hat sich in den letzten 10 Jah-

Demokratie schleifen wollen. Dabei stehen nicht umstrittene Großpro-

ren verschärft. Durch die Steuerreformen von Rot- Grün- Schwarz und

jekte, sondern Schulen, Kindertagesstätten, Verkehrswege, Sportanlagen,

vor allem Gelb wurden den kommunalen Haushalten seit 1998 rund 30.

Theater, Bibliotheken und Opernhäuser, Stadtteilbüchereien, Jugend-

Mrd. EUR entzogen. Zudem verloren auch die Länder, von deren Zuwei-

zentren, Selbsthilfeprojekte für Behinderte, Integrationsprojekte und

sungen zu Zuschüssen die Kommunen in erheblichem Maße abhängig

Krankenhäuser im Mittelpunkt. Bei jedem einzelnen dieser Projekte

sind, Milliarden – allein durch den Verzicht auf die Vermögenssteuer, die

werden 1000 oder 10 000 EUR oder auch hier und da eine oder mehrere

Erbschaftssteuerreform und die Senkung der Unternehmenssteuern.

Millionen fällig. Aber dies alles ist kein Vergleich zu den Milliarden für
Stuttgart 21. Im Unterschied dazu bestimmen Angebot und Qualität der
kommunalen Daseinsvorsorge und Daseinsfürsorge, und um die geht es,
die Lebensbedingungen von fast jedem und jeder. Chancen auf Bildung
und gesellschaftlichen Aufstieg, Integration und sozialer Zusammenhalt,
Umwelt und Gesundheit, soziale Gerechtigkeit auch im Zusammenleben
der Generationen entscheiden sich in hohem Maße in den Kommunen.
Zudem hat sich bürgerschaftliches Engagement oftmals an kommunalen
Konflikten entzündet und zu Recht sollten Kommunen als Orte lokaler
Demokratie begriffen werden.

Steuerpolitik heute: Unternehmen entlasten – Kommunen
belasten
Mit der Abschaffung der Gewerbesteuer soll nun endgültig der letzten
sicheren Einnahmebasis der Kommunen der Garaus gemacht werden.
Über 34 Mrd. EUR betrug diese Steuer im Jahr 2008 und auch wenn im
Krisenjahr 2009 diese Steuer rund 10 Mrd. weniger einbrachte, so erholt
sie sich schnell und wird auch in Zukunft die erträgliche Einnahmequelle
bleiben. Die Abschaffung der Gewerbesteuer wäre eine gigantische Steuersenkung für die Unternehmen.

Untergraben wird diese lokale Demokratie jedoch durch die jahrzehntelange chronische Unterfinanzierung der kommunalen Haushalte. Nicht
mehr um die Richtung, in die sich die Kommunen entfalten, sondern um
Kürzungsprogramme, um die Verwaltung des Mangels werden Auseinandersetzungen geführt. Anstelle der Bürgerschaft regieren der Rotstift
und die kommunale Aufsichtsbehörde. Notwendige Investitionen werden
zunehmend privaten Investoren übertragen – die dann in der Rechtsform

Die Gewerbesteuer und der bisherige Anteil der Kommunen an der Einkommensteuer sollen durch einen eigenen kommunalen Hebesatz auf die
Einkommens- und die Körperschaftssteuer ersetzt werden. Der Städtetag
rechnet damit, dass damit auf der einen Seite im Jahre 2011 rund 28 Mrd.
Gewerbesteuereinnahmen sowie 22 Mrd. aus dem kommunalen Anteil
der Einkommensteuer weggefallen wären und nur 34 Mrd. Euro durch
den kommunalen Hebesatz auf die Einkommens- und auf die Körper-
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schaftssteuer eingenommen worden wären. Bliebe ein Saldo von 16 Mrd.

Hannovers Oberbürgermeister Stefan Weil hat Frank Bsirske für ver.di

Euro, den die Kommunen nicht verkraften könnten.

einen Forderungskatalog für die Rettung der Kommunen aufgestellt, in
dem u.a. die Gemeindewirtschaftssteuer und die Vermögenssteuer, eine

Zum Glück haben die kommunalen Spitzenverbände diesen giftigen Apfel

gerechte Reform der Erbschaftssteuer und ein höherer Spitzensteuersatz

nicht geschluckt. Denn dann würde sich der Graben zwischen Armen und

gefordert wird. Um auch die wachsenden sozialen Probleme, deren Folgen

Reichen Kommunen noch weiter öffnen und die wohlhabenden Steuer-

die Kommunen bewältigen müssen, zu lösen, fordern sie eine Stärkung

zahler in den Kommunen mehr und mehr bestimmen können, wofür das

der sozialen Sicherungssysteme sowie den gesetzlichen Mindestlohn.

Geld ausgegeben werden soll.
Gleichzeitig mit diesen öffentlichen Aktivitäten wurde ein intensives
Lobbying bei allen relevanten Entscheidungsträgern im Bundestag und

Kommunen in Not
Dagegen hat ver.di im Rahmen der Kampagne Gerecht geht anders8
mobilisiert: Eine erste Zwischenbilanz sagt: mit Erfolg. Kommunen in
Not! – diese Warnung hat Wirkung gezeigt. Mit zahlreichen oft spektakulären Aktionen wie dem Abseilen eines Transparentes von der Kölner
Hohenzollernbrücke und kommunalen Demonstrationen, Aktivitäten auf
den Straßen und Plätzen und Kundgebungen hat ver.di auf die zugespitzte
Lage vieler Kommunen aufmerksam gemacht. In vielen Städten entstan-

den Ländern und kommunalen Spitzenverbänden betrieben. Der Bundesfinanzminister hat indes schon den Rückzug angetreten und will die
Gewerbesteuer beibehalten. Aber Vorsicht ist geboten, denn es soll die Basis der Steuer wieder verringert werden, in dem so genannte Hinzurechnungen wie Mieten und Pachten oder Leasingebühren aus der Bemessung
herausgenommen werden. Damit aber wird verhindert, dass sich Unternehmen arm rechnen.

den Bündnisse mit lokalen Akteuren. Darüber hinaus war „Kommunen in
Not“ Thema auf vielen Betriebs- und Personalversammlungen im Herbst.

Die Bedeutung der Kommunen

Nicht allein der kommunale Bereich, sondern alle ver-di Gliederungen

Das Thema Kommunen in Not wird weiter auf der Tagesordnung der ver.

haben sich mit diesem Thema auseinandergesetzt.

di stehen. Notgedrungen, denn wenn der Rotstift regiert, wird Personal
abgebaut, Vermögen veräußert, gerät die kommunale Wirtschaft unter

An vielen Orten hat ver.di mit den Kommunalpolitikern, mit den Bürger-

Druck. Und aus Überzeugung bleibt das Thema auf der Tagesordnung,

meistern und Oberbürgermeistern der Städte in gemeinsamen Erklä-

denn Kommunen sind wichtige Investoren um notwenige Reformen in

rungen auf die Finanznot der Kommunen aufmerksam gemacht und

der Bildung, der Umwelt und dem Gesundheitswesen voran zu bringen.

gefordert, die Gewerbesteuer nicht nur beizubehalten, sondern zu einer

Kommunen sind auch die größten öffentlichen Arbeitgeber und in jeder

Gemeindewirtschaftssteuer auszuweiten. Gemeinsam mit dem Vorsit-

Tarifrunde des öffentlichen Dienstes stehen auch die finanziellen Rah-

zenden der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik

menbedingungen in der Diskussion. Kommunen können auch der Ort

8 http://gerecht-geht-anders.de/

sein, an dem Akteure der Gewerkschaften und anderer zivilgesellschaft-

Ja h rbuch 2011 GEGE N BL E N DE • S eite 27 • w w w.gegenblende.de

NACHGEFRAGT in Kairo

GEGENBLENDE Januar/Februar 2011

licher Gruppen, Initiativen, Sozial-, Wohlfahrts- und Jugendverbänden

Donnerstag, 10. Februar 2011

zu sozialen Bewegungen vor Ort zusammenwachsen können und neue
Beteiligungsmöglichkeiten in der lokalen Demokratie eröffnen.

NACHGEFRAGT in Kairo

Als Teil der Kampagne „Gerecht geht anders“ hat ver.di ihre Rolle als

Interview mit Felix Eikenberg, dem Leiter des
Büros der Friedrich Ebert Stiftung in Kairo zu
den laufenden Protesten in Ägypten

Interessensvertretung der in den Kommunen bzw. der kommunalen
Wirtschaft Beschäftigten erweitert um den Anspruch, Interessen aller
Einwohner an einer guten und auch bezahlbaren Daseinsvorsorge und
Daseinsfürsorge zu vertreten und damit die lokale Demokratie zu stärken.

von: Dr. Kai Lindemann
GEGENBLENDE: Die Weltöffentlichkeit schaut gespannt auf die

Die chronische Unterfinanzierung der Kommunen und die geplante Ab-

Entwicklungen in Ägypten. Eine Frage bewegt die Menschen im Westen

schaffung der Gewerbesteuer als „Großprojekt“ dieser Bundesregierung

besonders: Handelt es sich um eine islamische Revolution, wie damals

rufen weniger Emotionen hervor und findet weniger Aufmerksamkeit in

im Iran oder letztlich um eine demokratische Revolution, wie damals in

der überregionalen Öffentlichkeit als andere. In der lokalen Öffentlich-

Osteuropa. Wie schätzt du die Lage ein?

keit aber stehen Kürzungsprogramme oft an erster Stelle und wenn keine
Wende in der Politik des Bundes stattfindet, dann könnte sich die Wut

Eikenberg: Erstens, von einer Revolution zu sprechen ist vielleicht

der Bürgerinnen und Bürger bald gegen die Verursacher der kommunalen

noch etwas zu früh. Wir sind ja erst am Beginn eines Wandels und ob der

Misere richten. Ver.di wäre dabei.

wirklich das alte Regime davontragen wird, oder ob es nur einige kleine
kosmetische Veränderungen geben wird, ist ja noch völlig offen.
Zweitens, es handelt sich ganz klar nicht um eine islamische Revolution,
sondern um eine demokratische Protestbewegung. Die Menschen, die
auf die Straße gehen, tun das nicht aus religiösen Motiven, sondern weil
sie den Missstand leid sind, eine bessere Wirtschaft und mehr Arbeitsplätze wollen. Sie fordern mehr Partizipation ein, weil endlich sie als
Bürger ernst genommen werden wollen. Im Übrigen ist demokratisch und
islamisch in der arabischen Welt nicht unbedingt ein Gegensatz, aber die
jetzigen Beweggründe sind hauptsächlich demokratischer Natur. Natür-
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lich versuchen Kräfte, etwa aus dem Iran, diese Revolution für sich zu

Die Proteste haben diese Probleme erst einmal nicht verbessert. Der

vereinnahmen.

Tourismussektor ist eingebrochen und wird Zeit brauchen sich zu erholen.
Das Rating Ägyptens auf den internationalen Finanzmärkten ist deut-

GEGENBLENDE: Welche Rolle spielen die Gewerkschaften im derzei-

lich schlechter geworden. Die Regierung hat versprochen, höhere Löhne

tigen Reformprozess? Wir haben aus Tunesien einiges von den Gewerk-

und Pensionen auszuzahlen. Aber kurz- und mittelfristig wird das Land

schaften erfahren – aus Ägypten weniger.

mit den sozialen Problemen noch weiter zu kämpfen haben, egal welche
Regierung dran ist. Wichtig ist zu wissen, dass nur eine demokratische

Eikenberg: In Ägypten sind die offiziellen Gewerkschaftsstrukturen zu

Regierung diese Probleme nachhaltig bewältigen kann und nur sie den

100 % Teil des Regimes. Sie sind förmlich gleichgeschaltet und vertreten

Menschen das Vertrauen geben kann. Am Ende dieses Prozesses müssen

weit eher die Interessen des Regimes unter den Arbeitern. Insofern haben

mehr Freiheit und bessere Lebensbedingungen stehen. Wenn Ägypten

sich in den letzten Wochen die offiziellen Gewerkschaften auf die Seite

diesen demokratischen Weg einschlägt, wird es natürlich auch auf die

des Regimes gestellt. Wir haben hier nicht dieselbe Ausgangslage wie in

Hilfe aus dem Westen angewiesen sein. Deutschland kann hier eine be-

Tunesien. Aber in Ägypten wächst auch seit ungefähr drei Jahren eine

sondere Rolle einnehmen.

kleine unabhängige Gewerkschaftsbewegung heran, die sich nun auf die
Seite der Demonstranten gestellt hat und mitprotestiert. Sie haben jetzt

GEGENBLENDE: Ist Ägypten eine weitere Etappe im Aufbegehren der

verkündet, dass sie einen unabhängigen Dachverband der Gewerkschaf-

arabischen Welt gegen ihre alten Machtcliquen?

ten gründen wollen. Sie sind noch sehr klein, aber sie wachsen.
Eikenberg: Natürlich hat jedes Land seine eigenen Umstände, aber es
GEGENBLENDE: Soziale Ungerechtigkeit, Korruption und die Perspek-

ist schon auffällig, wie es in Tunesien begann und wie es jetzt in Ägypten

tivlosigkeit der Jugend waren auch Ursachen für die Revolution. Können

weitergeht und wie die Nervosität der Machthaber in den anderen arabi-

diese Probleme durch einen Regierungswechsel überhaupt spürbar ver-

schen Ländern, wo sie ja zum Teil schon Jahrzehnte an der Macht sind,

ringert werden, oder was muss deiner Meinung nach geschehen?

steigt. Auf jeden Fall ist dieses Aufbegehren ein regionaler Trend, denn
die Menschen sind ermutigt ihre Angst abzulegen, auf die Straße zu gehen

Eikenberg: Ich denke, dass es ganz wichtig ist den echten demokratischen

und ihre Rechte einzufordern und ich bin mir sicher, dass wir in anderen

Wandel in Ägypten zu erleben und nicht nur kleinere kosmetische Verän-

Ländern, vielleicht nicht gleich Umstürze oder neue Regierungen sehen

derungen. Auf alle Fälle müssen die Menschen erkennen, dass auch eine

werden, aber dort zumindest Protestbewegungen entstehen werden, die

demokratische Regierung die sozialen und wirtschaftlichen Probleme

mehr Demokratie und Freiheit einfordern.

nicht von einem Tag auf den anderen aus der Welt schaffen wird.
Vielen Dank für das Interview.
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nach wie vor zentrale Funktion untermauern und für die Zukunft sichern
können.

Strategien gegen die Krise –
Gewerkschaften am Scheideweg
von: Dr. Serge Embacher
Der Deutsche Gewerkschaftsbund mit seinen acht Einzelgewerkschaften
hatte lange Zeit mit sinkender Akzeptanz und sinkenden Mitgliederzahlen zu kämpfen. Der gewerkschaftliche Organisationsgrad ist von Mitte
der 1990er Jahre bis heute von 30 auf etwa 20 % aller Beschäftigten
gefallen. Obwohl die Daseinsberechtigung von Gewerkschaften im Niedriglohn- und Leiharbeitszeitalter so evident ist wie eh und je. Doch sind
erfolgreiche Gewerkschaften für die soziale Demokratie ebenso wichtig
wie Parteien. Daher ist es aus Gewerkschaftssicht zwingend geboten, zu

Globalisierung und Realitäten
Die Globalisierung der Weltwirtschaft hat in den letzten 25 Jahren eine
strukturelle Übermacht von Kapitalinteressen erzeugt. Produktionsstandorte werden in Billiglohnländer verlagert, billige Arbeitskräfte im
Inland senken die Preise der Ware Arbeitskraft, und das immer schneller
und zügelloser um den Globus flottierende Finanzkapital hat sich von einer Kopplung an reale Werte und Güter gelöst, so dass hier – mit kräftiger
Unterstützung durch eine extrem marktaffine Politik – eine wirtschaftliche Großmacht ohne verbindlichen Bezug zur volkswirtschaftlichen
Realität entstanden ist. Die weltweite Finanzkrise 2008 hat das ganze
Ausmaß dieser Entwicklung drastisch vor Augen geführt.

neuen strategischen Optionen zu kommen. Die folgenden Betrachtungen
sollen dazu einige Hinweise geben.9

Zwänge und Gemeinplätze
Durch diese Prozesse der Auslagerung, Rationalisierung und radikalen

Es ist „durchaus denkbar, dass die Gewerkschaften durch den gegen-

Ausrichtung von wirtschaftlichem Handeln am so genannten ’Shareholder

wärtigen sozioökonomischen Umbruch zum Verschwinden gebracht

Value’ sind die Machtquellen von Gewerkschaften erheblich in Mitleiden-

oder in eine randständige Existenz gedrängt werden“. Mit dieser in

schaft gezogen worden. Es gibt einen engen Zusammenhang zwischen dem

einem Arbeitspapier der Hans-Böckler-Stiftung geäußerten These ist

Bedeutungsverlust der Gewerkschaften und der weitreichenden Durchset-

nicht gesagt, dass die Lage der Gewerkschaften dramatisch schlecht sei,

zung einer neoliberalen Wirtschaftideologie und damit verbundener Politik.

sondern lediglich, dass sie nicht naturnotwendig ihre jetzige gesellschaft-

Der seit etwa zwei Jahrzehnten laufende ideologische Großangriff auf Er-

liche Bedeutung behalten werden. Oder anders: Wenn Gewerkschaften

rungenschaften wie Sozialstaat, angemessene Unternehmensbesteuerung

in Deutschland ihre Bedeutung nicht verlieren wollen, müssen sie sich

und Regulierung der Wirtschaft hat mittlerweile auch in (vormals) linken

den strukturellen Problemen stellen und genau reflektieren, wie sie ihre

Köpfen Bewusstseinstatsachen geschaffen. Heute kann man öffentlich
nahezu unwidersprochen die marktliberalen Ideologeme wie Gemeinplätze

9 Der Beitrag ist die stark gekürzte Fassung einer für die Friedrich-Ebert-Stiftung verfassten Expertise über Innovationspotentiale für Parteien und Gewerkschaften. Im Ursprungstext sind die strategischen Ausgangspunkte
und Optionen ungleich genauer beschrieben. Nachzulesen online unter.

artikulieren, ohne dass man mit ernsthaftem Widerstand zu rechnen hätte:
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Die Rente lässt sich angeblich nur durch Verlängerung der Lebensarbeits-

Spaltung der Belegschaften

zeit sichern, die sozialen Sicherungssysteme sind angeblich zu teuer, wer

Ein weiteres Problem für die Gewerkschaften ist die Ausdifferenzierung

von Sozialhilfe oder ’Hartz IV’ lebt, dem geht es angeblich zu gut, Deutsch-

ihrer Klientel. Für das klassische Normalarbeitsverhältnis ließen sich

land ist angeblich ein Hochlohn- und Hochsteuerland usw. Diese und

noch klare Forderungen definieren. In Zeiten der Leiharbeitnehmer, der

andere marktliberale Gemeinplätze, die allesamt bloße Behauptungen mit

Honorarkräfte, Teilzeit- und befristet Beschäftigten ist das nicht mehr

fragwürdigen Begründungen und Prämissen darstellen, sorgen für eine

so leicht und führt zur weiteren Schwächung der Verhandlungsposition

Schwächung gewerkschaftlicher Positionen. Dass Gewerkschaften einfach

gegenüber dem Arbeitgeberlager. Prekäre Beschäftigung isoliert die

so als Besitzstandswahrer und Dinosaurier dargestellt werden können,

Einzelnen im Produktionsprozess und sorgt für Entsolidarisierungsten-

zeigt die objektive Schwierigkeit, mit gewerkschaftlichen Anliegen relevant

denzen. Die Klassengesellschaft perpetuiert sich in der Gestalt massiver

im öffentlichen Diskurs ’vorzukommen’.

sozialer Ungerechtigkeit, ohne dass die Rede von „den Klassen“ noch
länger passend wäre. Die Sache selbst erhält sich, während die Sprache

Entkopplung und Vertretung
So werden bis heute Gewerkschaften wegen ihres Widerstands gegen
die Auflösung von Flächentarifverträgen als ’Hardliner’ und Unbelehrbare gescholten. Den neuen wirtschaftlichen Herausforderungen, so das
gängige Argument, könne man nicht mehr mit langwierig ausgehandelten

dafür verloren geht. Während also das Arbeitgeberlager von Flexibilisierung und Deregulierung im Interesse des ‘Standorts’ und guter Geschäfte
sprechen darf, steht die Gewerkschaft mit ihren alternden Begriffen von
Solidarität und Kampf beiseite und wirkt unflexibel und unbelehrbar,
obschon ihre Sache genauso legitim ist wie zu allen Zeiten vorher auch.

allgemeinen Tarifverträgen beikommen, die Zeiten hätten sich geändert
usw. Was als Flexibilisierung gefordert und gefeiert wurde, nämlich das

Anpassung und Strategie

Abweichen von Flächentarifverträgen zugunsten ’günstigerer’ Lohnta-

Zu einer ehrlichen Analyse der Situation gehört es aber freilich auch, den

rife vor Ort, bedeutet nicht nur für viele Arbeitnehmer Lohneinbußen,

Anteil zu benennen, den die Gewerkschaften selbst an ihrem Bedeutungs-

sondern schränkt auch die Gewerkschaftsmacht erheblich ein, da ihr

verlust haben. In dieser Hinsicht lässt sich vor allem sagen, dass sie (zu)

Einfluss im einzelnen Betrieb sinkt. Die Folge ist, dass sich mehr und

lange eher mit Anpassung auf die neuen Rahmenbedingungen reagiert

mehr Beschäftigte nicht mehr durch die Gewerkschaften vertreten fühlen

haben. Die pragmatische Orientierung auf Tarifverhandlungen und das

und ihnen den Rücken kehren. Wenn aber Flächentarifverträge ihre

Vertrauen in die alten Strukturen des Korporatismus in der ’Deutschland

Bedeutung verlieren, finden auch Arbeitgeber schnell heraus, dass sie

AG’ hatte Vorrang vor neuen gesellschaftspolitischen Zielen und Visionen.

die Gewerkschaften eigentlich nicht mehr brauchen. Die Entkopplung

Zu lange ging man davon aus, dass die institutionelle Macht der Gewerk-

der Interessenvertretung für Beschäftigte im einzelnen Betrieb von der

schaften im Zuge des alten korporativistischen Arrangements zwischen

Gesamtinteressenvertretung aller lohnabhängig Beschäftigten ist damit

Staat, Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften ausreichen würde, um

vorgezeichnet.

auch unter neuen Bedingungen für gute Arbeitsverhältnisse und faire
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Löhne zu sorgen. Doch das ist heute nicht mehr der Fall. Zwar verfügen

richtige Konsequenz aus dieser Einsicht. Denn seitdem ist es potentiell

die Gewerkschaften noch über Macht, doch ist ihr Einfluss in dem Maße

(und bislang mit wechselhaftem Erfolg) möglich, Beschäftigte aus für Ge-

zurückgegangen, wie die Internationalisierung der Wirtschaft fortschrei-

werkschaften schwierigen Branchen wie Gebäudereinigung, Callcentern,

tet und staatliche Politik sich vorwiegend um die Bedingungen für die

Internet und Kommunikation usw. anzusprechen und zu organisieren.

Kapitalseite kümmert. Diese Situation erfordert neue Strategien zur
Förderung solidarischen Handelns. Diesbezüglich gibt es für die Gewerkschaften noch viel zu tun.

Partizipation der Mitglieder
Um in dieser Richtung langfristig und anhaltend erfolgreich zu sein,
bedarf es einer konsequenten Ausrichtung der Organisationsentwick-

Auswege?

lung an den Kriterien Partizipation und Mitgliederorientierung. Den

Um ihre wichtigen Funktionen als streitbare Tarifpartner und als gesell-

oben beschriebenen Tendenzen können Gewerkschaften nur erfolgreich

schaftspolitische Kraft künftig erfüllen zu können, müssen die Gewerk-

entgegentreten, wenn sie es schaffen, eine neue demokratische Dynamik

schaften klare Positionen in der sozial- und verteilungspoliti-

der Mitbestimmung und des Kampfes für ’gute Arbeit’ zu entfachen. Eine

schen Debatte beziehen. Die marktliberale Gegenseite wird immer

auf Funktionäre ausgerichtete bloß mandatorische Strategie von Gewerk-

danach trachten, den gewerkschaftlichen Kampf als Besitzstandswahrung

schaftspolitik muss dagegen auf Dauer scheitern. Das Streben nach guten

oder Klientelpolitik zu desavouieren und damit seine Legitimität zu

und fairen Bedingungen in der Arbeitswelt kann heute seine Energie

bestreiten. Daher müssen Gewerkschaften, wenn sie nicht legitimatorisch

nicht mehr aus der Kraft homogener Arbeitermilieus, sondern nur noch

ins Hintertreffen geraten wollen, ihre Kernanliegen in der Arbeitswelt im-

aus den demokratisch motivierten Einstellungen von politisch und sozial

mer auch mit einer gegen marktfixierte Logik gerichteten Ideologiekri-

heterogenen Arbeitnehmern ziehen. Diese lassen sich heute nur gewerk-

tik verbinden. Dieser gesellschaftspolitische Ansatzpunkt ist notwendig,

schaftlich motivieren, wenn sie mitbestimmen und gewerkschaftliche Po-

um im Ringen um gute Arbeitsbedingungen argumentativ bestehen und

sitionen mitgestalten dürfen. Die Frage, wie sich gewerkschaftliche Macht

genügend Energie und Engagement mobilisieren zu können. Daraus folgt

heute erfolgreich gegen Kapitalverwertungsinteressen in Stellung bringen

in den Zeiten der Internationalisierung und transnationalen Ausbreitung

lässt, hängt eng mit der demokratischen Verfasstheit gewerkschaftlicher

des Kapitals heute ein europäisches bzw. internationales Selbst-

Organisation zusammen. Das ist die große Aufgabe, die es heute für Ge-

verständnis. Gewerkschaften können, selbst wenn sie groß wie die IG

werkschaften zu bewältigen gilt.

Metall sind, im nationalen Rahmen nur noch eingeschränkt erfolgreich
sein. Zudem kommt es für Gewerkschaften heute darauf an, dass sie ihre
Klientel ausweiten und um Beschäftigte aus Branchen erweitern, die
bislang nicht zu den klassischen Mitgliedsgruppen gehörten. Die Gründung der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di war eine logische und folge-
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eigene Wirksamkeit fehlt, stellen sich bei den Bürgerinnen und Bürgern
Verdruss und Zynismus ein. Beides wird durch den Eindruck gesteigert,

Mehr Partizipation wagen!

dass nicht nur die Repräsentationserwartung, sondern auch die Leistungsfähigkeit von Regierung und Parlament gelitten haben.

von: Prof. Dr. Roland Roth
Wie ist es möglich, dass eine Regierung, die sich bei ihrem Start auf breite
mediale Unterstützung und deutliche Wählermehrheiten stützen konnte,
so schnell abgewirtschaftet hat? Die Ursachenforschung weist in unterschiedliche Richtungen: vom Politikstil der Kanzlerin, ihre Praxis des
„Aussitzens“, Moderierens und Nicht-Entscheidens, die im Angesicht der
größten ökonomischen Krise der Nachkriegszeit unangemessen erscheint:
„Das System Merkel taugt für diese Krise nicht“10, bis hin zu den Mentalitäten einer „bürgerlichen Mitte“, die durch den starren Blick auf individuelle Vorteile die Fähigkeit zum gemeinsamen Handeln eingebüßt hat.
Jenseits aller Details und Besonderheiten dürften wesentliche Ursachen
für die aktuelle politische Misere in den grundlegenden Verschiebungen
in der politischen Kultur der Bundesrepublik zu finden sein, die sich seit
mehr als drei Jahrzehnten Bahn brechen – kurz unterbrochen von einer
um ihre demokratischen Impulse betrogene, bürgerbewegt vorangebrachte Vereinigung. Es geht dabei um eine wachsende Entfremdung zwischen
der Bürgerschaft, ihren Repräsentanten und die sie hervorbringenden
Parteien. Sie drückt sich aus in einem sinkenden Institutionenvertrauen, geringer werdender Wahlbeteiligung, sinkenden Mitgliederzahlen
der großen politischen Parteien, der Auszehrung der Volksparteien und
nachlassender Wertschätzung für die „politische Klasse“ insgesamt. Die
Hoffnung, durch Wahlen auf den politischen Kurs einer Partei oder Regierung Einfluss zu nehmen, teilen nur noch wenige. Wo der Glaube an die
10 Vgl. Bernd Ulrich, „Das Volk ist dran“, in: DIE ZEIT Nr. 23 vom 2. Juni 2010, S. 1

Bereits 2002 gingen zwei Drittel der im Rahmen einer Shell-Studie befragten Jugendlichen davon aus, dass die Politik in ihrer jetzigen Verfassung nicht in der Lage sein wird, die großen politischen Gegenwarts- und
Zukunftsprobleme (von der Arbeitslosigkeit, sozialer Ungerechtigkeit und
Krieg – bis zur globalen Erwärmung) zu lösen.11 Die Erwachsenen haben
inzwischen von den Jugendlichen gelernt. Sie suchen nach anderen Wegen jenseits konventioneller Politik, ihren Einfluss auszuüben, Straßenprotest ist einer der gängigsten, die neuen Kommunikationsmedien bieten
zusätzliche Möglichkeiten. Aus der Sicht der politischen Eliten mündet
dies in eine „neue Unberechenbarkeit“ des Publikums, das nicht zuletzt
aufgrund der geringen Bindungen zu heftigen Sympathieschwankungen
neigt.
Dass gilt auch verstärkt für die Regierenden selbst. Mussten politische
Repräsentanten früher aus dem Amt getragen werden, so glaubt man
heute bei vorzeitigen Abgängen auf plausible Begründungen verzichten
zu können. Der Gestus, es gebe noch mehr als Politik, signalisiert eine
neue Unverbindlichkeit, die man eher in der Spontibewegung der 1970er
Jahre vermutet hätte. Zu dieser fehlenden Ernsthaftigkeit in der Wahrnehmung politischer Repräsentation passt auch der weitgehende Verzicht
auf Gemeinwohlbegründungen in den eigenen Entscheidungen. Wenn
Sachzwangargumente nicht mehr ausreichen, genügt heute anscheinend
der Hinweis, in der Klientelpolitik nicht offensichtlich gesetzeswidrig zu
11 Vgl. Shell-Studie 2002, S.
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handeln. Dies fällt umso leichter, weil man in eigener Sache auf harte Re-

mitbestimmung und die Drittelparität an den Hochschulen. Wer dies

gulierungen und Sanktionen trotz mahnender Stimmen gerne verzichtet.

heute erneut fordert, gerät in den Verdacht, als politischer Geisterfahrer
die Ausfahrt in die Gegenwart verpasst zu haben. Noch schlechter steht es

„Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.“ (Artikel 20, 2 Grundgesetz)
Das demokratische Prinzip lebt von der Beteiligung der Bürgerinnen
und Bürger. Wenn in den letzten Jahren verstärkt die Bürgerschaft ins
Spiel gebracht wird und sich selbst ins Spiel bringt, dann verweist dies
gleichzeitig auf einen Mangel und ein Begehren: einen Mangel an realen
und folgenreichen Partizipationsgelegenheiten einerseits und andererseits das spürbare Begehren diesen beteiligungsarmen Zustand zu
beenden. Es geht um mehr Demokratie im ursprünglichen Wortsinn, um
mehr „Herrschaft des Volkes“ durch das Volk, um die direkte Gestaltung
ihrer Lebensumstände. Mehr als sechzig Jahre nach der Gründung der
Bundesrepublik und mehr als zwanzig Jahre nach der deutschen Vereinigung ist es Zeit für eine demokratische Erneuerung. Das Vertrauen in die
vorherrschend repräsentativen Formen ist im Schwinden, wenn nicht gar
erschöpft. Die Repräsentanten haben nur eine Zukunftschance, wenn sie
ihren Monopolanspruch aufgeben und den politischen Raum freigeben
für mehr unmittelbare bürgerschaftliche Partizipation und Selbstbestimmung – in den kleinen Dingen des Alltags, aber auch bei den großen
Entscheidungen über Krieg und Frieden oder eine neue Verfassung für
die Europäische Union.

um die radikaleren Aufbrüche jener Tage, wie z. B. die selbstverwalteten
Jugendzentren, Lehrlingskollektive oder selbstverwalteten Betriebe, die
ein ökologisch, feministisch oder sozialrevolutionär gestimmtes „Anders
leben, anders arbeiten“ verwirklichen wollten. Mit dem Radikalenerlass
und den Berufsverboten beendete die staatliche Seite das Wagnis einer erweiterten Demokratie, bevor es wirklich begonnen hatte. Dennoch setzten
sich die demokratischen Impulse in Bürgerinitiativen, Selbsthilfegruppen
und sozialen Bewegungen fort. Die zivilgesellschaftlichen Aufbrüche sind
lebendiger denn je.
„Wutbürger“ und „alternativlos“ sind die (Un-)Worte des Jahres 2010.
In ihnen bündelt sich der überraschend starke Protest gegen eine herrschende Politik, die sich gerne als „alternativlos“ präsentiert. Verstockt
verweigert sie das Gespräch mit der Bürgerschaft, verschanzt sich hinter
ihrer repräsentativen drapierten Allmacht, betont unablässig, es sei alles
in rechtmäßigen Verfahren und mit den nötigen Mehrheiten beschlossen
worden. Dass es zum Wesen von Politik gehört, in Alternativen zu denken
und sie zu suchen, für bessere Lösungen zu streiten, wird dabei unterschlagen. Politikversagen und borniertes Interesse verkleiden sich als
Sachzwang. „Zukunft“ und „Moderne“ werden bemüht, um das protestierend vorgebrachte Nein und die vorgeschlagenen Alternativen ins Abseits

Nie war Willy Brandts 1969 geprägte Forderung „mehr Demokratie
wagen“ aktueller als heute. Gemessen am damals aufgespannten Möglichkeitshorizont und den konkreten Veränderungsschritten erscheint
ihre Aktualisierung unrealistischer und radikaler zugleich. Im Zentrum
standen Anfang der 1970er Jahre u. a. die Ausweitung der Unternehmens-

zu stellen.
Dies ist nicht neu. Bereits in den 1970er Jahren wurden Kernkraftgegner
als Neandertaler karikiert, die mit ihrem Nein zur Atomenergie wohl
„zurück in die Steinzeit“ wollten. Nun, die Lichter sind in der Bundesrepu-
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blik nicht ausgegangen, obwohl der bis dahin „alternativlose“ Ausbau der

tei dürfte auch ergebnislos verlaufen. Es geht nicht um die Wiederkehr

Atomindustrie durch die Proteste deutlich abgebremst wurde. Im Gegen-

kommunistischer Gesellschaftsutopien oder um die Suche nach der ganz

teil, die Bundesrepublik hat sich in der Folge zu einem Entwicklungs- und

anderen Gesellschaft. Eingeklagt wird vielmehr, bescheiden und unbe-

Produktionsstandort für regenerative Energien entwickelt, in dem mehr

scheiden zugleich, das demokratische ´Erstgeburtsrecht´, am eigenen

Menschen beschäftigt sind, als dies in den besten Zeiten der Atomindust-

Geschick mitzuwirken, es mitzubestimmen.

rie der Fall war. Wenn auch 40 Jahre später die Endlagerfrage nicht gelöst
ist und sich an der durch die Laufzeitverlängerung der Atommeiler auf

Schon die Breite der Protestbewegungen scheint es heute schwieriger zu

Dauer gestellte „Zwischennutzung“ im Wendland erneut starke Proteste

machen, ihre Akteure an den Rand zu schieben, wie dies mit Appellen an

entzünden, spricht dies nicht für die gerne beschworene Zukunftsfähig-

die ökonomische Vernunft oder bangen Fragen des Typs „Sind große Inf-

keit dieser Politik.

rastrukturprojekte künftig überhaupt noch möglich?“ versucht wird. Die
Ergebnisse und Wirkungen dieser Mobilisierungen sind nicht vorhersehbar. Da sie überwiegend demokratisch motiviert sind und keine autoritä-

Vorrevolutionäre Zeiten
Neu ist weder der Protest, noch seine Themen. Dennoch scheint er heute
eine deutlich breitere soziale Trägerschaft zu haben. Er entzündet sich an
scheinbar alltäglichen Vorhaben, wie dem Bau eines Tiefbahnhofs oder
– wie in Hamburg – an einer der zahllosen Schulreformen, mit denen
Landesregierungen immer wieder demonstrieren, dass es sie noch gibt.
Aus der Perspektive von Politik und Verwaltung scheinen wachsende Teile
der Bürgerschaft unberechenbar geworden zu sein.
Es hätte dieser aktuellen Protestereignisse nicht bedurft, aber sie bestätigen eine Entwicklung: wir bewegen uns in vorrevolutionären Zeiten.

ren Lösungen propagieren, lohnt es sich, deren Chancen auszuloten, die
mit dieser Form bürgerschaftlichen Engagements verbunden sind.
Wenn Sprecherinnen des Stuttgarter Bürgerprotests echte Perlenketten
tragen, wird deutlich, dass es um etwas anderes geht. Auf der Agenda
steht die Demokratisierung liberaler Demokratien. Da die Kluft zwischen
den Regierenden und den Regierten wächst, kann nur eine Vitalisierung
der Demokratie helfen. Erweiterte und neue Formen der politischen
Partizipation sollen helfen. Selten fand diese Forderung so breite Unterstützung. Ihre Schubkraft kommt von unten.

Lenin, ein theoretischer und praktischer Experte in dieser Frage, hat
eine revolutionäre Situation als gegeben angesehen, „wenn die oben nicht

„Wir haben verstanden“?

mehr können und die unten nicht mehr wollen“. Dies scheint zuneh-

Dass es nicht einfach so weiter gehen kann, betonte schon im Mai 2010

mend der Fall zu sein, wenn eine amtierende Regierung einen „Herbst

der damalige Bundespräsident Horst Köhler in einem bemerkenswerten

der Entscheidungen“ ankündigen muss, wo dies doch ihr Tagesgeschäft

Grußwort für die Tagung „Wandel durch Bürgerengagement“. Köhler

sein sollte. Sicherlich, eine Oktoberrevolution ist nicht zu wünschen und

greift Max Frischs berühmte Definition von Demokratie auf, „sich in die

die historische Spurensuche des Verfassungsschutzes bei der Linkspar-

eigenen Angelegenheiten einmischen“, und erinnert an die bürgerbeweg-
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te Aufbruchstimmung, die den Weg zur deutsch-deutschen Vereinigung

eines hohen, aber doch vergleichsweise einflussarmen politischen Reprä-

geebnet habe: „Auf einmal schien alles möglich. Das eigene Leben und

sentanten, das auch seinen Rücktritt in ein anderes Licht taucht.

das Zusammenleben mit anderen selbstverantwortlich zu gestalten und
dabei Selbstwirksamkeit zu erfahren“. Dann konstatiert er: „Überall in
Deutschland scheint das Vertrauen in die Demokratie und die Lösungskompetenz von Politikern und Parteien zu sinken“. Auch die wachsende
soziale Ungleichheit erlaube kein „Weiter so!“. Gerade in unsicheren
Zeiten sei demokratisches Engagement eine wichtige Ressource: „Unsere
Demokratie wird diesen Herausforderungen dann gut begegnen können,
wenn sie ihre Stärken ausspielt, wenn die Selbstwirksamkeit des Einzelnen wieder gestärkt wird, wenn Teilhabe und Mitgestaltung erwartet und
ermöglicht werden. Wenn also Politik nicht vorgaukelt, alle überhaupt
lösbaren Probleme alleine lösen zu können, sondern Verantwortung mit
den Institutionen der Bürgergesellschaft teilt, ohne sich damit aus der
Verantwortung zu stehlen. Und wenn sich jeder Einzelne im Rahmen seiner Möglichkeiten engagiert und damit Verantwortung übernimmt, statt
sie immer nur vom Staat oder von ‚der Politik’ einzufordern“.
Köhler benennt nicht nur Potentiale, sondern auch erwartbare Konfliktzonen: „Inwieweit sind Politik und Verwaltung bereit, von bestehenden
Regelungen abzuweichen, um individuelle Spielräume zu ermöglichen, zu
experimentieren, vor allem im kommunalen Bereich? Inwieweit sind sie
bereit, einen gewissen Kontroll- und Steuerungsverlust hinzunehmen, um
das Ziel zu erreichen, die Betroffenen selbst in die Lösung ihrer Probleme einzubinden? Sind sie bereit, auf Augenhöhe zu agieren? Oder geht
es letztlich doch nur darum, gewissermaßen ‚von oben’ das gewünschte
Engagement ‚von unten’ herbeizufördern?“ Wenn sich Horst Köhler
schließlich für eine Politik der kleinen Schritte aussprach, die in große
Veränderungen münden sollen, klingt dies bereits wie das Vermächtnis

Mehr Demokratie – ein uneingelöstes Versprechen
Soziale Bewegungen, Proteste und Bürgerinitiativen sind in den letzten
Jahrzehnten zu einem selbstverständlichen Element in der politischen
Kultur westlicher Demokratien geworden. Überwiegend in ihre Initiativen und Praxisformen sind jene Beteiligungsenergien geflossen, die
durch den Zuwachs an Bildung und freier Zeit entstanden sind. Parteien,
Gewerkschaften und Verbände haben als klassische Organisationen der
Interessenvermittlung deutlich an Einfluss und Mitgliedern verloren. Mit
Blick auf die Verschiebungen in den bevorzugten Formen der politischen
Beteiligung (von „konventionellen“ zu „unkonventionellen“ Praktiken) ist
es berechtigt, heute von Bewegungsgesellschaften zu sprechen. Jedenfalls
sind heute weit mehr Bürgerinnen und Bürger politisch engagiert, als dies
in den 1950er und 1960er Jahren der Fall war.
Auch wenn nicht alle Bewegungen, Initiativen und Proteste Demokratie
und Menschenrechte zu ihren Leitideen zählen und anti-demokratische
Mobilisierungen in den letzten beiden Jahrzehnten in vielen Ländern an
Bedeutung gewonnen haben (z.B. in Form von rechtsextremen und fremdenfeindlichen Mobilisierungen), lässt sich dennoch die These vertreten,
dass die Mehrzahl sozialen Bewegungen seit Mitte der 1960er Jahre demokratische Impulse und Ansprüche freigesetzt hat. Die Sozialforscherin
Pippa Norris hat sie deshalb als „demokratischen Phönix“ charakterisiert.
Die nachlassende Bindungskraft repräsentativer Institutionen ist nicht
mit einem Verlust demokratischer Orientierungen in der Bevölkerung
verbunden, sondern mit der Erfindung und Nutzung intensiverer Formen
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demokratischer Beteiligung. Überwiegend werden diese Formen nicht als

und die Bürgerin weitgehend von politischem Engagement entlasten.

Alternative zur Repräsentativdemokratie ins Spiel gebracht, sondern als

Diese Diagnose gilt auch für die traditionsreichen westlichen Demokrati-

deren Ergänzung, Vertiefung und Vitalisierung. Generell lässt sich jedoch

en. In einer vergleichenden Studie über die fortgeschrittenen westlichen

ein wachsendes demokratisches Defizit, ja eine Strukturkrise repräsenta-

Demokratien werden übergreifend Vertrauensverluste in die politischen

tiver Demokratien beobachten, die z.B. durch Begriffe wie „Postdemokra-

Institutionen, ein schwindendes Ansehen ihrer Akteure und eine nachlas-

tie“ (Crouch 2004) oder als „Entleerung der Demokratie“ gekennzeichnet

sende Unterstützung bei Wahlen beklagt. Für Großbritannien formuliert

werden. Ihre Symptome sind ein schwindender Glaube an die Leistungs-

ein kritischer Beobachter: „Die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit,

fähigkeit von Regierungen und ihre repräsentative Legitimation, die

dass wir wählen, in politische Parteien eintreten und den gewählten

durch einen überbordenden Lobbyismus und gestiegene Korruptionsan-

Repräsentanten vertrauen, ist heute geringer als vor 30 Jahren. Aber

fälligkeit zusätzlich gelitten hat.

gleichzeitig beteiligen sich mehr Menschen als je zuvor an einem breiten
Spektrum an sozialen Bewegungen und Kampagnen, und die Hälfte Be-

Aus der Vielzahl von Untersuchungsergebnissen mögen Zahlen aus einer

völkerung sagt, sie sei politisch interessiert. Insgesamt möchten wir uns

Emnid-Befragung vom Juni 2010 als Beleg genügen. Danach haben zwei

also mehr politisch engagieren, aber finden keine einfachen Wege dies zu

Drittel der Bevölkerung in Deutschland ein eher niedriges oder sehr

tun“ (Bartlett 2008: 7).

niedriges Vertrauen in die Problemlösungsfähigkeit der Politik. Die gleiche Befragung bestätigt, dass es bei dem wachsenden Unbehagen in der

Eine den gewachsenen Beteiligungsansprüchen der Bevölkerung ange-

politischen Kultur nicht um einen enttäuschten Rückzug, sondern um die

messene Vertiefung und Vitalisierung demokratischer Strukturen durch

Ausgestaltung politischer und gesellschaftlicher Beteiligungsmöglichkei-

den Ausbau von deliberativen, assoziativen und direkt-demokratischen

ten geht. Nach Angaben der Emnid-Umfrage möchten 49 % der Befragten

ist auch in Deutschland bislang weitgehend ausgeblieben. Gegenwärtig

mehr direkten Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen.

werden weltweit 60 bis 100 Formen demokratischer Beteiligung erprobt:
von den im brasilianischen Porto Alegre gestarteten und nun auf vielen

Damit sind die Grundlagen der klassischen Variante der „realistischen“

Kontinenten verbreiteten lokalen Bürgerhaushalten bis zu konsultativen

Demokratietheorie, wie sie Joseph A. Schumpeter bereits in den 1940er

BürgerInnen-Räten wie im österreichischen Vorarlberg, die oft im Kon-

Jahren konzipiert hat, unrealistisch geworden. Er hatte das notwendige

text sozialer Bewegungen erfunden und entwickelt wurden.

und wünschbare Maß an Beteiligung auf die periodische Wahl von konkurrierenden professionellen Mannschaften reduziert, die den Bürger
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Die Vielfalt demokratischer Beteiligungsformen findet zwar zunehmend

Dienstag, 1. März 2011

öffentliche Wertschätzung und wird verstärkt – überwiegend – auf der
kommunalen Ebene genutzt, aber es zeichnen sich bislang keine demokratischen Strukturreformen ab, die den gewachsenen Gestaltungsansprüchen der Bürgerschaft gerecht würden. Unabdingbar wäre z.B. die
Stärkung der lokalen Ebene in ihren Gestaltungsspielräumen. Es geht um
mehr Bürgermacht. Auch für die neuen sozialen Bewegungen und Bürgerinitiativen gilt bislang: „mission unfulfilled“, hoffentlich jedoch nicht

Gute Demokratie – schlechte
Demokratie? Was bringen
Volksabstimmungen und
Volksbegehren?

„mission impossible“!

von: Ulrich Thöne
Direkte Demokratie kann das politische und soziale Leben bereichern. Sie
darf aber nicht zum Instrument privilegierter Minderheiten verkommen,
die aufgrund ihrer bevorzugten sozialen Stellung öffentliche Debatten in
ihrem Sinne entscheidend beeinflussen können. Direkte Demokratie kann
nur funktionieren, wenn auch die Stimmlosen eine Chance haben. Demokratie muss auf soziale Integration gerichtet sein, sie darf die Gesellschaft
nicht spalten!
Gerade in der Bildungspolitik kann man gegensätzliche Folgen direkter
Demokratie sehr gut beobachten. Auf der einen Seite haben die Berlinerinnen und Berliner erfolgreich erstritten, dass ihre Kinder in Kindertagesstätten gebührenfrei betreut werden. Die Bürgerinnen und Bürger in
Hamburg haben sich andererseits ebenso erfolgreich dagegen zur Wehr
gesetzt, dass Kinder bis zur sechsten Klasse und damit länger als bisher
gemeinsam lernen. Die GEW hat das Berliner Volksbegehren unterstützt,
sich in Hamburg jedoch dafür eingesetzt, die sechsjährige Primarschule
einzuführen. Was sind die Konsequenzen aus dieser Erfahrung? Gute
Volksbegehren – Schlechte Volksbegehren? Was sind die Chancen und
was sind die Risiken, die direkte Demokratie in sich birgt?
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Alltägliche Demokratie und Krise der Repräsentation

Demokratisch ist eben nicht nur das, was mir persönlich am besten ge-

Das wirft weit mehr Fragen auf, als hier beantwortet werden können.

fällt. Dennoch sind die beiden Referenden symptomatisch nicht nur dafür,

Man kann dieser Diskussion aber nicht aus dem Weg gehen. Notwendig

dass politische Anschauungen unterschiedlich sind, sondern mehr noch

ist ein demokratietheoretischer Diskurs, der die Veränderungen in der

dafür, dass das Vertrauen in die demokratischen Institutionen schwindet

Gesellschaftsstruktur eingehend untersucht und die Defizite des reprä-

und ein grundlegend anderes Verständnis von Demokratie zunimmt: Die

sentativen Systems offen legt. Und es muss geklärt werden, in welchem

Beteiligung an allgemeinen Wahlen nimmt kontinuierlich ab, die Verdros-

Verhältnis sich repräsentative und direkte Demokratie fruchtbar ergänzen

senheit darüber, nicht über wirkliche politische Alternativen abstimmen

können. Man darf nämlich keinesfalls vergessen, dass Demokratie nicht

zu können, nimmt zu. Der programmatische Rückzug der Parteien wirkt

nur in Wahlen und Abstimmungen praktiziert wird. Das Engagement

sich hier sehr negativ aus. Gleichzeitig werden verstärkt Instrumente di-

vieler Bürgerinnen und Bürger, zum Beispiel in Elternausschüssen ist

rekter Demokratie genutzt und die Bürgerbewegung wieder belebt, siehe

ebenso gelebte Demokratie, wie Betriebs- und Personalräte Bestandteil

Stuttgart 21. Bemerkenswert ist dabei, dass die Grenzen der klassischen

der demokratischen Kultur sind. Und für die Gewerkschaften war und ist

Lager verschwimmen, was im Umkehrschluss die These unterstreicht,

die Umsetzung der Wirtschaftsdemokratie ein ganz entscheidender Bei-

dass die Bindungskräfte der Parteien und damit der repräsentativen

trag, um die ökonomischen und sozialen Verhältnisse zu gestalten. Hier

Demokratie abnehmen.

muss mehr getan werden. Die entscheidende Frage, wie und wo investiert
wird, ist ein Problem aller Menschen in der Demokratie, hat Folgen für
sie und darf nicht, wie bei uns noch gang und gebe, auf das Profitstreben
einiger weniger reduziert werden. Es geht also nicht um direkte Demokratie versus repräsentative Demokratie im Sinne eines entweder oder. Die
Referenden im Bildungsbereich können aber dennoch wichtige Denkanstöße dafür geben, was in der weiteren Debatte zu beachten ist.
Inhaltlich ist die Position der GEW eindeutig: Sie begrüßt die Berliner
und bedauert die Hamburger Entscheidung. Was aber nicht geht ist, auf
der einen Seite den Sieg der Demokratie zu feiern und auf der anderen
Seite ihren Missbrauch zu verteufeln. Demokratische Institutionen sollten gegenüber den Ergebnissen, die sie erzeugen, grundsätzlich neutral
sein. Direkte Demokratie ist auch nicht „rechts“ oder „links“, obwohl die
meisten Befürworter im linken bzw. linksliberalen Lager zu finden sind.

Selbstbestimmung und Staatsferne
Das moderne Verständnis von Demokratie zielt auf Integration. Die
moderne Demokratie hebt sich damit vom klassisch liberalen Standpunkt
ab, der im Verein mit den bürgerlichen Freiheitsrechten auf Abwehr gegen
den Staat und nicht auf gemeinsame politische Gestaltung der sozialen
Verhältnisse, sondern auf Vergesellschaftung durch den Markt gerichtet
ist. Dieses Ideal scheint in beunruhigender Weise wiederbelebt worden
zu sein: In Hamburg, wo sich bürgerliche Kreise zusammengeschlossen
und es unter dem suggestiven Motto „Wir wollen lernen“ gerade verhindert haben, dass Kinder länger gemeinsam lernen. Aber auch in Stuttgart,
wo das Misstrauen in staatliche Großprojekte einen überwältigenden
Ausdruck auf der Straße findet. Ungeachtet, wie man dazu inhaltlich
stehen mag, wird deutlich, dass die Menschen der Politik immer weniger
vertrauen und versuchen, ihre Interessen selbst wahrzunehmen. Das ist
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völlig legitim. Aber diese Reaktion schockt das politische Establishment,

men Lernens wollten vielmehr eine staatliche Garantie dafür haben, dass

weil sie der repräsentativen Demokratie unvermittelt entgegentritt und

der vermeintliche Vorteil früher Separation für ihre Kinder an staatlichen

mit deren Mechanismen nicht vereinbar ist. Was soll eine demokratisch

Schulen erhalten bleibt. Ihre Wirkungsmacht lag in hohem politischem

gewählte Landesregierung tun, wenn ein zentrales Großprojekt ebenso

Einfluss, Geld und hoher Kompetenz im Umgang mit den Medien. Im

demokratisch gekippt wird? Die Antwort lautet: Sie muss sich stärker dar-

Ergebnis wurde Chancengleichheit verhindert und damit ein wesentliches

auf ausrichten, alle Menschen zu erreichen, in ihre Politik einzubeziehen

Merkmal der Demokratie verletzt. Das wirkt desintegrierend, schwächt

und damit für Akzeptanz zu werben. Demokratie ist eben mehr als alle

den sozialen Zusammenhalt und führt dazu, dass sich strukturell benach-

vier Jahre Parlamentswahlen abzuhalten. Die politischen Gestaltungs-

teiligte Bevölkerungsgruppen von der Demokratie abwenden. Aus den

prozesse selbst müssen mit den Menschen und nicht ohne sie stattfinden.

Bildungsverlierern werden Demokratieverlierer. Es ist deshalb durchaus

Volksbegehren und Volksabstimmungen können die Politik genau dazu

zulässig, das Ergebnis des Hamburger Volksentscheids als demokratisch

antreiben. Dann wird aus der repräsentativen und der direkten Demokra-

fragwürdig zu kritisieren.

tie ein Paar, das das politische und soziale Leben bereichern kann.
Es ist eben einfacher, eine qualifizierte Minderheit zu organisieren, um
So gesehen war das Referendum in Berlin ein Weg, die Politik zu aktivie-

Veränderungen zu verhindern, als breite Mehrheiten dazu zu bewegen,

ren, damit die sozialen Verhältnisse verändert werden. Dem Senat wurde

etwas zu gestalten. Referenden profitieren von Passivität und sind nur

ein Gestaltungsauftrag erteilt, den dieser auch tatsächlich erfüllt hat.

bedingt Ausdruck einer aktiven Bürgerschaft. Das belegen auch interna-

In absoluten Beträgen wurden zwar Familien mit mittleren und hohen

tionale Erfahrungen: In der Schweiz haben Referenden meist bewahrend

Einkommen stärker entlastet, als einkommensschwache. Deren Chancen

gewirkt. Direkte Demokratie ist dort weit stärker in der politischen Kultur

auf eine gute Erziehung sind aber mindestens genauso gestiegen, weil die

verankert. Sie wirkt unmittelbar auf das repräsentative System zurück.

relative Kostenentlastung deutlich stärker ausfällt. Hinzu kommt, dass

Die Parteien bemühen sich im Parlament von vornherein, konsensuell zu

die Chancen dafür, bereits früh gemeinsam zu lernen, größer geworden

arbeiten, damit Volksentscheide vermieden werden. Faktisch wurde die

sind. Das wirkt integrierend und fördert das Vertrauen in demokratische

Schweiz über Jahrzehnte von einer Allparteienkoalition regiert – Ver-

Prozesse.

handlungsdemokratie nennt man diese Mechanismen, die für Manche
einer echten Volkssouveränität am nächsten kommen. Mittlerweile ist

Der Preis direkter Demokratie
Die Hamburger Entscheidung war dagegen ein eigentümlicher liberaler
Reflex, der der Politik vordergründig abspricht, über Bildungsfragen zu
entscheiden. Das eigentliche Problem liegt darin, dass nicht das Bildungsmonopol des Staates in Frage gestellt wurde. Die Gegner des gemeinsa-

aber offenkundig geworden, dass auch das schweizerische System nicht
gegen Rechtspopulismus immunisiert – oder dieser geradezu befördert wird, weil häufig über den lokalen Horizont nicht hinausreichende
Partikularinteressen bedient werden -, zeigt das Allparteienkonstrukt
deutliche Risse. 2009 wurde schließlich durch Volksabstimmung unter-
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sagt, dass neue Minarette errichtet werden dürfen. Durch Eingriffe in die

Donnerstag, 6. Januar 2011

Religionsfreiheit per Referendum hat, egal wie man zum Islam steht, die
Demokratie sicher nicht gewonnen und Integration sieht anders aus. Aus
diesen Erfahrungen müssten wir auch in Deutschland lernen, um direkte
Demokratie zu einem ebenso vitalisierenden wie konstruktiven Element

Kolumne

Die Sprache der Macht

der Demokratie weiter zu entwickeln. Denn Kompromisse herzustellen,

von: Tom Schimmeck

um Volksabstimmungen zu vermeiden, ist letztlich auch nicht gerade
motivierend und lässt klare politische Positionen verblassen.

Ein hübscher Name ist schon mal viel wert. Selbst Kriege werden heute werbeträchtig etikettiert. Früher benannte man eine Schlacht meist

Fazit: Das Politikfeld darf nicht aus dem Blick geraten!
Führt man die Hamburger und die Berliner Erfahrungen zusammen,
wäre eine klare Alternative gewesen, sich auf die gemeinsamen Ursachen
der Bildungsmisere zu konzentrieren: Die chronische Unterfinanzierung
von Schulen, Hochschulen und Kitas und der öffentlichen Haushalte
insgesamt. Mehr Geld für die Bildung hätte genau die Leitlinie eines
Referendums sein können, über die man bessere Bildungschancen für
Unterprivilegierte hätte realisieren können, ohne die Angst zu schüren,
Dritten etwas nehmen zu wollen. Gute Bildung für alle – das wäre mal ein
Volksbegehren wert!

schlicht nach dem Austragungsort: Issos, Amselfeld, Verdun, Stalingrad.
Heute steckt die PR bereits im Etikett: „Operation Desert Storm“, „Operation Iraqi Freedom“, „Operation Enduring Freedom“. Public Relations ist
überall.
Es ist die Sprache der Verblendung, ein manipulatives Spiel mit Worten. Wer einen Rausschmiss als „Freisetzung“ verbrämt, ein Lager für
hochradioaktiven Müll „Entsorgungspark“ nennt oder Streubomben als
„intelligente Wirksysteme“ verniedlicht, macht sich mit Mächtigen gemein,
betreibt, wenn auch mitunter unbewusst, deren Propaganda. Befleißigt
sich des Orwellschen „Neusprech“. Benutzt „Falschwörter“ – wie sie der
Theatermann und Publizist Ivan Nagel nennt. Das Problem des Journalismus sei nicht mehr nur die „parasitär-osmotische Beziehung“ zwischen
Medien und Macht, meint der Kollege Robert Fisk vom Independent,
sondern die unreflektierte Nutzung der von der Meinungsindustrie vorgestanzten Formulierungen und Phrasen: „Wir Journalisten werden mehr
und mehr zu Gefangenen der Sprache der Macht.“
Die penetrante Wiederholung solcher Begriffe gehört zum Handwerkszeug der PR. Professionelle Meinungsmacher werfen so lange mit kleb-
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rigen Wortbonbons um sich, bis kaum einer mehr die falsche Süsse

Nein, PR ist nicht per se böse. Die wunderbare Warenwelt will beworben

ihrer Begriffe schmeckt. Das ist das Wesen des „Spin“ – jenes Gewerbes,

werden. Und auch allerbeste Anliegen brauchen Aufmerksamkeit. Die

dessen Aufgabe es ist, Öffentlichkeit gegen Geld zu beeinflussen, sie mit

Frage lautet: Wie unabhängig Öffentlichkeit und ihre Medien noch von

geschickten Kampagnen umzudrehen.

bezahlten Interessen sind. Und ob sie die Kraft und die Ressourcen haben,
den Spin zu durchschauen und zu entwirren. Denn die PR-Leute sind jetzt

Nicht nur im Krieg ist die Wahrheit das erste Opfer. Sobald es um viel

in der Mehrzahl. Internationale PR-Agenturen machen Milliardenum-

Geld und Macht geht, steht die PR stets an vorderster Front. Das begann

sätze, beraten Konzerne, Diktatoren, ja selbst lupenreine Demokraten.

vor über hundert Jahren, notiert der Autor Stuart Ewen 12: 1906 drohte in

Schätzungen besagen, dass heute 50 bis 80 % der Stories in den Nachrich-

US-amerikanischen Steinkohle-Minen ein großer Streik. Die Stimmung

tenmedien aus PR-Quellen stammen oder von ihnen beeinflusst wurden.

im Lande hatte sich gegen den Raubtierkapitalismus der „robber barons“

Das Image ist zum entscheidenden Faktor geworden – im Wahllokal, im

gedreht. Die Anliegen der Bergarbeiter fanden Gehör in den Medien. Da

Supermarktregal und an der Börse.

sagten sich die Bosse: Wir müssen in die Zeitungen. Sie heuerten einen
Journalisten als Einflussagenten an, der mit viel Pathos eine „Deklaration

Passé die Zeiten, da ein Sprecher mit einer simplen Presseerklärung ins

von Prinzipien“ verkündete. Und seinen Ex-Kollegen „schnelle und akku-

Geschehen eingreifen konnte. Die Manipulation ist längst viel komplexer.

rate Informationen“ versprach. Eine Lüge, derer sich zur PR konvertierte

Heute versucht die PR, möglichst früh und direkt auf das Konsumenten-

Journalisten bis heute gern bedienen.

Publikum einzuwirken. Sie wird proaktiv tätig, setzt die „Agenda“, kreiert
tolle Typen und Stories, produziert selbst immer mehr Medien-“Content“:

Ja, sie wandern noch immer ab, in Scharen, wie es scheint. Die Zahl der

Serien, Shows und Spiele. Macht gibt sich interaktiv, klinkt sich in die

Journalisten schwindet. Viele aus der Zunft der Pressesprecher waren

neuen sozialen Netzwerke ein, bastelt Fake-Websites, die sich ganz ge-

zuvor journalistisch tätig. Führende Journalisten, vor allem die aus dem

meinwohlig geben. Und letztlich doch nur geschickt bemäntelte Interes-

Wirtschaftsressorts, heuern gern in Konzernzentralen an, als „Communi-

senvertretung sind.

cation Director“ etwa. Zumal die Medien jetzt in der Dauerkrise stecken.
Während die Welt der PR stetig größer und bunter wird. Sie braucht

Ein Ziel: Die Dressur des Kunden zum willigen Werbeträger. Produkte

wortgewandte Leute. Sie zahlt gut. „Doch selbst nach einem Jahrhundert

haben heute Fanpages auf Facebook, Lobbyisten twittern emsig, Manager

des Spin“, notierte unlängst der britische Economist13, „ist der PR-Mann

bloggen Dich frontal an. Jede Marke erhebt sich zur großen Erzählung,

seiner wahren Rolle unsicher. Ist er der Meistermanipulator? Der Advokat

jedes Klopapier wird zum Symbol eines Lifestyle, jeder verdammte Scho-

des Teufels (so lange der sein Honorar zahlt)? Oder doch der gute Brü-

koriegel buhlt um unser Kostbarstes: unsere Zeit, unsere Zuwendung. Das

ckenbauer zwischen Konzern und Öffentlichkeit?“

Business will nicht mehr nur unser Geld, sondern auch unsere Begeiste-

12 PR! A Social History of Spin
13 http://www.economist.com/node/17722733

rung. Der Schein bestimmt das Bewusstsein.
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Vom Schutzeinband guckt uns ein gütig lächelnder Roland Koch milde
doch bestimmt entgegen, die Subbotschaft zum etwas kryptischen Na-

Buchrezension

men finden wir im Untertitel: „Ohne Werte und Prinzipien ist kein Staat

Wie hältst du es mit dem Lebensschutz?
Roland Koch begibt sich in die Wirtschaft und
erklärt der Welt noch einmal seine Politik
von: Ralf Steinle

zu machen!“ Tatsächlich verspricht uns Koch im Vorwort nicht mehr und
nicht weniger als eine politische Standortbestimmung für die planlos gewordenen Konservativen. Denn „ein verständlich abgegrenzter konzeptioneller Kern des Konservativen“ sei unerlässlich, sagt Koch, der sich selbst
als konservativen Reformer bezeichnet.
Die Botschaft an den Leser scheint klar: Hier soll der orientierungslos
umhertaumelnde Konservative Halt und Rat finden. Auch einen gewissen

In den Jahresrückblicken durften sie nicht fehlen, die verschwundenen

Unterhaltungswert könnte man vom glänzenden Rhetoriker Koch erwar-

Männer der Union. Bundespräsident Horst Köhler verkündete noch ein-

ten, vielleicht auch die Abrechnung mit dem einen oder anderen politi-

mal mit zittriger Stimme seinen sofortigen Rücktritt, Hamburgs Erster

schen Gegner. Doch davon nimmt er gleich im Vorwort Abstand. Zwar

Bürgermeister Ole von Beust verabschiedete sich mit dem biblischen Zitat

fehlten den Konservativen heute Denker von der intellektuellen Schärfe

„Alles hat seine Zeit“. Und Roland Koch verkündete nach elf Jahren als
hessischer Ministerpräsident „Politik ist ein faszinierender Teil meines
Lebens, aber Politik ist nicht mein Leben.“ Das war am 25. Mai, Ende Au-

eines Alfred Dregger – doch Angela Merkels Profil sei wertvoll – für „uns“
– ob er damit die Konservativen, die Union oder die die ganze Bundesrepublik meint, bleibt offen.

gust legte „der letzte Polarisierer der CDU“ wie die Tageszeitung Die Welt
ihn nannte, alle politischen Ämter nieder.

Und so steigen wir ein in 210 lesefreundlich bedruckte Seiten. Allzu viel
Theorie rund um den Kernbegriff des Werkes mutet uns der Autor nicht

Im März beginnt er seinen Job als Vorstandsvorsitzender beim Bauriesen

zu. Das hat er schon en passant in seiner Einleitung erledigt, da fallen

Bilfinger & Berger – es ist ihm anscheinend Ernst mit seiner Entschei-

ein paar Namen wie Chateaubriand, Edward Burke und Karl Popper. Das

dung. Und doch: ganz ohne politisches Testament wollte der letzte der

geht weder in die Breite noch in die Tiefe – eine fundierte politikwissen-

alten Unionsgranden die Bühne nicht verlassen und verabschiedete sich

schaftliche Grundlage sollte man vom Realpolitiker und Juristen Koch

mit einem Buch. Die Kanzlerin machte noch einmal PR-Arbeit für Kochs

nicht erwarten.

210-Seiten-Manifest „Konservativ“.
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Es war auch nicht die Zielrichtung des Buches. Das wird schnell klar,

mit der Bildung, wobei wir ausgiebig über die Erfolge der hessischen

wenn man sich durch die neun Kapitel arbeitet. Wir bekommen keine

Schul- und Hochschulpolitik der Ära Koch informiert werden. Das gleiche

Theorie des Konservativen erklärt, sondern die Blaupause der ideolo-

gilt für Wirtschaft und Umweltpolitik – hier lesen wir von der Kompass-

gischen Welt des Roland Koch. Das könnte spannend sein. Nun bin ich

funktion des Staates. Die Wirtschaftskrise erfüllt den Wirtschaftsprofi

wahrlich kein intimer Kenner Kochscher Politik und beziehe – wie wohl

Koch mit Gram – dass der Staat so tief ins System eingreifen musste,

die Mehrzahl der potenziellen Leser – mein Wissen über ihn aus den

gesteht er ihm zu, aber nun müsse langsam Schluss sein. Katastrophen-

Medien. Dennoch bleibt der intellektuelle Gewinn mager, denn wen wir

schützer ja, Lenker nein – jetzt sei Zeit für Rückzug. Den Feinden der

kennenlernen, ist … Roland Koch und seine politischen Leitlinien. Nicht

Freiheit muss Paroli geboten werden, so der pathetische Aufruf. Ist das

mehr und nicht weniger.

der Kern des Konservativen? Was unterscheidet Nicht-Konservative in
Sachen Familien und Lebensschutz in ihren Einstellungen von den Partei-

Die Kapitel stehen nebeneinander, ohne kaum aufeinander Bezug zu neh-

gängern der Union?

men oder gar aufeinander aufzubauen. Das führt bisweilen zu seltsamen
Widersprüchen. Auf der einen Seite beschwört der Autor den Schutz für

Die Frage ist nicht leicht zu beantworten, denn je weiter man liest, desto

das ungeborene Leben und behauptet, die „Gretchenfrage“ aller Konser-

unschärfer erscheint, was den konservativen Menschen, sein Denken,

vativen sei die nach dem Lebensschutz. Dann wird die Familie als Schutz-

sein Handeln ausmacht. Vielmehr stellt sich irgendwann die Frage, wer

und Trutzburg gegen die Unbilden der Welt und die staatliche Obrigkeit

denn die AntagonistInnen sind, die NICHT-Konservativen, die Feinde der

idealisiert – und Familienpolitik sei Kinderpolitik. Ein schönes Bild: Der

Freiheit. All jene ohne „patriotische Identifikation“, die die sich weigern

Konservative will in jeder Straße ein Kinderlachen hören und dafür macht

„Verantwortung zu übernehmen.“ Menschen ohne Religion, oder die keine

er Politik, fördert die Familie, stärkt sie in ihrer Eigenverantwortung.

Lust haben, sich zur der Liebe zu ihrem Land und zu seiner „Leitkultur“

Pech für sie, wenn sie ihre zugedachte Rolle und Aufgabe nicht erfüllen

zu bekennen? Ja, auch dieses Wort taucht wieder auf.

kann oder will, weil die konservative Wunschwelt mit der Wirklichkeit
partout nicht in Einklang zu bringen ist. Selber schuld, jeder ist seines

Oskar Lafontaine und Gerhard Schröder erwähnt der ehemalige Minis-

Glückes Schmied. Dann spielt es auch keine Rolle mehr, dass die Kinder,

terpräsident als Negativbeispiele, doch die beiden taugen schon lange

die nun so zahlreich die Straßen bevölkern, nichts mehr zu lachen haben.

nicht mehr als die Galionsfiguren einer Antikonservativen Bewegung. Die
Gewerkschaften? Starke Arbeitnehmervertretungen gehören laut Koch

Das Märchen von den gleichen Startchancen, die Kraft der Verantwor-

sogar zu den wichtigen Partnern der Unternehmen – kanalisieren sie

tung kann man glauben oder nicht – neu ist das alles nicht. Es geht weiter

doch durch ihre Tarifmacht Konflikte und sorgen so für die Stabilität des
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Wirtschaftssystems. Doch gehören sie schon dadurch zu den Unterstüt-

Freitag, 14. Januar 2011

zern der Konservativen Kochscher Prägung?

Buchrezension
Sicher nicht. Aber das ist auch nicht wirklich wichtig. Denn dieses Buch
ist eine Bilanz der politischen Arbeit des Roland Koch, der jetzt diese

Das Amt – und die Vergangenheit

Episode für immer hinter sich gelassen hat. Und genauso sollte es auch

von: Dr. Wolfgang Lutterbach

gelesen werden.

Dieses Buch ist eine Zumutung ! Wer liest freiwillig über 700 Seiten zu
Konservativ – „Ohne Werte und Prinzipien ist kein Staat zu machen“
von Roland Koch, 220 Seiten, Erschienen 2010 bei Herder,
ISBN 978-3-451-30441-5

einem solchen sperrigen Thema ? Wer ist heute noch daran interessiert,
welche Rolle deutsche Diplomaten im Dritten Reich, oder genauer: bei der
Umsetzung der Mordpolitik des Hitlerregimes gespielt haben? Wenn das
Medienecho ein Indikator ist, dann war und ist das Interesse am Bericht
der von Ex-Außenminister Joschka Fischer 2005 eingesetzten Unabhängigen Historikerkommission über die Verstrickungen des Auswärtigen
Amtes gewaltig. Die Reaktionen waren überwiegend positiv, als der jetzige Außenminister das umfangreiche Werk Ende Oktober 2010 in Berlin
den Medien vorstellte und damit einen Mythos entlarvte: Die Geschichte
des Auswärtigen Dienstes während der Nazi-Zeit bestand nicht überwiegend aus Widerstand und Opposition, sondern aus Anpassung und
aktiver Mitarbeit an der „Endlösung“ der „Judenfrage“. 60 Jahre nach der
Gründung des Auswärtigen Dienstes der jungen Bundesrepublik Deutschland erfährt das Selbstbild der deutschen Diplomatie eine schmerzhafte
Korrektur.

Alte Erkenntnisse oder neuer Historikerstreit?
Es stimmt, zu diesem Thema haben namhafte Historiker schon bahnbrechende Forschungsarbeit geleistet. Es sei hier nur der amerikanische
Wissenschaftler Christopher Browning genannt, der 1978 seine Arbeit
„The Final Solution and the German Foreign Office“ veröffentlichte und
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»» dass es nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland kei-

Historikerkommission. Aber während solche historischen Studien in der

nen echten Neuanfang im Diplomatischen Dienst gegeben hat:

Regel kaum einer breiteren Öffentlichkeit bekannt werden, scheint „Das

Zahlreiche „Ehemalige“ des Nazi-Außenministeriums, darunter

Amt“ einen Nerv getroffen zu haben. Die Debatte in den Feuilletons der

NSDAP- und SS-Mitglieder wurden in den Auswärtigen Dienst der

großen Zeitungen und den Kulturabteilungen der Radio- und Fernsehsen-

Adenauerzeit aufgenommen. Es galt die Grundregel: Je höher der

der will nicht abebben, ein neuer „Historikerstreit“ hält die Zunft in Atem.

Dienstrang desto häufiger war das NSDAP-Parteibuch. Die Autoren
beklagen, dass sich noch Mitte der sechziger Jahre und unter dem

Um was geht es in „Das Amt“. Ungemein material- und detailreich legen

sozialdemokra-tischen Außenminister Willy Brandt am Einfluss der

die vier Autoren dar,

Seilschaften „alter Kameraden“ im AA nur wenig geändert habe.

»» dass das Auswärtige Amt in der Anfangszeit des Dritten Reichs

Alte Netzwerke und neue Zeiten

schnell zu einem Verfechter der nationalsozialistischen „Judenpoli-

Zum letzten Punkt steuern die Autoren einige Details bei, die auch dem

tik“ wurde und seine Möglichkeiten nutzte, diese Politik im Ausland

Rezensenten bisher unbekannt waren: Es war vor allem die englische

zu verteidigen. Dabei waren nationalkonservative Demokratiefeind-

Labour-Regierung, die nach Kriegsende darauf drängte, den Diploma-

lichkeit und Antisemitismus, sozusagen die Prämissen nationalso-

tischen Dienst nicht mehr unter preußischen Junkern und Adligen zu

zialistischer Politik, auch im Auswärtigen Amt weit verbreitet.

rekrutieren, sondern gezielt für andere soziale Gruppen zu öffnen (S. 442).

»» dass die Nazifizierung des Personals mitnichten nur durch die „Quereinsteiger“ der NSDAP und der SS nach 1937 zustande kam und sich
die alte Beamtenschaft den Nazifizierungsver-suchen Ribbentrops
hätte entziehen können. Tatsache ist hingegen, dass bereits dort
arbeitende Diplomaten in die Partei oder die SS eintraten – entweder aus politischer Überzeugung oder Karriereopportunismus.

Diesen Vorstellungen stand Bundeskanzler Adenauer anfangs nah, weil
er im neuen Bonner AA keine „restaurierte Wilhelmstraße“ (Adresse des
Auswärtigen Amtes in Berlin) haben wollte (S. 451). Aber weil der erste
Kanzler der Bundesrepublik sich gegen die erschreckend hohe Zahl von
PGs (Parteigenossen der NSDAP) im AA zunehmend indifferent verhielt,
kam es, wie es kommen musste: die alten Netzwerke enterten das neue
Auswärtige Amt.

»» dass das Auswärtige Amt tief in die „Endlösung“ verstrickt war, zunächst indem es über seine Kanäle im Ausland Propaganda für den

Es ist vor diesem Hintergrund umso höher einzuschätzen, dass sich

Madagaskar-Plan einer vollständigen „ethnischen Säuberung“ Europas

Adenauer und der DGB-Vorsitzende Hans Böckler in den frühen fünfziger

von den Juden machte. Und schließlich die Verbündeten und Satelliten

Jahren darauf verständigten, an die wichtigen Auslandsvertretungen der

Deutschlands zwang, ähnliche Maßnahmen gegen die Juden zu ergrei-

Bundesrepublik sogenannte Sozialreferenten zu entsenden, und dass

fen wie in Deutschland und ihre Juden der Deportation auszuliefern.

diese Sozialreferenten aus dem DGB und seinen Mitgliedsgewerkschaften
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kommen sollten. Sie sollten nach der Katastrophe des Zweiten Welt-

werden will, sollte sich das Buch kapitelweise vornehmen. So werden es

krieges helfen, das andere, das anständige Deutschland in der Welt zu

wohl auch die jungen Attachés halten, die derzeit in der Diplomatenaus-

repräsentieren.

bildung sind und für die das Buch per Ministererlass zur Pflichtlektüre
gemacht worden ist.

Die Autoren schreiben über die Sozialreferenten (S. 530). Schon in den
Anfangsjahren wurden die Kolleginnen und Kollegen, die auch damals
vom Arbeitsministerium ausgewählt wurden und nur für wenige Jahre
auf Posten waren, bevor sie wieder zu ihrer Gewerkschaft zurückkehrten,
von den Laufbahndiplomaten scheel angesehen. Den Herren Botschaftern (damals waren es ja ausschließlich Männer) ging aber sehr bald auf,
dass sozial- und arbeitspolitische Fragestellungen in der internationalen
Politik eine immer größere Rolle spielten und es durchaus Sinn machte,

Historische Einwände oder politische Kritik?
An dieser Stelle auch ein Wort zu der Kritik an dem Bericht der Unabhängigen Historikerkommission. Sie kommt vor allem von Berufskollegen
und folgt im Wesentlichen drei Argumentationslinien:
1.

seien die Erkenntnisse nicht neu.

gestandene Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen zu ihrem Personal
zählen zu können.

2.

An die Vereinbarung zwischen Hans Böckler und Konrad Adenauer haben
sich alle Kanzler und Außenminister der Bundesrepublik gehalten: Es gibt
sie auch heute noch, die Sozialreferenten aus dem DGB, sehr zum Nutzen
der deutschen Außenbeziehungen.

Die Autoren hätten keine neuen Quellen erschlossen und deshalb

Die Autoren urteilten zu moralisch, es sei so ein „Buch der Rache“
entstanden, das die Aspekte des Widerstandes nicht genug berücksichtige.

3. Man konzentriere sich zu stark auf das Thema Holocaust und vernachlässige die anderen Opfer der Mordmaschinerie.

Pflichtlektüre

Ich teile diese Kritik nicht, und so manche klingt auch ein bisschen be-

Aber zurück zum Buch: „Das Amt“ ist trotz seiner überwältigenden Ma-

leidigt. Aber ich empfehle jedem Leser, zumindest die Positionen einiger

terialfülle ein ungemein spannendes und gut zu lesendes Buch. Für den

prominenterer deutscher Historiker, die dem Buch kritisch gegenüber

einen mag die Zeit vor Kriegsbeginn interessant sein, in der das Amt sich

stehen, zur Kenntnis zu nehmen ( z. B. Hans Mommsen, Süddeutsche Zei-

selbst gleichschaltete, wie die Autoren meinen (S. 64 ff.). Für den anderen

tung vom 27.12.10; Daniel Körfer im Gespräch mit Frank Schirrmacher,

dürfte der Aufbau eines neuen Auswärtigen Dienstes in der jungen Bun-

FAZ vom 29.11.10)

desrepublik neue Erkenntnisse über Seilschaften, die Funktion von Persilscheinen und die Rekrutierung des Diplomaten-Nachwuchses vermitteln (S. 440 ff.). Wer nicht von dem Gesamtwerk buchstäblich erschlagen
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„Das Amt“ kennt viele Schurken und wenige Gerechte. Aber es kommt

Donnerstag, 6. Januar 2011

auch eine Heldin drin vor. Sie heißt Marga Henseler, war einmal Übersetzerin in den Diensten des Auswärtigen Amtes, und fand den Nachruf auf einen ihr auch persönlich bekannten Diplomaten anstößig weil
geschichtsverfälschend. Sie setzte sich hin und schrieb am 11. Mai 2003
einen Brief an den damaligen Bundesaußenminister Joschka Fischer.
Was dann geschah, beschreiben die Autoren am Ende ihres Berichtes

Filmkritik

We Want Strike
von: Jürgen Kiontke

ausführlich (S. 706 ff.). Es ist auch den bohrenden Nachfragen von Marga

Zugegeben, einen Film „We Want Sex“ zu nennen, in dem es um die

Henseler zu verdanken, dass der damalige Chef des AA reagieren musste.

Gleichstellung von Männern und Frauen in einem Automobilwerk im

Oder wie es im Schlusssatz von „Das Amt“ lapidar heißt:

London der sechziger Jahre geht, ist nicht unbedingt ein Glücksgriff, auch
wenn es im Verlauf der Handlung durchaus zur ein oder anderen zweideu-

„…auch mit Blick auf die Heftigkeit, mit der das Thema inzwischen öffentlich diskutiert wurde, berief Bundesaußenminister Joschka Fischer im

tigen Äußerung wenn nicht Handlung kommt. „Made in Dagenham“, der
Originaltitel, ist um einiges weniger reißerisch.

Sommer 2005 eine Unabhängige Historikerkommission“
Richtig falsch ist der Deutschlandtitel des Films dennoch nicht. Denn die
Fünf Jahre später ist das Opus Magnum, der Bericht dieser Kommission,

Film-Frauen, die im Ford-Werk London Dagenham im Jahr 1968 in den

vollbracht. Es ist ein gutes, ein wichtiges Buch.

Ausstand getreten sind, streiken zunächst gegen ihre falsche Eingruppierung als Ungelernte, danach erst geht es ihnen um „sexual equality“, Ge-

Eckart Conze, Norbert Frei, Peter Hayes, Moshe Zimmermann; Das Amt
und die Vergangenheit, Deutsche Diplomaten im Dritten Reich und in
der Bundesrepublik; Karl Blessing Verlag München;
ISBN 978-3-89667-430-2

schlechtergerechtigkeit, und equal pay – gleiches Geld für gleiche Arbeit.
We want strike – den Fall hat’s wirklich gegeben: Die Frauen legten sich
wochenlang krumm für ihr Anliegen, wurden erst unterstützt, dann
angefeindet von allen Seiten, nicht zuletzt: von ihren Männern zu Hause.
Locker haben sie dennoch nicht gelassen. 1970 mündete ihr Anliegen in
den Equal Pay Act – geschlechtergerechte Bezahlung wurde festgeschrieben. Auch konkurrierte Ford von nun an mit den anderen Autoproduzenten um den Ruf des besten Arbeitgebers.
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Regisseur Nigel Cole spielt die damaligen Ereignisse fürs heutige Kino

zu sein. Aus Sicht der Arbeiterfunktionäre und der Betriebsleitung verdie-

mustergültig durch: Gerade mal 187 Frauen nähen täglich in einer löchri-

nen sich die Frauen ein wenig Zubrot, wichtig sind sie nicht. Darum lässt

gen Halle Autositzbezüge zusammen. Wenn sie diesen Sommer 68 an die

man sie wochenlang wegen geringfügiger Verbesserungswünsche hängen.

Arbeit gehen, ziehen sie ihre Sachen aus, es ist zu heiß. Im Winter pfeift
der Wind durch kaputte Glasscheiben.

Als eines Tages wieder einmal – ergebnislose – Verhandlungen angesetzt
sind, sucht Gewerkschafter Albert eine Mitstreiterin von der Basis. Die

Nebenan arbeiten die Männer, und zwar 55.000, zu besseren Konditionen.

für ihre große Klappe bekannte Rita, gespielt von Englands hyperaktiver

Nicht ohne Grund: 26.000 Streiks zählt man im Großbritannien dieses

Kino-Waffe Sally Hawkins, begleitet den alten Haudegen, der sich rück-

Jahres. Es ist das Jahr des Protestes und der Proteste, nicht nur in Groß-

haltlos hinter die Sache der Frauen stellt. Und sie reißt, da wird sie ihrem

britannien. Es gibt neue Musik, neue Klamotten, neue Menschen. Einiges

Ruf schon gerecht, diese Klappe auch ordentlich auf. Das mit den vielen

davon taucht in den Knochenmühlen der großen Fließbandproduzenten

Streiks der Männer hat sie auch mitgekriegt und fordert jetzt: Entweder

auf. Und wenn, sieht es so aus: Die jungen Arbeiterinnen und Arbeiter

ihr stopft die Löcher im Hallendach. Die Eingruppierung als Angelernte

kuscheln auf dem Rücksitz jenes Wagens, den man gestern gekauft und

gibt es besser gleich mit. Oder es gibt Streik.

vorgestern selbst zusammengebaut hat. Die Welle der sexuellen Befreiung
schwappt einmal vor und wieder zurück. Dann plärrt aus dem Radio der

Der anschließende Ausstand bringt aber nur eine Abmahnung. Der Ton

neue Flower-Power-Sound.

des Schreibens bringt Rita dermaßen auf die Palme, dass Albert nur noch
das Streichholz an die lebende Dynamitstange halten muss: Eigentlich,

Die Gewerkschaften scheinen stark, die Wirtschaft brummt aufgrund

sagt der listige Fuchs, geht’s gar nicht um die verhandelten Dinge. Son-

hoher Nachfrage, da muss die eine oder andere Nachforderung drin

dern darum, dass Frauen und Männer auch weiterhin ungleich bezahlt

sein, glaubt man in der Ledernäherei. „Ihr sagt doch immer, dass ihr die

werden. Denn zum Zeitpunkt der Debatte erhalten Frauen bis zu 50 %

Mitgliederinteressen vertretet“, erinnert Gewerkschaftsmann Albert (Bob

weniger Vergütung als Männer. Beim nächsten Gespräch mit dem Chef

Hoskins) seine Kollegen an ihren gewerkschaftlichen Auftrag: „Dann

lässt Rita die Katze aus dem Sack – und fordert Equal Pay. Und das hat

bitte schön.“ Organisiert die Organisierten, lautet das Motto. Denn auch

landesweite Auswirkungen: Denn wenn der große Autofabrikant Frau-

die Frauen sind in der Gewerkschaft.

en besser stellen würde als bisher, hätte das einen Dominoeffekt in der
gesamten Ökonomie.

Doch noch führt die mal mehr, mal weniger überzeugend argumentierende old school der Industriepolitik das Wort: Männer ernähren die Famili-

Die Fordleitung denkt auf einmal erstaunlich volkswirtschaftlich und

en, das ist die Formel, auf die sich Personalabteilung und Betriebsrat eini-

wird beim Premierminister vorstellig. Die Wirtschaft könne das nie und

gen. Die Sitzherstellung scheint da nur ein winziges Detail der Produktion

nimmer bezahlen. Dann müsste man sich von der Insel zurückziehen.
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Und den streikenden Frauen wird umgehend der Saft abgedreht: Eher

tun, können bei diesem Film gern damit anfangen: Denn Cole erzählt die

wird Dagenham geschlossen, auf Profite gepfiffen und werden Tausende

realen Ereignisse nach, indem er eine anrührende Szene an die nächste

von Arbeitern in die Arbeitslosigkeit geschickt, als dass man die Forde-

reiht.

rung der Frauen erfüllt. Die Sitznäherei hat sich wider Erwarten doch als
wichtig erwiesen. Das gibt Druck. Arbeitgeber zum Gewerkschaftsmann:
„Denkt dran: Euch geht es nur solange gut, wie es uns gut geht. Wir

Sally Hawkins, ansonsten als schrille Nervensäge unterwegs, spielt hier
angenehm zurückhaltend und damit umso eindrucksvoller die Figur der

können uns auch aus England zurückziehen. Keine Arbeitsplätze, keine

Rita, die von der einfachen Näherin zur Arbeiterführerin aufsteigt, die ih-

Gewerkschaftsmitglieder. So einfach ist das.“

ren Mitstreiterinnen ebenso wie Gewerkschaftschefs und Personalleitern
glaubhaft vermittelt, dass es ihr schwer ernst ist mit ihrem Anliegen. Das

Und auch die angesprochenen Mitglieder wenden sich sukzessive gegen

Ganze gipfelt in einem Auftritt vor dem Kongress des Gewerkschaftsver-

den Streik – und hin zum Streit mit ihren Ehefrauen: „Willkommen im

bandes: Vor der männerdominierten Delegiertenschar, die sich unterei-

Arbeitskampf“, wird Rita nach einem langen Tag von ihrem Mann Eddie

nander nicht gerade freundlich gesinnt ist, wirbt sie für ihre Sache. Und

(Daniel Mays) begrüßt. „Streik ist: Das Geld ist alle, und man schreit sich

erinnert mit brüchiger Stimme an den Kampf der britischen Streitkräfte

an.“ Was tun? Die Frauen gehen mit ihrem Protest in die Innenstadt. „We

gegen Hitler im Zweiten Weltkrieg.

want sex“ steht auf einem ihrer Transparente, und so erklärt sich auch
der Filmtitel. Die Fahne ist nur nicht richtig entrollt, eigentlich steht dort

Der Gedanke liegt nahe – aber nur Rita weiß, wieso: Hat sich doch der

„We want sexual equality, wir wollen die Geschlechtergerechtigkeit, bei

vom Krieg depressive Mann ihrer Freundin Connie (Geraldine James),

Arbeitsbedingungen wie Bezahlung.

jener Betriebsrätin, die ihre Vorgängerin war, erhängt. Connie macht ihr
deswegen schwere Vorwürfe, denn durch den Kampf der Frauen habe

Die Zeit ist günstig, der gesellschaftliche Wandel ist in vollem Gange. Und

sie, Connie, ihren Mann vernachlässigen müssen. Allerdings gehört

so stoßen sie andererseits durchaus auf allgemeine Sympathie in allen Ge-

George wie Albert zu jener Riege älterer Männer, die den kämpferischen

sellschaftsschichten und im Besonderen bei der neu berufenen Arbeitsmi-

Geist der Frauen schätzen und von faulen Kompromissen abraten. Eine

nisterin Barbara Castle (Miranda Richardson), selbst mit Gewerkschafts-

erstaunliche Allianz.

hintergrund, der die Ungleichbehandlung ein Dorn im Auge ist.
Die alten Kämpfer in diesem Film interessiert dies nicht, und auch nicht
Man sitzt da und staunt: Ja, die Arbeiterinnen setzen sich so charmant

die Delegierten des Kongresses, die sich, offensichtlich richtig angespro-

durch, wie dies nur im englischen Kino möglich ist. Ein Tipp für die Zu-

chen, entscheiden: Hauptsache Widerstand. Und sich hinter den Frau-

schauer: Es wird mehr als ein Taschentuch für diejenigen notwendig sein,

enstreik stellen. Damit erhalten die Arbeitnehmerorganisationen neuen

die im Kino gern mal heulen. Diejenigen, die dies für gewöhnlich nicht
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Zulauf – von Arbeiterinnen. Sie haben gemerkt, dass sie in den Organisationen erfolgreich sein können. Womöglich gibt’s ein dickes Happy-end...
Durchaus wird in „We want Sex“ etwas aufgetragen, es gibt alberne, klischeebehaftete Stellen, etwa wenn Betriebsrätin Rita und Arbeitsministerin Barbara ihre Kostüme und deren Preise vergleichen. Und beide voreinander angeben, wo sie das Schnäppchen gemacht haben. Kitsch ist auch,
wenn Rita gemeinsam mit der Frau des Ford-Personalchefs dafür sorgt,
dass der Lehrer gefeuert wird, der beide Söhne in der Schule schlägt. Weder dürfte die Unternehmerfamilie ihr Kind auf dieselbe Schule geschickt
haben wie die Arbeiter aus der Arbeitersiedlung, noch wird der Alltag der
Arbeiterkinder zu Hause so gewesen sein wie hier dargestellt.
Aber das sind Petitessen am Rande. Hier geht eine in weiten Teilen meisterhafte Kino-Produktion – so liebevoll, wie hier das Filmsetting geschaffen und fotografiert wurde, kann man fast von einem Kostümfilm reden
– mit einem komplizierten Thema aus der Arbeitswelt mit vollem Druck
auf die Tränendrüse an den Start.
Das ist selten genug.
„We Want Sex“. GB 2010. Regie: Nigel Cole. Darsteller: Sally Hawkins,
Bob Hoskins u.a.
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Thema der Ausgabe

Editorial

Der Wert der Arbeit

Prekäre Beschäftigung, Entgelt-Ungleichheit zwischen Männern und
Frauen, Fachkräftemangel, Unterbeschäftigung, Care-Ökonomie und
informelle Arbeit sind Stichworte, die den Wert der Arbeit zur Debatte
stellen.
GEGENBLENDE nimmt sich in dieser Ausgabe diesen skandalösen und
aktuellen Herausforderungen an.
Viel Spaß bei der Lektüre wünscht
Kai Lindemann
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gemacht wurden. Doch die Teilung Deutschlands und die Aufteilung der
Welt in zwei politisch ideologisch geteilte Blöcke haben entscheidend dazu

Hundert Jahre Internationaler
Frauentag
Die Bedeutung des Internationalen Frauentags
aus gewerkschaftlicher Sicht
von: Claudia Menne
Die Wurzeln des Internationalen Frauentages liegen in der Tradition
proletarischer Frauenkämpfe, daran besteht kein Zweifel. Und insbesondere geht er zurück auf demonstrierende Textil- und Tabakarbeiterinnen.
Darüber, welche Streiks welche Bedeutung hatten und ob die Festlegung
des Datums 8. März nicht vielmehr auf die Februarrevolution in Russland
zurückzuführen ist, gab und gibt es seit vielen Jahrzehnte unterschiedliche Auffassungen und je nach Zuordnung zur untergegangenen bipolaren
Welt wurde entweder die eine oder andere Interpretation bevorzugt.

beigetragen, dass sich die Wahrnehmung des Internationalen Frauentags
auseinanderdividierte. Anfang der 80er Jahre etablieren sich nicht nur
die Grünen als explizite Ausdrucksform einer „neuen sozialen Bewegung“
(Ökologie und Frauenbewegung), auch der Internationale Frauentag erfährt eine neue Beachtung und Würdigung, die bis heute anhält.
Die Deklaration der UN im Jahr 1975 und die daran anschließenden
internationalen Diskussionen führten zu einer weltumspannenden Wiederbelebung und der festen Etablierung dieses Tages vor allem auch nach
dem Ende der deutschen Teilung. Für die Gewerkschafterinnen ist dieser
Tag weltweit der alljährliche Aktionstag, an dem sie ihre Forderungen
artikulieren. Der Frauentag, der schon lange nicht mehr so kämpferisch
ist oder mit Massenprotesten daherkommt, wird geprägt durch vielfältige, symbolische und oft sehr fantasievolle Aktionen, die auf bestehende
Ungleichbehandlungen und Ungerechtigkeiten hinweisen.

Letztendlich führte diese Interpretation in Zeiten des Kalten Krieges
dazu, dass der Internationale Frauentag hinter dem Eisernen Vorhang

Ursprünge und politische Beweggründe des Frauentags

zu einem staatlichen Feiertag wurde und damit auch stark entpolitisiert

Es waren nicht nur streikende Textilarbeiterinnen in New York, es waren

wurde – so die Kritik. In der westlichen Welt wiederum gab es sehr viele

auch demonstrierende Frauen in Russland und Deutschland, wie z.B. in

auch sich widersprechende Entwicklungen, zumal der Internationale

Crimmitschau in Sachsen im Jahre 1903/04, die das klassenkämpferische

Frauentag in den Zeiten der zweiten Frauenbewegung ab Ende der 60er

Bewusstsein der Fabrikarbeiterinnen stärkten, was dazu führte, dass im

und in den 70er Jahren keine Bedeutung für die Aufbruchsstimmung

Jahr 1910 die 2. Internationale Sozialistische Frauenkonferenz auf Initi-

dieser Frauenbewegung hatte.

ative von Clara Zetkin die Einführung eines jährlichen Internationalen
Frauentags beschloss. Das markiert den Beginn dieses Gedenktags. Der

Es mag paradox erscheinen, dass in einer Zeit als der Internationale

erste Internationale Frauentag fand am 19. März 1911 in Dänemark, in der

Frauentag sich keiner großen Beliebtheit erfreute, in den 60er und 70er

Schweiz, in Österreich, in Deutschland und den USA statt.

Jahren, die bedeutendsten Fortschritte in der Frauenemanzipation
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Daher begehen wir in diesem Jahr in Deutschland das 100jährige

Bestandteil dieser politischen Bewegung. Die sogenannte ’Hymne’ des

Jubiläum des Internationalen Frauentags. Erst im Jahr 1921 wurde auf

Frauentags ist nicht von ungefähr das Lied‚ Brot und Rosen’.

Beschluss der 2. Kommunistischen Frauenkonferenz der 8. März festgelegt. Das ist auf den Textilarbeiterinnenstreik in St. Petersburg zurückzuführen, der auf andere Sektoren übergriff und eine große Demonstration
auslöste. Aus kommunistischer Sicht begann damit die Februar-Revolution. Doch wie ging es weiter? Was waren die zentralen Forderungen der
Frauenbewegungen und ihres internationalen Kampftags?
Zu Beginn stand eindeutig die Forderung nach dem Wahlrecht im Zentrum des Frauentags. Erst ab 1908 war es Frauen in Deutschland möglich,
sich zu vereinigen bzw. politischen Parteien beizutreten. Weitere zentrale
Themen waren von Anfang an die Unversehrtheit des Körpers in Verbindung mit legalem Schwangerschaftsabbruch sowie der Schwangeren- und
Mutterschutz im Arbeitsleben. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren
jährlich Millionen Frauen in Europa zur Abtreibung gezwungen, u.a. weil
sie ihre Kinder nicht ernähren konnten. An den Folgen dieser illegalen
Abtreibungen starben in Deutschland 1933 ca. 44.000 Frauen. Eine markante Episode in diesem Zusammenhang war der Frauengebärstreik, der
zu Beginn des Jahrhunderts auch zu einer heftigen Kontroverse innerhalb
der sozialistischen Frauenbewegung führte.
Die weiteren Themen des Internationalen Frauentags drehten sich immer
um existenzielle Fragen, wie gleicher Lohn für gleiche Arbeit, da zu
Beginn der Industrialisierung Männer- und Frauenlöhne in unterschiedlichen Kategorien erfasst und entlohnt wurden. Auch Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnverzicht, die Senkung von Lebensmittelpreisen waren
Forderungen, die heute nach wie vor ihre Aktualität besitzen. Und selbst-

Geschlechterverhältnisse werden öffentlich diskutiert
Die erste deutsche Frauenbewegung brachte im 19. Jahrhundert die
Frauenfrage erstmals an die Öffentlichkeit. Das Ende der 60er Jahre wird
zur Geburtsstunde der zweiten Frauenbewegung, die im Zuge der 68er
Bewegung nicht ohne den Impuls der Studentenbewegung zu denken ist.
Sie rückt in den USA und in Westeuropa die bis dato als „privat“ tabuisierten Themen und Probleme der persönlichen Paarbeziehungen und des
Geschlechterverhältnisses ins Zentrum der politischen Auseinandersetzung. Sie bildet die Basis der Kritik und des Widerstandes. Liebe, Sexualität, Kinderwunsch, Hausarbeit, Beziehungsmuster galten bis zu diesem
Zeitpunkt als natürlich, als privat nicht veränderbar. Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, ihre Diskriminierung und die Verfügung über den
weiblichen Körper sind nun zentrale Themen der Frauenbewegung.
Die Kritik der Feministinnen an den patriarchalen Strukturen verfolgt einen universalistischen Ansatz. Die Diskriminierung und Entwertung von
Weiblichkeit und Frauenarbeit wird in einem weltweiten Zusammenhang
gesehen und in Beziehung zur Ausbeutung und Entmündigung von Frauen in der so genannten Dritten Welt und auch in den angeblich emanzipationsfreundlichen sozialistischen Staaten gesehen. Diese Aufbruchstimmung geht in Deutschland einher mit dem Regierungswechsel von 1969.
Willy Brandt wird zum Bundeskanzler gewählt unter dem Motto „Mehr
Demokratie wagen“, womit auch die ungleichen Lebenslagen von Frauen
und Männern verändert werden sollen.

verständlich war das Thema Krieg und Frieden ebenfalls ein elementarer
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Die Bildungsreform stärkt die Frauen

schaft kann auf die Leistung der Frauen heute weniger denn je verzich-

Die Bildungsreformen in den 70er Jahren kommen insbesondere Frauen

ten. Technische und strukturelle Veränderungen haben den Beitrag der

zugute. Dem Arbeitsmarkt sollen neue qualifizierte Kräfte zugeführt wer-

Frauen unentbehrlich gemacht. Die Gesellschaft ist auf die Fähigkeiten

den. Insgesamt profitierten Frauen in allen westlichen Industrienationen

und Leistungen der Frauen im Arbeitsleben angewiesen, damit eine

von diesem Wandel. Mit dem Erfolg, dass wir im Jahr 2010 von der am

fortschrittliche und humane Politik durchgesetzt werden kann. Deshalb

besten ausgebildeten Frauengeneration aller Zeiten sprechen können.

müssen Staat, Gesellschaft und Wirtschaft in ihrem eigenen Interesse
und aus der Verpflichtung zur sozialen Gerechtigkeit auch den Frauen die

Die stetige Zunahme der weiblichen Erwerbstätigkeit bringt jedoch keine

Grundrechte der Menschen, insbesondere das Recht auf Arbeit, garantie-

tiefgreifende gesellschaftliche Neubewertung der Frauenarbeit mit sich.

ren. Dazu bedarf es in erster Linie der Aufhebung der sozialen Schranken,

Obwohl in den Jahren von Arbeitskräfteknappheit die stille Reserve der

der Beseitigung aller Diskriminierungen und des Abbaus der gesellschaft-

Hausfrauen für den Arbeitsmarkt immer wieder aktiviert wurde, kann

lichen Vorurteile.“

von einer Gleichberechtigung auf dem Arbeitsmarkt nach wie vor nicht
die Rede sein. Durch die Verantwortung für Haushalt und Familie bleiben

Die gesellschaftspolitische Diskussion in Westdeutschland spiegelt wider,

die Zeit- und Kraftreserven für die Erwerbsarbeit nach wie vor einge-

was im anderen Teil Deutschlands als selbstverständlich gilt. Denn in

schränkt.

der DDR ist das Recht auf Arbeit in der Verfassung verankert. Auch der
Streit darüber, ob Kinderbetreuung außerhalb des Elternhauses sinnvoll

DGB verabschiedet Programm für Arbeitnehmerinnen
Der DGB beschließt 1969 auf seinem 8. Ordentlichen Bundeskongress
in München sein Programm für Arbeitnehmerinnen. Dieses Programm
bildet die Grundlage für alle weitergehenden Forderungen des DGB zur
Situation der Frauen im Arbeitsleben. Hervorgerufen durch die Erfah-

und notwendig ist, ist vor diesem Hintergrund zu sehen, hatte doch die
DDR die Kinderbetreuung zur staatlichen Aufgabe gemacht. In Westdeutschalnd entstehen nun Autonome Kinderläden als Gegenentwurf zur
staatlichen Kinderbetreuung auf der einen und zur häuslichen Betreuung
auf der anderen Seite.

rungen der ersten Rezession von 1966/67 und der damit verbundenen Verdrängung der Frauen aus dem Erwerbsleben, fangen Arbeitnehmerinnen

Eine eigenständige Frauenkultur entsteht

an, sich gegen frauenfeindliche Arbeitsbedingungen und Diskriminierung

Das Selbstbestimmungsrecht der Frauen auch in sexueller Hinsicht geht

zu wehren.

einher mit Aufklärungskampagnen, einer neuen Mode und mit massiver
Kritik an der Werbung und der Frauenverachtung in den Medien. 1976

In dem Programm heißt es: „Die Frauen sichern durch ihre berufliche Tä-

wird das erste Frauenhaus gegründet, im gleichen Jahr findet die erste

tigkeit nicht nur ihre Existenz. Sie entwickeln durch sie ihre Fähigkeiten

Sommeruniversität für Frauen zum Thema Frauen und Wissenschaft

und erhalten Impulse zur Entfaltung ihrer Persönlichkeit. Die Volkswirt-

statt. Ende der 70er Jahre entwickeln sich die ersten autonomen Frauen-
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projekte, Frauenbuchläden öffnen ihre Pforten, überregionale Zeitschrif-

die Kreisfrauenausschüsse bei der Durchführung von Aktionen zum

ten von Frauen für Frauen entstehen, die bekanntesten sind Emma und

8.März unterstützen. Die Begründung: Der Internationale Frauentag

Courage.

eigne sich besonders gut dafür, die Probleme der erwerbstätigen Frauen
öffentlich darzustellen und auf immer noch bestehende Widersprüche

Die Frauenbewegung setzt sich auch für die Stärkung der Rechte lesbi-

zwischen Verfassungsgebot und Wirklichkeit hinzuweisen.

scher Frauen ein. Sie unterstützt den Kampf der Lesben und Schwulen
gegen Diskriminierung und unterstützt ihre Forderung nach Gleichbe-

DGB-SpitzenfunktionärInnen aber wollten den Internationalen Frauentag

rechtigung im Sinne der Menschenrechte.

zunächst nicht als Aktionstag anerkennen. Sie fürchteten, die „Einheitsgewerkschaft“ könne damit in eine parteipolitische Ecke geraten und ihre

Gerichtlicher Sieg um die Entgeltgleichheit
Ebenfalls zum Ende der 70er Jahre entscheiden die ersten Gerichte
zugunsten der Frauen bei der Frage nach gleicher Bezahlung für gleiche Arbeit, denn die Verdienste der Frauen liegen im Schnitt ein Drittel
unter denen der Männer. Auch im Angestelltenbereich gibt es deutliche
Einkommensgefälle zwischen Männern und Frauen. In Essen klagen 29
Arbeiterinnen eines Fotolabors. Ihre Klage wird vor dem Landesarbeitsgericht Hamm in 2. Instanz abgewiesen. Dieses Skandal-Urteil löst eine
Welle von Solidaritätsbekundungen aus. Mehr als 90.000 Unterschriften
werden gesammelt. Demonstrationen und Kundgebungen unterstützen
den Arbeitskampf der Frauen. Zwei Jahre später gewinnen die Arbeiterinnen schließlich ihren Prozess vor dem Bundesarbeitsgericht in Kassel.

politisch-weltanschauliche Neutralität Schaden erleiden. Die Gewerkschaftsfrauen ließen sich aber nicht davon abhalten, Veranstaltungen
durchzuführen, obwohl die DGB-Führung, darunter auch die stellvertretende DGB-Vorsitzende Maria Weber ausdrücklich darum gebeten hatte,
„keine Aktionsgemeinschaften mit anderen Gruppen zu bilden bzw. von
eigenen Veranstaltungen aus Anlass dieses 8. Märzes als ‚Internationaler
Frauentag‘ abzusehen“. Im Folgejahr wurden in Einzelfällen gewerkschaftliche Veranstaltungen durchgeführt, allerdings wurden andere
gesellschaftliche Frauengruppen außerhalb des DGB nicht beteiligt.
Im Jahr 1982 folgt der 12. Ordentliche Bundeskongress der Forderung der
Frauen und beschließt: „Der 8. März wird als Internationaler Frauentag
des DGB in allen seinen Gliederungen begangen. Dabei sollen insbesondere die aktuellen Probleme der arbeitenden Frauen dargestellt und die

Wiederbelebung des Internationalen Frauentages

Forderungen der Gewerkschaften formuliert werden.“ Die in den eigenen

Die UNO deklariert das Jahr 1975 zum Jahr der Frau und der Gleichbe-

Reihen kontrovers geführte Diskussion, ob die Durchführung des Inter-

rechtigung der Geschlechter. Der 8. März als Internationaler Tag der Frau

nationalen Frauentags eine organisationspolitische Aufgabe ist, wird mit

wird wiederbelebt. Dies hat auch Konsequenzen in Deutschland. Die 10.

dieser Beschlusslage beendet. Im Jahr 1983 machen auf 130 Veranstaltun-

Bundesfrauenkonferenz des DGB fordert 1981 den DGB-Bundesvorstand

gen in den DGB-Kreisen Frauen und ihre Familien auf ihre Wünsche und

auf, den Internationalen Frauentag zu fördern. So sollen die DGB-Kreise

Forderungen aufmerksam.
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Kampf um Mitbestimmung

tigen Formen der Diskriminierung aufmerksam. Zum Teil ist der Frau-

Angelehnt an das Motto des Internationalen Frauentages 1983 „Frauen

enprotest von Erfolg gekrönt. Im Jahr 1986 tritt eine Neuregelung der

kämpfen für Mitbestimmung“ lautet der Aufruf des DGB-Bundesvorstan-

gesetzlichen Rentenversicherung in Kraft, wonach demjenigen Elternteil,

des: „Wir kämpfen für Mitbestimmung – gegen Unternehmerwillkür und

der sich der Erziehung eines Kindes in dessen erstem Lebensjahr widmet,

Sozialabbau. Wir kämpfen für Frieden und Abrüstung. Wir wollen keinen

diese zwölf Monate als Pflichtversicherungszeit für die Rente anerkannt

Frauendienst in der Bundeswehr. Gewerkschaftsfrauen wollen mehr

werden.

Mitbestimmung am Arbeitsplatz, im Betrieb und in der Verwaltung, im
Unternehmen, in der Wirtschaft, in der Politik, weil Frauenlöhne immer
noch geringer sind, Frauenarbeitsplätze in großem Umfang vernichtet
werden, Ausbildungsplätze für Mädchen Mangelware sind, Frauen Beruf
und Familie noch immer schwer miteinander vereinbaren können, Frauenarbeit durch Rationalisierung immer mehr zur Hetze wird und Frauen
durch Sozialabbau ihre Rechte immer schwerer durchsetzen können.
Frauen sind im Interesse der Erhaltung des Friedens gegen Aufrüstung
und gegen ihren Einsatz in der Bundeswehr. Deshalb: Frauen traut Euch!
Macht mit! Nicht ducken, mitbestimmen! Mitbestimmen in Beruf und
Gesellschaft!“

Die Quote kommt ins Spiel
Die achtziger Jahre sind geprägt von einer autonomen Friedens- und
Anti-Atomkraft-Bewegung und der aufkommenden ökologischen Bewegung. Damit etablieren sich neben der klassischen Arbeiterbewegung zwei
neue soziale Bewegungen: die Frauen- und die Ökologiebewegung. In
vielen Bereichen haben sie gemeinsame Schnittmengen und auch gemeinsame Akteurinnen.
Besonders spektakulär ist der Aufstieg der Grünen als neuer Partei in der
bundesrepublikanischen Parteienlandschaft. 1983 ziehen sie zum ersten
Mal mit 27 Mandaten in den Deutschen Bundestag ein. Dem SprecherIn-

Protest der Gewerkschaftsfrauen

nengremium gehören Petra Kelly, Marieluise Beck-Oberdorf und Otto

Im Herbst 1983 kommen auf den Bonner Münsterplatz 30.000 Gewerk-

Schily an. Damit sind die Grünen die erste Partei, die die Frauenparität

schafterinnen. Das ist die größte Frauendemonstration nach dem Zweiten

in ihr Programm aufnimmt und dies genau wie die Ämterrotation zum

Weltkrieg. Sie protestieren gegen Sozialabbau, die Verschlechterung des

System erhebt. Nach den Grünen beschließt auch die SPD 1988 eine Quo-

Mutterschutzes und der Renten. Diese Kundgebung gegen die frauen- und

tenregelung für die Parteimandate. Die CDU folgt im Jahr 1996.

familienfeindliche Politik der Bundesregierung ist ein markantes Beispiel für den Anspruch einer eigenständigen Frauenpolitik innerhalb der
Gewerkschaften.

Der Internationale Frauentag im vereinten Deutschland
Im wiedervereinten Deutschland und insbesondere in den neuen Bun-

Die Gewerkschafterinnen wollen Frauenfragen stärker in der Gesamtorganisation verankern und machen mit gezielten Aktionen auf die vielfäl-

desländern findet der 8. März zunächst nur wenig öffentliche Beachtung.
Auch in den alten Bundesländern sind die Befürworterinnen durch die
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neue Situation eher entmutigt. Doch schon 1993 kündigt sich in den

Internationaler Frauentag – Feste Größe im Politikbetrieb

ostdeutschen Städten und Gemeinden eine Rückbesinnung auf diesen

Seit 1999 beschäftigt sich der Deutsche Bundestag jährlich in einer

Tag an. Die Erkenntnis, dass der Internationale Frauentag auch nach dem

aktuellen Stunde mit dem Internationalen Frauentag und dessen Gleich-

Untergang des Staatssozialismus seine Berechtigung hat, setzt sich durch.

stellungsthemen. Diese Tradition führt immer wieder zu Anträgen, in

Er wird erneut zum Anlass genommen, Frauen zu mobilisieren und aufzu-

denen die im Bundestag vertretenen Parteien ihre Haltung zur Frauen-

fordern, sich für ihre Rechte einzusetzen.

frage artikulieren müssen. Im DGB-Bundesvorstand ist die Terminlage
dadurch geprägt, dass der Bundesausschuss, das höchste politische Gre-

Zu den Themen des Internationalen Frauentages gehören nach wie vor

mium zwischen den Kongressen, in der ersten Märzwoche tagt. So bieten

der Kampf gegen den §218, die Verdrängung der Frauen auf dem Arbeits-

sich rund um den 8. März Anlässe und Anknüpfungspunkte für frauen-

markt sowie Forderungen nach konkreten Gleichstellungsgesetzen, echter

politische Themen. Passend zum Motto des Internationalen Frauentages

Frauenförderung und Eigenständigkeit. Verstärkt rücken auch Menschen-

„Teilen Jung’s!“ erklärte der damalige DGB-Chef Dieter Schulte 1995 im

rechtsverletzungen in den Blickpunkt, sowie Diskriminierungen und

Bundesausschuss: „Wenn wir es ernst meinen mit der Gleichberechtigung,

Gewalt gegen ausländische Frauen.

müssen wir teilen, Macht und Prestige, ebenso wie die Familienpflichten“.

Bundesweiter Frauenprotest
Im Jahr 1994 wird der 8. März zu einem bundesweiten Frauenprotesttag,
der beachtliche Erfolge mit sich bringt. So werden zahlreiche Aufrufe
formuliert, in denen sich Frauen unterschiedlichster Orientierung zu gemeinsamen Forderungen zusammenschließen, zum Beispiel in Bezug auf
ein Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft. Mit phantasievollen
Aktionen wird auf bestehende Ungleichbehandlungen hingewiesen. Stra-

Im vereinten Deutschland sind der DGB und die DGB-Frauen der wichtigste Träger der Frauentagsaktionen neben den kommunalen Gleichstellungsbeauftragten. In vielen Gemeinden und größeren Städten ist
nicht nur das Rathaus, sondern auch das Gewerkschaftshaus der zentrale
Versammlungsort für Frauengruppen. Die Aktionen und Initiativen sind
vielfältig und bunt, von kulturellen Veranstaltungen über Frauenfrühstücke bis hin zu Straßenaktionen.

ßen werden zeitweilig umbenannt. Mit Topfdeckeln und Tuten verschaffen
sich Protestierende im Namen der weiblichen Hälfte der Bevölkerung

Frauenbündnisse statt Männerseilschaften!

Aufmerksamkeit und Gehör. Bei den Gewerkschaftsfrauen heißt es: „Uns

Die zahlreichen Frauentagsbündnisse werden zu einem wichtigen Bezugs-

reicht’s“! Mit rund einer Million Frauen, die sich an den Protesten beteili-

punkt für kommunalpolitisches und allgemeinpolitisches Engagement.

gen, ist es die bisher letzte größere Frauentagsaktion in Deutschland, die

Der Zersplitterung der bundesdeutschen Frauenbewegung konnte jedoch

auch in den Medien breite Resonanz findet.

durch diesen gemeinsamen Aktionstag bisher nicht wirklich entgegengewirkt werden. Vielmehr gibt es immer wieder neue Kooperationen und
Konstellationen.
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Diese Vielfalt, so abwechslungsreich und spannend sie auch ist, bringt

Montag, 7. März 2011

immer neue Herausforderungen mit sich. Auch andere Veranstaltungsformen, wie Frauenwochen oder Frauenaktionstage machen rund um den
8. März auf Forderungen, Unzulänglichkeiten und Diskriminierungen
aufmerksam. Nach wie vor bleibt der Internationale Frauentag alljährlicher Kulminationspunkt und Sammelbecken gleichstellungspolitischer
Forderungen und Vorstellungen von einer geschlechtergerechten Welt.
Und allmählich setzt sich die Erkenntnis durch, dass die althergebrachten

Entgeltgleichheit – endlich gleich!
Was immer noch schief läuft, und warum wir
endlich ein Gesetz zur Durchsetzung von Entgeltgleichheit zwischen Frauen und Männern
brauchen

und vielzitierten Männerseilschaften sehr wohl durch funktionierende

von: Lena Oerder

Frauen-Netzwerke ersetzt werden können.

Am 25. März ist es wieder soweit: Frau trägt rot. Zumindest bei der Handtasche, denn trotz aller Gleichberechtigungsbemühungen verdienen Frauen immer noch weniger Geld als Männer. Und zwar so viel weniger, dass
sie bis zum 25. März 2011 arbeiten müssten, um statistisch genau so viel
Entgelt zu erhalten, wie die Männer bis zum 31.12.2010 erhalten haben.
Dann ist der Durchschnitt des Entgelteinkommens beider Geschlechter
gleich. Es ist Equal Pay Day.
Obwohl die unterschiedliche Entlohnung aufgrund des Geschlechts
seit langem verboten ist, sieht die Praxis anders aus. Mit 23,2 % Entgeltdifferenz zulasten der Frauen, liegt Deutschland deutlich über dem
EU-Durchschnitt (17,6 %). Je nach Berechnungsart lässt sich knapp die
Hälfte davon mit unterschiedlichen sozialen und beruflichen Merkmalen
erklären. Der sog. „unerklärte Rest“ kann hingegen nicht anders als durch
Frauendiskriminierung begründet werden. Entgeltdiskriminierung findet
unmittelbar und mittelbar statt und wird durch verschiedene Formen
(Arbeitsbewertungsverfahren, Entgeltsysteme) verübt.
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Unmittelbare und mittelbare Diskriminierung

Ursachen für die Ungleichheit nach dem ersten Gleichstel-

Eine unmittelbare Diskriminierung liegt etwa vor, wenn eine Kassiererin

lungsbericht der Bundesregierung

innerhalb des gleichen Betriebs 200 EUR weniger monatlich verdient als

Im Gleichstellungsbericht der Bundesregierung, der Ende Januar 2011

ein Kassierer. Derartig leicht zu erkennende Diskriminierungen kom-

vorgestellt wurde, wurden als Hauptursachen für den Lohnunterschied

men heute selten vor. Schwerer zu entdecken und viel weiter verbreitet

folgende Merkmale genannt:

ist dagegen die mittelbare Diskriminierung. Diese ist gegeben, wenn die
geringere Entlohnung nicht vordergründig wegen des Geschlechts erfolgt.
Verdienen Teilzeitkräfte ungerechtfertigter Weise weniger als Vollzeitkräfte, so ist hier eine mittelbare Benachteiligung von Frauen gegeben, da
es sich bei einem Großteil aller Teilzeitbeschäftigten um Frauen handelt.

Rechtliche und Semantische Grundlagen
Das Gebot der Entgeltgleichheit ist europarechtlich in Art. 157 AEUV
für gleiche und gleichwertige Arbeit verankert. Der Rechtsanspruch aus
nationalem Recht folgt (nach BAG) aus den Wertungen der §§ 2 I Nr. 2, 8
II AGG. In diesem Kontext sollte man sich noch einmal klar machen, was
gleiche und was gleichwertige Arbeit bedeutet.
Unter gleicher Arbeit versteht man eine Tätigkeit, bei denen die Beschäftigten problemlos ausgetauscht werden könnten, ohne dass es einer
speziellen Anlernzeit bedürfe. Die Frage, ob gleichwertige Arbeit vorliegt,
ist sehr schwierig zu beantworten. Dies soll dann gegeben sein, wenn
die Arbeit zwar inhaltlich unterschiedlich, aber dennoch von gleichem
Wert ist. Wann dies konkret der Fall ist, ist oftmals nur durch komplexe
Arbeitsbewertungsverfahren zu ermitteln.

»» Horizontale/vertikale Segregation des Arbeitsmarktes
»» Familienbedingte Erwerbsunterbrechungen
»» Überrepräsentation im Teilzeit- und Niedriglohnsektor
Die Segregation des Arbeitsmarkts
Unter horizontaler Segregation des Arbeitsmarkts versteht man das
Phänomen, dass sich Frauen und Männer nicht in allen Branchen und
Berufen gleich häufig wiederfinden. Vielmehr ist der Arbeitsmarkt seit
langem in typische Frauen- und Männerberufe unterteilt. Typische Frauenberufe werden aber durchschnittlich schlechter entlohnt als typische
Männer- oder Mischberufe. Hierbei werden Frauen in Männer- oder
Mischberufen zwar besser bezahlt als in typischen Frauenberufen, sie
erreichen im allgemeinen aber trotzdem nicht das Gehalt von Männern in
diesen Branchen. Ganz anders im umgekehrten Fall: Männer in typischen
Frauenberufen werden im Durchschnitt besser entlohnt als ihre Kolleginnen. Grund für eine Unterbewertung von typischen Frauenberufen
ist oftmals das Vorurteil, Frauenarbeit sei leichte Arbeit. Dass dies weder
im physischen noch im psychischen Sinne richtig ist, zeigt sich anhand
von Krankenpflegerinnen: Die meisten Pflegeberufe werden von Frauen
ausgeübt. Die physischen Anforderungen, die zum Beispiel beim Umbetten von kranken, bettlegriegen Personen nicht unerheblich sind, werden
bei diesem Beruf nicht anerkannt, geschweige denn entlohnt. Auch die
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psychische Belastung, die der tägliche Umgang mit Kranken und sterben-

zu müssen. Es gibt hierzu verschiedene Methoden, die meist auf Summarik

den Menschen mit sich bringt, wird nicht honoriert.

(der Wert einer Arbeit als Ganzes wird geschätzt) oder Analytik (alle Merkmale einer Tätigkeit werden einzeln bewertet) beruhen.

Die vertikale oder tätigkeitsbezogene Arbeitsmarktsegregation beschreibt
also die Tatsache, dass Frauen und Männer innerhalb derselben Branche

Problematisch ist, dass beide Verfahren oftmals so angewendet werden,

unterschiedlich bewertete und vergütete Tätigkeiten ausüben. Frauen

dass sie typische Tätigkeiten von Frauen entweder viel zu niedrig, oder aber

sind die Assistentinnen, Männer die Manager.

überhaupt nicht bewerten. Das wurde bereits bei den Krankenpflegerinnen
deutlich. Dies ist aber bei Weitem nicht der einzige problematische Bereich.

Familienbedingte Erwerbsunterbrechung
Bei familienbedingten Erwerbsunterbrechungen kommt es nach dem
Gleichstellungsbericht der Bundesregierung gleich in zweifacher Hinsicht zu Lohneinbußen bei Frauen: Mit der Unterbrechung sinken die
Aufstiegschancen von Frauen, denn ihre Qualifikationen sind durch den
Zeitabstand schlicht weniger Wert. Hinzu kommt, dass es nach einer
Babypause häufig zur Stundenreduzierung auf Teilzeit kommt. Dies wirkt
sich ebenfalls negativ auf ihr Entgelt aus.

Das Problem der Arbeitsbewertung
Neben den von der Kommission herausgearbeiteten Ursachen, stellt auch
die Bewertung und darauf beruhende Entlohnung von Arbeit ein weitverbreitetes Einfallstor für Diskriminierungen dar. Dies kann sowohl auf
Tarifvertragsebene bei der Ausgestaltung einzelner Tarifvertragsregelungen vorkommen, als auch auf betrieblicher Ebene bei der Anwendung der
Verfahren (Einstufung).

Man kann sagen, dass es in kaum einem Arbeitsbewertungsverfahren eine
Kategorie, wie „emotionale Kompetenzen“ gibt. Dementsprechend können
solche auch nicht entlohnt werden. Auch werden oft Fähigkeiten nicht beachtet, die nicht im Rahmen einer Ausbildung erworben, zur Ausübung der
Tätigkeit aber vorausgesetzt werden (z.B. Näherinnen oder Putzfrauen, die
als Ungelernte betrachtet und entlohnt werden). Das Merkmal „Verantwortung“ wird weiterhin zumeist verstanden als Verantwortung für Finanzen
oder Mitarbeiter. Dabei wird die Verantwortung für Menschen nicht berücksichtigt. Hiervon sind zum Beispiel Erzieherinnen besonders betroffen.

Betriebliche Anwendung der Verfahren
Aber auch wenn ein Arbeitsbewertungsverfahren diskriminierungsfrei
ausgestaltet worden ist, verbleibt ja ein nicht unerheblicher Bewertungsspielraum bei den Unternehmen. Diese können durch die tatsächliche Anwendung der Verfahren und durch Ausfüllen einzelner Merkmale, selber –
bewusst oder unbewusst – zu einer Geschlechterdiskriminierung beitragen
(und tun dies auch).

Ausgestaltung der Arbeitsbewertung

Eine beliebte Möglichkeit ist zum Beispiel, Männer schlicht höher einzustu-

Grundsätzlich ist es natürlich sinnvoll, ein Arbeitsbewertungsverfahren

fen, als dies angemessen wäre. Dann bleiben die Frauen in ihrer korrekten

anzuwenden, um den Wert einer Arbeit nicht allein subjektiv bestimmen

Kategorie, haben aber dennoch das Nachsehen.
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Die Überprüfung von Lohn(un)gleichheit

vergleichen kann. Der Vorteil von eg-check.de gegenüber Logib-D besteht

Um zu ermitteln, ob und in welchem Umfang ein Betrieb oder ein Tarif-

unter anderem darin, dass relativ sichere Aussagen über das Ausmaß von

vertrag diskriminierende Praktiken bzw. Regelungen verwendet, bedarf

Benachteiligungen, beispielsweise auch in Regelungen von Tarifverträgen,

es eines adäquaten Prüfinstruments, welches insbesondere nicht selbst

getroffen werden können. Auch bei diesem Instrument wird die Wirkung

diskriminiert.

jedoch entscheidend davon abhängen, in was für einen rechtlichen Rahmen es eingebettet werden kann.

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend stellt
auf seiner Homepage seit 2009 einen freiwilligen Selbsttest für Unternehmen zur Verfügung („Logib-D“). Dieser geht davon aus, dass der, der
gleichwertiges Humankapital (Ausbildungsjahre, Dienstjahre, potentielle
Erwerbsjahre) aufweist, auch gleich bezahlt werden soll. Bei einem erweiterten Test soll zusätzlich die berufliche Stellung und das Anforderungsniveau des Arbeitsplatzes berücksichtigt werden. Hierbei besteht natürlich
wieder die Gefahr, dass bei der Formulierung von Anforderungsniveaus
stereotype Rollenbilder mit einfließen und dass so bei der Überprüfung
von Lohngleichheit diskriminierende Bewertungen herangezogen werden.

Die Durchsetzung
Der Anspruch der gleichen Bezahlung bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit ist in unserem Rechtssystem also verankert. Trotz einer ca. 10%igen
Lohnlücke zwischen Frauen und Männern, die durch keine objektiven
Ursachen erklärt werden kann, gibt es so gut wie keine Klagen auf angemessene Entlohnung. Um dieses Phänomen zu verstehen, muss man
sich zunächst klarmachen, wer ein solches Recht überhaupt durchsetzen
könnte.

Das grenzt die Aussagekraft eines so gewonnenen Ergebnisses erheblich
ein. Problematisch an diesem Modell ist auch, dass hier ein Qualifikati-

Die Einzelperson

onslohn zu Grunde gelegt wird. In Deutschland wird hingegen traditio-

Dies wäre vor allem die benachteiligte Person selber, die auf gleichen

nell eine bestimmte Arbeit entlohnt und keine Qualifikation.

Lohn für gleiche/gleichwertige Arbeit klagen müsste. Dann müsste sie
überhaupt wissen, dass sie diskriminiert wird. Wie gesehen werden

Während Logib-D sich an dem Humankapital der Beschäftigten orien-

Frauen heutzutage vor allem mittelbar beim Entgelt diskriminiert. Um

tiert, verfolgt das Prüfinstrument „eg-check.de“ (entwickelt von Dr.

dies zu erkennen bedarf es aber meist umfangreiche Informationen über

Karin Tondorf und Dr. Andrea Jochmann-Döll) einen anderen Ansatz.

das Entgeltsystem des gesamten Betriebs, Vergleiche mit männlichen

Hierbei soll, dem Gesetzeswortlaut entsprechend, gleicher Lohn für

Kollegen etc., sowie die nötige Fachkenntnis, die mittelbare Benachteili-

gleichwertige Arbeit (im Verhältnis zur gleichen Humankapitalausstat-

gung wahrzunehmen. Die meisten Frauen werden schon an Zugang und

tung) gezahlt werden. Zur Prüfung der Entgeltgleichheit werden hier ver-

Auswertung der Informationen scheitern müssen. Will eine Benachteiligte

schiedene Methoden angewandt, unter anderem ein „Paarvergleich“, bei

aber dennoch klagen, so muss sie dies persönlich gegen ihren Arbeitgeber

dem eine Beschäftigte sich mit einem konkreten Kollegen ganz individuell

tun. Auf die Belastungen, die eine solche Klage in einem bestehenden
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Arbeitsverhältnis mit sich bringt, braucht hier nicht näher eingegangen zu

Feld der Entgeltdiskriminierung handlungsfähiger wird. Es muss sicher-

werden – das sie erheblich sein werden, versteht sich von selbst.

gestellt werden, dass der Arbeitgeber nötige Informationen – unter Wahrung des Datenschutzes – preisgibt, um überhaupt feststellen zu können,
ob und in welchem Ausmaß Diskriminierung vorliegt. Der Feststellung

Der Betriebsrat
Der Betriebsrat (soweit vorhanden) oder eine im Betrieb vertretene
Gewerkschaft können nur dann gegen den Arbeitgeber vorgehen, wenn
es sich um einen „groben“ also offensichtlich schwerwiegenden Verstoß
handelt. Ein solcher Verstoß wird bei mittelbarer Diskriminierung vor
einer gerichtlichen Prüfung nur schwer zu identifizieren sein. Denn auch
Betriebsräte und Gewerkschaften stehen zumeist vor dem Problem, weder
genügend Information noch fachliche Expertise zu besitzen, um mittelbare Diskriminierung zu erkennen.

von Entgeltdiskriminierung müssen Taten zu ihrer Abhilfe folgen. Bei
beharrlicher Untätigkeit eines Arbeitgebers müssen Sanktionen durchgesetzt werden können. Die Tarifvertragsparteien müssen ihre Tarifverträge
erneut kritisch in Hinblick auf mögliche Geschlechterdiskriminierung
überprüfen.
Diese Forderungen sind nicht neu. Sie sind aber aktueller denn je, gerade
jetzt zum 100. Weltfrauentag. Und zum Equal Pay Day.

Der Arbeitgeber
Dem Arbeitgeber, welcher nach geltendem Recht am besten über mögliche
Diskriminierungen in seinem Betrieb informiert ist, sind weder wirtschaftliche noch politische Anreize gegeben, sich für Entgeltgleichheit
einzusetzen.

Was ist zu tun?
Nach den benannten Missständen wird allzu deutlich was wir brauchen,
wollen wir den so fortschrittlich klingenden Grundsatz der diskriminierungsfreien Entlohnung nun endlich auch einmal konsequent umsetzen:
Gewerkschaften und andere Antidiskriminierungsverbände müssen ein
Verbandsklagerecht bekommen, um die diskriminierten Frauen vor der
unzumutbaren Situation zu bewahren, persönlich ihren eigenen Arbeitgeber verklagen zu müssen. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
muss mit tatsächlichen Kompetenzen ausgestattet werden, damit sie im
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Kontrolle
Sichtbarkeit von Arbeit ist ein zentraler Aspekt der Anerkennungschan-

Sichtbarkeit der Arbeit
von: Dr. habil. Stephan Voswinkel
In allen Organisationen und arbeitsteiligen Prozessen gibt es Arbeiten,
die im Schatten stattfinden: Arbeiten im Backoffice, im Hintergrund;
Routinearbeiten, die keine Aufmerksamkeit hervorrufen, aber notwendig
sind.

cen, die mit der Arbeit verbunden sind. Aber wenn Arbeit in Organisationen und auf dem Markt ständig beobachtet und bewertet wird – im
Hinblick auf angemessene Bezahlung, auf das mit ihr verbundene Prestige
und die Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten -, dann gibt es gute
Gründe für die Arbeitenden, ihre Arbeit in gewissem Maße unsichtbar zu
halten. Unsichtbarkeit von Arbeit ist in dieser Hinsicht nicht nur ein Problem fehlender Anerkennung, sondern auch eine Ressource für Anerkennung und für Autonomie.

„Gewährleistungsarbeiten“ zeigen keine identifizierbaren Resultate, ohne
sie würde aber der Arbeitsprozess nicht funktionieren. Typisch hierfür
sind die Tätigkeiten der Arzthelferin, der Sekretärin und der Mitarbeiterinnen im Einzelhandel, die Regale auffüllen, Waren bereitstellen und
aufräumen. Es sind oft Tätigkeiten, die von Frauen ausgeübt werden.
Kennzeichnend für alle diese Arbeiten ist, dass sie nur dann auffallen,
wenn sie misslingen oder nicht ausgeführt werden.
Arbeiten sind nicht einfach sichtbar oder unsichtbar, sondern sie werden
sichtbar oder unsichtbar gemacht. So werden Arbeiten aus dem Blickfeld
gelöscht, die entfernt vom Zentrum einer Organisation und ihres Leistungsangebots stattfinden. Wenn sich heute westliche Gesellschaften als
Dienstleistungs- oder Wissensgesellschaften verstehen, so wird dieses
Selbstbild auch dadurch möglich, dass Produktionstätigkeiten im Prozess
der Globalisierung in den Wertschöpfungsketten „nach hinten“ in entfernte Regionen, gerückt und damit aus dem Blickfeld gelöscht werden.

Diese Problematik war immer schon ein zentraler Gegenstand der Rationalisierung von Arbeit und der Auseinandersetzung zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Die Anforderungen der Arbeit sichtbar zu
machen, die Leistungspotenziale, Arbeitskniffe und das „tacit knowledge“
der Arbeitenden aufzudecken, ist Programm tayloristischer Rationalisierung und bis heute Problem und Ziel der Arbeitsgestaltung und
‑steuerung. Erfahrungen und Informationen für sich zu behalten, dient
stets auch dazu, sich weniger ersetzbar zu machen. Aber gerade auch,
wer intrinsisch motiviert und professionell orientiert ist, will Autonomie
in der Arbeit behalten. Die meisten Menschen werden nervös, wenn der
Chef ihnen bei der Arbeit über die Schulter schaut, und wer sich seines
professionellen Werts bewusst ist, der wird sich missachtet fühlen, wenn
er ständig berichten muss, was er wie gemacht hat. Dass seine Arbeit in
gewissem Maße unsichtbar bleiben kann, ist ein Ausdruck des Vertrauens, das ihm von seiner Organisation entgegen gebracht wird.
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Deshalb erregen auch die Versuche, mehr Transparenz durch ein sich

Arbeit ist heute immer weniger standardisiert und vorstrukturiert. Die

ausbreitendes Berichtswesen herzustellen, nicht nur Unmut, weil sie zu

Beschäftigten müssen daher selbstorganisierter arbeiten. „Subjektivierte

zusätzlicher Arbeitsbelastung führen und von den Aufgaben ablenken, die

Leistungen“ sind erforderlich, das heißt die Beschäftigten müssen sich

als „Kernbereich“ der Arbeit gesehen werden. Sondern sie werden auch als

mehr als Subjekte einbringen. Diese Leistungsbestandteile sind schwer

Missachtung der Autonomie und Beruflichkeit der Arbeit empfunden. Die

sichtbar zu machen, sie gelten als Leistungen der Persönlichkeit. Werden

unterschiedliche Bedeutung der Sichtbarkeit von Arbeit in den Perspekti-

sie nicht gesehen und honoriert, so fühlen sich Beschäftigte auch als Per-

ven der Anerkennung und der Kontrolle führt dazu, dass die Arbeitenden

son nicht anerkannt.

sie wünschen und zugleich fürchten: Sie streben nach Sichtbarkeit, wenn
sie ihre Arbeit anerkannt und honoriert haben wollen. Und sie wehren sie

Aber auch die Arbeit, die weniger vorstrukturiert und standardisiert ist,

ab, wenn sie Kontrolle fürchten und sie als Misstrauen erfahren.

wollen Organisationen doch kontrollieren und kalkulieren. Statt dies
durch präzise Arbeitsstrukturierung und ‑anweisung zu tun, versuchen
sie jedoch, Arbeit indirekt zu kontrollieren, die Selbstorganisation von Be-

Veränderungen der Arbeit
Nun sind in immer mehr Arbeiten solche Leistungsbestandteile wesentlich, die nicht in einem stofflichen Ergebnis sichtbar werden. Das Ergebnis von Dienstleistungsarbeiten ist ebensowenig besehbar wie dasjenige
von Wissensarbeiten. Denn bei diesen Arbeiten ist die Anstrengung
nicht erkennbar und nur schwer darstellbar und oft gilt dies auch für das
Ergebnis. Wissensarbeiter können nicht nur ihren Kindern, sondern oft
auch ihren Vorgesetzten nicht erklären, was sie eigentlich tun. Und oft
wissen sie selbst nicht so genau, was sie nun eigentlich am Tag geschafft

schäftigten zu ermöglichen, aber das Ergebnis zu messen und sichtbar zu
machen. Deshalb werden Arbeitsprozesse von einem System von Kennziffern überzogen, die Arbeitsergebnisse messbar, miteinander vergleichbar
und zugleich an ökonomische Ziele anschließbar machen sollen. Kennziffern messen und vergleichen, indem sie von der Vielfalt von Arbeiten und
Leistungen abstrahieren und diese damit zugleich unsichtbar machen.
Daher können sie Fehlsteuerungen verursachen, wenn die Kennziffer zum
Hammer wird, für den alles ein Nagel ist.

haben, auch wenn sie sich sehr erschöpft und angespannt fühlen. Ein
immer größerer Teil der Arbeit besteht in Tätigkeiten, die den „Kern“

Sichtbarkeitszwänge

der Aufgabe erst ermöglichen sollen und ihn begleiten: Organisationsar-

Die Diagnosen über die Veränderung der Arbeit lassen sich auf den

beiten, Kontaktpflege, Termin- und Aufgabenabstimmungen, Meetings.

Nenner einer Destandardisierung und einer größeren Fluidität und Fle-

Diese Leistungsbestandteile finden sich oft nicht in Arbeitsbeschreibun-

xibilität von Arbeit bringen: Der Beruf verliert nicht an Bedeutung, aber

gen und der Aufwand, den sie erfordern, ist ebenso schlecht sichtbar wie

was für einen Beruf konstitutiv ist, wird unschärfer. Berufliches Wissen

die Kompetenzen, die sie ermöglichen.

verändert sich beschleunigt, so dass wiederkehrendes Lernen und eine
ständige Neudefinition des beruflichen Selbstverständnisses erforderlich
sind. Die Mitgliedschaft in Organisationen ist immer noch zentral für
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die Arbeitsidentität und ein Schlüssel für Erwerbschancen und Beschäf-

man die eigene Arbeit präsentieren und sich ins Rampenlicht rücken. Ein

tigungsfähigkeit. Aber Organisationen dezentralisieren sich, werden

problematischer Effekt dieser Entwicklung kann darin bestehen, dass

instabiler und reorganisieren sich regelmäßig. Die Kriterien und Muster

fachliche Kompetenz als unwichtig, Auffälligkeit und Selbstdarstellung

für eine innerorganisatorische Karriere werden vielfältiger und undurch-

als ausschlaggebend angesehen werden. Leistungen und Erfolge werden

sichtiger, zumal flache Hierarchien weniger Aufstiegspositionen bedeuten.

so vielleicht sichtbar (oder auch nur inszeniert), aber noch nicht gesichert.
Anstelle einer stabilen Anerkennung werden Beschäftigte und Organi-

Alle diese Veränderungen führen dazu, dass sich die/der Einzelne weniger

sationseinheiten durch Evaluationen und Rankings positioniert. Auch

auf einen erworbenen Status stützen kann und dass unklarer ist, wovon

Rankings stellen Anerkennung nicht auf Dauer, sondern sie sind jeweils

ihre/seine Entwicklungsmöglichkeiten abhängig sind und wie sie/er sich

befristet und in der nächsten Runde revidierbar.

hierauf einrichten kann. Lebensleistungen verblassen, schon deshalb, weil
man sich immer häufiger in neuen Teams mit neuen Kolleginnen wieder-

Auch die andere Seite der Sichtbarkeit von Arbeit, die Transparenz zum

findet und weil die Vorgesetzten schneller wechseln – und oft auch die

Zwecke der Kontrolle, verändert ihr Gesicht: Das klassische Modell der

Organisationseinheit, der man angehört, oder auch die Eigentumsverhält-

Kontrolle bestand darin, dass die Organisation die Arbeit und die Leis-

nisse des Unternehmens, das zur Ware auf dem Markt für Unternehmens-

tung sichtbar machen wollte, worauf Beschäftigte mit dem Bestreben re-

kontrolle wird.

agierten, Zonen der Unsichtbarkeit zu bewahren. Wenn aber Beschäftigte
selbst ihre Leistung sichtbar machen müssen, damit sie nicht unsichtbar

Hieraus resultiert der Zwang, die eigene Arbeit, die Leistung und die Per-

bleiben, geraten sie in ein Dilemma: Der Wunsch nach Anerkennung

sönlichkeit immer wieder neu sichtbar zu machen. Wenn Teams oft neu

durch Sichtbarkeit kann bedeuten, dass sie Kontrolle und Autonomiever-

zusammengesetzt werden, wenn Vorgesetzte häufig wechseln, dann wird

lust riskieren müssen. Dass man die Scheinwerfer selbst ausrichtet, ist

es für die Beschäftigten immer wieder notwendig, sich neu zu bewähren,

Chance und Risiko zugleich.

ihre Leistung zu präsentieren, sich bekannt und sichtbar zu machen.
Natürlich liegen hier auch die Chancen, andere Fähigkeiten zu zeigen und
sich aus blockierten Arbeitssituationen zu lösen, und die Möglichkeit für
andere Mitarbeiter, sich in den Vordergrund zu spielen. Geschickte Selbstdarstellung wird zur wesentlichen Anforderung. In Bewerbungs- und in
Karriereratgebern steht heute der Ratschlag, man müsse „sich verkaufen“, “Marketing in eigener Sache“ betreiben können, ganz vorne neben
demjenigen, aktives Networking zu pflegen, um bekannt und auch in
informellen Beziehungen sichtbar zu werden. Mehr noch als früher muss
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zeugt werden kann wie aus fast 100 Güterwaggons mit jeweils 30 Tonnen
Steinkohle. Das war die fatale Faszination der Atomnutzung.

Ein schneller Ausstieg ist möglich
von: Michael Müller
In Japan ist es zu einer verhängnisvollen Kettenreaktion gekommen:
Erdbeben, Tsunami, Atomunfall. In der Atomzentrale Fukushima sind
mindestens vier der sechs Blöcke schwer geschädigt, die Kernschmelze
droht. Was an anderen AKW-Standorten im japanischen Norden, zum
Beispiel in Tokai, geschehen ist, steht bislang nicht genau fest. Die größte
Aufmerksamkeit richtet sich auf die hochgefährdeten Blöcke 1 bis 4 in

Dennoch ist der Beitrag der Atomenergie im weltweiten Primärenergiemix, nicht zuletzt durch die hohen Bau- und Sicherheitskosten, klein
geblieben. Gerade einmal sechs Prozent erreichen die rund 440 AKWs in
29 Staaten. Und der Anteil wird – auch unabhängig von den schrecklichen Ereignissen in Japan – in den nächsten Jahren sinken, längerfristig
sowieso, weil die Uranreserven begrenzt sind und das tollkühne Experiment, die Knappheit durch “Schnelle Brüter”, also die Plutoniumwirtschaft, zu überwinden, überall gescheitert ist.

Fukushima 1.
Atomkraft gehört nicht zum Energiemix
Fest steht: 25 Jahre nach der Explosion von Tschernobyl ist erneut ein

Dennoch versuchen die Befürworter bis heute, die Atomkraft als einen

Größter (Nicht-) Anzunehmender Unfall (GAU) geschehen. Dass, was die

zentralen Beitrag auch im bundesdeutschen Energiemix hinzustellen.

Befürworter leichtfertig als Restrisiko verharmlosen, ist wieder einmal

Dabei ist spätestens seit den achtziger Jahren klar, dass es in Deutschland

in der gerade erst 55-jährigen Geschichte der kommerziellen Nutzung der

schon aus Kostengründen keinen Betreiber gibt, der ein neues AKW in

nuklearen Stromerzeugung eingetreten.

unserem Land bauen will. Deshalb konnte 1994/95 die damalige Umweltministerin Merkel auch das Atomgesetz ändern, wonach neue Atommailer
in Deutschland nur dann genehmigt werden dürfen, wenn im Falle eines

Bombe und Energie
Am Anfang der Atomkernspaltung standen keine energiepolitischen Ziele,
am Anfang stand der Wettlauf um die Bombe, nachdem 1942 in Chicago der erste Reaktor in Betrieb ging. Drei Jahre später kam es zu den
Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki mit Tausenden von Toten. Erst
1953 rief US-Präsident Eisenhower das Programm „Atome for peace“ aus,
auch um von den militärischen Zielen abzulenken. Verschleiert mit dem
kühnen Gedanken, dass aus einem Hühnerei Uran 235 soviel Energie er-

Unfalls die Folgen auf jeden Fall auf die Anlage begrenzt bleiben.
Merkwürdigerweise, was jeder vernünftigen Regelung widerspricht, soll
diese Bedingung aber nicht für alte Atomkraftwerke gelten. Im Gegenteil:
CDU/CSU und FDP sind im Wahlkampf für eine Laufzeitverlängerung der
Reaktoren eingetreten, die dann auch mit einem Plus bis zu 14 Jahre für
die 17 deutschen Atomkraftwerke beschlossen wurde.
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Laufzeiten und Profit

heim 1, Brunsbüttel und Isar 1 sowie bis März 2012 noch Unterweser und

Der Grund ist einfach: Mit abgeschriebenen Atomkraftwerken – das sind

Philippsburg 1 abgeschaltet worden. Nimmt man den Pannenreaktor

sie nach rund 15 Jahren – lassen sich hohe Gewinne, rund eine Million

Krümmel hinzu, sind das exakt die Kraftwerke, deren Stilllegung jetzt als

Euro pro Tag, machen. Darum geht es, auch wenn Atom angeblich die

Sofortmaßnahme von der Anti-Atombewegung gefordert wird.

Brückentechnologie in eine Energierevolution sein soll, obwohl spätestens
seit den umfassenden Szenarien der Klima-Enquete des Deutschen Bun-

Wenn es Verzögerungen beim Abschalten gegeben hat, dann nur deshalb,

destages feststeht, dass gerade die großen Kraftwerke mit ihren gewalti-

weil die vier Betreiber EnBW, Eon, RWE und Vattenfall darauf gesetzt

gen ökonomischen und organisatorischen Zwängen zur hohen Auslastung

haben, dass CDU/CSU und FDP ihnen nach einem Sieg bei der Bundes-

der teuren Erzeugungskapazitäten den Umstieg in eine effiziente und

tagswahl von 2009 längere Laufzeiten zugestehen. Deshalb gab es längere

solare Energieversorgung erschweren. Hinzu kommt die unzureichende

Stillstandzeiten und Revisionen, hinzu kamen erhebliche Sicherheitsmän-

Regulierbarkeit der Atomkraftwerke, die immer weniger vereinbar ist mit

gel, die ein Runterfahren notwendig machten. In der schwarz-roten Koa-

dem Einsatz der flexiblen erneuerbaren Energien.

lition versuchte auch Frau Merkel, durch Anweisung Laufzeiten neuerer
Atomkraftwerke auf ältere zu übertragen, damit sie über den Wahltermin

Doch nun sind die Wellen der japanischen Katastrophe auch im politi-

kommen. Mit Logik hat das wenig, mit Extraprofiten sehr viel zu tun.

schen Berlin angekommen, Kernschmelze bei den Regierungsparteien

Das traf jedoch auf den Widerstand von Umwetminister Gabriel, der das

CDU/CSU und FDP. Den Beobachtern bleibt fast die Luft weg, mit welcher

Ansinnen ablehnte.

Geschwindigkeit die Bundeskanzlerin eine atomkritische Rhetorik übernimmt und sie Tag für Tag steigert. Beim Ausstieg wird sie zwar nicht
wirklich konkret, aber sie sieht sich mit dem Abschalten der ältesten deutschen Atomkraftwerke zu Maßnahmen gezwungen, die man nicht mehr
so einfach zurücknehmen kann.

Können Profitgeier aus den aktuellen Ereignissen lernen?
Der Maßstab, ob wir aus Tschernobyl und Fukushima gelernt haben, sind
schnellstmöglicher Ausstieg und der völlige Umbau der Energieversorgung. Beides gehört zusammen, zumal es seit mehr als 20 Jahren konkrete Konzepte gibt, wie eine sichere, effiziente und klimaverträgliche Ener-

Stilllegung jetzt!

gieversorgung vor allem bei der Strom- und Wärmeversorgung erreicht

Dass die Bundeskanzlerin es mit der Wahrheit nicht genau nimmt –

werden kann. Doch der Widerspruch zwischen Wissen und Handeln ist

geschenkt. So ist beispielsweise die Behauptung, bei Rot-grün wäre nur

immer größer geworden.

Neckarwestheim vom Netz gegangen, ziemlich kühn, auf jeden Fall falsch,
denn nach dem Ausstiegsgesetz von 2001 wären neben den Reaktoren

Deshalb dürfen die entscheidenden Umbaumaßnahmen nicht län-

Stade und Obrigheim (sowie das endgültig stillgelegte AKW Mühlheim-

ger verzögert werden. Je später sie begonnen werden, desto tiefer und

Kärlich) bis heute die Atomkraftwerke Biblis A und Biblis B, Neckarwest-

schwieriger werden die Einschnitte. Die ökologische Modernisierung
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und der Strukturwandel hin zu mehr Effizienz und Dezentralität dürfen

Montag, 21. März 2011

nicht länger verzögert werden. Die Ziele sind der völlige Umstieg in die
erneuerbaren Energien in einer „2.000-Watt-Gesellschaft“. Dafür können
und müssen bis zum Jahr 2050 der Primärenergiebedarf um 65 Prozent
gesenkt und der völlige Umstieg auf erneuerbaren Strom erreicht werden.

Arbeit: Sicher und fair!
Für eine Regulierung der Leiharbeit
von: Detlef Wetzel

Zum Ausstieg gehört ein kluger Umbau
In den OECD-Staaten kann ohne Wohlstandsverluste der Energieverbrauch auf ein Drittel gegenüber heute reduziert werden. Diese strategische Effizienzinitiative ist das zweite Standbein des Umbaus neben dem
beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien. Hinzu kommt eine
möglichst dezentrale Infrastruktur beim Netzausbau und bei den Speichertechniken.

mussten sich 6,7 Millionen Menschen mit nicht ausreichend bezahlter
Arbeit durchschlagen. Der Anteil von Beschäftigten mit Billigjobs steigt
kontinuierlich. Immer mehr Menschen sind auf staatliche Unterstützung
angewiesen. Der Bund gibt jährlich elf Milliarden Euro für sogenannte
„Aufstocker“ aus. Das sind Beschäftigte, deren Verdienste nicht zum
Leben ausreichen.

Die wirtschaftliche Entwicklung der Zukunft wird von ökologischen Technologien geprägt werden – von Erneuerbaren Energien, von Effizienzrevolution und Kreislaufwirtschaft. Und zwar weltweit. Damit eröffnen sich
gerade für unsere Volkswirtschaft einzigartige Chancen. Aber die müssen
wir heute nutzen, andernfalls werden wir in wenigen Jahren die Vorteile,
die wir heute haben, verlieren. Deshalb: Ausstieg und Umbau gehören
zusammen.

Die Entwicklung auf dem deutschen Arbeitsmarkt ist fatal. Schon 2009

Für Junge ist hier das Risiko besonders hoch: Mehr als 50 % der unter
25-Jährigen drohen in den Billiglohnsektor abzurutschen. Klar ist: Sichere und faire Arbeit ist für einen großen Teil der jungen Menschen nach
einer beruflichen oder akademischen Ausbildung eine Illusion. Prekäre
Beschäftigung ist fast Normalität. Schon mit der fehlenden Übernahme
nach der Ausbildung beginnt oft der Kreislauf unsicherer Beschäftigung:
36 % der 20 bis 24-Jährigen hangeln sich ausschließlich von Job zu Job.
Ohne Perspektive auf einen festen Arbeitsplatz.
Das markanteste Beispiel für die fatale Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt ist die Leiharbeit. Aktuell sind rund 900.000 Menschen in Leiharbeit beschäftigt – ca. 400.000 in der Metall- und Elektronindustrie.
Die Unterschiede der Einkommen sind erschreckend: Sie liegen bei den
Leiharbeitnehmern und Leiharbeitnehmerinnen um bis zu 40 % unter de-
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nen der fest Angestellten mit vergleichbaren Tätigkeiten. Diese Einkom-

häufiger vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen als alle anderen

mensunterschiede führen zu Wettbewerbsverzerrungen zu Ungunsten

Beschäftigten.

der Unternehmen, die keine Leiharbeit einsetzen oder Leiharbeit besser
bezahlen.

Die Gründe dafür sind neben dem geringen und unsicheren Einkommen
auch die ständige Gefahr, mit dem Arbeitsplatz auch den Wohnort wech-

Im Organisationsbereich der IG Metall haben wir gehandelt: Mehr als

seln zu müssen und damit soziale Kontakte zu verlieren. Nur Erwerbslose

800 Betriebsvereinbarungen wurden abgeschlossen. Damit haben wir

nehmen sich der Studie zufolge noch häufiger als abgehängt wahr. Diese

verhindert, dass Leiharbeitnehmer und Leiharbeitnehmerinnen zu Dum-

Wahrnehmung, betonen die Wissenschaftler, „hat konkrete Folgen für die

pinglöhnen arbeiten müssen. In der Stahlindustrie wurde im letzten Jahr

Gesundheit und das Handeln von Menschen“. Psychologischen Untersu-

zum ersten Mal in einem Flächentarifvertrag die gleiche Bezahlung von

chungen zufolge sei das Gefühl ausgeschlossen zu sein durchaus ver-

Leiharbeitern festgeschrieben.

gleichbar mit körperlichen Schmerzen. In der Summe könnten psychische
Leiden Einzelner somit ernste Konsequenzen für die ganze Gesellschaft

Das wird alleine aber nicht reichen. Nur der Gesetzgeber kann das

haben. Leiharbeit und befristete Beschäftigung müssen daher „vorrü-

Lohndumping über Leiharbeit flächendeckend verhindern. Mit Equal Pay

bergehenden Charakter“ haben, schlussfolgert daher selbst das IAB. Auf

bei der Leiharbeit und allgemeinverbindlichen Mindestlöhnen könnte die

Dauer könnten nur stabile Arbeitsverhältnisse für gesellschaftlichen

Politik einen wirksamen Riegel vorschieben. Aber die momentan vor-

Zusammenhalt sorgen.

herrschende Politik ist arbeitnehmerfeindlich und zeigt keinen Respekt
vor der Arbeit der Menschen. Diese Entwicklung hat bedrohliche Folgen.

Prekäre Beschäftigung und Leiharbeit gefährdet aber nicht nur die

Stammbelegschaften werden unter Druck gesetzt, die tariflichen Stan-

Zukunft und Perspektiven der Betroffenen, sondern auch die Grundla-

dards der Flächentarifverträge unterlaufen und die Mitbestimmungsrech-

gen unseres Sozialsystems. Nur faire, angemessene Löhne und sichere

te der Arbeitnehmer angegriffen. Es drohen weiter verkleinerte Stamm-

Arbeitsbedingungen können unsere Sozialsysteme erhalten und binnen-

belegschaften, schlechtere Arbeitsbedingungen und die Absenkung des

konjunkturell die beginnende wirtschaftliche Erholung absichern. Die

Lohnniveaus.

Arbeitgeber setzen hingegen aggressiv auf Leiharbeit und auf unsichere
und schlecht bezahlte Beschäftigungsverhältnisse.

Wer Leiharbeit und prekäre Beschäftigung fördert oder zulässt, untergräbt gleichzeitig massenhaft individuelle Lebensperspektiven. Eine

Eine Umfrage unter Betriebsräten hat ergeben: Heute werden nur noch

Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) kommt

15 % des Arbeitskräftebedarfs im Organisationsbereich der IG Metall über

zu dem Schluss, dass sich unsichere Beschäftigung auch negativ auf die

normale und unbefristete Arbeitsverhältnisse besetzt. Über Leiharbeit

psychische Gesundheit auswirkt. Leiharbeitnehmer fühlen sich demnach

werden 43 %, über befristete Beschäftigungsverhältnisse 42 % abgedeckt.
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Die Politik unterstützt diesen Missbrauch. Sie schafft einen gesetzlichen

Wir verlangen Respekt und Anerkennung für individuell geleistete Arbeit.

Rahmen, der den Abbau von regulären Beschäftigungsverhältnissen

Und wir stehen für eine sichere und zukunftsfähige Gesellschaft. Dazu

fördert. Unternehmen nutzen diese Möglichkeiten aus – durch Leiharbeit,

gehört auch die Verantwortungs- und Mitbestimmungskultur, die wir in

Werkverträge, Befristungen und andere unsichere und schlecht bezahlte

Deutschland entwickelt haben. Arbeit ist der wertvollste Rohstoff, den

Beschäftigungsformen.

Deutschland besitzt. Es gilt ihn zu hegen und zu pflegen. Arbeit darf nicht
zur Ramschware verkommen.

Das ist nicht die Erfolgsformel, die uns jahrzehntelang Wohlstand
beschert und uns erfolgreich durch die Krise getragen hat. Arbeit ist

Darum muss in einem ersten Schritt zur Verbesserung der Situation auf

der wertvollste Rohstoff, den Deutschland besitzt. Grundlagen unseres

dem Arbeitsmarkt endlich die Leiharbeit reguliert werden. Die Abwei-

Sozialstaats und unserer Arbeitsgesellschaft werden in Frage gestellt und

chungsmöglichkeiten vom Grundsatz des „Equal Pay“ müssen im Ar-

ein gesellschaftlicher Konsens aufgekündigt. Unser Wirtschaftsystem ist

beitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) gestrichen werden. Nur dadurch

durch qualifizierte Belegschaften und qualitativ hochwertige Produkte

wird dem gesetzlichen Anspruch der Gleichbehandlung auch praktisch

erfolgreich und konkurrenzfähig. Die Rahmenbedingungen dafür: Moti-

Wirkung verschafft. Geschieht dies nicht, wird dem Abbau von Stammbe-

vierte Mitarbeiter in festen Arbeitsverhältnissen die sich – mit Bindung

schäftigung Tür und Tor geöffnet, dem Ausbau des Niedriglohnbereichs

an den Betrieb und der Teilhabe an den Erfolgen – mit den Unterneh-

weiter Vorschub geleistet und Mitbestimmungsrechte unterwandert.

menszielen identifizieren. Kreativität und Innovation können sich nicht in
einem Klima von Unsicherheit und Angst entwickeln. Beides gelingt nur

Für uns bedeutet das: Die Auseinandersetzung um Equal Pay und Equal

mit stabiler sozialer Absicherung.

Treatment, die Eindämmung prekärer Beschäftigungsverhältnisse und
die Sicherung des tariflich geschützten Normalarbeitsverhältnisses wer-

Diese – auch in der Krisenbewältigung so erfolgreiche – Verantwortungs-

den wir auf allen Ebenen fortsetzen müssen, im Betrieb, mit den Arbeitge-

und Mitbestimmungskultur setzen Politik und Arbeitgeber aufs Spiel.

berverbänden und mit der Regierungspolitik.

Sie gefährden ein vorwärtsweisendes Modell und die Zukunft unserer
Arbeitsgesellschaft.

Wir werden diesen Konflikt genau so engagiert weiterführen, wie wir ihn
bisher geführt haben. Bis wir unsere Forderungen,„Equal Pay“ ohne Ab-

Wir setzen auf einen anderen Weg. Nur mit stabilen und qualifizierten Be-

weichungsmöglichkeiten, Wiedereinführung des Synchronisationsverbots

legschaften meistern wir wirtschaftliche Unsicherheiten und die Heraus-

und die Einführung einer arbeitsplatzbezogenen Höchstüberlassungsdau-

forderungen der Zukunft. Nur mit angemessen bezahlter Arbeit stärken

er durchgesetzt haben.

wir die Binnenkonjunktur. Nur mit ausreichend Beitragszahler stabilisieren wir unsere sozialen Sicherungssysteme.
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Arme, Verteilungsschlüssel für Kinderbedarfe und Ermittlung der Bedarfe von Erwachsenen in Wohngemeinschaften – Absichtserklärungen

NACHGEFRAGT beim Sozialrichter Dr. Jürgen Borchert
Unter dem Vorsitz Borcherts hatte der 6. Senat
des Hessischen Landessozialgerichts den
entscheidenden Vorlagenbeschluss für das
vielbeachtete Bundesverfassungsgerichtsurteils
vom Februar 2009 geliefert.
von: Dr. Kai Lindemann
GEGENBLENDE: Das Bundesverfassungsgericht hat die Berechnung
des Hartz IV-Satzes im letzten Jahr beanstandet. Die Neuregelung umfasst nun ein paar Euro mehr im Regelsatz, ein Bildungspaket für Kinder
und wenige handwerkliche Verbesserungen. Ist damit die statistische
Nachvollziehbarkeit, die das BVerfG bemängelt hat, behoben?
Borchert: Der Gesetzentwurf wurde nach der Sachverständigenanhörung Ende November 2010 im Ausschuss für Sozialordnung nur geringfügig verändert, obwohl die Anhörung für den Reformentwurf geradezu
vernichtend war, besonders weil in entscheidenden Fragen der Methode
und der Datengrundlagen, namentlich in der zentralen Frage der Herausnahme der verdeckt Armen, selbst das Institut für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit und sogar das Statistische
Bundesamt der Regierungsposition widersprachen. Dass die massive
Kritik vieler Sachverständiger in der Anhörung nur zu berechtigt war,
beweist nunmehr der neue § 10 des Regelbedarfermittlungsgesetzes
(RBEG). Darin sind nämlich zu drei zentralen Kritikpunkten – verdeckt

der Regierungsmehrheit niedergelegt, man wolle diese Fragen rechtzeitig
bis zum 1. Juli 2013 für die dann vorzunehmende Auswertung der neuen
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) beantworten. Damit gibt
die Regierungsmehrheit aber zu, dass ihre Reform in zentralen Punkten
nicht den Karlsruher Vorgaben entspricht, und verspricht Abhilfe bis
zum 1.1.2016. Dass das menschenwürdige Existenzminimum nun weitere
fünf Jahre auf nicht verlässlicher Grundlage geleistet werden soll, ist
nach meiner Überzeugung mit den Maßstäben des Hartz-IV-Urteils und
auch mit einer weiteren Entscheidung aus dem Jahre 1998 unvereinbar.
Denn damals hat das Bundesverfassungsgericht für das steuerrechtliche
Existenzminimum verlangt, dass der Gesetzgeber bei der Bemessung des
Existenzminimums in Zweifelsfällen nicht auf Kante nähen darf, sondern
einen Sicherheitsabstand einhalten muss.
GEGENBLENDE: Sie deuten handwerkliche Fehler auch in der Neuregelung an. Ist Hartz IV ohne arbeitsmarkt- und tarifpolitische Interventionen (z. B. Mindestlöhne) überhaupt reformierbar?
Borchert: Die Genese dieser Gesetzgebung steht im unmittelbaren
Zusammenhang mit der Schaffung eines Niedriglohnsektors und der
gleichzeitigen Abschaffung jeglichen Statusschutzes für Arbeitnehmer
in Deutschland, den bis dahin vor allem die Arbeitslosenhilfe und das
System der Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsrenten bewirkten. Ziel war
die Senkung des Lohnniveaus, auch aus währungspolitischem Interesse
nach der Euro-Einführung, was jetzt nach der Griechenlandkrise mit
allen Folgen offensichtlich wird. Mit Hartz I wurde zuerst die Leiharbeit
entfesselt, der man mit Hartz IV dann die Arbeitskräfte gefügig machte.
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Ob dafür nicht zuletzt auch die demographische Entwicklung den Anlass

GEGENBLENDE: Sie sind Sozialrichter. In der Vergangenheit mussten

bot, die ja tendenziell den Faktor Arbeit verteuert und die Gewinne des

die Gerichte schon die handwerklichen Fehler der Politik ausbaden. Was

Kapitals schmälert, lass ich mal dahingestellt, halte es allerdings für

kommt nun auf sie zu?

naheliegend. Nur: Was man jetzt als Arbeitsmarkterfolg feiert, ist genau
betrachtet die Explosion der prekären Beschäftigung, deren langfristige

Borchert: Die Neuregelung von Hartz IV wirft mehr Fragen auf, als sie

Folgen verheerend sein werden. Um zum Beispiel eine Rente in Höhe des

beantwortet. Zum Beispiel wird behauptet, die alten Kinderregelsätze

Grundsicherungsniveaus von 700 EUR zu erhalten, muss man 40 Jahre

wären eigentlich zu hoch gewesen. Gehen Sie dieser Frage auf den Grund,

Vollzeit zu einem Stundenlohn von 11 EUR arbeiten – das werden immer

dann stellen Sie fest, dass man bei Kindern ab 15 Jahren unterstellt, dass

weniger schaffen. Wie soll man dann noch junge Leute motivieren, sich

ihr Alkohol- und Tabakkonsum dem von Erwachsenen entspricht, also

auf den Hosenboden zu setzen und zu büffeln, wenn sie an ihren eigenen

wurde ihr Bedarf um 16 EUR runtergerechnet – und allein dieser Posten

gut ausgebildeten, ihr Leben lang hart arbeitenden Eltern sehen können,

reicht dann aus um zu dem Schluss zu kommen, dass die Regelbedarfe für

dass man am Ende dennoch ganz unten landet?! Dass die Perspektive

Kinder angeblich zu hoch gewesen wären. Das ist absurd. Genauso sollen

massenhafter Altersarmut zudem der sicherste Weg zur Abschaffung der

auch die Mobilitätsbedarfe für Kinder von 6-13 Jahren höher sein als die

Demokratie ist, kann man an den Fingern einer Hand abzählen. Deshalb

älterer Kinder. Empirische Grundlagen fehlen dafür völlig. Überhaupt

muss daran erinnert werden: Die Entscheidung für Hartz IV war im

sind die Berechnungen der Mobilitätsbedarfe nach übereinstimmender

Jahr 2003 gleichzeitig die Absage an das parallel diskutierte Konzept zur

Meinung aller unabhängigen Sachverständigen ein Paradebeispiel für

Einrichtung eines öffentlichen Beschäftigungssektors, für den die Wohl-

die Missachtung der Karlsruher Vorgaben durch den Gesetzgeber. Dafür

fahrtsverbände akribisch vorrechneten, dass er für die öffentlichen Kas-

hat man nämlich eine Sonderauswertung der EVS gemacht („Haushalte

sen eine deutliche Minderbelastung in der Größenordnung von 190 Mio.

ohne Treibstoffverbrauch“), bei der kaum Familienhaushalte zu finden

EUR pro Jahr je 100 000 Langzeitarbeitslose mit sich gebracht hätte -von

waren, die diesem Kriterium entsprachen. Familien leben eben häufig

den irren Folgekosten, die aus der Explosion der Kinderarmut resultieren,

im preiswerteren Umland mit dafür langen Verkehrswegen, bei Ihnen ist

ganz zu schweigen. Diese Lösung war aber offensichtlich nicht gewollt.

der Anteil der Aufstocker sehr hoch und die Kinder müssen zur Schule,

Welche Kreise sich durchgesetzt haben, kann man auf den Nachdenksei-

zum Sport oder Musikunterricht kutschiert werden,- ohne Auto geht das

ten.de bei Helga Spindler (Stichwort: „Bertelsmann-Projekt“) nachlesen,

alles nicht. Um nun aus dieser Sonderauswertung belastbare Ergebnisse

die seit Jahrzehnten darauf hinweist, dass sich die Stärke eines Landes

zu erhalten, braucht man Fallzahlen von mindestens 100 Haushalten

am Umgang mit den Schwächsten erweist.

– tatsächlich fand man oft nicht einmal 25! Die Daten der EVS belegen
einen monatlichen Mobilitätsbedarf von rund 275 EUR für die dreiköpfige
Familie, im neuen Regelbedarf hat man diesen aber auf Basis der unverwertbaren Sonderauswertung auf ganze 65 EUR heruntergerechnet. Der
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Schluss hieraus kann wohl nur sein, dass der Regelbedarf für Familien

Montag, 21. März 2011

von der Realitätsgerechtigkeit, die das Bundesverfassungsgericht gefordert hat, Lichtjahre entfernt und willkürlich festgesetzt ist. Dass die Betroffenen das „klaglos“ hinnehmen werden, ist kaum zu erwarten. Schon
das wird die Klageflut bei vielen Sozialrichtern stark ansteigen lassen, die
sowieso schon seit fünf Jahren auf Kosten ihrer Restgesundheit am An-

The whole world is watching!
Wisconsin und die Folgen für die US-amerikanischen Gewerkschaften

schlag arbeiten. Ob das Bundesverfassungsgericht kurzfristig hier noch

von: Marion Knappe

einmal ein Machtwort spricht, bleibt allerdings abzuwarten. Wenn die
Gewerkschaften, Kirchen und Verbände still halten und die Betroffenen

Auf die Frage, was sie mit dem US-Bundesstaat Wisconsin verbinden,

allein im Regen stehen lassen, dürfte die Wahrscheinlichkeit stark sinken.

hätten vor ein paar Monaten wahrscheinlich die meisten Amerikaner

Das Umgekehrte gilt aber auch!

geantwortet: Käse. Denn für dessen Vielfalt von mehr als 600 Sorten war
der Staat im Nordosten der USA bislang bekannt. Jetzt steht Wisconsin

Vielen Dank für das Interview!

für politisch motivierte Angriffe auf öffentliche Angestellte und ihre Gewerkschaften und die darauf folgenden wochenlangen Proteste von bis zu
130.000 Menschen.

Schuldenbremse auf amerikanisch
Auslöser der Konflikte ist Scott Walker, ein smarter Republikaner, der mit
Unterstützung der Tea Party Bewegung im vergangenen November zum
Gouverneur Wisconsins gewählt wurde. Die Staatskasse sei leer, verkündete Walker kurz nach Amtsantritt. Und: „Man kann nicht verhandeln,
wenn man kein Geld zum Verhandeln hat“. Deshalb müssten die öffentlichen Angestellten auf einen Teil ihres Gehalts verzichten und mehr für
ihre Krankenversicherung und Altersvorsorge zahlen. Dem haben die
Betroffenen auch ziemlich bald zähneknirschend zugestimmt. Aber Walker reicht das nicht: Er will, dass öffentliche Angestellte und ihre Gewerkschaften künftig vollständig auf ihre Tarifverhandlungsrechte verzichten.
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Dabei wird er öffentlich von der Organisation „Americans for Prosperity“

der Republikaner bei den Kongresswahlen zu rechnen habe: „schwerwie-

(Amerikaner für Wohlstand) angefeuert: Er solle „auf ganzen Sieg setzen“,

gende Angriffe auf Arbeitnehmer und Gewerkschaften“, insbesondere in

sonst bestünde die Gefahr, dass sich mit den Gewerkschaften die sozialen

Staaten in denen die republikanische Partei den Gouverneur stellt und

Wohltaten wieder einschleichen. „Americans for Prosperity“ gibt sich den

eine Mehrheit in beiden Häusern hat (Indiana, Maine, Michigan, Ohio,

Anschein einer Graswurzelbewegung, wird aber tatsächlich vor allem

Pennsylvania and Wisconsin). Insgesamt planen 22 Staaten mehr oder

von den milliardenschweren Großindustriellen David und Charles Koch

weniger weitreichende Einschränkungen von Arbeitnehmerrechten. Mit

finanziert. Die beiden Brüder gehörten nicht nur zu den Hauptfinanziers

der Vehemenz und Dauer der darauffolgenden Proteste haben selbst die

von Walkers Wahlkampf, sondern greifen auch der Tea Party Bewegung

Gewerkschaften nicht gerechnet und sie sehen darin einen großen Erfolg.

mit Millionenbeträgen unter die Arme.

Und auch der breiten Medienberichterstattung über ansonsten unbeachtete Themen wie Tarifverhandlungen können die Gewerkschaften etwas

Öffentlichkeit gegen Lobbying: das alte Spiel
Am 11. März hat Walker einen Etappensieg errungen. Unter den Protestrufen der Demonstranten „The whole world is watching“ (Die ganze
Welt schaut zu) hat die republikanische Mehrheit in beiden Häusern ein

abgewinnen. Ansonsten ist die Lage düster. Wir sind im „ÜberlebensModus“ sagt ein Gewerkschafts-Stratege offen. Was die Finanzen angehe,
könnten Gewerkschaften auf Dauer nicht gegen Gönner wie die KochBrüder und andere bestehen.

Gesetz verabschiedet, das den öffentlichen Angestellten Tarifverhandlungen untersagt. Ironie der Geschichte: Um den Gesetzentwurf ohne die

Ein Beispiel für die ganze USA?

Stimmen der Demokraten verabschieden zu können, musste Walker alle

Nicht nur in den Bundesstaaten stehen die Zeichen auf Sturm. In Washing-

fiskalischen Aspekte streichen. Das heißt, die Zugeständnisse der öffent-

ton beantragte der republikanische Abgeordnete Tom Price aus Georgia

lichen Angestellten und ihrer Gewerkschaften bei Renten- und Kranken-

die Arbeit des National Labor Relations Board (NLRB) bis zum Ende des

versicherung sind nicht Teil des Gesetzes. Offensichtlich geht es also doch

Haushaltsjahres im Herbst einzustellen. Die Regierungsbehörde NLRB

nicht primär um die Haushaltssanierung, sondern um die Schwächung

regelt nicht nur Arbeitsrechtskonflikte und entscheidet über die Rechtmä-

der Gewerkschaften. So sieht es auch der Vorsitzende des Gewerkschafts-

ßigkeit von Streiks und Aussperrungen. Die rund 1700 Beschäftigten be-

dachverbandes AFL-CIO Richard Trumka. „Es geht um Macht “, sagt er.

gleiten auch landesweit die Abstimmungsverfahren der Beschäftigten über

„Es geht darum, die Beschäftigten mundtot zu machen und den Koch-

die Zulassung von Gewerkschaften in Unternehmen. Praktisch hätte Price’

Brüdern zu zeigen, dass sich ihre Investitionen gelohnt haben.“

Vorschlag bedeutet, dass bis zum Herbst nicht mehr abgestimmt werden
kann. Die Washington Post nannte den Vorschlag „Atem beraubend“ und

Die Gewerkschaften haben die Gewitterwolken kommen sehen. Erste

zog Parallelen zu politischen Wahlen: Wenn kein Geld mehr zur Verfügung

Krisentreffen gab es Anfang des Jahres und der AFL-CIO hielt in einem

stünde um Wahlzettel zu drucken oder sie auszählen zu lassen, sei das

internen Papier fest, womit man nach den überwältigenden Wahlerfolgen

demokratische Wahlrecht nur noch theoretisch vorhanden.
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Price’ Rundumschlag ging auch vielen republikanischen Abgeordneten

Gewerkschaften im Land der Freiheit

zu weit: 60 stimmten mit den Demokraten gegen die Lahmlegung des

Die Proteste der vergangenen Wochen haben die Gewerkschaften und mit

NLRB, 176 Republikaner konnten sich jedoch mit dieser Idee anfreunden.

ihnen die Rechte von Beschäftigten wieder ins Rampenlicht geholt. Viele

Ungeschoren kam das NLRB aber trotzdem nicht davon: die Abgeordne-

fragen sich: Wie kann es sein, dass im „land of the free“, das Demokratie

ten beschlossen eine Budgetkürzung von einem Drittel bis September. Die

und freie Rede so hoch hält, Arbeitnehmer von diesem Recht ausgenom-

Vorsitzende des NLRB, Wilma Liebman, rechnete vor, was das bedeuten

men sein sollen? Für die Verfechter des freien Marktes sind Gewerkschaf-

würde: Alle 1700 Beschäftigten müssten bis zum Ende des Haushaltsjah-

ten indes nichts weiter als Hindernisse und Kostentreiber. Grund genug,

res für 55 Tage in den Zwangsurlaub geschickt werden und der Rückstand

sie aus dem Weg zu räumen. Die Ereignisse der vergangenen Wochen

in der Bearbeitung der Arbeitsrechtskonflikte würde um 18.000 zusätzli-

haben die Konturen dieses grundsätzlichen Konflikts wieder deutlich

che Fälle ansteigen.

sichtbar werden lassen. Ob das zu einem Umdenken in der amerikanischen Öffentlichkeit führen wird, ist höchst zweifelhaft.

Wir sparen uns die Gewerkschaften...
Auch die Auseinandersetzungen um öffentliche Angestellte könnten auf
die Bundesebene übergreifen. Der republikanische Abgeordnete Dennis A.
Ross aus Florida nimmt kein Blatt vor den Mund: Das Recht auf Tarifver-

Auch 1981 war die Aufregung groß, als Präsident Ronald Reagan mehr als
11.000 streikende Mitarbeiter der Luftraumüberwachung feuerte. Davon
haben die Gewerkschaften nicht profitiert, im Gegenteil. Präsident Oba-

handlungen habe zu Korruption, Verschwendung und immensen Pensions-

ma hat zwar ein um Lichtjahre besseres Verhältnis zu Gewerkschaften als

zahlungen geführt. Deshalb seien Tarifverhandlungen nicht im Interesse

Reagan. Trotzdem: Obama kann sich sicher sein, dass Gewerkschaften in

des Steuerzahlers und mit guter Regierungsführung nicht zu vereinbaren.

derart polarisierten Zeiten schlicht nichts anderes übrig bleibt, als sich

Übrigens: In Wisconsin liegt die durchschnittliche Pensionszahlung eines

im nächsten Wahlkampf wieder auf seine Seite zu schlagen. Aber es steht

öffentlichen Angestellten bei 19.000 USD – im Jahr.

mehr auf dem Spiel als die nächste Wahl. Der Harvard Ökonomie-Professor Richard Freeman hat es auf den Punkt gebracht: Einige Arbeitnehmer

61 % der Amerikaner wollen nicht, dass Tarifverhandlungsrechte einge-

sähen heute so wenig Aufstiegschancen, dass ihnen darüber die Sehn-

schränkt werden. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie gewerkschafts-

sucht abhanden komme, die so lange typisch für die Amerikaner gewesen

freundlich eingestellt sind: nur 45 % haben eine positive Einstellung zu

sei.

Gewerkschaften. Das ist der niedrigste Wert seit 25 Jahren. Noch im Jahr
2000 lag die Zustimmungsrate bei 70 %. Harte Zeiten sind die US- Gewerkschaften also schon lange gewohnt. Sie haben einen Organisationsgrad von
12 %, in der Privatwirtschaft von weniger als 7 %. Viele junge Leute wissen

Weitere Informationen unter:
http://www.thenation.com/article/159304/we-are-all-wisconsinites
http://www.we-r-1.org/

gar nicht mehr, was eine Gewerkschaft ist, weil niemand in ihrer Familie
oder ihrem Freundeskreis jemals Mitglied war.
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sei zu billig. Analog erfolgte im Kontext der ökonomischen Debatte unter
Stichworten wie Wettbewerbsfähigkeit, Wirtschaftsstandort und Glo-

Erwerbsarbeit im Schatten – im
Schatten der Erwerbsarbeit?
Plädoyer für ein schattenfreies Arbeiten
von: PD Dr. Uta von Winterfeld, Prof. (i.R.) Dr. Adelheid Biesecker

balisierung ein Angriff auf die Lohnkosten. Dies führt zu einer Lohnabwärtsspirale, zu nicht mehr existenzsichernden Erwerbsarbeitsplätzen
und flexiblen Beschäftigungsverhältnissen. Arbeit wird zur (oft billigen)
Arbeit auf Abruf. Aufgrund der angebotsorientierten Wirtschaftspolitik
sind die Arbeitsplätze anbietenden Unternehmen im Ringen um Kosteneinsparung und Existenzsicherung der deutlich stärkere „Sozialpartner“.

I. Erwerbsarbeit im Schatten – zwischen Prekarisierung,

2. These: Gleichwohl tendieren politische und gesellschaftliche

Totalisierung und Entgrenzung

Antworten derzeit zu einer Totalisierung von Erwerbsarbeit:

Erwerbsarbeit ist während der letzten Jahre widersprüchlichen Entwick-

workfare statt welfare.

lungen ausgesetzt gewesen, die gerade in ihrer Kombination problematisch sind.

Die Agenda 2010 und der Wechsel von „wel“ zu „work“, vom well-being
zum job-being, ist brisant. Denn die Totalisierung von etwas, das zugleich

1. These: Erwerbsarbeit wird nicht nur im Kontext struktureller

prekärer wird, ist sozial fatal, wenn nicht gemeingefährlich. Sie funktio-

Arbeitslosigkeit zur Mangelware an sich, sondern sie sichert

niert über die Strategie „blaming the victim“. „Sozialschmarotzer“ lenken

auch als solche die Existenz vieler Menschen nicht mehr ab.

wunderbar ab von dem, was (sozial)politisch dringend zu tun wäre: Eine
Re-Sozialisierung von Arbeit und eine Relativierung von Erwerbsarbeit.

Zur Verschattung der Erwerbsarbeit trägt eine angebotsorientierte Wirtschaftspolitik bei. In einem investitionsfreundlichen Klima wachse die

Die Totalisierung prekärer Erwerbsarbeit ist verbunden mit der Schwä-

Wirtschaft, was automatisch mehr Arbeitsplätze schaffe. Doch Wirtschaft

chung bis hin zum Abbau des Sozialstaates. Workfare dient der Recht-

wächst auch ohne die Schaffung von Arbeitsplätzen (jobless growth). Und

fertigung von kürzerer Bezugsdauer (z.B. von Arbeitslosengeld), von

die angestrebte Steigerung der Arbeitsproduktivität – mit weniger Arbeit

erhöhten Zugangsvoraussetzungen zu Hilfeleistungen (z.B. Verschärfung

mehr produzieren – macht Arbeitsplätze stets aufs Neue überflüssig und

des Subsidiaritätsprinzips) oder rechtfertigt die Schaffung von nur noch

setzt Arbeitkräfte stets aufs Neue „frei“.

symbolisch entlohnter Arbeit (1-Euro-Jobs) bis hin zum Arbeitszwang.
Stephan Lessenich spricht von einer „Neuerfindung des Sozialen“ (Les-

Dieser Druck auf die Erwerbsarbeit und die Erwerbsarbeitenden wird im

senich 2008). Während einerseits Menschen bei der Vermarktung ihrer

Kontext der ökologischen Debatte erhöht: Arbeit sei zu teuer und Natur

Arbeitskraft mehr und mehr individualisiert würden, seien sie zugleich
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1. These: Diese Externalisierung ist systemisch bedingt.

neue Form der Vergesellschaftung – individuell prekäre Verhältnisse
treffen auf ein diffus-totales von Gemeinschaft.

Die kapitalistische Ökonomie ist durch die Trennung von Produktion
und „Reproduktion“ charakterisiert, obwohl es sich bei der „Reprodukti-

These: Neue Arbeits- und Kommunikationstechnologien wie I-Phone und

on“ ebenfalls um Produktion handelt – um Wiederherstellen, Erneuern,

Notebook führen zu neuen Entgrenzungen. Arbeit ist immer und überall

Wiederholen der Produktion. Dass das eine als produktiv, das andere

– und zugleich nie und nirgends.

als „reproduktiv“ angesehen wird, ist im Verständnis des Ökonomischen
als „autonome Marktökonomie“ angelegt, die sich zwecks ihres Funktio-

Viele wissenschaftliche und EDV-dienstleistenden Arbeiten sind an kei-

nierens die „reproduktiven“ Leistungen zwar aneignet, diese aber nicht

nen festen Ort mehr gebunden. Zugleich werden feste Zeiten von Erreich-

bewertet. Das „Reproduktive“ (Naturproduktivität und Care-Arbeit) wird

barkeit (und Unerreichbarkeit) ebenso rar wie feste Arbeitszeiten. Auch

somit gleichzeitig ausgegrenzt und angeeignet. Dies ist derart prägend,

Urlaube sind zunehmend online-Aktivitäten durchsetzt.

dass von einem „Externalisierungsprinzip“ gesprochen werden muss (vgl.
v. Winterfeld et al. 2007, S. 16).

Die im Zuge von Globalisierung erfolgende Neuvermessung und Restrukturierung des politischen Raumes geht einher mit einem „schlanken

Das gilt auch für das Arbeitskonzept: Nur Erwerbsarbeit kann als Arbeit

Staat“ und der Verlagerung bislang öffentlicher Aufgaben ins Private,

wahrgenommen werden, alles andere ist ausgegrenzt. Diese Erwerbsar-

geht einher mit einer „doppelten“ Privatisierung (vgl. v. Braunmühl/ v.

beit ist von ihrer „Natur“ her unökologisch: Sie verwandelt die ursprüng-

Winterfeld 2003). Vormals öffentliche Aufgaben der Sorge und Daseins-

lich als wertlos geltenden Naturstoffe in menschlichen Reichtum. Je pro-

vorsorge werden im Nirgendwo privater Haushalte und jenseits öffentli-

duktiver diese Arbeit ist, desto mehr Naturstoff kann sie pro Zeiteinheit

cher Orte unentgolten und unbemerkt verrichtet. Hingegen nutzen private

verarbeiten. Der menschliche Fortschritt, gemessen an solchen Produkti-

Unternehmen vormals öffentliche Dienstleistungen als neue Gewinnmög-

vitätssteigerungen, verbraucht immer mehr Natur (vgl. v. Winterfeld et al.

lichkeit.

2007, S. 17).

II. Im Schatten der Erwerbsarbeit – sorgendes Arbeiten
jenseits des Marktes
Erwerbsarbeit beruht auf der Ausgrenzung – der Externalisierung – der
lebendigen Grundlagen menschlichen Wirtschaftens: der sozial weiblichen Care-Arbeit sowie der Natur. Um selbst wertvoll zu sein, braucht
Erwerbsarbeit einen Schatten des an sich Wertlosen.

2. These: Diese Externalisierung ist hierarchisch – geschlechtshierarchisch.
Erwerbsarbeit für den Markt ist sichtbar, gilt als wertvoll, produktiv – die
Care-Arbeit jenseits des Marktes ist unsichtbar, gilt als wertlos und bestenfalls als reproduktiv. Während die eine Arbeit bezahlt wird und sozial
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abgesichert ist, ist die andere Arbeit unbezahlt und sozial nicht gesichert.

Die Folgen sind vielfältige ökologische Krisen und vielfältige Krisen

Aber: Von dieser „care economy“ wird die Marktökonomie getragen – ohne

der Care- oder Reproduktionsarbeit (vgl. Rodenstein et al. 1996). Diese

diese wäre sie schon lange kollabiert.

Krisen haben einen gemeinsamen Kern: Die Krise des „Reproduktiven“.
Soziale und ökologische Krisen haben die gleichen Ursprünge, sind Aus-

Trotz der Entwicklung vielfältiger Familien- und Lebensformen liegt die

druck eines grundlegenden Systemfehlers – der Maß- und Sorglosigkeit

Hauptverantwortung für die Care-Ökonomie immer noch bei Frauen, sind

gegenüber den lebendigen Grundlagen.

diese verschiedenen ökonomischen Räume immer noch geschlechtlich
zugeordnet und geprägt. Das Ökonomische ist durch einen unausgesprochenen Geschlechtervertrag unterlegt (vgl. Pateman 1988).
Auch die politischen Räume weisen diese geschlechtliche Prägung auf: Das
sichtbare Politische – der (sozial männliche) öffentliche politische Raum –
ruht auf einem unsichtbaren (sozial weiblichen) Privaten. Und der ebenfalls
unausgesprochene Naturvertrag teilt die Natur in Ressourcenpool und
Senke und instrumentalisiert so die Natur für menschliche Zwecke.
3. These: Mit dem Externalisierten wird maßlos und sorglos
umgegangen. Hier haben soziale und ökologische Krise ihren
gleichen Ursprung.

III. Vom verschatteten zum vorsorgenden Arbeiten
Dieses ökonomische System ist nicht zukunftsfähig. Zukunftsfähig ist
nur eine Ökonomie, die durch ihre eigene Arbeitspraxis langfristig die
lebendigen Grundlagen erhält. Wir nennen es Vorsorgendes Wirtschaften1
und das dazugehörige Arbeitskonzept „Vorsorgendes Arbeiten“. Es enthält
einen erweiterten Care-Begriff, der Arbeiten für und mit Menschen und
für und mit Natur umfasst.
1. These: Im Konzept „Vorsorgendes Arbeiten“ kommt die ganze, vielfältige Arbeit in den Blick.
Theoretische Bestimmung und praktische Gestaltung von „Vorsorgendem

In dieser Ökonomie gilt als rational, was möglichst schnell viel Profit
bringt, ausgedrückt in Geld. Geld, das ausgegeben wird, um mehr Geld zu
werden, ist Kapital, Wert heckender Wert, dessen Maß nur er selbst ist.
Es gibt kein stoffliches oder soziales Maß. Kapital ist maßlos – und die
Akteure, in denen es sich personifiziert, sind es folglich auch.
Gepaart ist diese Maßlosigkeit mit Sorglosigkeit: Profitmaximierer sorgen
sich nicht um den Erhalt der produktiven Grundlagen. Theorie und Praxis
des kapitalistischen Wirtschaftens sind blind für das „Reproduktive“.

Arbeiten“ beginnen mit einem Perspektivenwechsel: Anstatt von Märkten auf das Ausgegrenzte wird von den Lebensprozessen der Menschen
und der Natur auf die Marktökonomie geblickt. So kommen die bisher
im Schatten der Erwerbsarbeit liegenden Tätigkeiten ans Licht. Arbeit
ist jetzt vielfältig – in unseren heutigen Begriffen besteht sie aus CareArbeit, bürgerschaftlichem Engagement, Eigenarbeit und Erwerbsarbeit.
In Vorsorgenden Arbeitsverhältnissen gibt es keine geschlechtlichen
Zuweisungen von Arbeiten und keine Abwertungen mehr, sondern die
1 Vgl. die Website des gleichnamigen Netzwerks www.vorsorgendeswirtschaften.de
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gleichwertige Beteiligung von Frauen und Männern an bezahlter und

struktur wie Kindergärten und Ganztagsschulen) sowie die Umverteilung

unbezahlter Arbeit. Die Erwerbsarbeitszeiten sind radikal verkürzt. Denn

der Erwerbs- und Care-Arbeit zwischen Männern und Frauen

es ist so viel sozial und ökologisch ausgerichtetes neues Arbeiten jenseits
des Marktes nötig (Sorge für Kinder und alte Menschen z. B. oder für den

Das alles kann nicht allein den Arbeitsmärkten überlassen bleiben. Nötig

Erhalt der Regenerationsfähigkeit der Natur), dass die Zeit für Erwerbs-

sind vielmehr Politikprozesse und politische Orte wie das Parlament und

arbeit knapp wird. Konzepte für einen solchen Übergang liegen schon

das Rathaus. Dort wird öffentlich eine Verfassung vorsorgenden Arbei-

ausgearbeitet vor, z. B. die Halbtagsgesellschaft (vgl. Stahmer et al. 2006)

tens beraten und ausgehandelt, welche Art von Arbeiten wo, durch wen,

oder „Kurze Vollzeit für alle“ (vgl. Holtrup/ Spitzley 2008). Und auch die

wie, wann, wie lange und in welchem Kontext für die Gestaltung einer

räumlichen Beziehungen gilt es zu verändern: Es geht um die „Wiederge-

nachhaltigen Gesellschaft nötig sind. Es geht um einen gesellschaftlichen

winnung der Nähe“ (Kanatschnig 1998). Vorsorgendes Arbeiten ist auch

Suchprozess, der durch Demokratie, gleichberechtigte Bürgerschaft und

deshalb nachhaltig, weil es die täglichen Fahrten zu den Arbeitsplätzen

Partizipation gekennzeichnet ist und auch Raum bieten muss für den

reduziert.

Umgang mit Widerständen (vgl. v. Braunmühl 2010).

2. These: Vorsorgendes Arbeiten weist neue soziale und öko-

3. These: Vorsorgendes Arbeiten kennt keinen Schatten. Es ist

logische Qualitäten auf und bedarf einer vorsorgenden Politik

geschlechtergerechtes Arbeiten.

der Arbeit.
„Vorsorgendes Arbeiten“ ist ein integrierendes Konzept, niemand ist
Soziale Qualitäten von Erwerbsarbeit werden im gewerkschaftlichen

ausgeschlossen. Es ist ein geschlechtergerechtes und offenes Konzept.

Diskurs um „gute Arbeit“ bzw. „decent work“ benannt. Dabei schälen

Niemand weiß genau, wie eine zukunftsfähige Wirtschaftsweise mit

sich Anforderungen wie Wertschätzung, Eigenverantwortung, Selbstbe-

ihrem neuen Arbeitskonzept, die nicht profitgeleitet und wachstumsfixiert

stimmung, gute Bezahlung heraus. Ökologische Qualitäten werden hier

funktioniert, sondern sich an (gesellschaftlich auszuhandelnden) Vorstel-

kaum diskutiert. Es gilt jedoch, alle Arbeitsprozesse mit Rücksicht auf die

lungen von gutem Leben orientiert, einmal aussehen wird. Umso wichti-

Regenerationsfähigkeit der Natur zu gestalten.

ger ist, dass die Erfahrungen und Visionen aller Gesellschaftsmitglieder
in den gemeinsamen Suchprozess eingehen: die Erfahrungen von Frauen,

Diese sozialen und ökologischen Qualitäten gelten für alle Arten vorsor-

denen das Sorgen über Jahrhunderte gesellschaftlich zugewiesen wurde,

genden Arbeitens. Abgesichert werden kann der Transformationsprozess

ebenso und gleichwertig wie die Erfahrungen und Visionen von Männern,

durch ein bedingungsloses Grundeinkommen, das den Menschen Sicher-

die zu lebenslanger Erwerbsarbeit verpflichtet waren. Nur auf der Basis

heit und so Handlungsfreiheit gibt. Weitere Schritte sind die Aufwertung

eines solchen gleichberechtigten Erfahrungsaustausches lassen sich ge-

der Care-Arbeit (insbesondere durch eine unterstützende soziale Infra-

meinsam neue politische und wirtschaftliche Wege beschreiten.
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noch nicht damit zu rechnen, dass in technisch-naturwissenschaftlichen
Berufsfeldern ein starker Engpass beim Arbeitskräfteangebot eintritt.“

Fachkräftemangel und ein Überhang an Nachwuchskräften – ein
Widerspruch!
von: Prof. Dr. Georg Spöttl
Bei der Diskussion um den Fachkräftebedarf muss genauer geprüft
werden, was sich dahinter verbirgt. Viele Bewerbungsschreiben in einigen
Berufsgruppen sind nach wie vor ohne Erfolg. In anderen Berufen liegt
die Übernahmequote gar nur bei 10 %. Bei der Auseinandersetzung um
den Fachkräftebedarf muss geklärt werden: Ist die Diskussion um den
Fachkräftebedarf womöglich eine versteckte Diskussion um die Passfä-

(ebd.) Diese Aussage wird gestützt, wenn man den Bewerbungsaufwand
von Ingenieuren sieht. Bei vielen Hochschulabsolventen sind 30 Bewerbungen üblich, manchmal sind auch 130 nötig, um überhaupt zum
Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden (vgl. Spöttl 2011).
In Deutschland werden einerseits hoch spezialisierte Fachkräfte gesucht,
aber andererseits finden hoch qualifizierte Fachkräfte nicht ohne weiteres
Arbeitsplätze. Es existiert eine Kluft zwischen den Anforderungen der
Unternehmen und den Bewerberprofilen. Die Frage ist deshalb berechtigt:
Geht es im Moment nur um ein „Jammern von Unternehmen auf hohem
Niveau“ oder herrscht tatsächlich ein erhöhter Fachkräftebedarf vor? Von
Mangel kann sicher noch nicht die Rede!

higkeit und Qualität von beruflich und akademisch Ausgebildeten?
2. Demographischer Wandel
1. Fachkräftebedarf und Fachkräftesituation
Mit dem Wirtschaftsaufschwung wird die Debatte um fehlende Fachkräfte und damit die Frage nach der notwendigen Qualifikation der Mitarbeiter forciert. Volkswirtschaftlich betrachtet ist ein Fachkräftemangel
bislang nur schwer nachweisbar. „Für einen aktuell erheblichen Fachkräftemangel sind in Deutschland kaum Anzeichen zu erkennen. Dies ergibt
sich sowohl hinsichtlich der aktuellen Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt
als auch hinsichtlich der Situation bei der akademischen und betrieblichen beruflichen Ausbildung“ (Brenke 2010, S. 2). Brenke stellt fest, dass
„die Löhne – ein Indikator für Knappheiten auf dem Markt – bei den
Fachkräften in den letzten Jahren kaum gestiegen [sind]. Auch in den
nächsten fünf Jahren ist angesichts stark gestiegener Studentenzahlen

Erwerbsbeschäftigtensituation
Der demographische Wandel muss bei den Überlegungen zum Fachkräftebedarf mit betrachtet werden. Bis 2020 ist der Rückgang der Erwerbspersonen zwar noch nicht dramatisch, er bahnt sich jedoch an. Zwischen
2005 und 2030 geht die Zahl der Erwerbspersonen laut IAB (Institut
der Bundesagentur für Arbeit) um ca. 3,5 Mio. zurück. Bei einer prognostizierten Beschäftigungszahl von 39,7 Mio. im Jahre 2025 (Fuchs/
Zika 2010, S. 2) wird die Lücke zwischen dem Erwerbspotential und der
Beschäftigungsentwicklung immer kleiner. Die Auswahlmöglichkeiten für
die Unternehmen schrumpfen vor allem nach 2020 spürbar.
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Sicherlich wird der demographische Wandel längerfristig Konsequenzen

Jedoch scheint es wesentlich stärker darauf anzukommen, Begabungs-

haben und zu weniger Personen im Erwerbsalter führen. Das ist aber

reserven im Übergang von den allgemeinbildenden Schulen in eine

nicht gleich zu setzen mit Fachkräftemangel. Bis 2020 geht laut KMK

Berufsausbildung zu mobilisieren, um eine ausreichende Ausbildung von

(Kultusministerkonferenz der Länder) der Anteil der Schulabsolventen

Fachkräften zu leisten.

in den alten Ländern um 17,5% und in den neuen Ländern um mehr als
20 % (verglichen mit 2005) zurück. Aber auch dadurch wird es noch

Der Übergang von der allgemeinbildenden Schule in eine Berufsaus-

nicht zu einem allgemeinen, branchen- und regionenübergreifenden

bildung mit anerkanntem Abschluss geht heute längst nicht mehr so

Fachkräftemangel kommen. Wo es Rekrutierungsengpässe geben wird,

reibungslos vonstatten wie noch zu Beginn der 1990er Jahre. Bis zu ma-

ist bisher nicht eindeutig erforscht. Dass es bis vor wenigen Jahren zu

ximal 700.000 junge Menschen bis zu 25 Jahren werden im sogenannten

wenig Studierende in den Ingenieurwissenschaften gab, hat allerdings

Übergangssystem, einem Parallelsystem zur Berufsausbildung, geparkt

vielfache Ursachen. Eine der wesentlichen ist, dass Unternehmen in den

und verbringen bis zu zwei Jahre in Warteschleifen. Bevor wir von

1990er Jahren sehr wenig ausgebildete Ingenieure einstellten und ältere

Fachkräftebedarf sprechen, wäre an dieser Stelle anzusetzen. Unnötige

Ingenieure entlassen haben. Das führte zu einem Ingenieurüberhang

Warteschleifen müssen abgebaut und die Jugendlichen hin zu geeigneten

und es erfolgte sehr schnell eine Umorientierung von Studienanfängern,

Karrierewegen begleitet werden. Das Übergangssystem in der bisherigen

die in der Folge weniger in die ingenieur- und naturwissenschaftlichen

Form ist abzuschaffen, weil es einen kostspieligen Auffangbecken-Cha-

Studiengänge strömten. Die Konsequenzen der zurückgehenden Studie-

rakter verstärkt.

rendenzahlen in den Ingenieurwissenschaften sind heute noch zu spüren.
Allerdings steigen die Zahlen in diesen Disziplinen seit einigen Jahren

Ausbildungsplatzsituation & Bewerber

wieder. Bezieht man die Entscheidungsphasen der Abiturienten und die
Studiendauer mit ein, dann vergehen noch rund sieben bis acht Jahre, bis

Ein stetiger Fachkräftemangel müsste die Ausbildungsbereitschaft von

sich die höheren Studentenzahlen in Absolventenzahlen messen lassen.

Unternehmen allgemein erhöhen. Die Zahl der Ausbildungsverträge

Ab den Jahren 2014/15 wird sich dieser positive Trend in höheren Absol-

und die Übernahmequoten müssten ansteigen. In den letzten Jahren

ventenzahlen niederschlagen.

ging jedoch die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge von rund
622.000 (2000) auf 560.000 in 2010 zurück (vgl. Datensystem Auszubil-

Trotzdem ist es natürlich sinnvoll, bereits heute Begabungsreserven

dende 2000-2010). Auch in den technischen Berufen sank die Zahl der

auszuschöpfen, um der demographisch bedingten Gefahr einer geringe-

Ausbildungsverträge.

ren Zahl von Erwerbspersonen entgegenzuwirken. Gewiss erfordert die
Sicherung des langfristigen Fachkräftebedarfs bei Ingenieuren größere

Warum bleiben Ausbildungsstellen und Stellen für Fachkräfte unbesetzt?

Anstrengungen, um ausreichend hohe Studentenzahlen sicher zu stellen.

Das Problem der unbesetzten Plätze ist vielschichtig. Die Ausbildungsbe-
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triebe haben unterschiedliche Motive hinsichtlich des Zeitpunkts, wann

berufliche Mißmatch. Dabei deckt sich das Ausbildungsstellenangebot

sie mit der Suche nach geeigneten Kandidaten beginnen. Zudem haben

der Unternehmen nicht mit den Ausbildungswünschen der Bewerber in

sie oft sehr spezifische Vorstellungen hinsichtlich der Qualifikation der

einzelnen Ausbildungsberufen.

Bewerber. Die Zahlen belege, dass der Rekrutierungsdruck noch nicht so
groß ist, um Personen zu akzeptieren, die nicht genau ihren Vorstellungen

Wie sieht die Entwicklung in der Übernahmequote bei den Unternehmen

entsprechen. Unternehmen setzen noch sehr auf genaue Passfähigkeit von

aus? In einigen Berufen liegt diese weit unter 60%. Untersuchungen von

einzustellenden Bewerberinnen.

Musekamp, Spöttl und Becker (2011) zum Kfz-Servicemechaniker in
Nordrhein Westfalen zeigen, dass nur 9% bzw. 10% der Ausgebildeten von

Gericke et al. (2009) untersuchen den Zusammenhang zwischen der

den Betrieben des Sektors übernommen werden.

Anzahl der unbesetzten Ausbildungsstellen und der unvermittelten
Bewerberinnen im Zeitverlauf. Im Zeitraum zwischen 2002 und 2009

Schlussfolgerungen

überstieg die Anzahl der unvermittelten Bewerber in jedem Jahr das Ausbildungsplatzangebot. Damit lag keine klassische Abweichung zwischen

Die Entwicklungszahlen der Ausbildungsverträge und die Übernahme-

Anforderungen und Angebot vor, sondern ein Problem der Quantitäten.

quoten untermauern die Ausgangsthese, dass noch kein Fachkräfteman-

Es gab mehr Bewerber als die Unternehmen bereit waren einzustellen,

gel in den technischen Berufen existiert. Der demographische Wandel

weil es keinen Druck auf den Bedarf an Arbeitskräften gab. Seit kurzem

wird zwar längerfristig (ab 2020) spürbar Einfluss auf die Anzahl der

gibt es allerdings in einigen Berufen und Regionen (in Mecklenburg-

zur Verfügung stehenden Erwerbspersonen haben. Beim Blick auf die

Vorpommern wurden 2010 bereits mehr offene Lehrstellen (975) als noch

Nachfrage nach Fachkräften bis 2020 spielt der demographische Wandel

suchende Ausbildungsstellenbewerber (771) registriert) einen Überhang

jedoch praktisch noch keine Rolle.

an offenen Stellen. Auffällig ist, dass nach Erhebungen des Instituts
der deutschen Wirtschaft Unternehmen immer mehr die Qualität der

Langfristig könnte sich die Situation dramatisieren, wenn die Ansprüche

Bewerber kritisieren. Deutlich mehr benennen die fehlende Eignung von

von Unternehmen an die Qualität von Qualifikationen und die verfügbare

Bewerbern (mit ca. 95%) als zu wenige Bewerbungen (mit ca. 44,4%) als

Qualität weiter auseinanderdriften. Hier sind neue Verhandlungen, neue

Gründe für die Probleme bei der Rekrutierung von Auszubildenden und

Absprachen zwischen Unternehmen und den Bildungs- und Qualifizie-

Fachkräften (vgl. Werner et al. 2010, S. 30f.).

rungseinrichtungen notwendig. Eine neue Balance muss gesucht werden,
um nicht alle Qualifizierungsansätze in Frage zu stellen. Weiterhin steht

Dieses wird als „Qualifikationsmißmatch“ bezeichnet (vgl. Gericke et

zur Klärung an: Woher bekommen die Unternehmen ihre Fachkräfte,

al. 2009), da die Anforderungen der Unternehmen und die Qualifikatio-

wenn demografiebedingt ab ca. 2020 weniger Erwerbstätige zur Verfü-

nen der Bewerber nicht zueinander passen. Daneben existiert noch der

gung stehen?
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3. Herausforderung: Investitionen in „schwächere“ Jugendli-

ihren eigentlichen Interessen nachgehen können. Warum sollte man nicht

che

solche Jugendliche mit einer gezielten Förderung während einer Berufs-

Der aktuelle OECD-Bericht bezeichnet das Übergangssystem als einen

ausbildung unterstützen? Die Ausbildung „Schwächerer“ ist zwar mit

Dschungel von Maßnahmen mit einer verwirrenden Vielzahl von Einzel-

höheren Kosten verbunden an denen sich Unternehmen beteiligen müs-

maßnahmen, die allzu oft nicht zum Erfolg führen. In den letzten Jahren

sen. Andererseits wäre es bei Abschaffung des Übergangssystems auch

befanden sich ca. 500.000 bis 700.000 Jugendliche im Übergangssystem.

möglich, mit den freiwerdenden Mitteln die in Frage stehende Zielgruppe

Im Schnitt besuchen die Teilnehmer 1,3 Programme und verbringen dort

bei der Kompensationen von Schwächen zu fördern.

insgesamt mindestens 18 Monate. Heimann stellt dazu fest: „Ein Skandal
ist, dass Jugendliche, die dies durchlaufen müssen, nach dieser Bildung
schlechtere Bildungsoptionen haben als vorher: Ein vernichtender Tatbestand. Wir sind deshalb dafür, das Übergangssystem komplett abzuschaffen“ (Heimann 2010).

4. Konsequenzen für Unternehmen & Bildungssystem
Zusammenfassend ist fest zu stellen, dass in der derzeitigen Dekade kein
Fachkräftemangel sondern im kritischsten Falle eine mangelnde Passfähigkeit zwischen vorhandenen Fachkräften und unternehmerischen

Bund, Länder, Kommunen und die Bundesagentur für Arbeit haben
2006 zusammen rund 6 Mrd. Euro für Maßnahmen zur Integration von
Jugendlichen in den Arbeitsmarkt ausgegeben. Nur rund ein Drittel der
Teilnehmer fand aber auch wirklich einen Ausbildungsplatz, alle anderen
wurden meist arbeitslos. Insgesamt betrachtet stellt das Übergangssystem eine erhebliche Bedrohung für das duale Ausbildungssystem dar. Etabliert sich ersteres als reguläres Subsystem parallel zum dualen System,
dann wird letzteres in jedem Falle spürbar geschwächt. Gleichzeitig steckt
ein Potential an Bewerbern in der Gruppe der nicht vermittelten, die oft
nur falsch gefördert wurden oder gar sogenannte Marktbenachteiligte, die
keinen Ausbildungsplatz gefunden haben.
Herausgefordert sind vor allem die Unternehmen, auch schwächeren
Jugendlichen eine Chance zur Ausbildung zu geben und diese explizit
innerhalb der Ausbildung in den Problempunkten zu unterstützen und
zu fördern. Oftmals blühen diese gerade in der Ausbildung auf, da sie

Wünschen festzustellen ist. Ab ca. 2020 wird sich aller Voraussicht nach
die Situation dahingehend verändern, dass das Potential an Erwerbspersonen zurückgehen wird und die Auswahlmöglichkeiten für Unternehmen
reduziert sein werden. Vorbeugend ist es heute bereits möglich, dass Unternehmen mehr Risiko bei der Qualifizierung eingehen und auch mehr
Geduld aufbringen und deutlich stärker als bisher jungen Menschen aus
dem Übergangssystem Ausbildungsverträge anbieten und diese qualifizieren. In einem weiteren Schritt können auch noch andere Gruppen wie
ältere Mitarbeiter, Langzeitarbeitslose und Frauen gezielten Qualifizierungsetappen zugeführt werden, um sie an geeigneten Arbeitsplätzen einsetzen zu können. Bisher ist allerdings die Bereitschaft der Unternehmen,
diese Arbeitsmarktreserven zu aktivieren, nicht sehr hoch.
Die Ausführungen zeigen, dass Handlungsmöglichkeiten für die Unternehmen und die Politik existieren, um einen Fachkräftemangel im nächsten Jahrzehnt erst gar nicht erst entstehen zu lassen. Um Überraschungen
ab 2020 vorzubeugen, ist gezieltes Handeln bereits jetzt angesagt.
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NACHGEFRAGT bei Prof. Dr.
Krystyna Iglicka in Warschau
von: Susanne Schade, Wojciech Nowak
Ab 1. Mai 2011 gilt die volle Arbeitnehmerfreizügigkeit nach Deutschland
für die osteuropäischen Nachbarländer. Die renommierte Wirtschaftswissenschaftlerin und Demographin Iglicka nimmt hierzu in einem Interview der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt (KOWA) der
Europa-Universität Frankfurt/Oder aus polnischer Sicht Stellung. Prof.
Dr. Krystyna Iglicka ist Wirtschaftswissenschaftlerin und Demografin an
der Hochschule für Handel und Recht „Ryszard Łazarski“ in Warschau.
Sie ist Expertin der polnischen Regierung in Fragen der Migrationspolitik, ehemalige Dozentin an amerikanischen und europäischen Universitäten, Autorin der Monographie „Poland‘s Post-War Dynamic of Migration“
und verfasste über 70 wissenschaftliche Werke zum Thema der Demografie und Migration, veröffentlicht in Polen, Großbritannien und den USA.
KOWA: Frau Professor Iglicka, auf Basis Ihrer Analysen sagen Sie voraus,
dass die Anzahl polnischer Staatsbürger, die in Deutschland arbeiten,
schon in den ersten Jahren nach dem 1. Mai 2011 auf bis zu einer Million
ansteigen kann. Sie sprechen sogar von einer zweiten großen Arbeitsmigrationswelle, vergleichbar mit der nach England und Irland, beides Länder,
die ihre Arbeitsmärkte für die Bürger der neuen EU-Mitgliedsstaaten sofort
nach dem Beitritt dieser zur EU im Jahr 2004 öffneten. Im Vergleich zu
vielen anderen, die keine so bedeutende Arbeitsmigration aus Polen nach
Deutschland voraussehen, ist das ein ziemlich radikaler Standpunkt.
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Prof. Iglicka: Man darf nicht vergessen, dass sämtliche Migrationspro-

tigen, wie z.B. persönliche Netzwerke, eine gute Kenntnis des deutschen

gnosen mit einem großen Fehlerrisiko behaftet sind. Die Expertisen und

Arbeitsmarktes durch polnische Arbeitnehmer sowie den wahrscheinlich

Analysen zur Situation nach 2004 kamen zu dem Ergebnis, dass zum

wichtigsten Punkt, die geographische Nähe, dann erscheinen diese Schät-

Zweck der Arbeitsaufnahme rund 60.000 Bürger auswandern werden.

zungen nicht übertrieben.

Diese Prognosen haben eine ganze Bandbreite von Faktoren berücksichtigt, die sich auf eine Migration nachteilig auswirken, wie zum Beispiel

KOWA: Lässt sich ermitteln, welche Regionen Polens besonders betrof-

die relativ weite geographische Entfernung oder die sogenannten „gesell-

fen von einer Arbeitsmigration in andere EU-Länder sind?

schaftlichen Kosten“, d.h. die Notwendigkeit einer Trennung von Familien. Sie gingen auch von der Prämisse aus, dass Polen nach der Überwin-

Prof. Iglicka: Die regionale Migrationskarte Polens hat sich seit dem

dung des Kommunismus kein Land mehr ist, aus dem man auswandern

Jahr 2004 sicherlich verändert. Einbezogen in die Migration wurden neue

muss um bessere Lebensperspektiven zu erhalten. Heute weiß man je-

Regionen, vor allem aus dem sogenannten „Polen B“, also aus dem öst-

doch, was tatsächlich passiert ist. Meine Schätzungen, dass bis zum Ende

lichen Polen, und hier vor allem die Wojewodschaften Karpatenvorland

des Jahres 2012 (also innerhalb eines Zeitraums von anderthalb Jahren

(podkarpackie) und Heiligkreuz (świętokrzyskie). Vor 2004 gab es zwei

nach der endgültigen Öffnung des Arbeitsmarktes) bis zu einer Milli-

solcher Migrationszentren, einerseits Schlesien-Oppeln mit einer traditi-

on Polen mit dem Ziel der Arbeitssuche nach Deutschland auswandern

onellen Auswanderung nach Deutschland und andererseits Podhale mit

werden, können tatsächlich sehr hoch erscheinen. Allerdings darf man

einer Auswanderung in die Vereinigten Staaten. Nach 2004 fand eine Mi-

nicht vergessen, dass der deutsche Arbeitsmarkt bereits jetzt an zweiter

gration, wie ich schon sagte, vor allem aus „Polen B“ statt, einem vernach-

Stelle steht, wenn es um die Anzahl der dort arbeitenden Polen geht. Diese

lässigten Teil des Landes, wo es die niedrigsten Löhne und die höchste

Zahl wird derzeitig auf ca. 400.000 geschätzt und ist seit 2004 trotz des

Arbeitslosigkeit gibt. Nach dem 1. Mai 2011 ist eine größere Migration aus

geschlossenen Arbeitsmarktes dynamisch angestiegen. Man nimmt an,

den westlichen Regionen Polens nach Deutschland zu erwarten, vor allem

dass in Großbritannien ca. 600.000 polnische Bürger arbeiten – auch

in Form von Pendelmigration. Im Fall der Migration aus den Regionen

wenn die Schätzungen hier weit auseinandergehen. Es handelt sich hier

Ostpolens wird man zunächst vor allem kurzfristigere Auswanderungen

also bereits heute um durchaus vergleichbare Zahlen. Die Arbeitslosenra-

beobachten können, die mit der Zeit zu längeren Aufenthalten werden und

te beträgt in Polen aktuell ca. 13 %, was bedeutet, dass in Polen über zwei

schließlich in eine Ansiedlung im Einwanderungsland münden.

Millionen Menschen im erwerbsfähigen Alter ohne Arbeit bleiben. Man
nimmt außerdem an, dass diese Zahl in der nächsten Zeit noch ansteigen

KOWA: Welche Länder waren die Hauptziele der polnischen Arbeitsmig-

wird. Wenn man davon ausgeht, dass nur ein Viertel oder ein Drittel die-

ration vor und nach dem Jahr 2004? Kann man in dieser Hinsicht für die

ser Personen sich dafür entscheidet eine Arbeit in Deutschland zu suchen

nächsten Jahre mit entscheidenden Veränderungen rechnen?

und zusätzlich die Faktoren berücksichtigt, die eine Migration begüns-
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Prof. Iglicka: Wie von mir schon erwähnt war bis zum Jahr 2004

ten einen großen Bedarf gibt. Unabhängig davon in welchem Land sie

Deutschland an erster Stelle, was die Migration aus Polen betrifft und die

arbeiten, sind sie weiterhin in ihren Berufen tätig, lediglich die Höhe des

USA an zweiter. Nach 2004 hat sich die Geographie der Arbeitsmigration

Einkommens, das sie für diese Arbeit bekommen, unterscheidet sich.

aus Polen entscheidend verändert. An erster Stelle fand sich nun Großbritannien, an zweiter Stelle Deutschland, an dritter Irland und dann Italien.

KOWA: Was war die Ursache für ein derartiges Erstarken der Emigration

In letzter Zeit sind die Niederlande zu einem beliebten Migrationsziel

aus Polen in EU-Länder nach 2004?

geworden, wo man die Anzahl der dort arbeitenden Polen auf ca. 150.000
schätzt, sowie Norwegen. Im Jahre 2009, befragt nach einer Präferenz für

Prof. Iglicka: Es waren offensichtlich ökonomische Gründe. Während

potenzielle Ziele der Arbeitsmigration, findet sich bei den Polen wieder

man vor 1989 diese Gründe noch in politische und ökonomische aufteilen

Deutschland auf dem ersten Platz. Es sind also große Erwartungen im Zu-

konnte, dominiert jetzt deutlich der ökonomische Faktor. Die demografi-

sammenhang mit der Arbeitsmarktöffnung durch Deutschland in Polen

schen Entwicklungen sollten dabei auch berücksichtigt werden. Um das

zu beobachten.

Jahr 2004 herum gelangte eine Generation geburtenstarker Jahrgänge
aus der ersten Hälfte der 80er Jahre auf den polnischen Arbeitsmarkt, für

KOWA: Welche Berufsgruppen emigrieren am häufigsten aus Polen mit

die es offensichtlich dort keinen Platz gab. Außerdem konnte man dabei

dem Ziel der Arbeitsaufnahme im Ausland?

einen Zusammenhang mit dem damaligen Bildungssystem beobachten,
das nicht den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes angepasst war. Beigetra-

Prof. Iglicka: Vor diesem Hintergrund lässt sich die polnische Emigrati-

gen haben dazu in erster Linie private, kommerziell orientierte Hochschu-

on nicht kategorisieren. Man kann auf Modellbasis, also stark vereinfacht,

len und Universitäten, die massenweise junge Menschen vor allem in den

zwei Typen von polnischen Arbeitsmigranten unterscheiden. Der erste ist

humanistischen Fachrichtungen ausgebildet haben.

gut ausgebildet und jung und nimmt eine Arbeit unterhalb seiner Qualifikation an. Polnische Migranten nehmen in den Ländern der Europäi-

KOWA: Also ist die Emigration aufgrund der Begeisterung für einen be-

schen Union oft Arbeiten an, die in der Literatur als „3D“-Arbeiten (dirty,

stimmten Lebensstil oder eine bestimmte Kultur in einem anderen Land

difficult, dangerous) bezeichnet werden. Viele Rückkehrversuche dieser

der EU eine in Polen eher marginale Erscheinung?

jungen Leute nach ihrem Aufenthalt im Ausland sind sehr schwierig, weil
sie im Lebenslauf nichts zu bieten haben und daher Orientierungsschwie-

Prof. Iglicka: Ja, so wie auch die Anzahl der im Ausland studierenden

rigkeiten auf dem Arbeitsmarkt haben. Die zweite Kategorie umfasst den

Polen jetzt merklich fällt.

sprichwörtlichen „polnischen Klempner“, also mittel- oder manchmal
auch hochqualifizierte Spezialisten, wie z.B. Kraftfahrer, Klempner,
Bauarbeiter, Mechaniker, für die es auf den europäischen Arbeitsmärk-
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KOWA: Zusammenfassend beobachten Sie als Hauptursachen für eine so

die damalige und jetzige Regierungspartei Platforma Obywatelska (Bür-

hohe Emigration polnischer Bürger in EU-Länder nach 2004 die fehlen-

gerplattform) die Notwendigkeit einer Rückkehr ins Land thematisiert.

den Perspektiven für diese in Polen?

Der Premierminister Donald Tusk berührte damals einen der schmerzhaftesten Punkte, der für einen sehr großen Teil der polnischen Familien

Prof. Iglicka: …die niedrigen Löhne und hohe Arbeitslosenzahl, die

ein großes Problem war. Fast jeder hat jemanden in der Familie, der das

unter Hochschulabsolventen 30 % überschreitet.

Land verlassen hat. Die Menschen haben damals gespürt, dass das eine
perspektivisch falsche und sinnlose Entwicklung war. Leider fiel die

KOWA: Wie sind vor diesem Hintergrund die Reaktionen in der gesell-

Kampagne, die junge Polen veranlassen sollte ins Land zurückzukehren,

schaftlichen und politischen Debatte in Polen? In Ihren Aussagen weisen

zeitlich mit dem Beginn der Finanz-und Wirtschaftskrise im Herbst 2008

sie oft darauf hin, dass die Emigration von jungen Leuten schon seit einer

zusammen. Die Politiker hüllten sich damals in Schweigen. Niemand

ganzen Weile, abgesehen von einigen Vorteilen, aus polnischer Perspek-

sprach mehr von massenhafter Rückkehr. Man musste befürchten, dass

tive aus vielen Gründen als negative, oder sogar destruktive Erscheinung

die Arbeitslosenrate, die vorher plötzlich fiel, weil durch die Auswande-

aufgenommen wird. Was sind die Reaktionen der Politik, der Gewerk-

rung auch die Arbeitslosigkeit „exportiert“ wurde, sofort ansteigen würde.

schaften und anderer gesellschaftlicher Einrichtungen?
Konservative politische Kreise gingen dazu über, die „gesellschaftlichen
Prof. Iglicka: Im Augenblick ist dieses Thema Gegenstand einer intensi-

Kosten“ der Emigration, hervorgerufen vor allem durch die Trennung von

ven gesellschaftlichen Debatte in Polen. Vor allem auf der Ebene des me-

Familien, zu thematisieren. Nach 2004 war ein Phänomen zu beobachten,

dialen Diskurses wird diese Debatte, in der die genannten Entwicklungen

das von den Medien als die „EU-Waisen“ bezeichnet wurde. Dabei handelt

als gesellschaftliche und politische Niederlage verstanden werden, sehr

es sich um Kinder, die von ihren Eltern, die ins Ausland auswanderten,

lebhaft und außergewöhnlich bitter geführt. Ich habe schon oft den Aus-

in Kinderheimen oder in Obhut entfernter Verwandter zurückgelassen

druck verwendet, dass Polen das „Mexiko Europas“ ist. Das sind natürlich

wurden. Im ländlichen Raum entstand außerdem die Institution einer

sehr radikale und auch schmerzhafte Worte. Polen ist schon seit langer

sogenannten „Tante“, d.h. einer Dorfbewohnerin, die sich gleichzei-

Zeit ein traditionelles Auswanderungsland gewesen. Es gibt schließlich

tig beispielsweise um 12 Kinder kümmerte. Die Medien schätzten die

eine Reihe polnischer Diasporen über die ganze Welt verstreut, was

Zahl dieser Kinder anfangs auf ca. 150.000. Untersuchungen, die vom

immer als sehr positiv wahrgenommen wurde. Diese Einstellung unter-

Kinderrechtsbeauftragten durchgeführt wurden ergaben, dass es unge-

liegt seit einer gewissen Zeit allerdings einem Wandel. Die gegenwärtige

fähr 15.000 solcher Fälle gab, ohnehin eine sehr hohe Zahl. Ein zweites

Emigration hat nicht dieselbe Grundlage wie früher. Einst sind die Polen

wichtiges gesellschaftliches Problem, das sich aus dem Jahr 2004 ergab,

in die USA ausgewandert um ein „besseres Leben“ zu führen oder weil

war eine Zunahme der Scheidungen von ca. 40.000 jährlich bis zum Jahr

dort die „freie Welt“ war. Schon in der Wahlkampagne 2007 wurde durch

2004 auf bis zu 70.000 im Jahr 2007. Trennungen und mit einer Emigra-
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tion verbundener Stress begünstigen sicherlich keinesfalls die Festigung

vorbereitet, die mit guten Chancen auf eine spätere attraktive Arbeits-

von Familien. Was man im Augenblick beobachtet, ist aus der Perspektive

stelle in Deutschland verbunden sind. Diese Pläne werden von Polen aus

dieser Kinder und Familien ein wenig erfreulicher: Die neuesten Statisti-

sicher mit einer gewissen Skepsis betrachtet.

ken zeigen für das Jahr 2009 eine Zahl von 130.000 polnischen Kindern
im Alter von 0 bis 14 Jahren, die in Großbritannien leben. Laut dieser

Prof. Iglicka: Ja, mit großer Skepsis, sogar mit Angst. Aus der Perspek-

Daten ist die Hälfte der Kinder bereits auf der Insel zur Welt gekommen,

tive der deutschen Wirtschaft ist das eine tolle Idee. Aus der Perspektive

während die zweite Hälfte von den Eltern aus Polen nachgeholt wurde. In

des Einzelnen und seiner unmittelbaren Umgebung betrachtet, ist dieses

früheren Jahren waren diese Zahlen nicht so hoch. Man kann also davon

Angebot mit Sicherheit ebenfalls sehr attraktiv. Dies beinhaltet die

ausgehen, dass die Gruppe der polnischen Auswanderer sich dort inso-

Chance auf eine grundlegende Berufsausbildung und in der Folge auch

weit stabilisiert hat, dass sich die Menschen dazu entschieden haben ihre

eine gute Arbeit in Deutschland. Allerdings haben wir es hier mit einer

Kinder nachzuholen.

komplett neuen Situation zu tun. Nach 2004 sind viele junge Leute aus
Polen nach Irland oder Großbritannien ausgewandert und haben sich

Gleich nach dem 1. Mai 2004 wurden die Polen durch verschiedene Auf-

dort selbst eine Arbeit gesucht. Es gab keinerlei Initiativen dieser Länder,

rufe in den Medien zur Arbeit in anderen EU-Ländern ermutigt, worauf

die sie dazu veranlasst haben. Hingegen sind solche Ideen auf deutscher

sich sofort ein Mangel an gut ausgebildeten Fachkräften einstellte. In

Seite eine klare Abwerbung von Arbeitskräften. Es ist bekannt, dass die

Konsequenz dessen entstanden Slogans, wie beispielsweise „Union, gib

demografische Situation in Deutschland außergewöhnlich schwierig ist.

uns unseren Klempner zurück.“ Im Kontext der Arbeitsmarktöffnung für

Ebenfalls ist laut Prognosen bekannt, dass die deutsche Wirtschaft für

Polen durch Deutschland ab dem 1. Mai 2011 gibt es immer mehr Stim-

die Beibehaltung des Wirtschaftswachstums im gegenwärtigen Tempo

men, die vor einer gezielten Abwerbung polnischer Arbeitskräfte nach

laut Prognosen 300-400.000 qualifizierte Arbeitskräfte benötigt. Letzt-

Deutschland warnen. Das Phänomen einer massenhaften Auswanderung

endlich kann man davon ausgehen, dass die deutsche Industrie dieses

von Polen in die Länder der EU wird nun nicht mehr ausschließlich als

Defizit nicht mit Arbeitskräften aus anderen EU-Ländern außer Polen,

etwas Positives betrachtet. In der gegenwärtigen Debatte zeigen sich

beispielsweise aus Italien, Spanien, Frankreich oder auch Großbritannien

Ängste im Zusammenhang mit einem Verlust gut ausgebildeter und jun-

ausgleichen wird. Andererseits sind die deutschen Absichten verständlich.

ger Arbeitskräfte.

Meiner Meinung nach würde sich auch in Polen ein Politiker finden, der
auf eine solche Idee kommen würde, wenn Polen diese Voraussetzungen

KOWA: In Deutschland setzt man im Augenblick große Hoffnungen auf

und Möglichkeiten wie Deutschland hätte. Aus der polnischen Perspek-

einen Ausweg aus einem angenommenen Fachkräftemangel durch den

tive allerdings können diese Vorgänge sehr ungünstige Folgen haben.

Import von Fachkräften aus Polen. Im Rahmen eines offenen Arbeits-

Sämtliche demografische Prognosen gehen von einem starken Rückgang

marktes werden für Jugendliche bereits Angebote zur Berufsausbildung

der Bevölkerung in Polen aus. Die Geburtenraten gehören bereits zu den
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niedrigsten in ganz Europa. Ein zusätzliches Problem ist die fehlende

Montag, 11. April 2011

Immigration nach Polen. Durch den Beitritt zur EU und dem Schengener
Abkommen hat Polen sein traditionelles Hinterland des Arbeitskräftezuflusses aus der Ukraine und anderen Ländern der ehemaligen Sowjetunion verloren. Derzeitig finanziert in Polen jeder Erwerbstätige eineinhalb
Rentner. Alle genannten Faktoren könnten zu einer Situation führen, in
der in der nächsten Generation beispielsweise ein Erwerbstätiger für vier

Arbeit und Autonomie

Dieser Artikel ist eine gekürzte Version eines gleichnamigen Beitrags
“Arbeit und Autonomie. Plädoyer für eine nachhaltige Arbeitspolitik”, in:
Aus Politik und Zeitgeschichte Nr. 15/2011,11. April 2011, S. 41-46
von: Cordula Drautz

Rentner aufkommen muss. Und dann würden wahrscheinlich alle dieses
Land verlassen.

Die Grundlagen des Wohlstandes der „Deutschland-AG“ sind durch
ökonomische und soziale Entwicklungen gefährdet. Obwohl die Arbeits-

Vielen Dank für das Interview!

losigkeit in den letzten Jahren insgesamt zurückging, ist die Zahl der
Arbeitssuchenden angestiegen: Viele Menschen sind unterbeschäftigt
und würden gern mehr arbeiten. Signifikant zugenommen hat auch der
Anteil der Beschäftigten im Niedriglohnsektor. Der Staat muss daher
zunehmend Löhne unterhalb der Armutsgrenze subventionieren. Auch so
genannte atypische Beschäftigungen nehmen zu. So steigt die Anzahl der
Solo-Selbstständigen, der Leih- und Zeitarbeiter. Zudem stagnieren die
Realeinkommen der unteren und mittleren Lohngruppen nahezu, und die
Lohnspreizung zwischen höheren und mittleren Einkommensgruppen
hat zugenommen. Auch die institutionelle Absicherung der traditionellen
Erwerbsarrangements funktioniert nicht mehr.
Das sind Entwicklungen, die es notwendig machen, den Arbeitsbegriff
neu zu definieren. Die Arbeit in Fabriken und Manufakturen im Zeitalter
der Industrialisierung war weitgehend fremdbestimmt und zum schieren
Überleben nötig. Heute ist bei der Berufswahl der Aspekt der Selbstverwirklichung und Selbstwirksamkeit – mithin der Autonomie – immer
wichtiger. Der Indikator für eine moderne Arbeitsgesellschaft ist demnach
nicht allein, ob und wie viel Arbeit es gibt, sondern ob es „Gute Arbeit“ ist.
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Dazu gehört nicht nur ein auskömmliches Einkommen. Auch Arbeitszufrie-

Auch das Feld der beruflichen Bildung liegt in Deutschland im Argen, was

denheit ist heute mehr denn je Quelle von Arbeitsproduktivität. Sie ist das

unter anderem an der strikten Trennung von allgemeiner und beruflicher

Ergebnis einer bedarfsgerechten Gestaltung von Arbeitsbedingungen und

Bildung im deutschen Bildungssystem liegt. An der privatwirtschaftlichen

Arbeitsbeziehungen. Um dies zu erreichen, muss ein ganzheitliches Quali-

Organisierung der beruflichen Bildung haben Industrie und Handwerk –

tätsbewusstsein für den Zusammenhang von Arbeit, Leben, Leistungsfä-

als der eigentliche Ursprung des Dualen Systems in Deutschland – ein ho-

higkeit und Motivation geschaffen werden. Es gilt die Arbeit so zu gestalten,

hes Interesse, um ihren Nachwuchs möglichst frühzeitig nach benötigten

dass die Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten wächst und damit Leis-

Fähigkeiten zu qualifizieren. Diese viel bestaunte Effizienz des deutschen

tungsfähigkeit und Arbeitgeberbindung steigen.2

Berufsausbildungssystem wurde allerdings mit einem gewichtigen bildungsstrukturellen Nachteil erkauft: Sie schuf die entscheidende Voraus-

Arbeitspolitik muss steuern können
Arbeitspolitik orientiert sich bereits zunehmend an diesem neuen Verständnis von Arbeit. Dennoch muss sie in weiteren Bereichen steuernd
eingreifen, denn der Markt lässt die Arbeitnehmer bei vielen Herausforderungen weitestgehend allein.

setzung für die traditionelle Aufspaltung des deutschen Bildungswesens
in die Bereiche „Allgemeinbildung“ und „Berufsbildung“. Staatliche
Maßnahmen zur Steigerung und Verbesserung von beruflicher Bildung
sind daher von vorn herein Grenzen gesetzt. Dabei deckt das System auch
quantitativ die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen nicht mehr ab, denn
aktuell bilden nur etwa ein Viertel aller Betriebe aus. Über die Hälfte aller

Die Verantwortung für die Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit wird in
der Regel dem Individuum und nicht den Unternehmen oder der Gesamtgesellschaft zugeschrieben. Jede und jeder Beschäftigte ist gezwungen, selbst
eine Prognose über zukünftig benötigte Fertigkeiten zu wagen und sich
entsprechend um die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsprogrammen zu
kümmern und diese zunehmend auch privat zu finanzieren. Die Teilnahme
an Weiterbildungsangeboten gilt als Investition in das individuelle Humankapital, das man auf dem Arbeitsmarkt anbieten kann. Der Nutzen für Betriebe
und die Gesellschaft wird ausgeblendet. Dabei ist die Beschäftigungsfähigkeit
des Einzelnen ohne Weiterbildung ebenso gefährdet wie die Innovationskraft
eines Unternehmens. (Weiter-)Bildung ist daher eine nachhaltige Investition
in die Zukunft der einzelnen Beschäftigten wie auch für das Unternehmen, die

Ausbildungsplatzsuchenden eines Jahrganges sind Jugendliche, die bereits im Jahr zuvor vergeblich einen Ausbildungsplatz gesucht haben oder
in Warteschleifen „zwischengeparkt“ wurden.
Der demographische Wandel führt dazu, dass zukünftig qualifizierte
Fachkräfte fehlen werden und die Anzahl älterer Arbeitnehmer in der
Belegschaft steigt. Die Gewerkschaften ver.di und IG Metall konstatieren allerdings einen „erstaunlichen Widerspruch zwischen der positiven Einschätzung der Leistungsfähigkeit älterer Arbeitnehmer durch
Unternehmensführungen und deren tatsächliches Verhalten in Bezug
auf Einstellungspolitik und Arbeitseinsatz“.3 Ein neues Verständnis von
Arbeitspolitik muss daher Qualifizierungs- und Weiterbildungsinitiati-

umfassend und nicht individuell geschultert werden muss.
2 Vgl. „Gute Arbeit. 12 Thesen der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie“, ICBCE, Hannover.

3 Ver.di/IG Metall: Empfehlungen für nachhaltige Personalwirtschaft. Demografischen Wandel in Unternehmen
gestalten, Berlin/Frankfurt am Main, November 2009.
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ven fördern, um Erwerbstätige langfristig im Beruf zu halten und eine

Lücken und Überschneidungen. Vor dem Hintergrund eines steigenden

persönliche Weiterentwicklung zu ermöglichen.4

Qualifikationsbedarfs (zur Beschäftigungsfähigkeit der Menschen und zur
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen) ergibt sich die Notwendigkeit,

Folgende Handlungsempfehlungen sind eine Anregung für den Weg zu

eine Weiterbildung mit System zu etablieren, die diese Regelungslücken

einer Arbeitspolitik mit diesem neuen Verständnis.

beseitigt und die transparent ist. Weiterbildungsfonds entkoppeln den
Bildungsanspruch von den dabei entstehenden Kosten, da die Arbeitgeber

Empfehlung 1: Persönliches Entwicklungskonto
Die Einrichtung von Arbeitszeitkonten über ein gesamtes Erwerbsleben
kommt den Interessen und Bedürfnissen von Unternehmen und von Arbeitnehmern unter den Bedingungen eines flexibilisierten Arbeitsmarktes
und diversifizierter Beschäftigungsformen entgegen.5 Diese persönlichen

sich an der Finanzierung beteiligen und zwar unabhängig davon, ob ihre
Mitarbeiter daran teilnehmen oder nicht. Ein Weiterbildungsfonds kann
dazu dienen, lebenslanges Lernen strukturell zu finanzieren und den betrieblichen Interessen an dauerhaft qualifizierten Beschäftigten nachhaltig
Rechnung zu tragen.

Entwicklungskonten können z.B. für Sabbaticals, für Gesundheitsmaßnahmen, für eine verlängerte Elternzeit, für lebenslanges Lernen und

Empfehlung 3: Kommission zur Neubewertung von Arbeit

vieles mehr genutzt werden. Die Beiträge der Arbeitslosenversicherung

Es sollte eine Kommission eingerichtet werden, die Indikatoren für die

werden dabei für ein individualisiertes Ansparprogramm verwendet, das

Auf- und Umwertung von Arbeit und einen Rahmen zur Begrenzung

durch Steuermittel ergänzt wird. Zeitkonten ermöglichen vorübergehende

der Lohnspreizung entwickelt. Dabei soll der soziale Mehrwert von

Mehrarbeit und Minderarbeit, behalten aber innerhalb vereinbarter Zeit-

Investments, die Tätigkeiten produzieren oder unterminieren, analysiert

räume eine vereinbarte Arbeitszeit bei. Vorgeleistete Arbeitszeit begrün-

und quantifiziert werden. Auftrag der Kommission ist es, vorhandene

det einen Anspruch auf ein Zeitäquivalent aus späterer Erwerbsarbeits-

Vorschläge zur Lohnpolitik (Mindestlöhne, Grundeinkommen, High-

zeit. Für das Sozialsystem stellt sich hierbei die Aufgabe, sozialstaatlich

Pay-Commission) sowie zur Steuerpolitik (progressivere Besteuerung,

abgesicherte Brücken zwischen Bildungs- und Arbeitszeiten zu bauen.

Schließung von Steuerschlupflöchern) ebenso wie Indikatoren für den
Zugang zum Arbeitsmarkt (Frauenerwerbs- und Arbeitslosenquote, Pro-

Empfehlung 2: Einheitliche Weiterbildungsarchitektur und
Weiterbildungsfonds
Weiterbildung ist in Deutschland zum überwiegenden Teil marktförmig organisiert und nicht einheitlich geregelt. Dies führt im Ergebnis zu
4 Die Bundesregierung: Fortschrittsbericht 2008 zur nationalen Nachhaltigkeitsstrategie. Für ein nachhaltiges
Deutschland, S. 170.
5 Schmid, Günther: „Arbeit ohne Grenzen? Staatliche Instrumente moderner Arbeitsmarktpolitik“,  

Kopf- Haushaltseinkommen, Partizipationsquoten an Bildungsmaßnahmen) qualitativ zu integrieren und Empfehlungen für Gesetzesinitiativen
zu entwickeln, die dem Leitbild der abgesicherten Flexibilität folgen. Die
Kommission soll neben den klassischen Sozialpartnern und dem Staat
auch nach Bedarf Experten wie Arbeits- und Sozialjuristen, Arbeitswissenschaftler, Soziologen und Unternehmensleitungen hinzuziehen.
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Empfehlung 4: Umlagefinanzierte und durchlässige Bildungs-

Freitag, 8. April 2011

strukturen
Die praktizierte institutionelle und strukturelle Trennung von beruflicher
und allgemeiner Bildung in Deutschland ist problematisch, die Durchlässigkeit muss grundsätzlich verbessert werden, um lebenslanges Lernen und
berufliches Fortkommen zu kombinieren. Ziel nachhaltiger Arbeitspolitik

„Bürgerarbeit“
Neuer Paradigmenwechsel in der öffentlich
geförderten Beschäftigung

ist es, Menschen einen erfolgreichen Abschluss der allgemeinbildenden

von: Dr. Wilhelm Adamy

Schule und eine qualitativ hochwertige berufliche Erstausbildung zu sichern. Die Zugangsregeln für Hochschulen müssen daher flexibler werden.

Die Bundesregierung hat die Hartz IV-Empfänger entdeckt. Mit einem

Fähigkeiten, die Menschen während ihrer Berufsausbildung erworben

neuen Modellprojekt „Bürgerarbeit“ sollen insbesondere die beruflichen

haben, sollten als weitere reguläre, gleichwertige und nicht fachgebundene

Chancen von Langzeitarbeitslosen verbessert werden. Die Grundidee

Hochschulzugangsberechtigung anerkannt werden.

besteht darin, die Aktivierungs- und Vermittlungsphase zu verbessern
und ergänzende gemeinnützige sozialversicherte Beschäftigung für jene

Empfehlung 5: Stärkung der Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz
Neue Managementkonzepte und Steuerungsformen können sich positiv auf
Wohlbefinden und Gesundheit von Beschäftigten und Führungskräften
auswirken. So kann moderne Arbeit gesundheitsförderlich gestaltet werden. Speziell für verschiedene Phasen wie Berufseinstieg, Familienphase,
Führung oder ältere Beschäftigte werden Praxislösungen für die Arbeitsgestaltung und Unternehmenskultur erarbeitet. Beschäftigte werden dabei als

Menschen anzubieten, die auf absehbare Zeit keine Chancen auf dem
regulären Arbeitsmarkt haben.
Sind die Regierungsparteien zum Befürworter eines zweiten Arbeitsmarktes geworden und welche Zielsetzungen werden damit verfolgt? Die
im Rahmen der für 2012 angekündigte Reform der Arbeitsmarktinstrumente bei der öffentlich geförderten Beschäftigung zeigen, wohin die
Reise gehen soll.

Experten ihrer eigenen Gesundheit einbezogen und aktiv beteiligt. Das Ziel
ist ein partizipatives Gesundheitsmanagement.6 Der Staat kann das durch

1. Zur Ausgestaltung des Konzepts „Bürgerarbeit“

Arbeitszeitgesetze regulierend unterstützen.

Bereits im Koalitionsvertrag vom 24. Oktober 2009 wird angekündigt:
„Die Koalition wird Voraussetzungen dafür schaffen, dass neue Lösungsansätze wie z. Bsp. die Bürgerarbeit ab Beginn der Arbeitslosigkeit
erprobt werden können.“ Damit wird eine von der BA entwickelte Projektidee aufgegriffen, die insbesondere vom damaligen Chef der Regi-

6 Itkowiak, Heinz-Josef/Kratzer, Nick (Hrsg.), Partizipation und Prävention, Institut für Sozialwissenschaftliche
Forschung e.V., München, 2009.

onaldirektion Sachsen-Anhalt/Thüringen – R. Bomba – und heutigen
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Staatssekretär der Bundesregierung promoviert wurde und an die seit

Bei 20 Wochenstunden reduziert sich der Zuschuss auf 720 EUR monat-

2006 bestehenden Projekte insbesondere in Bad Schmiedeberg anknüpft.

lich. Darüber hinaus gehende Lohnzahlungen müssen vom Arbeitgeber

Auf Grund der dort gemachten Erfahrungen hat Bundesarbeitsministerin

getragen werden. Eine aufstockende Arbeitsmarktförderung über Hartz

von der Leyen am 15. Juli 2010 den Startschuss zum Bundesprogramm

IV ist nicht möglich, aber eine höhere Vergütung des Arbeitgebers durch-

„Bürgerarbeit“ gegeben, an dem sich fast die Hälfte (197) aller Hartz IV-

aus. Bürgerarbeit steht damit als öffentlich geförderte Beschäftigung erst

Träger beteiligen.

am Ende einer Aktionskette.

Die Grundidee dieser Initiative besteht aus folgenden Ansatzpunkten:
(1) Die Aktivierungsphase von mindestens sechs Monaten. In dieser Zeit soll eine Beratung und Standortbestimmung erfolgen und auch
Vermittlungsaktivitäten ergriffen werden. Genutzt werden können ebenso
die traditionellen Fördermöglichkeiten des Hartz IV-Systems wie EinEuro-Jobs und bereits eingeleitete Maßnahmen eingebunden werden.
(2) Die Beschäftigungsphase Erst nach einer erfolglosen mindestens sechsmonatigen Aktivierungsmaßnahme kann Beschäftigung –
als eigentliche Bürgerarbeit – angeboten werden. Die Aktivierung vor
Projektbeginn wird keinesfalls einbezogen. Diese Arbeiten in der Beschäftigungsphase müssen zusätzlich und im öffentlichen Interesse sein.
Zugleich muss ein sozialversichertes Arbeitsverhältnis begründet werden
– allerdings ohne Beiträge zur Arbeitslosenversicherung – das bis zu 36
Monaten gefördert werden kann.
Die Förderung orientiert sich an einem Festbetrag in Abhängigkeit von
der Arbeitszeit. Bei einer Arbeitszeit von 30 Wochenstunden liegt der
Zuschuss bei 1.080 EUR monatlich für Arbeitsentgelt und Sozialversicherungsbeiträge. Dies entspricht einem Bruttostundenlohn von 6,92 EUR,
liegt also deutlich unter der gewerkschaftlichen Mindestlohnforderung.

Die Finanzierung ist sehr restriktiv. Zwar betont der Bund: „Die Förderung erfolgt mit Bundesmitteln (SGB II-Eingliederungsbudget) und ESFMitteln des Bundes.“7 Bei genauerem Hinsehen zeigt sich jedoch, dass
es für die Aktivierungsphase keine zusätzlichen Mittel des Bundes gibt,
sondern die ohnehin zur Verfügung stehenden Fördermittel des Hartz
IV-Systems hierfür genutzt werden müssen. Für die beteiligten Regionen
werden sie lediglich vorab vor der allgemeinen Mittelverteilung reserviert
und gezielt zugewiesen. Dies geht zu Lasten der anderen Regionen, da sich
deren Fördermittel entsprechend reduzieren.
Lediglich die Beschäftigungsphase wird gefördert und zwar aus ESFMitteln. Für ein evtl. notwendiges begleitendes Coaching in dieser Phase
können aber weder Mittel des Hartz IV-Systems noch nationale Mittel des
ESF genutzt werden.
Das relativ große Interesse der Hartz IV-Träger ist sicherlich primär
finanzpolitisch motiviert, da vor dem Hintergrund erheblicher Mittelkürzungen (- 20 % in diesem Jahr) zumindest vorübergehend die regionalen
Handlungsspielräume teilweise aufrecht erhalten werden können und
zusätzliche ESF-Mittel für die eigene Region „an Land gezogen“ werden
können.
7 BMAS: Fragen und Antworten zur Durchführung von Modelprojekten Bürgerarbeit, vom 15.11.2010
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2. Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu vorangehenden

Heute hingegen weist das Bundesarbeitsministerium darauf hin, dass das

Modellprojekten

Prinzip Fordern und Fördern auch in der Bürgerarbeit gilt, und es wird

Im Rahmen der Erprobung in Sachsen-Anhalt sollte zunächst der Nach-

ausdrücklich auf die Sanktionsmöglichkeiten des Hartz IV-Systems ver-

weis erbracht werden, dass im Non-Profit-Bereich ausreichend Stellen

wiesen. Gemeinsam ist bei den Initiativen die äußerst niedrige finanzielle

geschaffen werden können, um erwerbslose Menschen, die auf dem

Förderung, die oftmals keine Überwindung der Hartz IV-Bedürftigkeit

ersten Arbeitsmarkt chancenlos sind, mittels Bürgerarbeit zu integrieren.

eröffnet. Dies war denn auch bereits der zentrale Kritikpunkt der Betrof-

Möglichst alle verfügbaren Arbeitskräfte in der jeweiligen Region sollten

fenen in Sachsen-Anhalt an der Bürgerarbeit.

ein Angebot erhalten. Sehr bald zeigte sich, dass die Geförderten über
eine hohe Arbeitsorientierung verfügten8. In der nur 4.200 Einwohner

Die damalige Begleitforschung gelangte zu dem Schluss, dass Arbeitslose

zählenden Stadt Bad Schmiedeberg wurden in der ersten Modellphase

mit ausgeprägten Vermittlungshemmnissen nur geringe Chancen hatten,

zu Projektbeginn hingegen für 32 % (!) der Arbeitslosen neue Bürgerar-

im Rahmen von Bürgerarbeit vermittelt zu werden. Bei der Auswahl der

beitsplätze eingerichtet. Sehr bald zeigte sich, dass Menschen, die nach

Teilnehmer wurden gerade nicht – wie im Konzept „Bürgerarbeit“ vorge-

Projektbeginn arbeitslos wurden – mangels ausreichender Plätze – nur

sehen – die auf dem regulären Arbeitsmarkt chancenlosen Arbeitslosen

dann in Bürgerarbeit vermittelt werden konnten, wenn bereits geförderte

berücksichtigt. Doch diese Art von Bestenauslese war nach Einschätzung

Teilnehmer Bürgerarbeitsplätze wieder frei machten. Im Rahmen der

der Begleitforschung von großer Bedeutung für die Funktionsfähigkeit

bundesweiten Initiative sollen hingegen nur rd. 34.000 Bürgerarbeitsplät-

dieses Tests in einer kleinen Stadt. Konsequenzen für die Bundesinitiative

ze zur Verfügung gestellt werden. Für die hohe Zahl von Langzeitarbeits-

hat das Bundesarbeitsministerium daraus aber nicht gezogen. Denn beim

losen ist dies aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Zugleich ist heute

aktuellen Modellprojekt können grundsätzlich alle Hartz IV-Empfänger

während der Beschäftigungsphase keine begleitende Qualifizierung mehr

gefördert werden. Die Hartz IV-Träger entscheiden vor Ort, wer an dem

vorgesehen, während bei dem Vorläuferprojekt zumindest für 13 % aller

Modellprojekt teilnimmt.

Bürgerarbeitsverhältnisse eine formale Weiterbildung stattgefunden hat.
Das Konzept der Bundesregierung knüpft in starkem Maße an die erstmaEin wesentlicher Unterschied besteht in der Freiwilligkeit der Maßnah-

lige Erprobung in Bad Schmiedeberg an, wobei weit mehr auf Druck und

me und der Einbeziehung der Erwerbslosen. So wurde im ostdeutschen

Fordern gesetzt wird. Zugleich wird die Zahl der Bürgerarbeitsplätze viel

Projekt den Arbeitslosen wie den Einsatzstellen ein Mitspracherecht im

zu niedrig angesetzt und weitgehend auf die Eingliederung bzw. Abschre-

Auswahl- und Besetzungsprozess eröffnet. Auf Zwangsmaßnahmen wur-

ckung in der Aktivierungsphase gesetzt.

de angesichts des großen Interesses der Bewerber ebenso verzichtet.

8 Zur Ausgestaltung und Bewertung dieser Modell-Maßnahmen in den neuen Ländern siehe auch: Bürgerarbeit
– öffentlich geförderte Beschäftigung oder Pflichtarbeit in „arbeitsmarkt aktuell 3/2010“, hrsg. vom DGB
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3. Tarifliche Entlohnung und gewerkschaftliche Beteiligung

Ver.di hingegen stellt fest: „Arbeitsverhältnisse, die im Rahmen der

wird ausgehebelt

sogenannten Bürgerarbeit von Kommunen abgeschlossen werden, sind

Für die Bürgerarbeitsplätze sollten ursprünglich die jeweiligen tariflichen

nicht vom Geltungsbereich des TVÖD ausgenommen. Die gegenwärtigen

Regelungen gelten. In der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine

Auskünfte des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung sowie

Anfrage der Linken vom 28.07.2010 heißt es:

der Bundesagentur für Arbeit an Kommunen sind unbefugt und inhaltlich
falsch.“

„Es (ist) unerheblich, ob es sich um einen Flächentarif, einen Haustarif,
um Verträge der DGB-Gewerkschaften oder der CGB-Gewerkschaften

Dennoch vollzieht das BMAS eine Kehrwende und hebelt tarifvertragliche

handelt. Die Eingruppierung richtet sich nach der jeweiligen Tätigkeit.9“

Regelungen aus. In voller Kenntnis tarifvertraglicher Öffnungsklauseln

In der ergänzenden Handreichung des Bundesarbeitsministeriums

hatte das BMAS zunächst den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für

wird formuliert: „Es gelten die jeweiligen tariflichen Regelungen. Einge-

anwendbar erklärt und explizit betont, dass die einschränkenden Rege-

schränkte Öffnungsklauseln für ABM/AGH finden keine Anwendung.“10

lungen für ABM bzw. Arbeitsgelegenheiten auf Bürgerarbeit als neuem
Instrument nicht angewendet werden. Diese Rechtsauffassung wird von

Doch wenige Monate später wird diese Zusage zurückgezogen. Nachdem

DGB und Gewerkschaften nach wie vor für richtig gehalten, da Bürger-

ostdeutsche Bundesländer Druck aufbauten, die Bezahlung abzusenken,

arbeit nicht gleichgesetzt werden kann mit ABM oder Ein-Euro-Jobs,

nahm das Bundesarbeitsministerium Kontakt zu Bundesinnenministe-

sondern damit eine eigenständige Beschäftigungsform geschaffen wurde.

rium und zu den kommunalen Arbeitgeberverbänden auf. Das Ergebnis

Hierfür spricht auch, dass Bürgerarbeit aus ESF-Mitteln gefördert wird,

dieser einseitigen Prüfung ist, dass Beschäftigte bei Bürgerarbeit nicht

was bei einem bereits bestehenden Förderinstrument nicht möglich wäre.

nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst entlohnt werden sollen.

Zudem können ABM nicht generell für drei Jahre gewährt werden und es
ist dieses Förderinstrument im Hartz IV-System bereits ganz gestrichen

Einseitig schlägt sich die Bundesregierung auf die Seite eines Tarifpartners

worden. Dennoch wird mit Bürgerarbeit die tarifliche Regelung für den

und trägt so zur Aushebelung tariflicher Regelungen bei. Lapidar heißt es im

öffentlichen Dienst unterlaufen, da die Arbeitgeber jetzt den Zuschuss

Schreiben des BMAS vom 1.10.2010: „Nach Auffassung des kommunalen Ar-

evtl. nicht mehr auf das tarifliche Niveau anheben müssen.

beitgeberverbandes sollen neben den Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen auch
weitere Formen öffentlich geförderter Beschäftigungsverhältnisse nicht in den

Dabei wird seitens des BMAS erwartet, dass die Konzepte zur Bürgerar-

Anwendungsbereich des TVÖD fallen.“ Diese Auffassung auch zur Bürgerar-

beit im regionalen Konsens entwickelt und von den für den Arbeitsmarkt

beit werde vom Bundesinnenministerium sowie vom BMAS geteilt. Doch zu

relevanten Parteien in enger regionaler Kooperation umgesetzt werden.

ver.di als Tarifpartner wurde zuvor nicht einmal Kontakt aufgenommen.

So wurde es zunächst als unerlässlich angesehen, dass die Konzepte „in

9 BTD-17/2666 vom 28.07.2010, S. 6
10 FAQ-Liste Interessensbekundungsverfahren „Bürgerarbeit“ vom 21.05.2010

einem regionalen Konsens entwickelt und von den für den Arbeitsmarkt

Ja h rbuch 2011 GEGE N BL E N DE • S eite 97 • w w w.gegenblende.de

„Bürgerarbeit“

GEGENBLENDE März/April 2011

relevanten Partnern aktiv mitgetragen wird.“ Ohne Rücksprache oder

Der Beschäftigungszuschuss ist zunächst gleichfalls auf zwei Jahre be-

Information wurde auch dieses Erfordernis gestrichen.

fristet. Anders als bei der Bürgerarbeit eröffnet er aber bei nach wie vor
schlechten Arbeitsmarktchancen eine Förderung über die anfänglichen

Viele DGB-Regionen hatten zunächst grundsätzlich eine Unterstützung

zwei Jahre hinaus bis zur dauerhaften Förderung der Beschäftigung.

für diese Projekte signalisiert, nach dem Kurswechsel der Bundesregie-

Der Beschäftigungszuschuss ist weiter an die tarifliche bzw. ortsübliche

rung ihre ursprüngliche Unterstützung aber teils zurückgezogen.

Entlohnung gebunden und beträgt bis zu 75 % des gezahlten tariflichen
Bruttoverdienstes sowie der anteiligen Arbeitgeberbeiträge zur Sozialver-

4. Bürgerarbeit lenkt von arbeitsmarktpolitischen Einschnitten ab
Öffentlich geförderte Beschäftigung zählt seit jeher zu den traditionellen
arbeitsmarktpolitischen Förderinstrumenten. Seit Anfang 2009 wurde
die ABM-Förderung im Hartz IV-System aber ganz gestrichen und ist
Ende 2009 der (gleichfalls sozialversicherte) Kommunal-Kombi ausgelaufen. Öffentlich geförderte Beschäftigung wurde so auf Arbeitsgelegenheiten reduziert, die als sozialversicherte Variante oder vorwiegend
auch als „Mehraufwandsentschädigung“ (1-Euro-Job) durchgeführt
werden. Bürgerarbeit zählt zu den wenigen neuen arbeitsmarktpolitischen
Instrumenten, die für Hartz IV-Empfänger überhaupt noch eine sozialversicherte Beschäftigung auf dem zweiten Arbeitsmarkt eröffnen. Als
weitere Fördermöglichkeit kam bisher der Beschäftigungszuschuss hinzu,
den die Große Koalition im Rahmen der Job-Perspektive ab Oktober 2007
geschaffen hat. Langzeitarbeitslosen mit besonderen Vermittlungsproblemen sollten so neue Perspektiven eröffnet werden11. Diese Jobperspektive
richtet sich gezielt an jene, die ganz hinten in der Schlange der Arbeitsuchenden stehen und ohne Förderung keine Chance auf dem Arbeitsmarkt
haben. Voraussetzung der Förderung ist ähnlich wie bei der Bürgerarbeit,
dass mindestens sechs Monate lang erfolglos eine aktive Vermittlung
versucht wurde.

sicherung. Daneben können – anders als bei Bürgerarbeit – pauschalierte
Zuschüsse für begleitende Qualifizierung sowie Einmalzahlungen für
besondere Aufwendungen dazukommen. Konzept wie inhaltliche Förderung gehen bei der Jobperspektive deutlich über die Ansatzpunkte der
Bürgerarbeit hinaus und tragen so viel eher zur sozialen Stabilisierung
von Langzeitarbeitslosen bei. Insgesamt sollten so 100.000 zusätzliche
öffentlich geförderte Arbeitsplätze geschaffen werden, drei Mal mehr als
bei der jetzt favorisierten Bürgerarbeit.Doch bereits bevor dieses Niveau
erreicht werden konnte, hat die Bundesregierung bei rd. 40.0000 Geförderten ein finanzielles Bremsmanöver eingeleitet und, von der Öffentlichkeit kaum bemerkt, die Haushaltsmittel für diese Maßnahme zugunsten
besonders gehandicapter Hartz IV-Empfänger gedeckelt. Die Zahl der
geförderten Personen sinkt seitdem massiv. So lag die Zahl der über den
Beschäftigungszuschuss geförderten Personen im März 2011 lediglich bei
21.000 und bereits um die Hälfte niedriger als ein Jahr zuvor; und die
Zahl der Neueintritte lag sogar um knapp 80 % unter Vorjahresniveau.
Diese starken Einbrüche können und sollen nach den Auflagen der
Bundesregierung nicht einmal durch Bürgerarbeitsplätze ausgeglichen
werden. Im Rahmen der Bundesinitiative sind lediglich 33.000 Bürgerarbeitsplätze geplant und insgesamt 160.000 Hilfebedürftige, die in
die Aktivierungsphase einbezogen werden. Bis Anfang 2011 waren gut

11 vgl. BTD 16/5715

Ja h rbuch 2011 GEGE N BL E N DE • S eite 98 • w w w.gegenblende.de

„Bürgerarbeit“

GEGENBLENDE März/April 2011

112.000 Hartz IV-Bedürftige in die Aktivierungsphase einbezogen – die

sozialen Stabilisierung ins Leben gerufen wurde, wird unter dem Etikett

optierenden Kommunen nicht mitgezählt. Davon konnten knapp 12.000

der Bürgerarbeit wieder eine nur vorübergehende öffentlich geförderte

als abhängig Beschäftigte oder Selbständige integriert werden. Etwa ein

Beschäftigung betont.

Zehntel der in die Aktivierung einbezogenen Personen hat damit in den
ersten acht Monaten der Bundesinitiative einen Job gefunden. Doch etwa

Verschärfend kommt die bereits beschlossene globale Kürzung der

die Hälfte von ihnen sind trotz beruflicher Integration immer noch auf

Arbeitsmarktmittel im Hartz IV-System hinzu, die bis Februar 2011 zu

Hartz IV angewiesen. An ihrer Bedürftigkeit hat sich nichts grundlegend

einem Rückgang der Geförderten insgesamt im Vergleich zum Vorjahres-

geändert.

zeitraum führte.

absolut

Abhängige
Beschäftigte
Selbstständig

integriert aber noch bedürftig
absolut

in v. H.

11.459

5.320

46,4

369

246

66,7

5. Mit der Arbeitsmarktreform geplante Änderungen
Nach den finanziellen Einschnitten sollen jetzt auch noch die gesetzlichen
Grundlagen zur öffentlich geförderten Beschäftigung zurückgenommen
werden. Nach der bereits erfolgten Streichung von ABM im Hartz IVSystem soll jetzt auch in der Arbeitslosenversicherung dieses Instrument
mit der angekündigten Reform arbeitsmarktpolitischer Instrumente wegfallen. In der Arbeitslosenversicherung soll keine öffentlich geförderte

In der Aktivierungsphase integrierte Personen bis Ende Februar 2011

Beschäftigung mehr möglich sein, obwohl auch in diesem Sicherungssys-

Quelle: BA-Daten zur Bürgerarbeit

tem 16 % aller Arbeitslosen seit mehr als einem Jahr arbeitslos sind.

In die Beschäftigungsphase eingetreten sind bei den Argen bis Ende

Die bisher wenig effektiven 1-Euro-Jobs sollen demgegenüber im Hartz

Februar 2011 lediglich 400 Menschen, unter Einbeziehung der optieren-

IV-System künftig bis zu zwei Jahren möglich sein. Zugleich werden die

den Kommunen waren es 440 Geförderte12. Bis Ende März 2011 erhöhte

gesetzlichen Fördermöglichkeiten beim Beschäftigungszuschuss weiter

sich die Zahl der in der Beschäftigungsphase Geförderten auf knapp

eingeschränkt. So wird die Förderung auf längstens drei Jahre innerhalb

1.400. Mit der Bürgerarbeit wird so eine Kehrwende wieder hin zu einer

eines Fünf-Jahres-Zeitraums reduziert. Die bisher je nach Einzelfall auch

vorübergehenden Förderung auf dem zweiten Arbeitsmarkt eingeleitet,

unbefristete Förderung, so wie eine Beschäftigung auch in regulären

kaum dass erste Anzeichen einer eher längerfristigen Förderung erkenn-

Betrieben soll wegfallen. Wer nach drei Jahren immer noch bedürftig

bar wurden. Während mit dem Beschäftigungszuschuss ein „sozialer

ist, soll maximal für zwei Jahre in 1-Euro-Jobs wechseln können. Sozi-

Arbeitsmarkt“ mit der Philosophie einer nachhaltigeren Förderung und

alversicherte öffentlich geförderte Beschäftigung wird künftig zurück-

12 Vgl. BA: Der Arbeits- und Ausbildungsmarkt in Deutschland, Febr. 2011, Seite 30

gedrängt und Rotation mit 1-Euro-Jobs begünstigt. Unklare Übergänge
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von Arbeitslosen wie Trägern sind die Folge, wo eine längerfristige soziale

der Bundesregierung den Hilfebedürftigen gegenüber zu rechtfertigen

Stabilisierung oftmals notwendig ist.

versucht. Dabei wurden die Fördermöglichkeiten im Hartz IV-System in
2011 bereits insgesamt um 20 % gekürzt. Die Einseitigkeit der regierungs-

Da die mit der Bürgerarbeit angestrebten Beschäftigungsmöglichkei-

amtlichen Rechtfertigungsversuche ist nicht zu übersehen. Die Arbeits-

ten noch längst nicht realisiert und die Zahlen so öffentlich noch nicht

förderung wird deutlich reduziert, die Interessen der Hilfeempfänger

„verkauft“ werden können, hat sich das Bundesarbeitsministerium im

aber vorgeschoben, um mit Hilfe der Arbeitsförderung tarif- und arbeits-

Frühjahr 2011 zu einem weitergehenden Eingriff entschlossen. „Bürger-

rechtliche Standards zu unterlaufen. Der Trick über die Leiharbeit wird

arbeit“! soll nicht nur zur Ausheblung des Tarifvertrages für den öffentli-

gewählt, damit jedes tarifpolitische Risiko für die Kommunen bei Bürger-

chen Dienst genutzt, sondern zugleich dazu missbraucht werden, instabile

arbeitsplätzen in der eigenen Verwaltung ausgeschlossen werden kann.

und prekäre Leiharbeit zu fördern. Mit Schreiben des BMAS vom 6.4.2011
an das die „Bürgerarbeitsplätze“ genehmigende Bundesverwaltungsamt

Das BMAS verweist selbst darauf, dass der bisherige Ausschluss der

wird die arbeitsmarktpolitische Förderung in problematischer Weise auf

Leiharbeit im Rahmen der Bürgerarbeit „insbesondere dazu diente, die

Leiharbeit ausgedehnt.

Prüfung der Fördervoraussetzungen (Zusätzlichkeit, öffentliches Interesse) zu erleichtern.“ Man ist sich „bewusst, dass diese (neue) Änderung

Der nach dem Start der „Bürgerarbeit“ von der Bundesregierung aufge-

im Einzelfall die Prüfung der Fördervoraussetzungen erschweren kann.“

kündigte Konsens zur Anwendung des Tarifvertrages für den öffentlichen

Bürgerarbeit wird damit nicht nur zur Förderung von instabiler und

Dienst wird jetzt auch noch verantwortlich gemacht für „eine erhebliche

prekärer Beschäftigung instrumentalisiert, sondern die Einhaltung von

Rechtsunsicherheit und in der Folge zur Zurückhaltung bei der Einrich-

Zusätzlichkeit und öffentlichem Interesse noch weit mehr gefährdet.

tung von Bürgerarbeitsplätzen (bei kommunalen Arbeitgebern)“ Weiter
schreibt das BMAS: „Um dennoch die Einrichtung von Bürgerarbeitsplät-

Die von einem Grünen Bürgermeister regierte Stadt Freiburg nutzt diese

zen im kommunalen Bereich zu ermöglichen, wird entgegen der bislang

neuen Möglichkeiten bereits. Bei einer Arbeitslosenquote von insgesamt

geltenden Förderbedingungen die Arbeitnehmerüberlassung zukünftig

rd. 6 % sollen in Freiburg bis zu 250 Bürgerarbeitsplätze eingerichtet

zugelassen. (…) Es wäre im Interesse der erwerbsfähigen Leistungsbe-

werden, während bisher ausschließlich 1-Euro-Jobs hier für Harz-IV-

rechtigten nicht zu verantworten, bereit gestellte Fördermittel aufgrund

Empfänger angeboten wurden. Die neuen Bürgerarbeitsplätze „sollen

unterschiedlicher Auslegung von Tarifverträgen durch die Tarifparteien

vor allem in der Stadtverwaltung eingerichtet werden,“ wie es in der

nicht ausschöpfen zu können.“ Erst wird den Gewerkschaften die Schuld

Drucksache G-11/019 v. 9.2.2011 des Freiburger Gemeinderates heißt.

in die Schuhe zu schieben versucht, dass sie am ursprünglichen Kon-

Beschäftigungsträger soll aber nicht die Stadt selbst sondern der „Verein

zept und der tariflichen Entlohnung festhalten wollen; sodann wird die

für kommunale Arbeits- und Beschäftigungsmaßnahmen (VABE) sein. In

Förderung der Leiharbeit mit der arbeitsmarktpolitischen Verantwortung

der Vorlage der Stadt wird das kommunale Interesse für dieses Vorgehen
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klipp und klar formuliert: „Da der VABE nicht tarifgebunden ist, ergibt

Marketingstrategien scheinen eher handlungsleitend, um diesen neuen

sich finanziell die Möglichkeit der Einrichtung einer höheren Anzahl von

Begriff in die arbeitsmarktpolitische Diskussion einzuführen. Bei genau-

Bürgerarbeitsplätzen als dies bei einer Bezahlung nach TVöD der Fall

erem Hinsehen zeigt sich, dass sich „Bürgerarbeit“ kaum von anderen Ele-

wäre“ (S. 5) Weiter betont die Stadt Freiburg, dass „!dur5ch die Einrich-

menten öffentlich geförderter Beschäftigung unterscheidet, zwar geht sie

tung von Bürgerarbeitsplätzen im städtischen Haushalt eine Einsparung

über 1-Euro-Jobs hinaus, bleibt teils aber deutlich hinter Instrumenten

bei dem Aufwand für die kommunalen SGB II-Leistungen im Bereich der

wie dem Beschäftigungszuschuss zurück. Der neue Begriff ändert nichts

Kosten der Unterkunft (entsteht)“ Doch nur die Bürgerarbeitsplätze bei

an der grundsätzlichen Herausforderung und den politischen Kontrover-

freien Trägern und sonstigen Arbeitgebern sollen von der Stadt Freiburg

sen über die Ausgestaltung öffentlich geförderter Beschäftigung.

finanziell mit 100 EUR pro Bürgerarbeitsplatz und Monat zusätzlich
gefördert werden. Auch andere baden-württembergischen Großstädten –

Die neu eingeleitete Rolle rückwärts zeigt sich insbesondere an folgenden

die sicher nicht zu den ärmsten in der Republik zählen – wollen Bürgerar-

Punkten:

beit aus diesem Grund über Leiharbeit umsetzen.
»» die tarifliche Entlohnung kann unterlaufen werden
»» Arbeit und Qualifizierung wird nicht kombiniert

6. Fazit
Mit der „Bürgerarbeit“ hat die Bundesregierung ein Modell aufgegriffen,

»» ein Konsens mit den Sozialparteien in der Region ist nicht mehr

das sich auf den ersten Blick scheinbar vom zweiten Arbeitsmarkt – und

»» erforderlich

insbesondere von den weit verbreiteten 1-Euro-Jobs – unterscheidet.

»» eine längerfristige Perspektive und soziale Stabilisierung wird wieder

Dieser neue Ansatz klingt freundlich und nach freiwilligem Engagement. Bürger tun etwas für Bürger. Neue Wege zur besseren beruflichen

»» zurückgenommen und weitergehende Instrumente zurückgedrängt

Eingliederung von Menschen mit schlechten Chancen werden scheinbar

»» einer Selektion unter den Hilfebedürftigen zu Lasten jener mit

beschritten. Zugleich sollen gesellschaftliches Engagement und regionale

»» besonderen Vermittlungshemmnissen wird keinesfalls entgegengewirkt

Netzwerke mobilisiert werden. Die gemeinsame Forderung von Arbeitge-

»» der Hartz IV-Bezug kann kaum vermieden werden

bern und Gewerkschaften nach Beteiligung der Sozialparteien hingegen
wird nicht unterstützt, da auf ein Veto-Recht der Sozialparteien vor Ort

»» die globalen Kürzungen verschlechtern deutlich die

bei Umfang und Einsatzfeldern der öffentlich geförderten Beschäftigung

»» arbeitsmarktpolitischen Handlungsspielräume

verzichtet wird. Ein regionaler Konsens vor Ort ist nicht mehr erforder-

»» mit der angestrebten Reform der arbeitsmarktpolitischen Instrumente

lich.

»» soll die Förderung insbesondere sozialversicherter Jobs auf dem zweiten
»» Arbeitsmarkt weiter erschwert werden
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Die bisherige Entwicklung von Modellprojekten zeigt aber auch, dass bei

werden sollte. Darin heißt es u. a. „Die Absenkung der existenzsichernden

grundsätzlicher Akzeptanz des neuen Begriffs die inhaltliche Ausgestal-

Sozialleistungen für Empfänger, die erwerbsfähig sind, aber keine zu-

tung der „Bürgerarbeit“ je nach tagesaktueller Opportunität unterschied-

mutbare reguläre Beschäftigung aufnehmen und eine von den Sozialleis-

lich ausgelegt werden kann. Dies zeigt die Rücknahme wichtiger Elemente

tungsträgern organisierte Arbeit ablehnen, reduzieren die Anspruchslöh-

im Vergleich zur ursprünglichen Erprobung. Über die Sanktionsmöglich-

ne gering qualifizierter Personen und schafft damit Spielräume für eine

keiten kann der Druck auf Arbeitslose deutlich erhöht werden. Mit der

markgerechte Lohnbildung im Niedriglohnbereich, die bei Unternehmen

neuerlichen Aushebelung tarifvertraglicher Regelungen wird eine äußerst

und privaten Haushalten Arbeitsnachfrage entstehen lässt und langfristig

niedrige Entlohnung festgeschrieben, die oftmals nicht aus Hartz IV hin-

auch in diesem Segment Vollbeschäftigung erlaubt.“14 Dies zeigt, bei der

ausführt. Öffentlich geförderte Beschäftigung wird einmal mehr so gegen

Ausgestaltung der „Bürgerarbeit“ muss es keinesfalls immer nur darum

tarifliche Errungenschaften in Stellung gebracht. Zugleich kann davon

gehen, benachteiligten Langzeitarbeitslosen ein öffentliches Beschäfti-

abgelenkt werden, dass im Windschatten das Förderniveau reduziert und

gungsangebot zu machen.

arbeitsmarktpolitisch weit eher zielführende Maßnahmen für besonders
benachteiligte Personen weitgehend gestrichen werden. „Bürgerarbeit“
unterstützt einen arbeitsmarktpolitischen Paradigmenwechsel, der
Tarifpolitik unterhöhlt und von der Niveausenkung eines sozialversicherten zweiten Arbeitsmarktes abzulenken versucht. Die Ergebnisse dieses
Modellversuchs werden nicht einmal abgewartet, ehe die Förderung (sozialversicherter) öffentlich geförderter Beschäftigung weiter eingeschränkt
wird.
Es lässt aufhorchen, wenn die bisherigen Kritiker öffentlich geförderter
Beschäftigung und Befürworter von Arbeitspflicht zum Sozialhilfesatz
der „Bürgerarbeit“ durchaus positiv gegenüber stehen. So schreiben die
Mitarbeiter von Prof. Sinn: „Zu loben ist, dass mit der Bürgerarbeit der
Workfare-Gedanke in neuem und öffentlich akzeptiertem Gewand Eingang in die deutsche Politik gefunden hat“13. Zuvor hatte das Ifo-Institut
für die Landesregierung Koch bereits 2003 eine massive Absenkung der
Sozialhilfe gefordert, die mit einer Beschäftigungsgarantie verknüpft
13 Ifo-Dresden berichtet 2/2007

14 Ifo-Institut 2003 (ergänzender Bericht)
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die Verteilung der Vermögensverhältnisse in Deutschland. Gleichwohl
können Kennziffern wie das „Nettoäquivalenzeinkommen“ nur Teil eines

TAGUNGSBERICHT

relativen Konzeptes zur Armutsforschung sein, stellen doch die finanzi-

Arm und Reich – Gerechtigkeit in Deutschland

Gerechtigkeit dar. Dieses Urteil fällt im Hinblick auf die Verwirklichungs-

von: Kersten Flenter und Oliver Venzke

ellen Ressourcen die wesentlichen Ressourcen zur Beurteilung sozialer
chancen der Bevölkerung eher vernichtend aus, wenn es um die Frage der
Wohlstandsverteilung im Lande geht. Obwohl Wohlstand sich nicht allein

Sicherheit, Gerechtigkeit und Fortschritt – diese Trias zur Gestaltung

an finanziellen Kriterien messen lässt, stehen diese doch im Fokus der

einer nachhaltigen Wirtschaft und Gesellschaft steht im Mittelpunkt der

empirischen Forschung. Objektive Bewertungskriterien sozialer Gerech-

diesjährigen Arbeitstagung Bildung der IG BCE, die vom 09.-11.03.2011

tigkeit sind, unter Bezugnahme auf den rechtlichen Rahmen: Chancen-

im Wilhelm-Gefeller-Bildungszentrum in Bad Münder stattfand. Die etwa

gleichheit, Leistungsgerechtigkeit und Bedarfsgerechtigkeit. Im Fokus der

120 Teilnehmer und Teilnehmerinnen gingen an den drei Tagen der Frage

Berichterstattung über Armut und Reichtum stehen daher die finanziellen

nach, wie Fortschritt und Nachhaltigkeit sich als Leitplanken unserer

Ressourcen, was verständlich ist, da über diese sich die Zugänge zu Gü-

Arbeitswelt etablieren lassen.

tern und Dienstleistungen erschließen.

Für die Arbeit der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie sind

Becker belegte, dass die Schere zwischen Einkommens- und Reichtums-

Freiheit, Chancengleichheit, der Schutz vor Willkür und soziale Gerech-

verteilung, die Spaltung der Wohlstandsgesellschaft nicht nur gefühlte

tigkeit elementare Werte, die im Fokus ihrer Bildungsarbeit stehen. Mar-

Alltagserfahrung, sondern empirisch nachweisbare Tendenzen unserer

kus Römer, Leiter der Abteilung Bildung/Wissenschaft der IG BCE, stellte

Gesellschaft sind, die durch politische Entscheidungen forciert werden.

in seiner Begrüßung zur Tagung die Wichtigkeit dieser Werte für die

10 % der Gesamtbevölkerung, so zeigt Becker, sind dauerhaft arm, obwohl

Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft heraus. Gerechtigkeit, als idealer

Deutschland nach wie vor ein reiches Land ist – das verfügbare pro Kopf-

Zustand des sozialen Miteinanders – kann es die überhaupt geben? So

Einkommen stieg in den letzten 17 Jahren um 50 %, im Durchschnitt

zahlreich die individuellen Auffassungen von Gerechtigkeit sind, so unter-

verdient jeder Deutsche etwa 19.000 EUR jährlich. Darf es in einem Land

schiedlich sind auch die Erwartungen an die Bildungstagung.

mit ca. 8,5 Mrd. EUR Privatvermögens eigentlich Armut geben? Und was
meinen wir, wenn wir von Armut sprechen?

Den wissenschaftlich fundierten Einstieg in die Standortbestimmung
sozialer Gerechtigkeit bildete der Vortrag Dr. Irene Beckers vom Institut

Armut, so weist Becker nach, ist eine politisch gesetzte Größe. In der Ent-

für Empirische Sozialforschung in Frankfurt. Mit klaren Begriffsbe-

wicklung der politischen Rahmenbedingungen in Deutschland, gesetzt

stimmungen und anhand dezidierter Zahlen analysierte die Soziologin

durch Steuergesetze, Hartz-Reformen etc., lassen sich Tendenzen zu mehr
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Ungleichheit entdecken. Ein gerechter Zugang zu Bildung, so das Fazit

Der renommierte Politikwissenschaftler Prof. Dr. Christoph Butterwegge

Irene Beckers, braucht die Vermeidung von Armut.

beschäftigte sich im Anschluss mit der Frage, ob soziale Gerechtigkeit
sich auf dem Rückzug befindet. Die zentrale These seines engagierten Plä-

Die anschließende intensive Diskussion unter den Tagungsteilnehmern

doyers: Soziale Gerechtigkeit steht nicht vor dem Ende, aber ihr Empfin-

zeigte deutlich, dass soziale Gerechtigkeit ein aktuell unter den Nägeln

den wird unter dem Eindruck des Neoliberalismus transformiert. Dieser

brennendes Thema ist. Dazu gehört auch die Debatte um das Konzept

veränderte Gerechtigkeits-Begriff spiegelt sich in der Reform des Sozi-

eines bedingungslosen Grundeinkommens, sowie die Frage, wie un-

alstaats wider, wie der Kölner Wissenschaftler in seinen Ausführungen

ser Wohlstand abseits der Einkommensfrage zu beurteilen ist. Welche

betont. Butterwegge skizziert drei solcher Transformationen: Der Begriff

Kriterien bestimmen letztendlich unser Empfinden einer sozial gerechten

der Bedarfsgerechtigkeit wird zu Gunsten der Rede von der Leistungsge-

Gesellschaft, und was macht unsere Zufriedenheit in der Arbeitswelt, in

rechtigkeit aufgegeben, Verteilungsgerechtigkeit wird zu Teilhabegerech-

der wir leben, aus? Will man eine größere Zufriedenheit der Menschen

tigkeit, soziale Gerechtigkeit wird dem Kampfbegriff „Generationenge-

erreichen, müssen wir der sich immer weiter öffnenden Schere zwischen

rechtigkeit“ geopfert. Hier wird, so Butterwegge, verschleiert, dass die

arm und reich, der zunehmenden Aufspaltung der Gesellschaft entgegen-

soziale Trennlinie unserer Gesellschaft eben nicht zwischen alt und jung,

wirken und ein zeitgemäßes Gesamtkonzept entwerfen, das Wirtschaft

sondern zwischen arm und reich verläuft.

und Gesellschaft gerecht und zukunftsfähig gestaltet.
„Armut ist ein gewolltes Großprojekt des Neoliberalismus“, stellt ButterStefan Weis (IG BCE) spürte am zweiten Tagungstag in seinem Vortrag

wegge fest, doch er belässt es nicht bei bloßer Kritik, sondern zeigt auch

„Dem Menschen gerecht werden – Gute Arbeit, das Ziel praktischer

Wege auf, das Gerechtigkeitsempfinden wieder herzustellen. Ein zentraler

Gewerkschaftsarbeit“ neuen Phänomenen von Belastungen und Bean-

Schritt könnte für ihn die Einführung einer solidarischen Bürgerversiche-

spruchungen in der Arbeitswelt nach. Zunehmende Arbeitsverdichtung,

rung sein, die unabhängig von Bemessungsgrenzen jegliche Einkommens-

die Entgrenzung von Arbeits- und Lebenswelt durch Flexibilisierung und

arten einschließen solle. Gepaart mit einer bedarfsorientierten Grund-

das Tempo der Liberalisierung des Arbeitsmarktes führen zu wachsen-

versorgung ließe sich so soziale Gerechtigkeit als Leitlinie politischen

den Verunsicherungen. Mit der Kampagne für „Gute Arbeit“ entwickelt

Handelns rehabilitieren.

die IG BCE Antworten auf diese Trends. Neben dem Ziel, den Wandel
der Arbeitswelt inhaltlich aufzuarbeiten und mitzugestalten, dient die

Edeltraud Glänzer (Mitglied des geschäftsführenden Hauptvorstandes der

arbeitspolitische Offensive auch der gewerkschaftlichen Profilgewinnung.

IG BCE) verdeutlichte am Nachmittag noch einmal die Bildungsziele einer

Darüber hinaus werden die Mitglieder in den Betrieben stärker an Pro-

„Gewerkschaft 2020“. Fortschritt und Nachhaltigkeit stehen im Fokus der

zessen und Aktionen beteiligt.

diesjährigen Bildungsoffensive, in der es darum geht, das Gerechtigkeitsdefizit in einer auf Kurzfristigkeit ausgerichteten Ökonomie aufzulösen.
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Im Sinne der IG BCE bedeutet Fortschritt Teilhabe am Wohlstand und

junge Leute könnten zu solidarischem Handeln gewonnen werden, sagte

gleiche Bildungschancen für alle, die Nutzung neuer Technologien und die

Scherf, wenn sie nicht organisiert, sondern interessiert würden.

Verbesserung der Lebensverhältnisse, sowie ein Gleichklang von technologischem und sozialem Fortschritt. Nachhaltigkeit sei, so Glänzer, nicht

Oskar Negt, der in diesen Tagen den August-Bebel-Preis für sein Le-

unter rein ökologischen Aspekten zu sehen, sondern erfordere verant-

benswerk erhält, setzte in seinem Beitrag über Demokratie als Lebens-

wortliches und langfristiges Handeln, verbunden mit Unternehmens-

form andere Akzente. Negts Ansatz im Hinblick auf die Beteiligung des

strategien, die auf einen dauerhaften Erfolg angelegt sind. Mitglieder zu

Einzelnen am Gemeinwesen ist der politische Mensch, als Grundfigur der

mobilisieren und zu einem dauerhaften Engagement zu motivieren ist in

Demokratie. Diese sei die einzige Gesellschaftsform, die gelernt werden

diesem Zusammenhag eine weitere Herausforderung an die IG BCE für

müsse. Vor diesem Hintergrund sollten die Gewerkschaften, so Negt, auf

die Zukunft.

den Ebenen der Kultur, der Interessen, der Politik und des Arbeitsbegriffs
ihr Mandat erweitern. In einer Gesellschaft, die aus einem Drittel der

Der abschließende Tag der diesjährigen Arbeitstagung Bildung stellte die

Bevölkerung eine „wachsende Armee der dauerhaft Überflüssigen“ bilde

Bedeutung von Solidarität in den Fokus politischer Bildung. Die Überwin-

und in der ein gewaltiges Potential des Unbehagens existiere, dürften die

dung „emotionaler“ Armut und die Bedeutung des politischen Menschen

Gewerkschaften auch die Systemfrage wieder stellen. Wenn Kapitalismus

als Grundfigur der Demokratie diskutierten Dr. Henning Scherf und Prof.

Bildung polarisiere, komme es mehr denn je darauf an, Qualifizierung

Dr. Oskar Negt mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Tagung

und politische Orientierung zusammenzuführen.

auf Augenhöhe.
Zeitgemäße politische Bildung, darin zeigten sich Scherf und Negt einig,
Henning Scherf, ehemaliger Oberbürgermeister Bremens, hielt ein Plädo-

müsse berufliche Qualifikation und politische Bildung zusammenführen,

yer für die Überwindung zunehmender emotionaler Armut in der Gesell-

etwa in der betriebsnahen Bildungsarbeit über Bildungsobleute. Eine

schaft. 2009 veröffentlichte er das Buch „Gemeinsam statt einsam“, worin

weitere wichtige Rolle könnte den Gewerkschaften bei konzerninternen

er anhand persönlicher Erfahrungen, u.a. bei Gewerkschaftsvertretern in

Vermittlungen auf internationaler Ebene zukommen. Hierzu müssen die

Südamerika und Südafrika, der Bedeutung von Solidarität nachspürt. In

Gewerkschaften Phantasie entwickeln, so Negt in der abschließenden

einer Zeit der Bürokratisierung hat sich Scherf zufolge die Struktur von

Diskussion.

Solidarität verändert. Deshalb bestünden Anknüpfungspunkte solidarischen Handelns heute in den emotionalen Erfahrungen des Einzelnen.

Solidarität und Nachhaltigkeit über neue Formen politischer Bildung in

Henning Scherf verkörperte in seinen Ausführungen eine warme Au-

die Gesellschaft zu tragen, ist eine der großen Herausforderungen der

thentizität, sprach mit ruhiger Stimme und einem steten Lächeln auf den

Gewerkschaften in dieser Zeit. Die IG BCE hat auf ihrer Arbeitstagung

Lippen und strahlte damit ganz das Gegenteil von Resignation aus. Auch

Bildung 2011 bewiesen, dass sie in der Aktualität ihrer Themen gut
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aufgestellt ist: Sicherheit, Gerechtigkeit und Fortschritt sind als Inhalte

Freitag, 15. April 2011

ihrer politischen Bildung zur Gestaltung einer nachhaltigen Wirtschaft
und Gesellschaft verankert. Das Ziel, die Tagung als Startschuss zur
Weiterentwicklung der politischen Bildungsarbeit zu nutzen, wurde
erreicht. Es bleibt nun die Aufgabe, das Thema soziale Gerechtigkeit in die
Betriebe, vor allem aber in das Bewusstsein des Einzelnen hineinzutragen

NACHGEFRAGT bei Volker Ippig
Die Jagd nach der Beute
von: Dr. Kai Lindemann
„Vom Torwart zum Tagelöhner“ betitelte die FAZ vor zwei Jahren einen
Artikel über Volker Ippig, dem ehemaligen Torwart vom 1. FC St. Pauli.
Ippig stand Ende der achtziger/Anfang der Neunziger Jahre im Tor des
Hamburger Vereins, bis er sich beim Training eine schwere Rückenverletzung zuzog, die abrupt seine Karriere beendete. Ippig lebte dann erstmal
von der Berufsunfähigkeitsrente und konnte später als Torwarttrainer in
verschiedenen kleineren Vereinen, aber auch beim VFL Wolfsburg seiner
alten Tätigkeit nachkommen. Seit einigen Jahren ist er nun unständiger
Lascher (Be-und Entladung von Schiffen und Festmacher) im Hamburger
Hafen. Ein Knochenjob, der unmittelbar vom Verkehr im Hafen abhängt.
Er lebt mit seiner Familie in der Nähe von Hamburg. Ippig hat in Nicaragua Aufbauarbeit geleistet, in der Hamburger Hafenstraße gelebt und
passte mit diesem politischen Hintergrund wunderbar zum Profil des 1.
FC St. Pauli. Zugleich ist sein beruflicher Weg ein düsterer Beweis für die
Situation auf dem deutschen Arbeitsmarkt.
GEGENBLENDE: Es gibt in Deutschland wohl kaum einen Job, der soviel Anerkennung genießt, wie der des Bundesligaprofis. Warum musstest
du deinen Traumberuf aufgeben?
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Ippig: Es war zu diesem Zeitpunkt das, was ich am besten konnte. Ich

GEGENBLENDE: Was für Perspektiven siehst du für dich noch auf dem

hatte mich dazu entschieden, hiermit mein Geld zu verdienen. Wie jeder

Arbeitsmarkt?

Job hat auch er seine guten und schlechten Seiten. Fußball ist genial – er
leidet nur im „Brot und Spiele-System“ unter totaler Überschätzung und

Ippig: Die Hafenarbeit hält fit. Ich mach das, was ich kann und mit der

damit auch an Überbezahlung.

Crew haben wir eine Menge Spaß und Freude trotz aller gelegentlichen
Tiefschläge. Ich gehe hier erstmal meinen Weg weiter. Es gibt ja noch jede

GEGENBLENDE: Du hast Familie und Haus. Ist mit deinem Job als

Menge Möglichkeiten. Doch dafür muss ich erstmal zum Pool der Festein-

unständiger Lascher überhaupt eine Familienplanung möglich?

stellungskandidaten gehören, einen festen Arbeitsvertrag bekommen und
dann stehen einem hier im Hafen wirklich die vielfältigsten Berufsfelder

Ippig: Momentan bin ich derjenige, der in die Außenwelt zieht und Beute

offen.

macht. Im Hamburger Hafen am Waldkai bin ich zurzeit „Lenker PKW“
und für das Entladen der Schiffe zuständig. Ich habe meine regelmäßi-

GEGENBLENDE: Du warst in Nicaragua zur Aufbauarbeit, hast in den

gen Schichten und im Gegensatz zur Zeit nach der Krise gestaltet sich

besetzten Häusern der Hafenstraße gelebt und warst beim 1. FC. St. Pauli

die Familienplanung optimistischer. Ich sehe meine Kinder wachsen und

eine politische Ikone. Was bewegt dich heute? Was muss sich ändern in

gedeihen und freue mich zusammen mit meiner Frau darüber. Schön ist

Deutschland, Europa und weltweit?

es in dieser innigen Verbindung zu stehen.
Ippig: Darüber könnte man endlos schwadronieren – wie wäre es z.B.
GEGENBLENDE: Gibt es in deinem derzeitigen Job eine Perspektive

mit gleicher Lohn für Alle weltweit! Es ist ja jede Menge in Bewegung; die

auf Festeinstellung?

Machteliten zappeln sich kräftig ab, weil sie die Deutungshoheit verloren
haben. Die menschliche Hybris treibt ja momentan ihr bizarrstes Blüten-

Ippig: Es werden ja laufend unständige Lascher fest eingestellt. Es gibt

wachstum. Der Kampf geht weiter!

Mindeststandards (wie Betriebszugehörigkeit), die man erfüllen muss
um zum Kandidatenkreis dazu zugehören. Bedingt durch den hohen

Vielen Dank für das Interview!

gewerkschaftlichen Organisationsgrad werden einem hier hervorragende
Möglichkeiten geboten, zum Beispiel ein guter Lohn von Anfang an und
gute Angebote der Aus- und Weiterbildung. Schönen Dank an die Ahnen
der Bewegung für das was sie hier erkämpft und verwirklicht haben. Mit
Blut und Schweiß allein – machen sie dich ein. You never walk alone!
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nicht mehr, manche halten ihn für ein undurchsichtiges Gebilde, das
mehr darf als man glauben mag und das für den Zoll zuständige Bundes-

Der moderne Zoll ist Finanzpolizei statt fiskalischer Annex
von: Frank Buckenhofer

ministerium der Finanzen (BMF) versucht den Zoll mit seinen wichtigen
und unverzichtbaren finanzpolizeilichen Aufgaben immer wieder mit
fadenscheinigen Begründungen hinter der Fassade einer behäbigen unauffälligen Finanzverwaltung zu verstecken.

Nach den Bundestagswahlen 2009 haben CDU, CSU und FDP vereinbart,

Der Zoll ist aber nicht neu. Er gehört vielmehr zu den ältesten Verwal-

dass unter aktuellen sicherheits- und finanzpolitischen Gesichtspunkten

tungen überhaupt. Bereits vor mehr als tausend Jahren verfügten heute

auch die Schnittstellen zwischen Zoll und Bundespolizei evaluiert werden

längst untergegangene Staatssysteme über effektive Zollverwaltungen.

sollen. Damit war eine seit langem von der Gewerkschaft der Polizei (GdP)

Seit jeher sorgte der Zoll mit den für die jeweilige Zeit typischen polizei-

geführte Debatte über die Zukunft des Zolls in Deutschland in der Re-

lichen und zum Teil auch militärischen Mitteln für sichere Einnahmen

gierungsprogrammatik angekommen. Schnell wurde eine Expertenkom-

und einen sicheren Staat. Er beschützte die im Staatsgebiet lebenden

mission aus pensionierten Staatsekretären und Präsidenten bedeutender

Menschen und die heimische Wirtschaft und verschaffte dem Staat seine

Sicherheitsbehörden eingesetzt, die sich mit genau dieser Frage intensiv

unverzichtbaren Einnahmen. Eine solche Aufgabe war und ist in jeder

beschäftigen sollte. Statt aber die Schnittstellen zwischen Zoll und Bun-

Zeit mit den jeweils staatlich gewollten und gebotenen Mitteln und Mög-

depolizei zu erörtern und wegweisende konstruktive Vorschläge für die

lichkeiten unverzichtbar.

zukünftige Zusammenarbeit der Zoll- und Polizeibehörden des Bundes
zu unterbreiten, bescherten diese „Bellheims der Sicherheitsarchitektur“

Die massiven und zum Teil schnell eingeführten politischen und wirt-

der Bundesregierung, am Thema vorbei, einen aus polizeifachlicher Sicht

schaftlichen Veränderungen der letzten Jahrzehnte haben an diesen

vollkommen untauglichen Reformvorschlag für die Bundespolizei und das

Kernaufgaben des Zolls bis heute nichts geändert. Diese einschneidenden

Bundeskriminalamt, der am Ende als Rohrkrepierer endete.

Veränderungen verlangen heute eine neue und zeitgemäße Aufstellung.
Der Zoll muss seine strategische Ausrichtung, seine Methoden, die

Die Frage der Evaluierung der Schnittstellen zwischen Zoll und Bun-

Präsenz in der Fläche, die Organisation und effektive Bündelung der

despolizei ist von daher bis heute ungeklärt. Auch nach diesem ersten

Verwaltungsabläufe und die Qualifikation seines Personals an die wirt-

innenpolitischen Anlauf der Bundesregierung scheint der Zoll für viele

schaftlichen und politischen Entwicklungen anpassen. Die zunehmende

in Deutschland immer noch ein Buch mit sieben Siegeln zu sein. Manche

Globalisierung der Waren-, Kapital- und Dienstleistungsmärkte, die Ein-

wissen gar nicht was er treibt, manche denken noch an alte Zeiten mit

führung und stetige Erweiterung supranationaler politischer Strukturen

langen Wartezeiten an der Grenze, manche denken, den gibt es doch gar

in einem zusammenwachsenden Europa mit den erreichten Freiheiten für

Ja h rbuch 2011 GEGE N BL E N DE • S eite 108 • w w w.gegenblende.de

Der moderne Zoll ist Finanzpolizei statt fiskalischer Annex

GEGENBLENDE März/April 2011

die Menschen, die sich entwickelnde und vertiefende zwischenstaatliche

gefährdet werden. Der Schmuggel von Kriegswaffen bedroht sogar den

Zusammenarbeit in den verschiedenen innenpolitischen Bereichen sowie

Völkerfrieden.

der Wegfall der weltweiten Blockbildung politisch und wirtschaftlich entgegengesetzter Systeme verlangen im beginnenden dritten Jahrtausend
einen neuen modernen Zoll. Die mit diesen Entwicklungen gewonnenen
Freiheiten für die Menschen erfordern zugleich Sicherheit für die sich in
den neuen freiheitlicheren Systemen aufhaltenden und redlich handelnden Menschen. Die sozialen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen
den Menschen und die vereinfachten grenzüberschreitenden Handelsbeziehungen und sonstigen Finanz- und Wirtschaftsdienstleistungen dürfen
nicht durch Schmuggel, Betrug, illegale Beschäftigung und Schwarzarbeit
bedroht werden. Solche Bedrohungen, die mit diesen zu recht eingeführten Freiheiten und wirtschaftlichen Entwicklungen einhergehen, sind in
den letzten Jahren jedoch nicht weniger sondern mehr geworden. Zum
Teil undurchsichtige, schnelllebige und weitgehend liberalisierte und deregulierte Strukturen begünstigen diese Entwicklung. Gerade deswegen
muss sich der moderne Zoll auf diese Bedrohungen neu ausrichten. Diese
Bedrohungen belasten die Allgemeinheit vor allem in finanzieller Hinsicht
und gefährden die soziale Marktwirtschaft und das Vertrauen in den
Staat. Viele Kriminelle nutzen diese gewonnen Freiheiten auf verschiedene Weisen aus, um sich gemeinschädlich zu bedienen und zu bereichern.
Sie schmuggeln, betrügen, hinterziehen Zölle, Steuern und andere Abgaben und begehen sonstige Finanz-, Wirtschafts- und Außenwirtschaftskriminalität, womit sie in der Regel enorme, zum Teil millionenschwere

Der Zoll der Zukunft und seine polizeilichen Aufgaben
Aufgabe des modernen Zolls ist, durch wachsame und wirksame, jedoch
stetige, unauffällige und vor allem hintergründige Beobachtung (Marktbeobachtung) und Erfassung (Zollüberwachung) der internationalen
Warenverkehre, kombiniert mit gezielten, lage- und anlassbezogenen risikoorientierten Zollkontrollen an den Grenzen und im Binnenland sowie
durch konsequente Verfolgung von Straftätern die wachsende Zollkriminalität in Deutschland und Europa einzudämmen. Der Zoll der Zukunft
muss durch den nötigen Kontroll- und Ermittlungsdruck die Freiheiten
der internationalen Waren-, Kapital- Dienstleistungsverkehre gewährleisten, indem er die gemeinschädlichen Schmuggler, Schieber und Steuerhinterzieher schnell erkennt und der Justiz überführt. Dies gilt in gleicher
Weise für die Sicherung der Sozialsysteme bei der Aufgabe der Bekämpfung von illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit. Der Zoll ist vor dem
Hintergrund dieser Entwicklung unverzichtbarer und wesentlicher Teil
der bundesdeutschen Sicherheitsarchitektur. Denn neben den zur Erhebung und Verwaltung der dem Bund und der EU zustehenden Steuern ist
der Zoll zugleich eine bisher nur im materiell-rechtlichen Sinne eingerichtete Polizei des Bundes im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der
Finanzen (BMF).

Gewinne erzielen, die sie mittels geschickter Geldwäsche in den legalen
Wirtschaftskreislauf zurückfließen lassen. Mit diesen Gewinnen werden
redliche Wirtschaftskreisläufe empfindlich gestört, andere Straftaten und
auch der Terrorismus finanziert. Auch können mit derartigen Straftaten
Menschen in ihrer Gesundheit, ihrem Eigentum oder gar in ihrem Leben
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Zu den originären (finanz)polizeilichen Aufgaben des Zolls gehören die

verkehr mit dem Auslande einschließlich des Zoll- und Grenzschutzes.

Verhütung und Bekämpfung (Gefahrenabwehr) sowie die straf- bzw. buß-

Während der Begriff Grenzschutz bereits seit langem durch das frühere

geldrechtliche Verfolgung (Repression) von:

Bundesgrenzschutzgesetz und das heutige Bundespolizeigesetz legal definiert worden ist, ist die Frage nach dem im gleichen „Atemzug“ genannten

»» Schmuggel von Rauschgift, Waffen- und Kriegswaffen sowie
»» Schmuggel sonstiger verbotener oder beschränkter Waren,
wie gesundheitsgefährdender Gebrauchsgegenstände, Lebens- und Arzneimittel, Medien mit strafbewährtem Inhalt,
»» Schmuggel von verbrauchsteuerpflichtigen Waren (z.B. Zigaretten, Alkohol, etc.),
»» ungenehmigtem internationalem Handel mit Gegenständen, die
geeignet sind z.B. atomare, biologische oder chemische Waffen
bzw. Teile davon zu entwickeln, herzustellen und zu betreiben
»» Markenpiraterie

Zollschutz legal unscharf. Man kann unter Zuhilfenahme der bestehenden
Legaldefinition des Grenzschutzes zu der Auffassung kommen, dass mit
Zollschutz eine Aufgabe umrissen ist, deren Zweck darin besteht, Gefahren von der Bundesrepublik Deutschland bzw. der Europäischen Union
abzuwehren, die ihren Ursprung in den grenzüberschreitenden Warenbewegungen haben. Insbesondere deswegen, weil die im Grundgesetz in
einem „Atemzug“ genannte Aufgabe des Zoll- und Grenzschutzes vor der
Gründung des Bundesgrenzschutzes ausschließlich durch den Zoll wahrgenommen worden ist. Erst die Existenz beider Bundesbehörden brachte
die Trennung in den Zuständigkeiten, deren Schnittstellen heute zur Disposition stehen. Der Zollschutz ist folglich die heutige gesetzliche Aufgabe
der zollamtlichen Überwachung einschließlich der damit verbundenen

»» Subventionsbetrug zu Lasten der Europäischen Gemeinschaft
»» Steuerzuwiderhandlungen

Kontrollen. Die zollamtliche Überwachung umfasst neben dem Auftrag,
die Einnahmen des Staates zu sichern, auch eine Vielzahl von Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren, die entweder in den Waren selbst oder die

»» Geldwäsche und die Mitwirkung bei der Bekämpfung der Steuerflucht.
»» grenzüberschreitenden Handlungen zur Finanzierung von Terrorismus
»» Zuwiderhandlungen im Zusammenhang mit dem bedrohter Tier- und
Pflanzenarten und sonstigen grenzüberschreitenden Umweltdelikten
»» illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit
Im Artikel 73 Absatz 1 Ziffer 5 Grundgesetz heißt es, der Bund hat die ausschließliche Gesetzgebung über die Einheit des Zoll- und Handelsgebietes,
(…), die Freizügigkeit des Warenverkehrs und den Waren- und Zahlungs-

in einer möglichen Störung der Rechtsordnung begründet sind. Insofern
kann man den Zollschutz als eine zollrechtliche Gefahrenabwehraufgabe
im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Waren- und Bargeldverkehren verstehen, der natürlich auch mit der strafrechtlichen Verfolgung
von Zolldelikten verknüpft ist.
Diese für die Sicherheit der Menschen und des Staates unverzichtbaren
Aufgaben des Zolls sind klassische spezialpolizeiliche Vollzugsaufgaben
der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung im Zuständigkeitsbereich des
BMF. Diese originären Aufgaben des Zolls sind nur mit den Mitteln und
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Methoden polizeilichen Handelns und in einer Behördenstruktur mit

des Staates, dem Geldwäschegesetz und viele mehr sind keine Gesetze zur

schlanken, kompetenten und vor allem rund um die Uhr handlungsfähi-

Sicherung der Einnahmen. Diese Aufgaben, die man auch als Zollschutz

gen Führungs- und Weisungsstrukturen zu erfüllen.

verstehen kann, sind dem Zoll aus gutem Grund als originäre Aufgaben
übertragen worden. Diese Art von Kriminalität findet immer im Zusam-

Von diesem Zustand ist der heutige Zoll weit entfernt. Die durch das

menhang mit grenzüberschreitenden Geld-, Wirtschafts- und Dienstleis-

BMF durchgeführten Reformen der letzten dreißig Jahre entwickelten

tungsbeziehungen statt. Zum Teil eingebettet und verschleiert in legalen

sich in die entgegengesetzte Richtung. Auf den Wegfall der ständigen

und halblegalen Strukturen, zum Teil auch in komplett illegalen Struktu-

Grenzkontrollen an den deutschen Grenzen zu den Nachbarstaaten

ren, aber immer international finden sie im Bereich der Kernkompetenz

der Europäischen Union mit seinen neuen Herausforderungen an den

des Zolls statt. Auch das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz formuliert

Überwachungs-, Kontroll- und Ermittlungsauftrag „Sichere Einnahmen

nur den Zweck der Bekämpfung von Kriminalität und nicht die Erzielung

– Sicherer Staat“ reagierte das BMF ideenlos und behäbig. Die Schaffung

von Einnahmen. Und selbst in den überwiegend fiskalisch ausgerichteten

des Zollfahndungsdienstgesetzes (ZFdG) brachte zwar deutliche und vor

Straftaten, wie z.B. dem internationalen Zigarettenschmuggel, sind po-

allem dringend benötigte Verbesserungen für den Zollfahndungsdienst,

lizeiliche Methoden und Mittel zur wirksamen Bekämpfung erforderlich

erhöhte aber nicht die Qualität der integralen Zusammenarbeit sämtlicher

und unverzichtbar. Die für die administrativ ausgerichtete Finanzverwal-

Vollzugsdienste im Zoll. Obwohl die Vollzugsbereiche des Zolls mittler-

tung übliche schriftliche Vorgangssachbearbeitung mit entsprechender

weile ungefähr die Hälfte des Personals ausmachen (ca. 16.000 Beschäf-

nachlaufender Prüfmentalität ist als einzige Methode zur Kriminali-

tigte) ist die Struktur der Zollverwaltung immer noch ausschließlich an

tätsbekämpfung ungeeignet. Beispielsweise eine in Deutschland illegal

den Erfordernissen einer reinen Finanzverwaltung ausgerichtet. Für die

betriebene Zigarettenfabrik wird systembedingt kein Prüfgegenstand

jeweiligen wahrzunehmenden Vollzugsaufgaben wurden im Wesentlichen

der Finanzbehörde werden und dadurch auch von der Finanzverwaltung

eigene kleinräumige Einheiten gebildet, die weder untereinander noch

nicht erkannt und erfasst. Sie kann ausschließlich mit den Methoden und

mit dem Zollfahndungsdienst vernetzt noch einem gemeinsamen Ziel

Mitteln der polizeilichen Gefahrenabwehr und Strafverfolgung enttarnt

verpflichtet sind. Grund hierfür ist die irrige Auffassung, die Vollzugsauf-

und die handelnden Täter strafrechtlich verfolgt und der Justiz überführt

gaben im Bereich der Gefahrenabwehr und der Verfolgung von Zuwider-

werden. Deshalb ist auch im fiskalischen Bereich die Arbeit der Vollzugs-

handlungen sei „polizeilicher Annex“ der Steuererhebung. Diese Sichtwei-

dienste dem Grunde nach reine Polizeiarbeit. Und genau dafür brauchen

se verkennt, dass ein Großteil der Vollzugsaufgaben des Zolls eben keinen

wir jetzt eine Bundesfinanzpolizei.

fiskalischen Hintergrund hat. Straftaten nach dem Außenwirtschaftsgesetz, dem Betäubungsmittelgesetz, dem Waffengesetz, dem Kriegswaffenkontrollgesetz, nach den einschlägigen Gesetzen zum Schutz der Tierwelt,
der Volksgesundheit, der Wirtschaft, des Eigentums, des Rechts an sich,
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Nein, die Zeit der Dürre ist nicht vorbei. Die Schere zwischen Arm und
Reich öffnet sich zusehends. Das deutsche Bildungssystem sorgt noch

Kolumne

immer dafür, dass der Nachwuchs der besseren Kreise schneller und

Das Verschwinden der
Arbeitswelt
von: Tom Schimmeck
Das neoliberale Gotteshaus leert sich. Die Hauruck-Propaganda für Steuersenkungen, Deregulierung, für die „Entstaatlichung“ – folglich die Privatisierung des Daseins, den „Abbau“ der Sozialsysteme, sie schwächelt.
Die götzengleiche Anbetung des Kapitals scheint zu schwinden. Nach über
einem Jahrzehnt macht sich Zweifel breit am wunderbaren Wirken der
Marktmächte. Allzu unübersehbar sind die Folgen: Immer mehr prekäre
Existenzen in Deutschland, ein Millionenheer von Ein-Euro- und Minijobbern, von Leih- und Billigarbeitern.
Ganz allmählich bricht sich wieder die Erkenntnis Bahn, dass eine Gesellschaft Regeln braucht. Dass man das Gemeinwesen nicht der Spekulation
überantworten darf. Dass eine Öffentlichkeit nur funktioniert, wenn
nicht alle ins gleiche Horn stoßen. Wie aber konnte es dazu kommen? Wie
konnte solch ein medialer Mainstream derart anschwellen? Wie konnte
eine Publizistik Platz greifen, die Lohnarbeit nur noch als Beschäftigung
für Loser sah und den Lebenswelten großer Teile der Bevölkerung keinerlei Beachtung mehr schenkte? „Die Erfindung und Dramatisierung des
Reformstaus als einer der wesentlichen Ursachen für die wirtschaftliche
Misere in Deutschland“, notierte Albrecht Müller schon 2003, „ist eine
strategische Meisterleistung konservativer Zirkel.“

höher aufsteigt. In dieser Hinsicht bleiben wir führend in der OECD. Der
Journalismus schmort weiterhin gern im eigenen Saft, sucht die Nähe der
„Movers und Shakers“, der „Wichtigen“ in Politik und Wirtschaft. Auch
eine zunehmend privatisierte, „drittmittelfinanzierte“ Wissenschaft, die
sich zeitweise als Lobbygroup der Finanzindustrie verdingte, hat ihren
Totalausfall noch nicht überwunden. In den Talkshows bleibt sie sehr
präsent. Nur zögerlich schwinden die alten Mythen.
Über die Verengung des journalistischen Blicks auf die Welt wurde viel
geredet in den letzten Jahren. Da spielen einige Faktoren hinein: Die Rationalisierungen und Entlassungswellen in den Medien, das rasante Tempo
des Nachrichtenumschlags, die lausige Bezahlung des journalistischen
Fußvolks (während zum Beispiel Rundfunk-Intendanten mehr kassieren
als die Bundeskanzlerin), die Kommerzialisierung und der zunehmende
Warencharakter der Information, der Druck der Werbewirtschaft, die
wachsende Emotionalisierung und Personalisierung der Medien – man
könnte auch sagen: der Siegeszug der Promis auf dem Boulevard, der
anschwellende Lärm potenter Interessenvertreter, ihrer PR-Leute und
Agenda-Setter und die fröhliche Kumpanei vieler Verlage und Medienmacher mit diesen Leuten.
Hinzu aber tritt der Faktor Herkunft und Haltung. „Sozialkritiker“ –
Journalisten etwa, die von einem gesellschaftlichen Veränderungswunsch
getrieben sind – gelten seit langem als Exoten, als unhip und antiquiert.
Seit den 50er Jahren, sagt die Forschung, wandele sich das Berufsbild des
Journalisten von wertrationalen zu „zweckrationalen“ Orientierungen.
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Leitbild ist eher der pragmatische Zyniker, der mit dem Zeitgeist geht,

gleichen Schicht erkennen einander: Ausstrahlung, die sich in souverä-

orientiert an einem guten Einkommen, an Moden und privater Selbst-

nem Auftreten, einer entsprechenden Neugierde, ähnlichen biografischen

verwirklichung. „Networking“ ist sein Trumpf. Weil die Erfolgswege von

Hintergründen widerspiegelt, und schliesslich zur ,gleichen Chemie‘

Netzwerken gehütet werden, die sich gegenseitig fördern, etwa die der

zwischen Mitglied der Auswahlkommission und Prüfling führt.“

führenden Journalistenschulen. So wirbt der „KS-Club“, der EhemaligenVerein der Kölner Journalistenschule e.V.: „Für Vertreter der Medien-

Seiteneinsteiger aus andern Welten sind rar geworden. Zudem demons-

branche, die auf der Suche nach exzellenten Autoren sind sowie Unter-

trieren die Studien, dass die übergroße Mehrheit der Journaille nur mit

nehmen, Agenturen und Institutionen, die hervorragende PR-Beratung

ihresgleichen verkehrt – mit Journalisten. Die Folge: Eine Art von geis-

oder Berater benötigen, steht ein qualifizierter Pool an Journalisten und

tigem Inzest. „Die Ko-Orientierung der medialen Elite“, heißt es in einer

Kommunikationsspezialisten zur Verfügung.“ Gefördert wird die Schule

2009 erschienen Analyse des Instituts für Kommunikation und Medien

unter anderen vom Versicherungskonzern AXA, von Bayer, der Deutschen

der Hochschule Darmstadt, „führt zu einer von den gesellschaftlichen

Bank, der Metro AG und der PR-Firma Ergo, die auch den „Ergo-Preis des

Bedürfnissen abgehobenen Berichterstattung – und zur Vernachlässigung

KS-Club für Nachwuchsjournalisten“ sponsert. Ergo arbeitet für Banken

relevanter Themen oder Themenzugänge.“

und lenkt die „Kampagnen“ diverser Ministerien.
Nichts gegen die gehobene Mittelschicht. Sie bringt viele hervorragende
Das Elternhaus spielt auch im Journalismus eine tragende Rolle. Schon

Journalisten hervor. Doch der Mangel an Medienmenschen mit anderen

1993 hatte der Journalistikprofessor Siegfried Weischenberg gezeigt, dass

Lebenserfahrungen, an Kindern von Arbeitern, Arbeitslosen, Minderhei-

fast alle Journalisten aus dem Milieu der Angestellten und Beamten, der

ten, Migranten und Flüchtlingen, reduziert die thematische Bandbreite

Selbständigen und der Oberschicht stammten, nur zehn Prozent aus dem

sichtlich. Und scheint ein wichtiger Grund dafür zu sein, dass etwa die

Arbeitermilieu. Eine Neuauflage der Studie 2005 zeigte, dass nur acht

Arbeitswelt ein Schattendasein führt, dass soziales Elend, wenn über-

Prozent der Journalisten-Väter und drei Prozent der Mütter den Unter-

haupt, oft nur aus fremdelnder Perspektive beschrieben wird. Auch dafür,

schichten angehörten. Deutschland ist nicht durchlässig, auch seine Medi-

dass Gewerkschaften in der öffentlichen Wahrnehmung seit Jahren ein

en nicht. Eine andere Studie von Peter Ziegler im Auftrag der Ebert-Stif-

Schattendasein führen.

tung kam 2008 zu ganz ähnlichen Ergebnissen. Dort findet sich auch ein
interessanter Satz zum Elitebewusstsein der Branche: „Ulrich Brenner,
DJS-Schulleiter, spricht von einer ,charakterlichen Typbegabung‘, die
man als zukünftiger Journalist haben müsse. Hier liegt sehr nahe, dass
etwas, was Michael Hartmann für die deutsche Wirtschaftselite feststellte, auch auf den Journalismus übertragbar ist. Die Angehörigen der

Ja h rbuch 2011 GEGE N BL E N DE • S eite 11 3 • w w w.gegenblende.de

Technik und Sozialgeschichte

GEGENBLENDE März/April 2011

Die Neigung, sich als Teil der Elite zu fühlen und aneinander und an den

Montag, 28. März 2011

Mächtigen zu orientieren, führt zu einem oft unreflektierten, zuweilen
fast devoten Verhältnis des Journalisten zu den gesellschaftlichen Tonangebern. „Wie er auf Ereignisse und auf Menschen reagiert“, schreibt
der langjährige Spiegel-Autor Jürgen Leinemann, „wie er sich zur Macht
und gegenüber Mächtigen verhält, das ist nicht nur individuell relevant,
sondern das hat auch politische Folgen.“

Ausstellungskritik

Technik und Sozialgeschichte
von: Dr. Rainer Fattmann
Seit seiner Eröffnung im Jahr 1990 widmet sich das Landesmuseum für
Technik und Arbeit in Mannheim der Technik- und Sozialgeschichte seit
dem späten 18. Jahrhundert. Unter dem Namen TECHNOSEUM präsentiert sich das Haus den Besuchern seit dem 1. Januar 2010 im avantgardistischen Gebäude der Berliner Architektin Ingeborg Kuhler mit einer
grundlegend überarbeiteten Dauerausstellung neu als eines der führenden deutschen Museen im Bereich der Sozial- und Technikgeschichte.

Die Industrielle Revolution anschaulich
Die weitläufige Schau konzentriert sich auf die Rolle der Naturwissenschaften und des technologischen Fortschritts. In den Blick gerückt
werden so die entscheidenden Triebkräfte der mit dem Stichwort der
Industrialisierung zusammen gefassten fundamentalen Umwälzung der
wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse seit dem späten 18. Jahrhundert. Die meisten Exponate entstammen dem Gebiet des heutigen BadenWürttembergs, doch geht die Präsentation weit über eine Regionalgeschichte hinaus. Thematisch deckt die Ausstellung ein breites Bündel von
Entwicklungssträngen ab, die bei der Transformation der vorindustriellen
Agrargesellschaft hin zur industriellen Konsumgesellschaft der Gegenwart von zentraler Bedeutung waren.
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Der Übergang vom Handwerk zur Manufaktur und dann zum industriel-

risierung seit den 1950er Jahren – wird durch eine Fülle von Exponaten

len Betrieb werden schwerpunktmäßig an Hand der Papierverarbeitung,

ebenso dokumentiert wie die Produktionsbedingungen in der Automo-

der Entwicklung der Druckindustrie sowie der Weberei und Textilin-

bilindustrie: zu besichtigen ist etwa ein Teil einer Fertigungsstraße aus

dustrie erfahrbar und – im Wortsinne – begreifbar gemacht. Auch der

dem Daimler-Werk in Sindelfingen. In der Benz-Stadt Mannheim darf

tiefgreifende Wandel der Landwirtschaft, ihre zunehmende Mechanisie-

natürlich auch der Benz-Wagen aus dem Jahr 1886 als Exponat nicht

rung und Motorisierung, wird mit Hilfe zahlreicher, stets zu sinnvollen

fehlen. Das Museumsschiff Mannheim auf dem Neckar stellt eine weitere

Ensembles zusammengestellten Exponaten ausgeleuchtet. Das weitläufige

Attraktion dar und ermöglicht zudem Einblicke in die Geschichte der

Ausstellungsareal von rund 9.000 Quadratmetern erlaubt dabei auch die

Binnenschiffahrt.

Präsentation von Großexponaten; zu sehen sind beispielsweise Objekte
etwa zur Baumwollspinnerei oder zur Jacquard-Weberei, aber auch zur

Auch die kaum zu überschätzende Triebkraft der Eisenbahn und des

Hausnäherei oder zur Industrialisierung des Buchdrucks; letztere wird

Schienenverkehrs für den Industrialisierungsprozess wird durch zahlrei-

durch die Präsentation von Handdruckpressen, Schnellpressen und

che Objekte höchst anschaulich beleuchtet. Dass die erst 1893 eingeführte

Rollen-Rotationsdruckmaschinen anschaulich nachgezeichnet. Zugleich

einheitliche Uhrzeit innerhalb Deutschlands auch auf den Eisenbahnver-

geben Dampfmaschinen, Dampfturbinen und eine Fülle weiterer Expo-

kehr und der Notwendigkeit verbindlicher Fahrpläne zurück zu führen ist,

nate Einblicke in die Geschichte der Energieentwicklung und -umwand-

stellt für den Verfasser eines der Aha-Erlebnisse der Ausstellung dar. Die

lung von der Wasserkraft über die Kohle bis hin zur Atomenergie; stärker

Architektur einer Bahnhofshalle aus der Wende vom 19. zum 20. Jahr-

zu Gewichten dürften hier in Zukunft alternative Formen der Energiege-

hundert versetzt die Besucher in Reisestimmung und bildet den Rahmen

winnung sein.

für die Objekte zum Thema Eisenbahnverkehr – und wer will, kann mit
der Museumsdampflokomotive „Eschenau“ – deren Zischen und lautes

Zugleich widmet sich die Ausstellung mit zahlreichen Objekten der

Pfeifen in regelmäßigem Abstand als akustische Kulisse der Ausstellung

Elektro-, Kommunikations- und Informationstechnik. Eine Vielzahl von

wahrzunehmen ist – eine Fahrt hinaus in den Museumspark unterneh-

Exponaten beschäftigt sich mit dem zunehmenden Einfluss dieser Tech-

men.

nologien auf die Arbeit, aber auch das Freizeit- und Konsumverhalten der
verschiedenen Bevölkerungsschichten.

Keine Technik ohne Arbeit
Eine weitere Stärke der Schau sind jene Ausstellsabschnitte, die sich

Geschichte der Mobilität

mit den Auswirkungen des technologischen Wandels und der Industri-

Die Entwicklung der Mobilität bildet einen weiteren Schwerpunkt der

alisierung auf den Alltag und das Leben der Menschen beschäftigt. Die

Ausstellung. Die geschichtliche Entwicklung in diesem Bereich – vom

Lebens- und Arbeitsbedingungen der Arbeiterfamilien – eine perfekt

Pferdefuhrwerk über das Fahrrad bis hin zur Breiten- und Massenmoto-

in die Ausstellung integrierte ‘Arbeiterkneipe’ dient übrigens als Café
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des Museums – wie des Bürgertums in der Großstadt sind dabei eben-

Erfindungen eigenhändig nachvollziehen können. Im Vordergrund der

so Gegenstand der Ausstellung wie die Existenzbedingungen und das

Museumsarbeit steht jedoch die Sammlung, Bewahrung und Präsenta-

private Leben von Bauern und Handwerksfamilien auf dem Land. Zu den

tion aussagekräftiger Exponate, um die technischen Entwicklungen und

beeindruckenden Ausstellungseinheiten zählen eine Reihe von Arbeiter-

ihren Einfluss auf die Lebens- und Arbeitswelt plastisch und anschaulich

wohnungen in städtischen Mietskasernen; sie dokumentieren gleicherma-

darzustellen.

ßen die Enge und Kargheit der Lebensverhältnisse wie die Versuche der
Arbeiterfamilien, mit den zur Verfügung stehenden bescheidenen Mitteln

Dies ist dem Technoseum in seiner hiermit dringend zum Besuch empfoh-

solch eingeschränkten Wohnverhältnissen zumindest einen gewissen

lenen Dauerausstellung ausgezeichnet gelungen.

Grad familiärer und vielleicht auch kleinbürgerlicher Behaglichkeit abzutrotzen. Dass das Gesinde und die Landarbeiter selbst hiervon lange nur
träumen konnten, wird durch die Präsentation einer Landarbeiterwohnung oder besser: -behausung eindringlich gezeigt. Ganz im Gegensatz
hierzu steht die formidabel präsentierte Entwicklung der häuslichen Hygiene in den Wohnungen und Häusern des Bürgertums: Der Einzug von

Weitere Informationen:
http://www.meier-online.de/podcast/meier-podcast-70-technoseum/
(Video-Podcast zum Technoseum)
http://www.rheinpfalz.de/cgi-bin/cms2/cms.
pl?cmd=showMsg&tpl=rhpMsg_thickbox.html&path=/rhp/fuerunshier/
ausfluege&id=RON_1264067056413
Bericht über das Technoseum in „Die Rheinpfalz“ vom 25. Januar 2010

Wasserklosett, Dusche und Badewanne schon seit dem letzten Drittel des
19. Jahrhunderts sorgte hier für einen Standard der sanitären Anlagen,
auf den die Arbeiterfamilien noch jahrzehntelang zu warten hatten.

Das interaktive Technoseum
Dass der Besucher an zahlreichen Experimentierstationen selbst aktiv
werden kann, spricht sicherlich in erster Linie, wenn auch keineswegs
ausschließlich, die jüngeren Museumsbesucher an. Das interaktive Angebot dient dem spielerischen Begreifen und soll nach dem Wunsch des
Museumsteams unter dem Motto „Anfassen erlaubt“ insbesondere die
Technikgeschichte nahe bringen. Allerdings versteht sich das Technoseum
nicht als “Science Center”, sondern als Museum. Auf dem Ausstellungsparcours finden sich zahlreiche Mitmach-Stationen, an denen die Besucher,
teilweise unter Betreuung und Anleitung des Museumspersonals und
ehrenamtlicher Mitarbeiter, naturwissenschaftliche Grundprinzipien und
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„... ein Pfund Mut, statt einer Tonne Ausreden“!
Und Ausreden gibt es, ebenso massenhafte wie absurde, im individuellen,

Buchrezension

privaten Bereich, nicht minder in den Betrieben und Unternehmen und in

Die Feigheit der Frauen
von: Margret Mönig-Raane

der Politik.
Bascha Mika provoziert, zieht den Rechtfertigungsmantel weg von den
Erklärungen, warum Frauen sich gefallen lassen, abgeschoben zu werden,

… d e r Frauen? Der Buchtitel reizt zum Widerspruch: Es gibt sie ja, die

sich womöglich noch freiwillig einem scheinbaren Sachzwang zu un-

mutigen, starken Frauen, selbst wenn es von der Ausbildung und den be-

terwerfen, ihre berufliche und finanzielle und damit ihre persönliche

ruflichen Chancen nicht so toll aussieht wie bei den hochschulgebildeten

Selbständigkeit aufzugeben.

Mittelstandsfrauen. Erinnern wir uns an die Frauen, die sich gewehrt und
engagiert haben, ihre Situation zu verbessern und es immer weiter tun,
ob als Betriebsrätin und Gewerkschafterin oder auch in Führungsfunktionen.

„Wir haben das gleiche Recht auf Freiheit, Weite, Möglichkeiten wie die Männer. Wir haben aber auch die gleiche
Verpflichtung zur Eigenverantwortlichkeit, Selbstbestimmung,

Also, es geht nicht um d i e Frauen, glücklicherweise nicht, aber, leider
geht es doch um sehr viele Frauen, für die Bascha Mikas Beschreibung
zutreffend ist – und das Verhalten hat dramatische Folgen für alle Frauen!
Mich bewegt schon lange die Frage, warum so viele Frauen sich soviel
Unrecht gefallen lassen – ob in den Betrieben oder und zu Hause. Warum
sie nicht dem Beispiel anderer Frauen folgen, die oft auch in komplizierten
Lebenssituationen sind. Warum sie sich mit geringfügiger Beschäftigung
zufrieden geben, unbezahlte Überstunden machen, springen, wenn sie
ach so flexibel kurzfristig zur Arbeit bestellt werden. Warum akzeptieren
Frauen die Steuerklasse V – ohne den innerfamiliären Steuerausgleich zu
verlangen und durchzusetzen? Es ist kein Phänomen von Mittelstandsfrauen, es ist überall anzutreffen.

Streitbarkeit.“
Schonungslos und akribisch leuchtet sie die Gründe und Erklärungen aus,
die auch im Jahr 2011 noch immer dazu führen, dass auch gut und sehr
gut ausgebildete Frauen ihr persönliches Glück schwerpunktmäßig oder
gar ausschließlich in einer Beziehung zu finden glauben, und die eigene
ökonomische und berufliche Basis als nebensächlich abtun.
Blind für die Folgen stolpern gut ausgebildete junge Frauen in die sexistischen Abseitsfallen des Model-Wahns (nur ein Spitzenkörper bringt mich
weiter) und in die muffige, insbesondere in Westdeutschland zählebige
Mär von den Rabenmüttern, die Vollzeit arbeiten. Bascha Mika klärt
einen Doppelirrtum auf: Rabenmütter kümmern sich gemeinsam mit
Rabenvätern sehr intensiv um den Nachwuchs und, was hier wichtiger
ist, berufstätige Mütter sind oft sehr bewusste Mütter, und die Qualität
ist wichtiger als die Quantität an Zeit. Kinder berufstätiger Mütter sind
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in der Regel schon früher selbständig und übernehmen Verantwortung.

mit dem alten Rollenbild von der „Zuverdienerin“ und der eigentlichen

Das Bild der Rabenmutter gibt es offensichtlich nur in Deutschland! Es

Bestimmung der Frau als Hausfrau und Mutter unter Druck setzen und

ist erstaunlich und erschreckend, wie wirksam es noch ist. Das jüngste

setzen lassen! Und unabhängig davon, ob dreißigjährige Frauen Kinder

(hoffentlich letzte) Beispiel ist das „Betreuungsgeld“. Als gäbe es nicht

haben oder keine und auch keine planen, ihr Karriereknick ist trotzdem in

längst Beweise, dass nur mütterliche Kontakte auch für Babys keineswegs

vielen Fällen nachweisbar.

das Beste sind.
Bascha Mika zitiert die Familienanwältin Lore Maria Pechel-Gutzeit:
„Es geht immer schief, wenn ich meinen Lebensplan als selbstbestimmte
Frau nicht verfolge und einhalte. Das geht einfach schief. So eine Partnerschaft kann nicht halten. Das wissen viele Frauen am Anfang nicht.
Frauen wacht auf aus einem Traum, den man nicht träumen kann, der
nicht zu einem guten Ende führt ...“ und Jutta Allmendinger, Chefin des
Wissenschaftszentrums in Berlin, hat eine hervorragende Idee, sie glaubt,
wenn Frauen lernen, ihr Leben von hinten zu denken, wären sie einen
riesigen Schritt weiter: „Es geht darum, sich klar zu machen, was mich
Entscheidungen in der Zukunft kosten. Angenommen, ich bin dreißig,
schwanger und überlege, ob und für wie lange ich aus dem Beruf aussteige. Dann stelle ich mir vor, ich bin jetzt fünfzig, die Kinder gehen aus dem
Haus. Viele Aufgaben und Bezugspunkte sind plötzlich weg. Der Mann
ist in seinen sogenannten besten Jahren und auf dem Höhepunkt seiner
Karriere. Vielleicht hat er bereits eine andere Frau gefunden, vielleicht sogar weitere Kinder bekommen. Was mache ich dann? Ohne Job und ohne
Unterhaltsansprüche? … Ich glaube, wenn Frauen anfangen würden, so zu
denken, würden viele Entscheidungen anders ausfallen.“
Und ein Tiefpunkt dieser Rollenklischees und Abseitsfallen ist, dass
auch alleinerziehende Frauen, dass auch Frauen, die den überwiegenden

Bascha Mika hat recht, wenn sie feststellt, dass das scheinbar
Private sehr öffentlich ist und verhängnisvolle Konsequenzen
für alle Frauen hat.
Dieses Buch kommt grade richtig: Der 1. Gleichstellungsbericht der Bundesregierung liefert die gesellschaftlichen und objektiven Fakten über die
„Lebensknotenpunkte”, an denen weitreichende Entscheidungen gefällt
werden und macht Vorschläge, wie diese inakzeptablen Bedingungen
geändert werden können. Die Geduld der Frauen ist hoffentlich erschöpft,
sie können „die Verhältnisse zum Tanzen bringen“ – und die „Mächtigen“ in Staat und Unternehmen müssen endlich auch die staatlichen und
unternehmensbezogenen Rahmenbedingungen verändern: Jede/r hat
Verantwortung und muss sie für sich selber – und für und mit anderen
wahrnehmen. Alles muss auf den Prüfstand, ob es dazu beiträgt oder gar
verhindert, dass Männer und Frauen, Väter und Mütter die reale Chance
haben, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.
Keine Ausreden mehr – für keine/n! Weder müssen erst die gesellschaftlichen Verhältnisse geändert werden, noch müssen erstmal die Frauen sich
massenhaft in Bewegung setzen. Und jetzt gibt es keine Ausreden mehr:
Dazu braucht es nur ein Lot von Mut, und endlich Achtung und Respekt
vor sich selber. Dann wird aus Angst Mut und Lebenslust.

Lebensunterhalt der Familie verdienen, trotzdem sich zu häufig selber
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Dieses Buch habe ich in wenigen Stunden gelesen, viel angestrichen und

Montag, 14. März 2011

kann es sehr empfehlen, auch als Diskussionsthema in den Gewerkschaf-

Buchrezension

ten.
Die Feigheit der Frauen, Rollenfallen und Geiselmentalität – eine Streitschrift wider den Selbstbetrug, Bertelsmann, München 2011, 265 Seiten,
14,99 Euro, ISBN 10-357-0100-707

Berufe aus vergangenen Zeiten
von: Thomas Giessler
Die Arbeitswelt wandelt sich stetig. Dieses Buch zeigt auf interessante
und unterhaltsame Weise, wie sich die Anforderungen an Arbeitnehmer/
innen auf Grund gesellschaftlicher Entwicklungen verändert haben. Es
werden 24 Berufe oder besser gesagt Tätigkeiten aus vergangenen Zeiten
vorgestellt.
Neben den Fertigkeiten und Kenntnissen wird auch auf die Lebens- und
Arbeitsbedingungen eingegangen. Hier ein paar Beispiele:
Einer der meist gehassten Berufe im preußischen Berlin war der des
Kaffeeriechers. Friedrich der Große wollte mit einer Steuer von 150 %
auf Kaffee die Staatskasse auffüllen. Dem dadurch blühenden Schmuggel
sollten eingesetzte Kriegsveteranen mit ihren Schnüffelnasen Einhalt
gebieten. Die Rechnung ging nicht auf, und der preußische König musste
sich den gut organisierten Kaffeefreunden geschlagen geben und sein Monopol auflösen. Fortan hieß es Kaffee für alle. Es wurde nach Erdöl zum
zweitgrößten Exportgut.
Nicht Eskimos, sondern die Arbeit des Fischbeinreissers sorgte dafür,
dass es im Dienste der modebewussten Damenwelt beinahe zur Ausrottung der Wale gekommen wäre. Dank der französischen Revolution und
der späteren Emanzipation der Frauen konnte das verhindert werden.
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Denn statt mit Reifrock und Korsett kleideten sich Frauen nun leicht und

Dass die gemalten Portraits von Marx und Engels Klassiker bei Sozialde-

luftig und spielten mit ihren natürlichen Reizen.

mokraten Ende des 19. Jahrhunderts waren, während in Handwerksstuben bevorzugt patriotische Motive an den Wänden hingen, war der Arbeit
der Lithografen bzw. den damaligen Steindruckern zu verdanken. Diese

Sprichwörter und Berufe
Beeindruckend war die Tätigkeit der Fullonen, der Urinwäscher/innen.
Schon im alten Rom wurde Urin gesammelt, welches zur Reinigung der
Kleidung diente. Kaiser Vespasian verlangte sogar eine Urinsteuer. Diese
Steuer bekam ein bis heute bekanntes Etikett: „Geld stinkt nicht“.
Auch mit dem weitverbreiteten Gerücht, warum in Kuba die Zigarren eine
besondere Note bekommen sollen, wird aufgeräumt. Besonders interessant wird beschrieben, wie man noch im Spätmittelalter die Herstellung
von blauen oder violetten Altardecken und Priestergewänder betrieb. Die
Arbeiter wurden angehalten am Wochenende viel Bier zu trinken, um am
Montag genügend Harn abliefern zu können mit dem diese spirituellen
Stoffe gefärbt werden konnten. Das bis heute gebräuchliche „Blaumachen“
ist darauf zurückzuführen, dass dieser wichtige und anstrengende Dienst
mit einem freien Tag belohnt wurde. Mit der synthetischen Produktion
von Ammoniak, Wasch- und Färbemittel starb dieser Beruf und die Tätigkeit aus.

Technik wurde Mitte der zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts durch
das Offsetverfahren abgelöst. Heute wird verstärkt auch im Digitaldruck
gearbeitet. Der Beruf des Medientechnologen Druck wird gerade von den
Sachverständigen der Sozialpartner neugeordnet und tritt zum 1. August
2011 in Kraft.
Das Buch ist mit ansprechenden farbigen Illustrationen gestaltet und
kurzen Kapiteln leicht zu lesen und sehr unterhaltsam. Es spart aber
trotzdem nicht mit fundierten Details aus der Berufswelt vergangener
Zeiten und zeigt auf wie wichtig eine qualifizierte Berufsausbildung ist. Es
ist für ExpertInnen in der Berufsbildung ebenso empfehlenswert wie für
interessierte Leser/innen, die einfach ein bisschen in der Vergangenheit
schmökern wollen.
„Von Kaffeeriechern, Abtrittanbietern und Fischbeinreißern: Berufe aus
vergangenen Zeiten“ von Michaela Vieser und Irmela Schautz, erschienen bei Bertelsmann im Jahr 2010, ISBN 3570100588

Um 1700 wurde das erste Mal in einem Beruf auch auf Nachhaltigkeit
geachtet. Der Köhler musste hierzu sogar eine praktische Prüfung ablegen
um Meister zu werden. Vorausgegangen war eine Geschichte der totalen
Ausbeutung der Natur.
In diesem Buch erfährt man auch woher das Lampenfieber kommt und
was Goethe mit dem Beruf des Lichtputzers zu tun hatte.
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Rechtsextreme Politik wird zunehmend mit demokratischen
Aussagen kaschiert

Buchrezension

Die beiden Autoren zeigen sie, wie die Rechte sich Werte zu Eigen

Heile Welten – Rechter Alltag in
Deutschland
von: Nele Heß
„Zwei in der Recherche mutige, im Tonfall maßvolle Journalisten haben ein ‚lesensnotwendiges’ Sachbuch geschrieben.“ (Andreas Malessa,
Deutschlandradio, 07.02.11). Neben dieser Stimme gibt es auch andere
Tonfälle über das von Astrid Geisler und Christoph Schultheis verfasste
Buch über den Einzug des Rechtsradikalismus in den deutschen Alltag.
Es wird dabei kritisiert, dass sie in ihrer Darstellung oft nur ihren eigenen
Klischees entsprächen: „Die ausgewählten Beispiele sind häufig banal
und in keinem der beschriebenen Fälle setzen die Autoren sich tiefergehend mit den beschriebenen Menschen auseinander“ (Leserrezension bei
einem Online-Buchhandel).

machen, die auch demokratisch denkenden Menschen sehr am Herzen
liegen. Da ist Ines Schreiber, Aktivistin der NPD in der Kleinstadt Strehla,
die sich für Umweltschutz einsetzt, sich für den Erhalt der Spielplätze
und in der Schule ihrer Söhne im Elternbeirat engagiert. Dass die Söhne
zu Hause Hakenkreuze malen dürfen und sie auch in der seit 1994 verbotenen Kinder- und Jugendorganisation Wiking-Jugend hätten aktiv
mitwirken dürfen, ist zunächst für die Bürger und Eltern in Strehla nicht
deutlich erkennbar.
Auch ihr Mann – Abgeordneter der NPD im Kommunalparlament – setzt
sich für Themen ein, die alle interessieren und so werden Wahlprogramme der rechtsextremen Parteien mit ihren Forderungen „geschickt“ durch
demokratische Aussagen kaschiert. Diese Taktik ist unter anderen auch
am Wahlprogramm der rechtspopulistischen Partei Pro Deutschland /
Pro Berlin wiederzuerkennen, die sich aktuell für die Abgeordnetenhauswahlen in Berlin aufstellen. Unter der Überschrift „Chancengleich-

Zunächst zum Inhalt: Geisler und Schultheis beschreiben anhand
verschiedener Situationen in unterschiedlichen Orten Deutschlands,
dass Rechtsradikalismus längst nicht mehr nur an Springerstiefeln und
kahlrasierten Schädeln festzumachen ist. Sie haben recherchiert, wie sich
rechtsextremistisches Verhalten, rechtsextremistische Politik und Meinungsäußerungen zunehmend im „bürgerlichen“ Alltag einschleicht und

heit herstellen“ wird gefordert, den Turbo-Kapitalismus zu stoppen, das
Börsen-Kasino zu schließen und einen Mindestlohn einzuführen. Im
gleichen Abschnitt wird festgestellt, dass die massenhafte Zuwanderung
sich dagegen als zusätzliche Belastung der sozialen Sicherungssysteme
und als eine Gefährdung für den Zusammenhalt der Gesellschaft und die
öffentliche Sicherheit herausgestellt hat.

gehen der Frage nach „Was ist schon rechtsextrem und was noch ganz
normal?“ (S. 10).
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Strukturschwache Regionen bieten einen Nährboden für

extremisten meist nur hinterher. Die Frage ist: Wer verliert schneller den

neonazistische Ideologien…

Atem? Wir sind es nicht.“ (S. 117) ist dann auch eine sehr optimistische

Sehr beklemmend zu lesen ist die Entwicklung der NPD, die über ihre

Haltung eines Anbieters.

Jugend- und Medienarbeit eine sehr schnelle Verbreitung in den strukturschwachen Gebieten im Nordosten Deutschlands findet. In Bargischow

Themen weiterer Kapitel sind das Engagement beim Erwerb eines Hotels

zum Beispiel existieren Vereine fast nicht mehr, die Freiwillige Feuerwehr

zur Umwidmung als Schulungseinrichtung; und Urteile von Amtsge-

ist nur noch eine Ausnahme und die lokalen Zeitungen werden aus finan-

richten, die Gewalttaten aus dem rechtspopulistischen Lager als eher

ziellen Nöten heraus abbestellt. Hier hat es ein „rechtsextremer Selfmade-

„jugendtypische Verfehlungen“ verharmlosen. Beschrieben werden auch

man“ wie Andrejewski aus dem Schwarzwald leicht, mit Hilfe von neuen

islamfeindliche Aktivitäten, die von kleineren Bürgerversammlungen

Volks- und Bürgerinitiativen seine rechten Ideologien zu verbreiten.

in Bonn-Bad Godesberg bis zum Internetjournal „Politically Incorrect“

Erschreckend, dass dann bei den Kommunalwahlen alle 9 Kandidaten

reichen, das nach eigenen Aussagen täglich mehr als 50.000 Besuche

ohne Parteibuch antreten, da die Volksparteien allesamt verrufen sind.

verzeichnet.

Versuche, gegen die Verbreitung der Neonazis verbleiben bei einzelnen
Bürgerinnen und Bürgern.

Offene Fragen und Antworten, die jeder für sich selber finden
muss?

… der durch Soziale Netzwerke gerade zu ideal zu bearbeiten

Die Autoren reisen quer durch die Republik von Ost nach West, von Nord

ist.

nach Süd und zeigen sehr anschaulich, wie Rechtsextremismus an allen

Ein anderes Kapitel beschäftigt sich mit der Verbreitung rechtextremer

Orten des Alltags zunehmend Einzug hält. In ihrem abschließenden Kapi-

Ideologien über das Internet und Soziale Netzwerke am Beispiel der

tel „Hundert Tipps und Tricks gegen Rechts“ kommen sie unter anderem

Neubrandenburger Plattform „NB-Town“. „Wer seine Reichskriegsflagge

zu dem Ergebnis, dass „Rechtsextremismus in der öffentlichen Wahrneh-

nicht vom Balkon flattern lassen mag oder darf, hängt sie halt an die Zim-

mung ohnehin nur noch ein Ossi-Phänomen“ sei und „klassisch rechts-

merwand, fotografiert sich davor und lädt das Foto in sein Internetprofil“

extreme Politik im Osten tatsächlich eine stärkere Resonanz und eine

(S. 105). Deutlich wird dabei, dass – obwohl Nutzungsbedingungen der

größere Akzeptanz“ (S. 202) habe. Diese Schlussfolgerung greift – wie das

Plattformanbieter und deutsche Gesetze die „Veröffentlichung oder Ver-

gesamte letzte Kapitel – zu kurz. Die neun vorhergehenden Kapitel geben

breitung von rechtspropagandistischen Inhalten jeglicher Form verbieten“

einen sehr anschaulichen Eindruck, wie Rechtsextremismus sich immer

– die Kontrolle und das Löschen bzw. Blockieren der Seiten wenn nicht

weiter in der bürgerlichen Mitte breit macht. Dass Astrid Geisler und

fast unmöglich, dann eine dauerhafte Aufgabe der Anbieter ist. Es gleicht

Christoph Schultheis dabei auf einer berichterstattenden Basis bleiben ist

einer Sisyphusarbeit, die auf ständige Hinweise und Anzeigen von Nut-

vollkommen akzeptabel.

zerinnen und Nutzern angewiesen ist. „Natürlich laufen wir den Rechts-
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Umso erstaunlicher ist, dass im letzten Kapitel eine Bewertung über Pro-

Montag, 14. März 2011

gramme gegen Rechts und über die öffentliche Debatte über die Rechtsextremen kommt, die an dieser Stelle nicht wirklich passend erscheint. Und
der – fast schließende – Satz, dass die Antworten jeder für sich selber
finden muss, kann auch nicht befriedigen. Folgen muss, dass gerade, weil
sich nicht alle Fragen einfach mit ja oder nein beantworten lassen und die
Kategorien nicht schwarz oder weiß sind, auch die Auseinandersetzungen
umfangreicher und intensiver stattfinden müssen.
Insgesamt ist das Buch gut lesbar und empfehlenswert – vor allen Dingen
dann, wenn es angesichts aktueller Bewertungen zum Stellenwert sowie
der Förderung von Projekten gegen Rechtsextremismus und der Einführung der so genannten „Extremistenklausel“ zu weiterführenden Debatten beiträgt. Erweiterte Gegenstrategien und Maßnahmen gegen rechtsextreme Strömungen sind notwendig. Wenn das Rechtsextreme nicht
immer eindeutig erkennbar ist, sich im bürgerlichen einquartiert, wird
auch die Bekämpfung und der Widerstand deutlich schwieriger.
„Heile Welten – Rechter Alltag in Deutschland“ von Astrid Geisler und
Christoph Schultheis, erschienen 2011 bei Hanser

Filmkritik

Wasserkrieg, faule Papiere und
Ausbildungsmisere
von: Jürgen Kiontke
Über 300 Filme wurden auch dieses Jahr wieder in der Zeit vom 10. bis
20. Februar im Rahmen der Berliner Filmfestspiele gezeigt. Im Zentrum
stand wiederholtermaßen das Thema Identitätsfindung, eine Vielzahl der
Filme dokumentiert die Positionsbestimmung des Einzelnen angesichts
der Wandlungen einer sich immer moderner gebenden Welt. Als Eckpunkte der Orientierung dienen dabei die Stellung des Individuums zur
Familie oder kulturelle Gegebenheiten.
Transformationen der Arbeitswelt oder Konflikte rund ums Soziale, kurz:
Gewerkschaftsthemen sind nicht unbedingt eine Hausnummer bei der
Berlinale. Was nicht heißt, dass sie gar keine Rolle spielen; der Kampf der
bolivianischen Stadtbevölkerung um den Grundbedarf wird dann eben
als Geschichte eines Regisseurs erzählt, der angesichts bürgerkriegsähnlicher Zustände am Drehort in eine Identitätskrise gerät: Soll er mutig sein
und mitkämpfen – oder einfach abhauen?
So gesehen in dem französisch-spanisch-mexikanischen Film „También
la Lluvia“, der den als „Wasserkrieg“ im Jahr 2000 in die bolivianische
Geschichte eingegangenen Konflikt rund ums Grundwasser und seine
Verfügbarkeit in der Stadt Cochabamba thematisiert.Das Drehteam hat
sich Bolivien der Löhne wegen als besonders günstigen Ort ausgesucht:
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Die Einwohner sehen prima aus – soll es doch um ein Filmprojekt gehen,

Finanzprodukte, die nicht viel mehr wert waren als die Zettel, auf dem sie

das die Landung von Christoph Kolumbus auf dem amerikanischen

standen. Der Börsenhandel florierte trotzdem wie bekloppt.

Kontinent zeigt. Da braucht es jede Menge indigene Ureinwohner, die für
wenig Lohn arbeiten.

Bis irgendwann mal einer nachrechnet. Da stellt sich dann ganz schnell
heraus: die Billionen Dollar, die hier im Umlauf sind, gibt es so gar nicht.

Aber genau die kämpfen nicht nur im Film gegen die Konquistadoren,

Die gesamte Finanzwirtschaft hantiert mit einer falschen Formel.

sondern auch ganz real gegen den britisch-amerikanischen Großkonzern,
der ihnen den Wasserhahn abdrehen will. Das Filmteam und seine Dreh-

„Margin Call“: Der Titel bezeichnet verkürzt gesagt jenen Anruf, der nötig

arbeiten wird werden sukzessive Teil der Kämpfe.

ist, um Kapital nachzuschießen, wenn das nur virtuelle Geschäft zufällig durchgeprüft wird – in diesem Zusammenhang natürlich der größte

In der Darstellung dieser Auseinandersetzung vermeidet der Film es

anzunehmende Unfall!

nicht, die Schwierigkeiten der Kommunen zu benennen. Die haben kein
Geld und können sich den Ausbau der Wasserversorgung nicht leisten.

In den Morgenstunden, mit Beginn des Börsenhandels, werden alle

Dagegen stehen die Interessen der Menschen, die bisher selbst die Brun-

Bestände flugs abgestoßen. Mit den bekannten Folgen: Einige Bankhäuser

nen gebohrt haben und freien Zugang zu den Ressourcen hatten. „Sogar

gehen pleite, aber weitaus weitreichender waren die Stützaktionen „sys-

der Regen“ gehört neuerdings wem, wie der Titel andeutet.

temrelevanter“ Banken durch die Staatsökonomie – wie etwa in Deutschland bei der Hypo Real Estate.

Der Film entstand nach einem Drehbuch von Paul Laverty, der oft mit
dem englischen, in Gewerkschaftskreisen gern gesehenen Regisseur Ken

Chandor hat seinen Film spektakulär besetzen können: Demi Moore

Loach zusammengearbeitet hat.

glänzt als Vize-Chefin, Kevin Spacey ist in der Rolle des alten Börsenhandel-Haudegens zu sehen. Jeremy Irons gibt eine hübsche Vorstellung

„También la Lluvia“. F/SP/MEX 2010. Regie: Icíar Bollaín,
Darsteller: Luis Tosar, Gael García Bernal u.a.
Nächstes Thema: die Finanzkrise. Der Wettbewerbsbeitrag „Margin Call“
von JC Chandor inszeniert die Vorgänge im Herzen des Bösen: einem
Geldinstitut nach Vorbild der Lehman Brothers Bank, die im Jahr 2008
über die so genannten faulen Papiere zu Fall kam. Man erinnere sich: Da-

als Firmenvorstand – mit einer der interessantesten Bemerkungen der
Kinogeschichte, die es bei der Darstellung komplexer ökonomischer
Vorgänge bisher im populären Film gegeben haben dürfte: „Erklären Sie
mir das Problem wie einem Kind“, bittet er Peter Sullivan – jenen jungen
Analysten, der den spektakulären Spekulationsfehler entdeckt hat. „Nein:
Erklären Sie es mir bitte wie einem Golden Retriever.“

mals wurde ein schwunghafter Handel mit Hypothekenverschreibungen
aus dem Immobiliensektor betrieben. Es entstanden massenweise neue
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Den Börsennachwuchs gibt überzeugender- wie bezeichnenderweise

Was soll man sagen, er ist der Sohn eines – na, klar: Investmentbankers!

Zachary Quinto – im letzten „Star Trek“-Film war er Mr. Spock!

Vielleicht ist sein erster Film deswegen so schön „nah“ am Thema.

Auch wenn es an dieser Stelle so aussieht, als seien Bankvorstände etwas
zu doof für ihr Kerngeschäft: „Margin Call“ ist ein durchaus packender
Film über die Weltwirtschaft und ihre Schaltzentralen – mit schönen
Einstellungen: Etwa wenn an einem ganz normalen Arbeitstag das
Räumkommando durch die Abteilungen geht, um Leute zu feuern. Handy
könnse gleich hierlassen, Mister, den Mail-Account haben wir schon heute
Nacht gesperrt. Da gab es noch gar keine Finanzkrise, das war der ganz
normale Wahnsinn.

Margin Call“. USA 2010. Regie: JC Chandor. Darsteller: Kevin
Spacey, Jeremy Irons, Demi Moore u.a.
Und nun das absolute Highlight der Berlinale, es lief in der Sektion Perspektive Deutsches Kino: „Die Ausbildung“ des Kölner Regisseurs Dirk
Lütter.
Der Film handelt von dem 20-jährigen Jan, der sich im letzten Ausbildungsjahr befindet. Sein Betrieb steht in einer nicht näher bezeichneten

Prima auch die Dialoge, wenn sich die jungen Händler über Geld unterhalten: Sie verdienen eine Menge, was damit aber zu machen ist, wissen
sie selbst nicht so genau. Ein dickes Auto kaufen? Oder doch alles gleich
zum Eskort-Service schleppen, wie es der Abteilungsleiter mit seinen zwei
Millionen im Jahr macht?

westdeutschen Stadt, ihr Umland bietet die richtigen Landstraßen, um
den getunten Golf auszufahren.
Jans Betrieb verkauft Klimatechnik – und der junge Mann sitzt an der
firmeneigenen Beratungshotline. Wie die Bank in „Margin Call“ ist auch
diese Firma in ständigem Umbau.

Und zum Thema Frauen in Führungspositionen hat der Film auch was
beizutragen: Die einzige Dame, die es in die Chefetage geschafft hat, wird
dafür benutzt, Leute zu feuern.
Interessanterweise erklärte Darsteller Kevin Spacey auf der BerlinalePressekonferenz gleich noch den Zusammenhang zwischen Banken-Crash
und Filmindustrie: Seitdem sei es viel schwieriger geworden, Gelder für
teure Kino-Großproduktionen herbeizuschaffen. Betroffenes Schweigen.
Armes Hollywood. Und Regisseur Chandor sah das Börsenfiasko gar als
Tragödie, in der die besten Köpfe – also die Banker – verheizt würden.

Der Azubi wird vom Chef in Stellung gebracht, um die angeschlagene Abteilungsleiterin madig zu machen. Man wirft ihr vor, sie schlampe, halte
Vorgaben nicht ein und mache Fehler. Der smarte Personalleiter stellt Jan
eine Übernahme nach der Ausbildung in Aussicht, auch hier mit entsprechenden Bildern, die vom Hollywood-Film nicht weit entfernt sind: Der
Benz des Chefs soll Jan an Luxus gewöhnen, wenn man schon sonst wenig
Lebensinhalt hat.
Das wird in dem Moment anders, wo Jenny den Laden betritt. Alsbald
verbindet eine Romanze die junge Zeitarbeiterin und den Azubi, man fällt
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gemeinsam in den Baggersee und tanzt zu spärlichen Techno-Klängen in

Mann von ihr getrennt hat. Und sie jetzt irgendwie allein mit dem behin-

der Großraum-Disko – alle Achtung, Regisseur Lütter.

derten Sohn zurechtkommen muss.

So trostlose Bilder von der Jugend hat zuletzt Stanley Kubrick in „Clock-

Die Konflikte an seinem Arbeitsplatz gehen durch seine Persönlichkeits-

work Orange“ gefunden: Selten sah man so fade Innenräume, aufgefüllt

bildung mitten hindurch. Eigentlich müsste er schizophren werden,

mit statisch tanzenden Einzelmenschen, die aussehen, als könnten sie

angesichts der Wünsche und Bedürfnisse, die er verspürt: Er möchte doch

nicht das Geringste miteinander anfangen. Trotz aller bunten Lichter

nur mit allen zurechtkommen.

gehören diese Disko-Szenen zu den kältesten Einstellungen von angeblich
fröhlichen jungen Menschen, die hier wie geklont herumwackeln – oder

Jan, das ist ein ganz normaler Junge, der nicht mal allzuviel will: Er

besser: wie Außerirdische.

gehe den Weg der Anpassung, des Konsums, nicht des Widerstands, teilt
Regisseur Lütter mit. „Die Ausbildung“ sei als Coming-of-Age-Film der

Von der Ästhetik besserer Laune und Jugend – etwa à la „Gute Zeiten,

besonderen Art gedacht, der die Ökonomisierung zwischenmenschlicher

schlechte Zeiten“ – ist dies eine ähnliche Anzahl Lichtjahre entfernt wie

Beziehungen in den Mittelpunkt stelle und mit Jan einen Protagonisten

die Realität von den Rechenmodellen der Börsenhändler in „Margin Call“.

habe, der aktuelle gesellschaftliche Trends verkörpert.

Die Entsprechung dieser Wochenend-Entfremdung findet sich am nächs-

Lütter hat sehr gut recherchiert – und all die Untoten des prekarisierten

ten Arbeitstag unter umgekehrten Vorzeichen im Betrieb wieder. Als

Arbeitsmarktes – Leih- und Zeitarbeit, befristete und Kettenverträge, feh-

Einfall der Natur in ihrer brutalen Variante: als Körperverletzung. Denn

lende Perspektive – sind hier gecastet worden. Im Gespräch mit GEGEN-

Jans Mutter, die verrückterweise im selben Betrieb arbeitet, und zwar als

BLENDE sagt Lütter, dass er großes Interesse habe, „Die Ausbildung“ in

engagierte Betriebsrätin, blutet. Gerade hat man ihr die Kündigung über-

gewerkschaftlichem Umfeld zu zeigen: Der Arbeitsmarkt habe sich in den

reicht. Im Betrieb für Klimatechnik kann man zwar den Bienenstich nicht

vergangenen rund 25 Jahren immer mehr verengt, die Menschen seien

klauen, aber sie soll mit diversen kurzfristig anberaumten Betriebsfeiern

ängstlicher geworden, stünden mehr unter Druck. Er kenne das von sich

auffällig geworden sein, in deren Verlauf auch Sekt konsumiert worden

selbst: Die Angst, keine Arbeit zu haben und daraus resultierend, nicht

sein soll.

anerkannt zu werden.

Als Reaktion fliegt sie erstmal die Treppe runter. Ein Vorfall, der Jan

Lütter beschreibt die Lebenswirklichkeit vieler junger Leute. Gerade ein

ebenso zerrüttet, wie die Entdeckung, dass die fehlerbehaftete Abtei-

Jahr wird er nach der Ausbildung übernommen, am anderen Standort.

lungsleiterin nur deswegen hin und wieder unpässlich ist, weil sich ihr
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Große Perspektiven bietet der Job nicht – und am Ende wird er gar selbst
noch Chef!
Mit Joseph Bundschuh, der die Rolle des Jan spielt, wurde ein hervorragender Darsteller gefunden; ebenso wie seine Partnerin Anke Wetzlaff
kongenial ihren Part als Zeitarbeiterin Jenny umsetzt.
Dem Regisseur ist mit seinem ersten Kinofilm ein Generationen-Porträt
gelungen, abseits von Studium und Hochschule: Die Personen in seinem
Film hätten Stellvertreter-Funktionen, da er keine einzelnen Schicksale
zeigen wolle, sondern Strukturen in unserer Gesellschaft, wie er sie wahrnehme, sagt Lütter.
„Die Ausbildung“. D 2011. Regie: Dirk Lütter, Darsteller: Joseph Bundschuh, Anke Retzlaff u.a.
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Thema der Ausgabe

Editorial

Was ist uns Bildung wert?

Die Erfolge des deutschen Bildungssystems sind mäßig trotz immerwährender Beschwörungen aus der Politik: Bildung wäre unser einziger
Rohstoff. Die soziale Einbettung der Bildungschancen wird zwar stets bemerkt, aber weitere Auseinandersetzungen zu diesem Thema bleiben aus.
Die GEGENBLENDE zum Thema Bildung setzt sich mit den gegenwärtigen Studienbedingungen, lebensbegleitendem Lernen, dem Bildungspaket
für Hartz IV-Empfänger, dem dualen Ausbildungssystem, der Vereinnahmung der Schulen durch Privatinteressen und weiteren Bildungsthemen
auseinander.
Zudem wird auch in dieser Ausgabe die Debatte um Wirtschaftsdemokratie fortgeführt.
Viel Spaß bei der Lektüre wünscht
Kai Lindemann
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4. Die Studienanfängerquote soll auf 40 % eines Altersjahrgangs gesteigert werden.

Nach dem Bildungsgipfel: der
Abstieg

5. Die Beteiligung an der Weiterbildung soll von 43 % auf 50 % der Erwerbsbevölkerung gesteigert werden.

von: Prof. (em.) Dr. Klaus Klemm
Wer sich auf die Suche nach der ‚Bildungsrepublik Deutschland‘ sowie
nach den auf diese Perspektive bezogenen Zielsetzungen des Bildungsgipfels vom Herbst 2008 begibt, wird nicht recht fündig. Damals in Dresden
hatten die Regierungschefs von Bund und Ländern in seltener Einmütigkeit verkündet, bis 2015 in Deutschland 10 % des Bruttoinlandsproduktes
für Bildung und Forschung aufzuwenden (Bundesregierung/Regierungschefs 2008). Diese Ausgabensteigerung, die bei Erreichen der 10 %-Marke
eine Erhöhung des Budgets für Bildung und Forschung um 41 Mrd. EUR
gebracht hätte (Klemm 2009), sollte die finanzielle Basis für die Realisierung zentraler bildungspolitischer Vorhaben schaffen. Im Einzelnen
wurden die folgenden Ziele besonders hervor gehoben:
1.

Bis 2013 sollen für 35 % der Kinder unter drei Jahren Angebote in der
Kindertagesbetreuung (in Tageseinrichtungen und in der Kinderta-

Spurensuche
Beim Versuch, den Zielen von 2008 nachzuspüren, stößt man zunächst
einmal auf die Schwierigkeit, aktuelle Daten, insbesondere solche zum
Volumen der Bildungsausgaben, zu finden. Die derzeit verfügbaren Angaben zum Budget für Bildung und Forschung reichen nur bis zum Jahr
2008 – also bis zu dem Jahr, in dem all die guten Absichten verkündet
wurden. Wenn man gleichwohl den letzten Stand der Dinge in der Bildungsrepublik Deutschland erkunden will, muss man die Informationen
sammeln und analysieren, die zu den von den Gipfelteilnehmern herausgestellten Handlungsfeldern verfügbar sind. Für eine solche Bilanzierung bieten sich, da dazu aktuelle Daten vorliegen, die Ziele ‚Ausbau der
Krippenplätze‘, ‚Abbau der Quote der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss‘ und ‚Abbau der Quote der jungen Erwachsenen ohne Berufsabschluss‘ sowie ‚Steigerung der Studienanfängerquote‘ an.

gespflege) bereit gestellt werden. Das dazu erforderliche Personal soll
Krippenplätze

ausgebildet werden.

Zu den zentralen Reformvorhaben, auf die sich Bund und Länder haben
2. Die Quote der Schulabgänger ohne Abschluss soll halbiert werden –
von 8 % auf 4 % eines entsprechenden Altersjahrgangs.

verständigen können, gehört die Verbesserung der frühkindlichen Förderung. Dies soll nicht zuletzt durch einen Ausbau der Krippenplätze für
unter Dreijährige erreicht werden. Verabredet ist, bis 2013 einen Rechts-

3. Auch die Quote der jungen Erwachsenen ohne Berufsabschluss soll
halbiert werden – von 17 % auf 8,5 %.

anspruch auf einen Krippenplatz einzuräumen und dazu das Platzangebot für unter Dreijährige so auszuweiten, dass 35 % aller Kinder dieser

Ja h rbuch 2011 GEGE N BL E N DE • S eite 129 • w w w.gegenblende.de

Nach dem Bildungsgipfel: der Abstieg

GEGENBLENDE Mai/Juni 2011

Altersgruppe in Kindertageseinrichtungen oder in der Kindertagespflege

Übersicht bei Klemm/Preuss-Lausitz 2008). Daraus darf abgeleitet wer-

betreut werden können. Die aktuell verfügbaren Daten zeigen: Im Jahr

den, dass ein Weg zum Abbau der Quote der Schülerinnen und Schüler

2010, also drei Jahre vor dem Zieljahr 2013, werden deutschlandweit

ohne Hauptschulabschluss in einem Ausbau inklusiver Bildung liegt – in

erst 23,1 % der Kinder in Kindertageseinrichtungen oder in Tagespfle-

einem Ausbau, zu dem sich Deutschland durch seinen Beitritt zur UN-

ge betreut – 17,4 % in den alten Ländern, 48,1 % in den neuen Ländern

Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen ohnedies

und 42,1 % in Berlin (Statistisches Bundesamt 2010a). Angesichts dieser

verpflichtet hat. Allerdings muss dieser Ausbau von einem immer noch

Werte ist es schwer vorstellbar, dass es in den zehn Ländern der früheren

niedrigem Niveau aus erfolgen: Von den 6,2 % der Schülerinnen und

Bundesrepublik bis 2013 zur Erreichung der Zielmarke kommen kann.

Schüler, bei denen ein sonderpädagogischer Förderbedarf diagnostiziert

Diese Einschätzung wird auch durch eine neuere Studie von Rauschen-

wurde, wurden im Schuljahr 2009/10 lediglich 20,1 % inklusiv unterrich-

bach/Schilling (2010) gestützt: Sie verweisen darauf, dass das propagierte

tet (eigene Berechnungen auf der Grundlage eigener Berechnungen nach

Ausbauziel auch in Folge eines wachsenden Personalmangels kurz- und

KMK 2010a und b sowie Statistisches Bundesamt 2010b).

mittelfristig nicht erreichbar sei.
Junge Erwachsene ohne Berufsabschluss
Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss

Beim Abbau der Quote der jungen Erwachsenen, die keinen Berufsab-

2009 verließen immer noch 7,0 % der Schülerinnen und Schüler die

schluss erlangt haben, fällt die Bilanz besonders desaströs aus. Beim

allgemein bildenden Schulen ohne einen Hauptschulabschluss erreicht zu

Erreichen des Ziels, diese Quote von 17,0 % zu halbieren, bewegt sich

haben (Statistisches Bundesamt 2010b). Von dem proklamierten Ziel, die

Deutschland derzeit in die entgegengesetzte Richtung: Die Quote der

Quote von seinerzeit 8 % zu halbieren, ist Deutschland danach noch weit

jungen Erwachsenen im Alter von 20 bis 29 Jahren, die über keine abge-

entfernt. Wenn man sich vor Augen führt, dass mehr als die Hälfte derer,

schlossene Berufsausbildung verfügen und die sich auch nicht mehr in

die die allgemein bildenden Schulen ohne einen Hauptschulabschluss

einem auf einen Abschluss zielendem Ausbildungsgang befinden, ist 2008

verlassen, aus Förderschulen kommen, dann müssen sich Anstrengungen,

– aktuellere Daten liegen noch nicht vor – mit 17, 2% erschreckend hoch

die auf eine Senkung der Quote der Jugendlichen ohne Hauptschulab-

(Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2010). Dies erklärt sich zum

schluss richten, auf die Förderschulen konzentrieren. Den Weg dahin

einen aus der für eine erfolgreiche Ausbildung nicht hinreichenden schu-

weisen Vergleichsuntersuchungen, die auf die Leistungsentwicklung von

lischen Vorqualifikation der Bewerber und Bewerberinnen, insbesondere

Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in

derer unter ihnen, die den Hauptschulabschluss verfehlt haben, zum an-

Förderschulen und im gemeinsamen Unterricht (Inklusion) zielen. Sie

deren aber auch marktbedingt aus einem Mangel an Ausbildungsplätzen.

zeigen, dass Förderschülerinnen und -schüler in integrativen Settings
gegenüber denen in institutionell separierenden Unterrichtsformen einen
deutlichen Leistungsvorsprung aufweisen (vgl. die zusammenfassende
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Steigerung der Studienanfängerquote

Viele Täler, kaum Höhen

Während im Bereich der schulischen Bildung und auch in dem der Berufs-

Die Gesamtschau der hier untersuchten Aufgabenfelder zeigt, dass die

bildung von einer absehbaren Zielerreichung keine Rede sein kann, wurde

Steigerung der Ausgaben für Bildung und Forschung um das angestrebte

das Ziel, die Studienanfängerquote auf 40 Prozent eines Jahrgangs zu

Volumen von jährlich 41 Mrd. EUR bis 2015 unverzichtbar bleibt. Dies be-

steigern, deutlich übertroffen. In den vergangenen Jahren ist diese Quote

legt die Bilanz der Umsetzung der Beschlüsse des Dresdner Bildungsgip-

stark angestiegen: seit der ersten PISA-Studie (2000) um nahezu dreizehn

fels: Bei drei wesentlichen Zielgrößen – beim Ausbau von Krippenplätzen,

Prozentpunkte von 33,5 % auf 46,0 % in 2010 (Autorengruppe Bildungs-

bei der Senkung der Quote der jungen Menschen ohne Schulabschluss

berichterstattung 2010). Eine genauere Analyse dieser Quote, die für das

und bei der Senkung der Quote der jungen Erwachsenen ohne eine ab-

Jahr 2008 durchgeführt wurde (damals lag die Studienanfängerquote

geschlossene Berufsausbildung – sind Fortschritte kaum erkennbar. Le-

bei 40,3 %), zeigt allerdings, dass in den damals 40,3 % nur 34,1 % auf

diglich bei der Anhebung der Quote der Studienanfänger wurde das Ziel

Studienanfänger zurück geführt werden können, die ihre Studienberech-

übertroffen. Hier zeigt sich aber, dass der im Hochschulpakt II anvisierte

tigung in Deutschland erworben haben. Die ‚fehlenden‘ 6,2 Prozentpunk-

Ausbau der Studienplätze nicht bedarfsdeckend ist, so dass auch hier

te sind Studienanfängern zuzuschreiben, die ihre Studienberechtigung im

zusätzliche Haushaltsmittel unverzichtbar sind.

Ausland erworben und ihr Studium in Deutschland aufgenommen haben
(Scharfe 2010).

Das Wort von der ‚Bildungsrepublik Deutschland‘, dies darf abschließend
festgestellt werden, erweist sich als leere Worthülse. Aber wen wundert

Wie stark Deutschland im Bereich der Beteiligung an Hochschulbildung

das: Haben wir doch gerade erst gelernt, dass ein gegebenes (Ehren-)Wort

– trotz der unübersehbaren Steigerung – noch hinter internationalen

für eine Laufbahn im Wissenschaftsbetrieb Bestand haben muss, nicht

Zielmarken herhinkt, wird aus der deutschen Absolventenquote ersicht-

aber für eine Politikerkarriere.

lich: Sie lag 2008 mit 26,2 % (Autorengruppe Bildungsberichterstattung
2010) weit hinter dem Zielwert 40 % zurück, auf den sich die Europäische
Union in ihrer die Lissabon-Strategie ablösenden ‚EUROPA 2020-Strategie‘ verständigt hat (vgl. EU 2020-Strategie 2010). Auch ein Vergleich der
deutschen Absolventenquote, die von der OECD für 2008 mit 25,5 % berichtet wird, mit dem OECD-Durchschnitt von 38,2 % (gleichfalls 2008),
verweist auf einen deutschen Nachholbedarf (OECD 2010).
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Herkunft und Bildungschancen in
Deutschland
von: Prof. Dr. Michael Hartmann
Als 2000 die Ergebnisse der ersten PISA-Studie veröffentlicht wurden,
gab es zwei zentrale Befunde, die in Deutschland für eine heftige öffentliche Diskussion sorgten: das überraschend schlechte Abschneiden der
deutschen Schüler insgesamt und die außergewöhnlich enge Verknüpfung
von schulischer Leistung und sozialer Herkunft hierzulande. In keinem
anderen OECD-Land war dieser Zusammenhang so stark.

Deutliche Chancen zum Abstieg
Man hätte nun erwarten können, dass sich die politischen Anstrengungen
darauf richten, diese Verknüpfung zumindest ein Stück weit zu lockern.
Wirft man einen Blick auf die zugänglichen Daten, wird man diesbezüglich aber enttäuscht. Die Entwicklung weist eher in die entgegengesetzte
Richtung. Am deutlichsten wird das beim Übergang zum Gymnasium. Er
markiert nach wie vor die entscheidende Weichenstellung im Bildungsverlauf. Grundsätzlich gilt: Je mehr Weichenstellungen ein Schulsystem beinhaltet und je früher diese Weichenstellungen erfolgen, umso größer fällt
seine soziale Selektivität aus. Das hat vor allem zwei Gründe. Kinder aus
den „bildungsfernen“ Familien haben dann zum einen weniger Zeit, familiär bedingte Defizite auszugleichen. Je kürzer die gemeinsame Schulzeit
ist, desto stärker schlägt die im familiären Zusammenhang erworbene
oder eben auch nicht erworbene Bildung zu Buche. Zum anderen sinkt für
die Schüler die Chance, bei einer Leistungssteigerung später noch einen
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höheren Schulabschluss anzusteuern. In Deutschland liegt die Wechsel-

Punkte bringen musste. Bis 2006 ist der Wert für das Kind eines Arztes

quote pro Jahr insgesamt schon nur bei drei Prozent aller Schüler. Was

oder eines höheren Beamten auf 537 Punkte gesunken. Für die Empfeh-

aber noch entscheidender ist. Es kommen auf einen, der den Aufstieg von

lung reicht bei ihm nun eine Leistung aus, die nicht einmal den Durch-

der Realschule auf das Gymnasium schafft, zwölf, die den umgekehrten

schnittswert aller Schüler von 548 Punkten erreicht. Die Kinder un- und

Weg gehen müssen. Wechsel bedeutet also ganz überwiegend Bildungsab-

angelernter Arbeiter müssen demgegenüber mit 614 Punkten deutlich

stieg, nicht Bildungsaufstieg.

höhere Leistungen als 2001 erbringen, um eine Empfehlung für das
Gymnasium zu bekommen. Sie müssen jetzt ungefähr eine ganze Kom-

Wettbewerb nur für „Gutbetuchte“
Umso gravierender ist die Tatsache, dass der Gymnasialbesuch bei Kindern aus dem unteren (Einkommens-)Viertel der Bevölkerung entgegen
dem allgemeinen Trend zwischen 2003 und 2006 nicht gestiegen, son-

petenzstufe (von insgesamt nur fünf) besser sein als Akademikerkinder
oder, anders ausgedrückt, sie müssen ihnen mehr als eineinhalb Schuljahre voraus sein, um von den Lehrkräften ebenfalls als geeignet für den
Besuch eines Gymnasiums gehalten zu werden.

dern weiter gesunken ist, und zwar von 12,5 auf 11,6 %. Wesentlich dafür
verantwortlich dürfte sein, dass die für den Gymnasialbesuch erforderli-

Die Rolle der LehrerInnen

chen schulischen Leistungen bei Kindern aus Arbeiter- und vergleichba-

Zur Begünstigung durch die Lehrkräfte kommt dann noch hinzu, dass

ren Angestelltenfamilien sowohl von den Eltern als auch den Lehrkräften

Eltern mit niedrigem Bildungsabschluss ihrem Nachwuchs auch weni-

deutlich schlechter bewertet werden als bei Kindern aus Akademikerfa-

ger zutrauen als Akademikereltern und deshalb dem Rat der Lehrer und

milien. Die Lehrkräfte an den Grundschulen geben Akademikerkindern

Lehrerinnen folgen, wenn es um die Einschätzung der weiteren Schullauf-

fast achtmal so häufig eine Gymnasialempfehlung wie Arbeiterkindern.

bahn ihrer Kinder geht. Sie halten die Lehrkräfte in dieser Beziehung für

Berücksichtigt man die Unterschiede in den kognitiven Fähigkeiten und

eindeutig kompetenter und schließen sich daher zumeist ihrer Beurtei-

in der Lesekompetenz zwischen diesen Schülergruppen, so verringert sich

lung an. Bei Eltern mit Hochschulabschluss oder hoher beruflicher Positi-

der Abstand zwar, er bleibt aber immer noch beim Viereinhalbfachen. Die

on sieht das ganz anders aus. Sie schicken ihre Kinder vielfach auch dann

soziale Herkunft beeinflusst den Wechsel auf das Gymnasium ganz offen-

auf das Gymnasium, wenn die Lehrkräfte davon abraten. Sie glauben, das

sichtlich nicht nur vermittelt über Leistungs- und Motivationsdifferenzen,

Leistungsvermögen ihrer Kinder selbst besser beurteilen zu können als

sondern auch ganz massiv durch die unterschiedliche Bewertung gleicher

die Lehrer und Lehrerinnen an den Grundschulen. So genügen Eltern mit

Leistungen seitens der Lehrkräfte.

Hochschulabschluss bereits 498 Punkte auf der Skala der Lesekompetenz,
um ihre Kinder für geeignet zu halten. 2001 waren es immerhin noch 530

Dieser Effekt hat sich im Verlauf der Jahre sogar noch verstärkt. 2001

Punkte.

reichten für ein Akademikerkind in der Lesekompetenz 551 Punkte für
eine Gymnasialempfehlung, während ein Arbeiterkind es auf gut 600
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Gymnasium: mehr Schein als Sein

für Kinder bis zu drei Jahren auch in völlig unzureichendem Maße zur

Als Konsequenz dieser Entwicklung findet man an den Hauptschulen

Verfügung stehen. Gerade einmal 12 % dieser Altersgruppe können in

und Realschulen eine erhebliche Anzahl von Schülern, die die Fähigkeit

Westdeutschland, wo die überwiegende Mehrheit der Migranten wohnt,

hätten, eine höhere Schulform zu besuchen. So erreicht jeder vierte der

in eine Kindertageseinrichtung gehen. Deutsche Kinder nehmen das An-

Haupt- und Realschüler Leistungen oberhalb des Realschul- bzw. Gymna-

gebot zudem fast doppelt so häufig in Anspruch wie Migrantenkinder. Bei

sialdurchschnitts. Jeder vierte Hauptschüler und jeder zweite Realschüler

den Kindern zwischen drei und sechs Jahren verbessert sich die Situation

ist sogar besser als das untere Viertel der Gymnasiasten. Die frühe Ver-

zwar erheblich, indem die generelle Besuchsquote auf ungefähr 90 %

teilung auf unterschiedliche Schultypen beinhaltet nicht nur erhebliche

steigt und sie bei Kindern aus Migrantenfamilien nur noch etwa ein Vier-

Fehleinschätzungen der Leistungen und eine gravierende soziale Schiefla-

tel niedriger als bei deutschen Kindern liegt. Angesichts der sprachlichen

ge, sie nimmt Kindern auch die Möglichkeit zu lernen. Bei gleichen intel-

und sozialen Nachteile dieser Bevölkerungsgruppe ist das Angebot aber

lektuellen Voraussetzungen erreicht man von Klasse 7 bis Klasse 10 in der

auch in dieser Altersgruppe unzureichend. Dies gilt vor allem für die im

Mathematik auf dem Gymnasium einen Lernfortschritt von 91 %, auf der

Durchschnitt zu kurzen Öffnungszeiten. Ganztägige Angebote existieren

Hauptschule dagegen nur einen von 41 %, nicht einmal halb so viel.

in Westdeutschland gerade einmal für ein Drittel der Kindergartenkinder.

Migranten am unteren Ende

Die berufliche Karriere ist vorgezeichnet

Besonders betroffen von dieser Benachteilung sind die Kinder von hier

Generell haben die Kinder und Jugendlichen aus der unteren Hälfte der

lebenden Migranten. Ganze 13,2 % von ihnen besuchen ein Gymnasium.

Bevölkerung deutlich schlechtere Bildungschancen. Das setzt sich beim

Mit 40 % (bei türkischen Jugendlichen über 70 %) bleibt fast die Hälfte

Übergang ins Berufsbildungssystem fort. Von den deutschen Hauptschul-

eines Jahrgangs sogar ohne jegliche weitere Ausbildung nach dem Ende

absolventen schaffen gerade einmal 48 % den direkten Übergang in eine

der Pflichtschulzeit. Dafür sind in erster Linie zwei Gründe verantwort-

duale Ausbildung. Bei denen, die die Hauptschule ohne Abschluss verlas-

lich. Zum einen stammen Migrantenkinder überwiegend aus den sog.

sen, ist es sogar nur ein Viertel. Für die Jugendlichen aus Migrantenfami-

„bildungsfernen“ Teilen der Bevölkerung, die es, wie gezeigt, ganz generell

lien sieht es noch schlechter aus. Zwei Drittel der Hauptschulabsolventen

schwer haben im deutschen Bildungssystem. Zum anderen kommen bei

und sogar 88 % derjenigen, die keinen Abschluss geschafft haben, landen

ihnen häufig noch Sprachdefizite als zusätzliches Problem hinzu. Dem

in staatlichen Übergangsmaßnahmen, deren Bildungsangebote unterhalb

deutschen Bildungssystem gelingt es im internationalen Vergleich beson-

einer qualifizierten Berufsausbildung liegen und zu keinen anerkannten

ders schlecht, dieses Problem zu beheben.

Ausbildungsabschlüssen führen. Überraschend ist aber, dass selbst bei
den Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die einen Realschulab-

Hier schlägt sich besonders nieder, dass Kinder aus Migrantenfamili-

schluss aufweisen, knapp ein Drittel keinen Ausbildungsplatz bekommt,

en seltener vorschulische Bildungseinrichtungen besuchen und diese

sondern im Übergangssystem endet.
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Kein Bock, keine Chance

Montag, 9. Mai 2011

Diese Perspektiven schlagen sich dann folgerichtig in der Motivation der
Hauptschüler nieder. Das gilt ganz besonders für städtische Ballungsgebiete mit hoher Arbeitslosigkeit und hohem Migrantenanteil. Wenn dort
aus den gesamten Abschlussklassen der Hauptschulen niemand oder so
gut wie niemand mehr einen Ausbildungsplatz bekommt, dann ist nicht
verwunderlich, dass die Schüler sich auch nicht mehr sonderlich anstrengen. Es macht aus ihrer Sicht einfach keinen Sinn. Angesichts der Aussichtslosigkeit lautet ihre Schlussfolgerung etwas überspitzt formuliert:
Keinen Ausbildungsplatz kann ich auch bekommen, wenn ich mir in der
Schule keine Mühe gebe und schlechte Noten erhalte.

Traumjob Wissenschaft – Für
eine Reform von Personalstruktur
und Berufswegen in Hochschule
und Forschung
von: Dr. Andreas Keller
Es passt nicht zusammen: Auf der einen Seite steigen die Anforderungen an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kontinuierlich: die

Deutschland hat seine Hausaufgaben nicht gemacht
Für die enge Verknüpfung von Bildungserfolg und sozialer Herkunft spielen neben der Struktur des Schulsystems auch die fehlenden finanziellen
Mittel (z.B. für eine umfassende vorschulische Betreuung) eine entscheidende Rolle. Deutschland gibt deutlich weniger Geld für Bildung als die
meisten anderen Länder aus. Es liegt, was die gesamten Bildungsausgaben angeht, mit 4,7 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) erheblich unterhalb des OECD-Durchschnitts von 5,7 % – nur ganze drei von insgesamt
30 OECD-Staaten geben noch weniger aus – und weit hinter Ländern
wie Dänemark mit seinen 7,1 %. Außerdem hat es bezogen auf das BIP
seit 2003 in dieser Beziehung auch noch einen deutlichen Rückgang statt
eines Zuwachses (wie bei fast allen anderen Ländern) zu verzeichnen. Bei
den öffentlichen Bildungsausgaben sieht es sogar noch schlechter aus.
Während Deutschland 10,3 % des öffentlichen Haushalts für Bildung ausgibt, sind es im OECD-Durchschnitt 13,3 und in Dänemark sogar 15,4 %.

Forschung soll „exzellent“ sein, Drittmittel müssen eingeworben, die
Bologna-Reformen gemanagt, die Qualität der Lehre verbessert, immer
mehr Studierende ausgebildet und betreut werden. Auf der anderen Seite
verschlechtern sich die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen für die
Kolleginnen und Kollegen in Hochschule und Forschung, verlässliche
berufliche Perspektiven werden ihnen vorenthalten. Immer mehr junge
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nehmen diesen Widerspruch
wahr und setzen sie sich dagegen zur Wehr – mit dem von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) initiierten Templiner Manifest
(www.templiner-manifest.de).
Kamen 2005 bei wissenschaftlichen Angestellten an Hochschulen auf ein
unbefristetes Beschäftigungsverhältnis noch vier befristete, war es 2009
bereits ein Verhältnis von eins zu sieben.1 Gleichzeitig werden die Laufzeiten der befristeten Beschäftigungsverhältnisse immer kürzer: Nach
den Ergebnissen der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
1 Eigene Berechnungen nach Statistisches Bundesamt: Fachserie 11, Reihe 4.4, Bildung und Kultur. Personal an
Hochschulen, Wiesbaden 2010.
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Professoren bei einem Wert deutlich unter 40.000 stagnierte. 4

gesetzes hatte mehr als die Hälfte der an Hochschulen mit wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern abgeschlossenen Arbeitsverträge

Diese Zahlen sind der zugespitzte Ausdruck der Strukturdefizite von

eine Laufzeit von weniger als einem Jahr; nur elf Prozent der Zeitverträge

Personalstruktur und Karrierewegen in Deutschland. Während die

an Hochschulen haben eine Laufzeit von zwei Jahren oder länger.2

universitäre Personalstruktur in anderen Wissenschaftssystemen ganz
selbstverständlich zwischen dem „senior staff“ und dem „assisting staff“
die Kategorie des „junior staff“ kennt (Wissenschaftlerinnen und Wissen-

Halbe Stelle – volle Arbeit
Gleichzeitig wächst der Anteil der teilzeitbeschäftigten wissenschaftlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 56 % von ihnen waren 2009 teilzeitbeschäftigt, 2003 waren es noch 47 %.3 Bei den Frauen liegt der Anteil

schaftler, die keine Professur innehaben, aber gleichwohl selbstständig
und auf Dauer forschen und lehren), gibt es diese Kategorie in Deutschland praktisch nicht.5

der Teilzeitbeschäftigten mit 64 % noch deutlich darüber. Dabei handelt
es sich meistens nicht um eine Teilzeitbeschäftigung auf Wunsch der

Weiterhin: Karriere ungelöst...

Betroffenen, gegen die nichts einzuwenden wäre, sondern um Zwangsteil-

Dem entspricht die Sicht der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) auf

zeit. Nicht selten wird außerdem erwartet, dass die Beschäftigten in ihrer

die Karrierewege an deutschen Hochschulen: „Mit der Berufung auf eine

Freizeit unentgeltlich weiterarbeiten. Die Halbierung von Stellen ist also

Professur in einer Universität bzw. Fachhochschule oder mit dem Antritt

kein moderner Beitrag für mehr Work-Life-Balance in der Wissenschaft,

einer (leitenden) Stellung mit wissenschaftlichem Profil außerhalb der

sondern eine verdeckte Halbierung der Gehälter.

Hochschulen wird die Qualifizierungsphase als ‚wissenschaftlicher Nachwuchs’ erfolgreich beendet.“6 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Daneben nimmt eine akademische Reservearmee scheinselbstständiger

können promoviert und habilitiert sein, sie mögen umfassende Erfah-

Lehrbeauftragter einen wachsenden Anteil der Lehraufgaben wahr. Sie

rungen in Forschung und Lehre nachweisen und über Jahre Drittmittel

arbeiten ohne Sozialversicherung, ohne Lohnfortzahlung im Krankheits-

erfolgreich eingeworben haben – aus Sicht der HRK handelt es sich bei

fall, ohne Existenz sicherndes Einkommen, selbst wenn sie zwölf oder

ihnen immer noch um wissenschaftlichen „Nachwuchs“. Frei nach dem

mehr Stunden pro Woche lehren – denn bezahlt wird nicht die tatsächli-

Motto „Lehrjahre sind keine Herrenjahre“ können dem quasi noch weiter

che Arbeitszeit, sondern nur die Präsenz im Hörsaal. Die Zahl der Lehrbe-

auszubildenden wissenschaftlichen Nachwuchs“ normale Beschäfti-

auftragten hat sich zwischen 1997 und 2008 um 84 % auf über 75.000

gungsverhältnisse, wie sie in anderen Branchen dominieren, vorenthalten

erhöht, während im gleichen Zeitraum die Zahl der Professorinnen und

werden.

2 Georg Jongmanns: Evaluation des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, Gesetzesevaluation im Auftrag des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung, HIS-Projektbericht März 2011. Hannover 2011, S. 73.
3 Nach Statistisches Bundesamt, a.a.O.

4 Nach Statistisches Bundesamt, a.a.O.
5 Vgl. Reinhard Kreckel (Hrsg.): Zwischen Promotion und Professur. Das wissenschaftliche Personal in Deutschland im Vergleich mit Frankreich, Großbritannien, USA, Schweden, den Niederlanden, Österreich und der
Schweiz. Leipzig 2008.
6 http://www.hrk.de/de/home/1242_1201.php (Zugriff am 14.03.2011)
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Die strukturellen Defizite der Karrierewege im deutschen Wissenschafts-

schaft des Manifests, das eine Reform von Personalstruktur und Berufs-

system betreffen beide Geschlechter, werden aber von Männern und Frau-

wegen in Hochschule und Forschung fordert.

en unterschiedlich für die Karriereplanung verarbeitet und schlagen sich
sehr unterschiedlich in den tatsächlichen Karriereverläufen nieder: Mit

Herzstück des Templiner Manifests ist die Forderung nach verlässlichen

jeder Qualifikationsstufe reduziert sich der Anteil der Wissenschaftlerin-

Perspektiven für promovierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-

nen: Stellen Frauen noch die Mehrheit der Hochschulabsolventinnen und

ler (Postdocs) durch Einrichtung eines „Tenure Track“. Dieses aus den

Hochschulabsolventen, fällt ihr Anteil bei den Promotionen bereits auf ca.

angelsächsischen Ländern bekannte Modell einer zur Dauerstelle füh-

40 % zurück. Nur 17 % der Professuren sind mit Frauen besetzt, bei den

renden Laufbahn soll Postdocs die Perspektive eines Verbleibs in der

Professuren mit der höchsten Besoldungsstufe C4 bzw. W3 sind es sogar

Wissenschaft eröffnen – unabhängig davon, ob die Karriere zur Berufung

nur 13 %.

auf eine Professur führt oder eine andere Option eröffnet. Voraussetzung
dafür ist zum einen, dass die Hochschulen eine vorausschauende Perso-

Alle diese Probleme sind nicht neu, sie haben sich aber in den letzten Jah-

nalentwicklung betreiben. Dazu sind die meisten Hochschulleitungen,

ren substanziell verschärft. Ein Grund dafür ist der Paradigmenwechsel

auch wenn sie dem Leitbild einer „unternehmerischen Hochschule“ an-

in der Forschungsfinanzierung – weg von der institutionellen Förderung

hängen, nicht in der Lage. Zum anderen muss der Anteil der unbefristeten

hin zur Projektfinanzierung. Im Zuge der Exzellenzinitiative werden für

Beschäftigungsverhältnisse wieder erhöht wird: Nur ein Achtel Dauerstel-

wenige Jahre neue Forschungsstrukturen aus dem Boden gestampft. Sie

len ist zu wenig! Nur dann können die Hochschulen ihre Daueraufgaben

eröffnen zwar vielen jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern

in Forschung, Lehre und Management mit der erforderlichen Kontinuität

einen erfolgreichen Einstieg in die akademische Laufbahn – doch die

und Qualität erledigen. Und nur dann können sie qualifizierten Wissen-

Nachhaltigkeit der neuen Strukturen ist nicht gegeben, die Perspektiven

schaftlerinnen und Wissenschaftlern berufliche Perspektiven neben der

der Beschäftigten sind unsicherer denn je.

Professur eröffnen, wie es im Ausland selbstverständlich ist.

Gute Arbeit und Gute Wissenschaft
Neu ist, dass die Betroffene die Strukturdefizite der Karrierewege in der
Wissenschaft wahrnehmen, als ungerecht empfinden und faire Beschäftigungsbedingungen sowie berechenbare Berufsperspektiven einfordern.
Das ist der Grund für die enorme Resonanz auf das Templiner Manifest,
das die Bildungsgewerkschaft GEW als Ergebnis ihrer Wissenschaftskonferenz im September 2010 in Templin vorgelegt hat. Gute Wissenschaft
und gute Arbeit sind zwei Seiten einer Medaille – das ist die zentrale Bot-

Weitere Reformvorschläge zielen auf die Umwandlung von Lehraufträgen
in reguläre Beschäftigungsverhältnisse, auf die Förderung statt Bestrafung von Mobilität oder auf eine gleichberechtigte Mitbestimmung auch
in neuen Forschungsstrukturen wie Exzellenz-Clustern oder Graduiertenschulen ab. Für die Promotionsphase sieht das Templiner Manifest sowohl
eine bessere Absicherung der Promovierenden als auch eine bessere
Strukturierung der Doktorandenausbildung vor – beides wird häufig ohne
Not gegeneinander gestellt. Um den Anteil der Frauen auf allen Stufen
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der wissenschaftlichen Laufbahn mit dem Ziel eines ausgeglichenen

Montag, 9. Mai 2011

Geschlechterverhältnisses zu erhöhen, treten die Unterzeichnerinnen
und Unterzeichner des Manifests für ein ganzes Bündel an Maßnahmen
ein – u. a. soll die Qualität der Arbeit von Hochschulen und Forschungseinrichtungen stärker danach beurteilt werden, ob diese erfolgreich den
Gleichstellungsauftrag erfüllen.

Wirtschaftsdemokratie: Eine
erneut aktuelle Idee?
von: Prof. Richard Hyman

Die Voraussetzungen für eine Reform sind insgesamt günstig. Nicht

Ein „Weiter so“ kann es nicht geben! So lautete die einhellige Antwort

nur wegen des gestiegenen Selbstbewussteins der Betroffenen. Hinzu

der Gewerkschaften auf die weltweite Krise. Eine Zeit lang im Frühjahr

kommt der prognostizierte Fachkräftemangel, der ihre Position stärken

2009 wurde sogar die Legitimation des Kapitalismus selbst in Kreisen,

wird. Hochschulen und Forschungseinrichtungen werden sich in vielen

von denen man es nicht erwartet hätte, in Frage gestellt. Als im Mai 2009

Fachrichtungen in Zukunft etwas einfallen lassen, um im Wettbewerb

der Deutsche Gewerkschaftsbund einen „Kapitalismus-Kongreß“ organi-

um attraktive Jobs mit Arbeitgebern in der Wirtschaft oder im Ausland

sierte, bediente er sich einer Sprache, die lange Zeit als tabu galt, und der

mithalten zu können. Die Zeit ist reif für eine Reform von Personalstruk-

Vorsitzende Michael Sommer warnte vor sozialen Unruhen für den Fall,

tur und Karrierewegen in der Wissenschaft, aus dem Albtraum muss ein

dass nicht effektive Maßnahmen zum Schutz von Arbeitsplätzen ergriffen

Traumjob Wissenschaft werden.

würden. Anstatt, wie gewöhnlich, beschönigend von „Sozialer Marktwirtschaft“ müssten die Gewerkschaften, so DGB-Bundesvorstand Claus
Matecki, wieder vom Kapitalismus sprechen, um zu verdeutlichen, dass
die bestehende Wirtschaftsordnung historisch bedingt und auf der fundamentalen Ungleichheit von Arbeitnehmern und Arbeitgebern gegründet
sei.7 Eine Fortsetzung dieser Debatte steht allerdings noch aus.
Europaweit waren die Gewerkschaften mit zwei wohlbekannten und sich
überschneidenden Dilemmata konfrontiert. Das erste betraf den Konflikt
zwischen kurzfristigen Erfordernissen und langfristigen Zielen. Sollten
Gewerkschaften mit politischen und ökonomischen Entscheidungsträgern
über eine Schadensbegrenzung und, wenn möglich, schärfere Regulierungen des Finanzkapitalismus verhandeln, oder sollten sie sich eher an
7 Claus Matecki, ‘Warum wir vom Kapitalismus reden’, der Freitag: 26. Juni 2009.
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die Spitze einer Oppositionsbewegung für eine alternative Wirtschafts-

beklagten „einen neuen, übermächtigen Kapitalismus“, der durch Hedge

ordnung stellen? Nach Ansicht eines belgischen Gewerkschaftsführers ist

Fonds, das ‚Ausschlachten’ von Unternehmen, Finanzspekulationen und

„die Situation für die Gewerkschaften in der Tat schwierig. Die Schlussfol-

astronomische Bonuszahlungen gekennzeichnet sei. Als Lösung erschien

gerung aus der Krise ist einfach: Der Neoliberalismus kann nicht halten,

dabei eine Restauration des ‚alten’ Kapitalismus: die Gewerkschaften

was er versprochen hat. Die Schwierigkeit heutzutage ist jedoch, dass ein

als „Vorkämpfer für ‚gute’ Unternehmenspraktiken, menschenwürdige Ar-

entsprechender Diskurs alleine nicht genügt. Es ist einfach zu sagen: wir

beitsbeziehungen mit humanen Arbeitgebern und unermüdlich im Kampf

müssen die Machtverhältnisse verändern. Dies sagt uns jedoch nichts

gegen Spekulanten.“8

darüber, wie wir vorgehen sollen. … Die Mitglieder erwarten, dass die
Gewerkschaft sich um ihre unmittelbaren Interessen kümmert.“

Hat die Krise demnach überhaupt etwas bewirkt? Ein Weg, die kurzfristigen (und wahrscheinlich ineffektiven) Verteidigungsbemühungen

Das zweite Problem bestand darin, dass die Krise global war, während

mit dem Kampf für eine andere Arbeitswelt zu verbinden, wäre mögli-

das Handeln der Gewerkschaften üblicherweise national oder sogar

cherweise die Wiederbelebung der Idee der Wirtschaftdemokratie. In

subnational ausgerichtet ist. Die internationalen Gewerkschaftsorga-

den vergangenen zwei Jahren wurde viel über die Mängel existierender

nisationen haben zwar überzeugende Analysen erstellt und progressive

Systeme der Corporate Governance diskutiert, insbesondere nachdem die

Forderungen formuliert, aber deren Einfluss auf die tägliche Praxis der

Liberalisierung globaler Finanzgeschäfte auch in ‚koordinierten’ Markt-

Gewerkschaften vor Ort war nicht spürbar. Der vorherrschende Reflex

wirtschaften den Shareholder Value zum vorrangigen Unternehmensziel

bestand im Erhalt oder der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, das

werden ließ.9 Die Lösung kann jedoch nicht schlicht in einer technokrati-

bedeutet einem Konkurrenzkampf zwischen Ländern und Arbeitsplätzen,

schen Regulierung bestehen. Erforderlich ist vielmehr eine demokratische

welcher den Abwärtsdruck auf Löhne und Beschäftigungsbedingungen

Kontrolle des Kapitals. Bedingt durch den Schock der Krise haben einige

weiter erhöhte.

Gewerkschaftsvertreter erkannt, dass die dringlichste Herausforderung
darin besteht, eine Bewegung für eine stärkere Demokratisierung der

Zu diesen beiden Problemen kommt noch der Verlust einer Vision hin-

Wirtschaft aufzubauen und neuartige Verknüpfungen zwischen verschie-

sichtlich einer alternativen sozioökonomischen Ordnung hinzu. Tatsäch-

denen Ebenen und Bereichen der Regulierung zu thematisieren.

lich hat der ‚real existierende Sozialismus’ die Idee des Kommunismus
schon lange vor dem Fall der Berliner Mauer in Misskredit gebracht.

In weiten Teilen Europas sind Systeme der Mitbestimmung auf betrieb-

Auch die Sozialdemokratie gab angesichts ökonomischer Widrigkeiten

licher und in manchen Ländern auch auf Unternehmensebene instituti-

den Kampf für eine neue soziale Ordnung zugunsten eines ‚concession

onalisiert. Solche Regelungen spiegeln das Festhalten an der Auffassung

bargaining’ gegenüber dem multinationalen Kapital und internationalen
Finanzakteuren auf. Gewerkschafter aus dem Mitte-Links-Spektrum

8 John Monks, The Challenge of the New Capitalism, Bevan Memorial lecture, 14. November 2006.
9 Vgl. John Peters, ‘The Rise of Finance and the Decline of Organised Labour in the Advanced Capitalist Countries’, New Political Economy 16 (1), 2011.
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wieder, dass Unternehmen nicht bloß das Privateigentum der Anteils-

grundlegenden Zielen gehörte die Sozialisierung der Wirtschaft, aller-

eigner sind, da auch die Beschäftigten als ‚Stakeholder’ ein berechtigtes

dings nicht notwendigerweise oder ausschließlich in Form von Staatsei-

Interesse an der Gestaltung der Unternehmenspolitik und -ziele haben.

gentum, sondern durch verschiedene Formen einer öffentlichen Kontrolle.

Jedoch haben selbst in den am weitesten entwickelten Systemen Betriebs-

Diese Ideen inspirierten auch in den 1970er Jahren die Forderungen der

räte ein Mitbestimmungsrecht bei Fragen hinsichtlich der Beschäftigung,

schwedischen Gewerkschaften nach Arbeitnehmerfonds, die von Rudolf

nur bzw. erst nachdem wichtige Entscheidungen über Investitionen oder

Meidner, einem Sozialisten deutscher Abstammung, entwickelt worden

die Produktstrategie bereits getroffen wurden; oder wie ein deutscher

waren.13 Im Kern ging es dabei darum, aus einem Teil der Unternehmens-

Gewerkschaftsexperte bereits vor gut zwanzig Jahren bemerkte: je größer

gewinne kollektives Eigentum der Beschäftigten, in Form von Anteilen

die strategische Bedeutung einer Frage für das Management ist, desto

an einem Fonds unter gewerkschaftlicher Kontrolle, aufzubauen. Dies,

geringer sind die Einflussmöglichkeiten der Betriebsräte.10 Diese Begren-

so war es angedacht, sollte eine zunehmende Kontrolle über die strategi-

zung ist insbesondere in wirtschaftlich schwierigen Zeiten problematisch,

schen Entscheidungen der überwiegend privaten Unternehmen ermögli-

wenn vorrangig unternehmensbezogene Mechanismen der Mitbestim-

chen. Wie Meidner später jedoch selbst eingestand, wäre eine flexiblere

mung den extern auferlegten Zwängen des intensivierten globalen Wett-

Bandbreite verschiedener Entwürfe politisch sinnvoller gewesen; so stellt

bewerbs unterworfen werden und möglicherweise nicht mehr zulassen,

beispielsweise in einem Land mit einem deutlich geringeren gewerk-

als die Absichten des Managements zu unterschreiben. Obwohl formal

schaftlichen Organisationsgrad als in Schweden eine Kontrolle kollekti-

intakt, stellt eine solche Form der Mitbestimmung kein effektives Instru-

ver Fonds alleine durch Gewerkschaften keine praktikable Strategie dar

ment zur Wahrung der Arbeitnehmerinteressen mehr dar.11 Um diesem

(und noch weniger vor dem Hintergrund vergangener Skandale, in die

Schwinden der Effektivität entgegen zu wirken, muß die betriebliche

Gewerkschaftsunternehmen in Deutschland und Österreich verwickelt

Demokratie ausgeweitet werden und den Bereich der Unternehmensstra-

waren). Ebenso schwierig wäre ein Funktionieren des Meidner-Plans zu

tegie ganzheitlich einschließen; mit anderen Worten: sie muss zu einer

Zeiten globaler Finanzmärkte. Nichtsdestoweniger erscheinen aber einige

Wirtschaftsdemokratie ausgebaut werden.

Elemente gerade in einer Zeit angebracht, in der der Bankensektor durch
umfangreiche öffentliche Mittel gestützt wird. Eine Demokratisierung

Elemente einer solchen Strategie lassen sich in den von Fritz Naphtali

von Eigentum sollte dabei eine logische Konsequenz darstellen. Und wäh-

in den 1920er Jahren für die deutschen Gewerkschaften entwickelten

rend darüber hinaus Gewerkschaften die Forderung nach einer Steuer auf

Ideen finden, die neben der deutschen auch die österreichische Gewerk-

Finanztransaktionen übernommen haben, wurde die Frage der Umset-

schaftsbewegung in den ersten Nachkriegsjahren beeinflussten.12 Zu den

zung bislang wenig diskutiert. Warum sollten die resultierenden Steuer-

10 Ulrich Briefs, ‘Codetermination in the Federal Republic of Germany: An Appraisal of a Secular Experience’, in
György Széll, Paul Blyton and Chris Cornforth (eds) The State, Trade Unions and Self-Management. Berlin: de
Gruyter, 1989.
11 Vgl. Wolfgang Streeck, Re-Forming Capitalism, Oxford, OUP, 2009; Hans-Jürgen Urban, ‘Arbeitspolitik unter
(Nach-) Krisenbedingungen: Gute Arbeit als Strategie’, Arbeits- und Industriesoziologische Studien 4(1), 2011.
12 Fritz Naphtali, Wirtschaftsdemokratie: Ihr Wesen, Weg und Ziel. Berlin: ADGB, 1928.

einnahmen nicht, anstatt lediglich staatliche Haushaltslöcher zu stopfen,
zur Bildung von Investitionsfonds unter öffentlicher Kontrolle verbunden
13 Rudolf Meidner, Employee Investment Funds, an Approach to Collective Capital Formation. London: Allen &
Unwin, 1978.
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mit einer Demokratisierung von Pensionsfonds (die tatsächlich gestun-

onion layer by layer, but you can’t skin a tiger claw by claw16… Umgekehrt

dete Löhne darstellen) genutzt werden? Dies sind zweifellos Fragen, mit

ist eine einfache anti-kapitalistische Antwort auf die Krise gegenwärtig

denen sich Gewerkschafter befassen sollten.

nicht auf der politischen Agenda. Um den Verstand und die Herzen zu gewinnen, muss die Arbeiterbewegung eine Kampagne gegen den globalen

Das Thema führt zu einer breiter angelegten Frage: welche Möglichkeiten

Kasinokapitalismus starten, die zugleich glaubwürdige Alternativen eines

gibt es für eine wirtschaftliche Demokratisierung im Bereich zwischen

sozial verantwortlichen Wirtschaftslebens aufzeigt. Kurzfristig ist mög-

Staat und Markt? Die Arbeiterbewegung hat eine lange Tradition koope-

licherweise eine Kampagne für einen „guten Kapitalismus“ die einzige

rativer Produktion und Distribution, auch wenn in vielen Ländern solche

politisch machbare Option.17 In den Begriffen von Antonio Gramsci ist ge-

Kooperativen sich längst schlicht in kommerzielle Unternehmen verwan-

genwärtig ein ‚Stellungskrieg’ notwendig. Die Idee der Wirtschaftsdemo-

delt haben. Aber kleiner angelegten, kooperativen Wirtschaftsformen

kratie bietet in dieser Hinsicht eine Vision gesellschaftlicher Aktivierung

gelang es insbesondere in Entwicklungsländern häufig, in gewissem Maße

und Mitwirkungsmöglichkeiten, die Gewerkschaften wieder als soziale

ein Gegengewicht zur Kommodifizierung des Soziallebens zu bieten. Als

Bewegung erstarken lassen und dazu beitragen könnte, einen Kampf für

bemerkenswertes Beispiel der Anerkennung ihrer Bedeutung wurde die

eine wirklich alternative Ökonomie anzustoßen – eine Ökonomie, in der

indische Self-Employed Women’s Association (SEWA) als Gründungsmit-

im Übrigen Gewerkschaften wahrscheinlich bessere Aussichten haben.

glied des Internationalen Gewerkschaftsbundes aufgenommen.14 Können
Gewerkschaften in entwickelten Ökonomien von solchen Bewegungen
etwas lernen? Zumindest in der französischsprachigen Welt hat das

(Übersetzung aus dem Englischen: Stefan Beck)

Konzept der Sozialwirtschaft wachsende Aufmerksamkeit von Seiten der
Linken erfahren15 und eine mögliche Antwort auf die Krise sollte solche
Ideen miteinbeziehen.
Können Wirtschaftsdemokratie und Kapitalismus koexistieren? Wenn die
zentrale Dynamik des Kapitalismus im 21. Jahrhundert enorme Konzentrationen nicht rechenschaftspflichtiger privater ökonomischer Macht impliziert – und dies ist möglicherweise der Fall – dann ist die Antwort ein
klares „Nein“. Oder wie ein englisches Sprichwort sagt: you can peel an
14 SEWA beschreibt sich selbst sowohl als Organisation als auch Bewegung von Arbeiterinnen in der informellen
Wirtschaft und vereint Charakteristika einer Gewerkschaft, einer Nichtregierungsorganisation und einer
Kooperative. Siehe http://www.sewa.org/About_Us.asp
15 Jean-François Draperi, Comprendre l‘économie sociale: Fondements et enjeux. Paris: Dunod, 2007;Jean-Louis
Laville, ed., L’économie solidaire: Une perspective internationale. Paris: Hachette, 2007.

16 „Man kann ein Zwiebel Schale für Schale schälen, aber nicht einen Tiger Kralle für Kralle häuten“
17 Sebastian Dullien, Hansjörg Herr and Christian Kellermann, Der gute Kapitalismus... und was sich dafür nach
der Krise ändern müsste. Bielefeld: transcript Verlag, 2009.
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Der Beitrag erschien im Original auf Social Europe und der Global La-

Montag, 16. Mai 2011

bor Column. Hier erscheint er erstmals auf deutsch.
Richard Hyman ist emeritierter Professor für Industrielle Beziehungen
an der London School of Economics and Political Science und Gründungsherausgeber des European Journal of Industrial Relations. Er hat

Für eine demokratische und soziale Hochschule

umfangreich zu Themen der Industriellen Beziehungen, Tarifverhandlungen, Gewerkschaften, Arbeitskämpfen und Arbeitsmarktpolitik publiziert. Gegenwärtig arbeitet er an einem Buch zum Vergleich gewerkschaftlicher Strategien in zehn europäischen Ländern.

von: Matthias Anbuhl
Wer die hochschulpolitischen Reden und Schriften der vergangenen Jahre
liest, stößt immer wieder auf die gleichen Textbausteine: Die Hochschulen
müssten endlich vom staatlichen Gängelband befreit werden. Wettbewerb, Exzellenz, effizientes Management sollen die vorherrschenden Prinzipien werden. Hochschulen müssten endlich wie Unternehmen handeln.
Qualität wird vor allem am erfolgreichen Einwerben von Drittmitteln
gemessen.
Die Folge dieser Debatten war ein tiefgreifender Umbruch an den Hochschulen: Studierende wurden mehr und mehr als zahlungspflichtige
Kunden gesehen. Die Arbeitsbedingungen an den Hochschulen verschlechterten sich drastisch. Mitbestimmung und Partizipation wurden
beschnitten.
Die Arbeitgeber-Verbände schreiben es noch heute in ihrem Leitbild der
Hochschule der Zukunft ganz unverhohlen: „Die Hochschule handelt unternehmerisch und agiert unabhängig von direkten staatlichen Eingriffen.
Die Mittel für Forschung und Lehre werden zum überwiegenden Teil im
Wettbewerb vergeben.“
Wenn aber Forschende und Lehrende zu kleinen Ich-AGs werden, wenn
das Einwerben von Drittmitteln zum Gradmesser wissenschaftlicher
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Qualität wird, wenn sich Parlamente und Regierungen aus diesem Markt-

DGB-Jugend die Proteste unterstützt. Erfreulich ist auch: Mehr Studie-

geschehen nahezu komplett verabschieden sollen: Dann wird – ausge-

rende treten in die Gewerkschaften ein. Wir haben jetzt 33.000 Studie-

rechnet im Namen der Freiheit – die Wissenschaftsfreiheit den Zwängen

rende als Mitglieder. Allein im vergangenen Jahr gab es unter dem Strich

des marktwirtschaftlichen Wettbewerbs unterworfen. „Die Emanzipation

ein Plus von 900 Studierenden in den DGB-Gewerkschaften. Und da sind

der Hochschulen von den Steuernmitteln“, hat Christiane Konegen-Gre-

die Studierenden aus dualen Studiengängen nicht einmal mit eingerech-

nier vom Institut der deutschen Wirtschaft diesen Trend beim 4. Hoch-

net.

schulpolitischen Forum der Hans-Böckler-Stiftung und des DGB genannt.
Es lässt sich – zugespitzt – auch anders formulieren: Die kaufkräftige

All diese Entwicklungen zeigen die Notwendigkeit und die Chancen des

Nachfrage bestimmt die Wissenschaft.

gewerkschaftlichen Engagements in der Hochschulpolitik.

Die Folgen dieses Paradigmenwechsels haben wir gesehen: Befeuert von
Studien, die nicht selten von Arbeitgeber-Verbänden und einzelnen Konzernen finanziert wurden, haben Wirtschaftswissenschaftler eine Politik
des Lohnverzichts, der Deregulierung von Arbeitsmärkten und Finanzmärkten, eine Zerschlagung der solidarischen Renten- und Krankenversicherung propagiert. Politiker verschiedener Parteien und Regierungen
haben diese Rezepte als alternativlos verkauft. In Zeiten der globalen
Wirtschafts- und Finanzkrise haben wir erlebt, wohin dieses Denken
führen kann.
Doch die Gewerkschaften sollten nicht vor der finanziellen Übermacht
der Arbeitgeber-Lobby kapitulieren. An den Hochschulen mehren sich die
Proteste. Die Studierenden haben es mit ihrem Bildungsstreik geschafft,
die Aufmerksamkeit auf die verkorkste Umsetzung des Bologna-Prozesses
zu lenken. Auch die Bundesregierung, die Länder und selbst die Hochschulrektorenkonferenz erkennen mittlerweile den Korrekturbedarf an.
Gut ist, dass die Gewerkschaften zunehmend von den Studierenden als
Partner wahrgenommen werden. An vielen Hochschulen haben DGB und

Drei Gründe zum Engagement
Es geht uns um das Menschenrecht auf Bildung: Gewerkschaftliche Bildungspolitik ist geleitet von dem Gedanken der Chancengleichheit,
von der Umsetzung des Menschenrechts auf Bildung. Gute Bildung und
Bildungsabschlüsse sind die Platzanweiser in unserer Gesellschaft. Unsere Schulen und Hochschulen entscheiden über die Berufsperspektiven
und damit auch über die Lebensperspektiven der Menschen. Bildung ist
deshalb für uns eine soziale Frage.
Es geht uns um den Arbeitsplatz Hochschule: Wer, wenn nicht
die DGB-Gewerkschaften soll sich um die Arbeitsbedingungen der rund
600.000 Kolleginnen und Kollegen an den Hochschulen kümmern –
in Forschung, Lehre, Verwaltung, Technik und Management. Dies ist
übrigens nicht nur im Interesse der Beschäftigten: Denn gute Lehre und
gute Forschung wird es nur geben, wenn wir gute Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen für das Personal an den Hochschulen haben.
Es geht uns um die Zukunft unserer Gesellschaft: Die Hochschulen haben mit ihrer Forschung und Lehre, mit Weiterbildung einen nicht
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zu unterschätzenden Einfluss auf die Entwicklung der gesamten Gesell-

chen einen „Hochschulpakt Plus“ mit mindestens 500.000 zusätzlichen

schaft. Für uns Gewerkschaften ist klar: Autonomie der Hochschulen

Plätzen. Dieser Pakt sollte differenziert den Ausbau nach Bachelor- und

gewährt die Freiheit der Wissenschaft zum Nutzen der Menschheit. Der

Master-Studienplätzen festschreiben, damit der Übergang vom Bachelor

gesellschaftliche Kern der Wissenschaftsfreiheit liegt in ihrem möglichen

zum Master endlich stärker geöffnet wird. In dem neuen Pakt sollte auch

Beitrag zu einer humanen, sozial gerechten, friedlichen und demokrati-

ein Abschlussbonus enthalten sein, der für die Hochschulen einen Anreiz

schen Welt. Das ist aber kein Automatismus.

bietet, ihren Studierenden auch ein gutes Studium zu ermöglichen.

Welche Alternativen bieten die Gewerkschaften? Das Leitbild der Demo-

Zweitens: Wir müssen die Hochschulen endlich für mehr Menschen

kratischen und Sozialen Hochschule, das eine Projektgruppe der Hans-

ohne Abitur öffnen. Wenn aber wirklich alle Menschen ihre Begabungen

Böckler-Stiftung gemeinsam mit den Gewerkschaften erarbeitet hat,

entfalten sollen, müssen die Barrieren zwischen Hochschule und beruf-

umreißt die Themen sehr genau.

licher Bildung beseitigt werden. Eine abgeschlossene Berufsausbildung
muss den Zugang zur Hochschule grundsätzlich öffnen. Mehr noch, es

Im Mittelpunkt gewerkschaftlicher Politik steht die Forderung nach

reicht nicht aus, nur den Zugang zu regeln. Nötig sind auch mehr berufs-

einer sozialen Öffnung der Hochschulen. Noch immer muss man Arbei-

begleitende Studiengänge, eine bessere und transparentere Anrechnung

terkinder an den Hochschulen fast mit der Lupe suchen. Während von

beruflicher Leistungen und Kompetenzen, veränderte Curricula und eine

100 Kindern aus Akademiker-Familien noch 71 ein Studium aufnehmen,

bessere Studienförderung.

sind es aus nicht-akademischen Familien nur 24, so zumindest lautet das
Ergebnis der 19. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks (DSW).

Die Hochschulen müssen beruflich Qualifizierte auch wirklich aufnehmen
wollen und können. Dazu ist eine bessere finanzielle Ausstattung der

Wer Hochschulen sozial öffnen und demokratisch gestalten
will, muss an mehreren Stellschrauben drehen
Erstens: Wir müssen dafür sorgen, dass die Hochschulen ihrem täglichen Geschäft überhaupt gewachsen sind. Die geburtenstarken Jahrgänge der 90er Jahre, die doppelten Abiturjahrgänge, die Aussetzung der
Wehrpflicht und des Zivildienstes sowie die weitere Öffnung der Hochschulen müssen zwingend zu einem Ausbau der Hochschulen führen. Die
Hochschulpakte I und II, die Bund und Länder geschlossen haben, sind
da nur ein erster Schritt. Schon heute zeigen die Zahlen, dass die KMKPrognose für den Ausbau der Studienplätze zu niedrig war. Wir brau-

Hochschulen unabdingbar. Um den Hochschulen auch einen finanziellen
Anreiz zu geben, mehr beruflich Qualifizierte aufzunehmen, sollten im
Hochschulpakt Studienplätze für beruflich Qualifizierte mit einem zusätzlichen Bonus von 50 % pro Platz gefördert werden.
Drittens: Gerade Menschen aus einkommensschwachen Familien müssen sich ein Studium auch leisten können. Nach der jüngsten Erhebung
des Hochschulinformations-Systems sagten 64 % der Studienberechtigten eines Jahrgangs, die sich gegen ein Studium entschieden haben,
die erwarteten Kosten hätten eine zentrale Rolle bei ihrer Entscheidung
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gespielt. Die jungen Leute entscheiden sich nicht für ein Hochschulstu-

Fünftens: Wir brauchen einen neuen Kurs für Bologna. Das Ziel klang

dium, weil ihnen das Institut der deutschen Wirtschaft eine theoretische

verlockend: Junge Studierende beginnen ihr Studium in Aachen, setzen es

Bildungsrendite ausrechnet. Sie schauen vielmehr, ob das Geld für ein

in Stockholm fort, um dann in Rom ihren Master zu machen. Das war die

Studium auch wirklich reicht.

Vision der europäischen Bildungsminister, als sie den Bologna-Prozess
starteten. Und auch die Gewerkschaften haben dieses Vorhaben unter-

Deshalb ist der DGB klar gegen Gebühren im gesamten Bildungssystem

stützt. Sie versprachen sich mehr Mobilität in Europa und eine Studienre-

– von der Kita bis zur Uni. Wir wissen eben, dass Gebühren Hürden sind,

form mit Qualität.

die vor allem die Kinder der Krankenschwester und nicht die des Chefarztes treffen. Gut verdienende Akademikerinnen und Akademiker müssen

Heute ist die Bilanz ernüchternd: Überfrachtete Stundenpläne, teils

später ihren Beitrag durch ein gerechtes Steuersystem leisten.

gestiegene Abbrecherquoten und hohe Hürden auf dem Weg ins Ausland
kennzeichnen den Alltag an den Hochschulen. Und auch hier sind Studie-

Es zählt zu den erfreulichen Ereignissen, dass in jüngster Zeit eine

rende aus weniger betuchten Familien besonders betroffen.

Gebühren-Bastion nach der anderen fällt. Hessen, das Saarland und
Nordrhein-Westfalen haben die Studiengebühren wieder abgeschafft. In

Wir Gewerkschaften wollen deshalb eine grundlegende Kurskorrektur: Es

Hamburg und Baden-Württemberg haben die neuen Landesregierun-

ist falsch ganze Diplom-Studiengänge in einen sechssemestrigen Bachelor

gen schon den Verzicht auf Gebühren angekündigt. Studiengebühren

zu pressen. Wir brauchen mehr Zeit für Bildung und einen freien Zugang

sind bundesweit ein Auslaufmodell. Dies ist auch ein gewerkschaftlicher

zum Master.

Erfolg!
Sechstens: Wir müssen feststellen, dass die Länder allein mit der FinanViertens: Das Herzstück einer staatlichen Studienfinanzierung muss

zierung eines zukunftsfähigen Bildungssystems überfordert sind. Wer im

das BAföG sein. Es bietet den Studierenden einen klaren Rechtsanspruch,

vergangenen Jahr die monatelange Hängepartie um eine kleine BAföG-

während sie beim Stipendium auf das Wohlwollen der Geldgeber ange-

Novelle verfolgt hat, musste erkennen – der Wettbewerbsföderalismus ist

wiesen sind. Das BAföG ist seit den 70er Jahren besonders für ärmere

gescheitert! Wir brauchen einen Schub für einen kooperativen Föderalis-

Familien die Strickleiter für den sozialen Aufstieg. Wenn wir das BAföG

mus, in dem der Bund wieder eine stärkere Rolle auch bei der Finanzie-

stärken wollen, reichen Mini-Reformen aber nicht mehr aus. Wir müssen

rung des Bildungssystems einnehmen muss.

das BAföG grundsätzlich weiterentwickeln. Dazu muss der Darlehensanteil gesenkt und die Altersgrenze von 35 Jahren gestrichen werden. Mit-

Siebtens: Spätestens nach Stuttgart 21 oder dem erfolgreichen Berli-

telfristig müssen zudem die Leistungen des Familienleistungsausgleichs

ner Volksentscheid Wassertisch ist klar: Wir brauchen mehr und nicht

als Sockel allen Studierenden direkt ausgezahlt werden.

weniger Partizipation und Mitbestimmung in unserer Gesellschaft. Doch
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an den Hochschulen wurde – im Namen der Freiheit und der Autono-

All diese Entwicklungen zeigen, wir brauchen Bewegung an unseren

mie – die Demokratie Stück für Stück abgebaut. Deshalb müssen wir die

Hochschulen. Sie müssen nicht dereguliert und unternehmerisch sein,

Demokratiefrage an der Hochschule neu stellen.

sondern demokratisch und sozial. Der DGB-Bundesvorstand – und damit
alle acht Vorsitzenden der Mitgliedsgewerkschaften – hat entschieden,

Vor allem die externen Hochschulräte, die in vielen Ländern mit weit-

dass der DGB ein neues Hochschulpolitisches Programm entwickeln soll.

reichenden Kompetenzen – wie der Wahl der Rektorate oder Präsidien –

Das Leitbild Demokratische und Soziale Hochschule bietet dabei eine

ausgestattet sind und oft nicht ausgewogen zusammengesetzt sind, sollten

hervorragende Grundlage für unsere programmatische Diskussion.

abgeschafft werden. Wir brauchen vielmehr Hochschulkuratorien, in
denen verschiedene gesellschaftliche Gruppen (Gewerkschaften, Kirchen

Der Frust an den Hochschulen ist groß. Viele Studierende, Beschäftigte

etc.) die Hochschulen beraten. Diese Kuratorien sollen Partizipation und

und Wissenschaftler/-innen sind unzufrieden. Sie haben gesehen, dass

Mitbestimmung an den Hochschulen ergänzen und nicht verdrängen.

Deregulierung und Liberalisierung zu schlechteren Arbeitsbedingungen,

Auch in dieser Frage sind erste Fortschritte zu verzeichnen: Die neue

Chaos bei der Zulassung sowie weniger Demokratie an den Hochschulen

grün-rote Regierung in Baden-Württemberg hat bereits die Abschaffung

führt.

der externen Hochschulräte in ihrem Koalitionsvertrag versprochen.
Wir Gewerkschaften haben auch im Bildungssystem – und nicht nur dort
Achtens: Wenn unsere Hochschulen auch in Zukunft hervorragende

– vor Marktradikalismus gewarnt. Die Entwicklung hat uns leider Recht

Leistungen in Lehre und Forschung erbringen sollen, brauchen sie auch

gegeben. Auch deshalb können wir uns selbstbewusst der aktuellen hoch-

hoch qualifiziertes und motiviertes Personal. Doch die Bedingungen

schulpolitischen Debatte stellen.

am Arbeitsplatz Hochschule sind beschämend. Auf einen unbefristeten
wissenschaftlichen Angestellten kommen fast sieben befristete Wissenschaftler. Ein großer Teil der Lehre wird von akademischen Tagelöhnern
erbracht – den Lehrbeauftragten – die Stundenlöhne bekommen ohne
Sozialversicherung, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und Urlaubsanspruch. Wenn Hochschulen auch künftig qualifizierte Arbeitskräfte in
Forschung, Lehre, Verwaltung, Technik und Management gewinnen
wollen, müssen sie den Arbeitsplatz Hochschule deutlich attraktiver
gestalten.
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zu wenig diskutiert. Die Diskussion konzentriert sich außerdem zu sehr
auf ökonomische Fragen – als ob es im politischen Bereich unabhängig

Gedanken zur Wirtschaftsdemokratie – gegen den Strich gebürstet
von: Franziska Wiethold
Seitdem durch die weltweite Wirtschaftskrise die zerstörerische Kraft
neoliberaler Politik mit ihrer Unterwerfung von Gesellschaft und Politik
unter die Profitmaximierung des privaten Kapitals endgültig sichtbar
geworden ist, fordert die Linke wieder lauter als bisher, dass auch die
Ökonomie sich demokratischen Regeln unterwerfen und von gesellschaftlichen Interessen bestimmt werden soll. Das ist überfällig; denn
ohne einschneidende Einschränkungen der Profitdominanz ist weder die
nächste Krise zu verhindern noch können die anstehenden existentiellen Zukunftsprobleme im Zusammenhang mit dem sozial-ökologischen

von ökonomischer Macht nicht auch Eigeninteressen und Verselbstständigungstendenzen gäbe.
Ich möchte mich deshalb auf einige Probleme konzentrieren, die m. E.
in der Diskussion um Wirtschaftsdemokratie zu kurz kommen: wer
definiert, was gesellschaftliche Interessen sind; welche Verselbstständigungstendenzen können auch demokratische Organisationen entwickeln;
wie verhalten sich individuelle Freiheiten und demokratische, kollektive
Steuerung zueinander. Zu ökonomischen Fragen werde ich wenig sagen,
das können andere besser. Ich werde mich auf das Problem der Steuerung
komplexer Prozesse unabhängig von der Eigentumsfrage konzentrieren.
Ich werde dabei mehr Probleme schildern als Antworten geben können.
Das wird z. T. verunsichern, weil liebgewordene linke Überzeugungen in
Frage gestellt werden. Aber ich hoffe, dass wir dadurch eher Antworten
auf bisher ausgesparte Probleme finden werden.

Umbau bewältigt werden. Trotzdem tut sich die Linke mit Konzepten
schwer, die über unstrittige Forderungen wie Ausweitung betrieblicher

1. Wer definiert gesellschaftliche Interessen?

Mitbestimmung, Ausweitung öffentlicher Dienstleistungen, Mindestlohn

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war die Antwort für die Arbeiterbewe-

usw. hinausgehen. Geht es z. B. um die Frage, was an Privateigentum

gung einfach: da der Kapitalismus vom Grundwiderspruch zwischen

vergesellschaftet oder inwieweit der Markt durch überbetriebliche Pla-

Kapital und Arbeit geprägt ist, nehmen die abhängig Beschäftigten als

nung eingeschränkt werden sollen (das sind die entscheidenden Fragen

Produzenten gesellschaftlichen Reichtums mit ihren Interessen auch

der Wirtschaftsdemokratie), tauchen unterschiedliche Vorstellungen

gesamtgesellschaftliche Interessen wahr. Deshalb sollen aufbauend auf

auf, die aber wenig diskutiert werden. Offensichtlich sind wir immer

den Betriebsräten Wirtschaftsräte gebildet werden, die die Ökonomie im

noch „gebrannte Kinder“ – sowohl durch das Desaster des autoritären

gesellschaftlichen Interesse steuern. Eine eventuell zu große Betriebsbin-

Staatssozialismus als auch in der westdeutschen Geschichte durch die

dung der Betriebsräte sollte – so Naphtali – durch den ADGB ausgegli-

Probleme mit Gemeinwirtschaft, Genossenschaften oder auch staatlicher

chen werden.

sozialdemokratischer Planung; vor allem die letzteren Probleme werden
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Diese Gleichsetzung der gesellschaftlichen Interessen mit denen der ab-

in einer gerechten und solidarischen Gesellschaft leben wollen, die sich

hängig Beschäftigten ist brüchig geworden. Wir wissen inzwischen, dass

aber andererseits in ihrer Identitätssuche auch als besondere Wesen im

sich das Destruktionspotential des Kapitalismus weit über die Arbeitswelt

Unterschied zu andern definieren und nicht nur im Großen und Ganzen

hinaus auf den gesamten Umgang mit menschlichen und natürlichen Res-

aufgehen wollen. Unterschiedliche, spezifische Sichtweisen von Men-

sourcen erstreckt. Wir wissen, dass abhängig Beschäftigte, die aufgrund

schen sollten wir deshalb nicht als bornierte Partikularinteressen abtun.

ihrer produktiven Funktion eher Gegenmacht bilden und Absicherungen

Sonst landet man bei dem Sigmund Freud zugeschriebenem Apercu „Der

erkämpfen können als andere, sich auch gegen „Andere“ abschotten (ob

Mensch ist gut, die Leut` sind ein Gesindel.“

Arbeitslose oder prekär Beschäftigte) und ihre ureigenen Privilegien
verteidigen (siehe den langjährigen Umgang mit Frauenentlohnung). Wir
wissen auch, dass z. B. Konsumenteninteressen in Konflikt zu den Interessen abhängig Beschäftigter geraten können.
Dieser Problemkontext lässt sich durch Wirtschaftsdemokratie nur
teilweise lösen, indem z. B. Wirtschaftsräte mit unterschiedlichen
Gruppen besetzt werden. Denn Menschen können nicht nach ökonomischen Interessen oder politischer Ausrichtung in verschiedene Gruppen
aufgeteilt werden: wir sind alle mit unterschiedlichen Funktionen in das
Wirtschafts- und Gesellschaftssystem eingebunden und tragen deshalb
in uns unterschiedliche Sichtweisen und Interessen – als Beschäftigte, als
KonsumentInnen, als Steuerzahler, als Nutznießer öffentlicher Dienstleistungen. Wir tragen in uns Zielkonflikte, z. B. kurzfristige Konsumenteninteressen gegen langfristige ökologische Interessen. Anerkannte Ziele
wie neue Geschlechterrollen rühren nicht nur an erworbene Besitzstände
bei Männern, sondern betreffen auch tief sitzende kulturelle Normen. All
diese unterschiedlichen und widersprüchlichen Sichtweisen müssen in
die Definition gesellschaftlicher Interessen eingebracht werden.
Gesellschaftliche Interessen stehen also nicht a priori fest. Wir müssen
deshalb akzeptieren, dass Individuen einerseits soziale Wesen sind, die

2. Chancen und Grenzen betrieblicher Demokratie
Die Ausweitung betrieblicher Demokratie – ob als Ausweitung betrieblicher Mitbestimmung oder als Selbstverwaltung durch die Belegschaften
– ist wesentliche Grundlage von Wirtschaftsdemokratie. Sie muss aber
durch die überbetriebliche Ebene ergänzt werden. Denn Beschäftigte haben ein Interesse an guter Arbeit, auch als KonsumentInnen und
BürgerInnen; dennoch besitzen sie auch spezifische Interessen, die hierzu
in Konflikt geraten können. Wenn im Rahmen des sozial-ökologischen
Umbaus bestimmte Branchen reduziert werden müssen, wenn aus Gründen der Geschlechtergerechtigkeit Arbeitschancen und der Privatbereich
neu austariert werden müssen, wenn hoch effizient gearbeitet werden
muss, um sich ohne Wohlstandsverluste vom Wachstumsfetischismus
zu trennen, dann müssen betriebliche Strukturen in einer Weise verändert werden, die zu Konflikten mit den Interessen der dort Beschäftigten
führen können.
Die Bereitschaft von Belegschaften, ihre betriebsspezifische Sichtweise zugunsten gemeinsamer Interessen zurückzustellen, wird einerseits
steigen, wenn an die Stelle eines profitorientierten Wirtschaftssystems
ein solidarisches tritt, in dem das Arbeitsplatzinteresse nicht mehr als
Erpressungsmittel missbraucht werden kann, weil Einkommen und Be-
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schäftigung über Sozialsysteme gesichert sind. Das nimmt Beschäftigten

Macht wurde nicht nur Demokratie zerstört, sondern menschliche Kreati-

die Angst vor Betriebswechsel oder betrieblichem Umbau. Andererseits

vität, zumal zentrale Planungsinstanzen noch mehr als Großunternehmen

wird der Ausbau der Betriebsdemokratie die Identifikation mit der Arbeit

zu Verselbständigung und Bürokratisierung neigen: sie werden bei der

und dem Unternehmen eher vertiefen, zumal die Bereitschaft, komplexe

regelmäßigen Überschätzung ihrer Planungsfähigkeit nicht durch die

Strukturen mitzugestalten und die eigene Kreativität einzubringen, eine

tägliche betriebliche Erfahrungen korrigiert.

solche Identifikation voraussetzt. Betriebliche Demokratie erfordert auch,
dass Belegschaften über das Ergebnis ihrer Arbeit – über Gewinnverwen-

Kann man das Problem lösen, indem Organisationen, die gesellschaftli-

dung und Investitionen – weitestgehend autonom entscheiden können

che Interessen (Staat oder Non-Profit-Organisationen) vertreten, in die

– das haben historische Erfahrungen gezeigt. Kurz und gut: Identifikati-

Steuerung von Unternehmen eingebunden werden, z. B. als dritte Bank

on mit der Tätigkeit, dem Arbeitsergebnis, dem Betrieb ist nicht nur als

in Aufsichtsräten? Meiner Einschätzung nach löst dies das Problem nur

gesamtgesellschaftliches Interesse zu haben, sondern trägt immer auch

unzureichend. Es taugt nur für Großunternehmen und man blendet (mal

spezifische Züge.

wieder) kleine Unternehmen aus. Diese Selektivität würde noch dadurch
verstärkt, dass auch VertreterInnen gesellschaftlicher Gruppierungen, die

Stabile betriebliche Strukturen haben darüber hinaus ein Eigenleben –

in ein Unternehmen eingebunden sind, auch in dessen Interessen einge-

nicht aus bewusstem Egoismus, sondern weil komplexe Systeme interne

bunden werden. Die ambivalente Rolle externer Gewerkschaftsvertrete-

Stabilität anstreben und dazu neigen, diese Stabilität gegen Veränderun-

rInnen in Aufsichtsräten (ich spreche aus eigenen Erfahrungen) zeigt das

gen mit ungewissem Ausgang zu verteidigen. Die Bürokratisierungsten-

ebenso wie die z. T. unrühmlichen Auseinandersetzungen während der

denzen in Großunternehmen einschließlich der Non-Profit-Organisatio-

Krise darüber, welches Unternehmen am „systemrelevantesten“ sei und

nen zeigen das. Auch Beschäftigte, die im Arbeitsprozess ein bestimmtes

deshalb vorrangig gerettet werden müsse. GewerkschaftvertreterInnen

„Miteinander“ entwickelt haben, neigen dazu, sich mit diesen Strukturen

und regionale, politische Repräsentanten waren daran kräftig beteiligt.

zu identifizieren. Der Neoliberalismus will dem entgegenwirken, indem

Vom Allgemeininteresse und dem Blick auf kleinere Unternehmen ohne

er den Leidensdruck des Marktes so verschärft, dass interne Stabilität

öffentliche Macht war hier wenig zu spüren.

und sozialer Ausgleich immer wieder zerstört werden. Das ist die falsche
Antwort; dies festzustellen, erspart uns aber nicht die eigene Antwort.

Es bleibt also die schwierige Aufgabe, ein System von betrieblicher und
überbetrieblicher Wirtschaftsdemokratie zu entwickeln, das dies Span-

Eine andere falsche Antwort war die der staatssozialistischen Länder,

nungsverhältnis zwischen betrieblichen und allgemeinen Interessen auf-

nämlich zentrale Planungsinstanzen zu Lasten betrieblicher Spielräume

nimmt. Es muss diesem Verhältnis Raum geben um die Bevorzugung von

zu stärken. Damit wurde der Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben:

Großunternehmen zu verhindern und die hierarchische Abstufung der

durch die Degradierung von Beschäftigten zu Abhängigen zentraler

Interessen auszuhebeln – diese „organische“ Abstufung oder Höherent-

Ja h rbuch 2011 GEGE N BL E N DE • S eite 1 49 • w w w.gegenblende.de

Gedanken zur Wirtschaftsdemokratie – gegen den Strich gebürstet

GEGENBLENDE Mai/Juni 2011

wicklung von spezifischen zu allgemeinen Interessen, wie wir sie in den

Durch Gesetze können privaten Branchen Mindeststandards in Bezug

traditionellen Rätekonzepten finden, ist falsch. Wichtig wäre vor allem,

auf Qualität, Preis- Vertragsgestaltung usw. vorgegeben werden. Solche

an die Stelle eines hierarchisch gedachten Entscheidungsprozesses einen

Vorgaben sind trotz Deregulierung in vielen Branchen immer noch weit

Prozess zu setzen, in dem sich Belegschaften direkt mit anderen Sicht-

verbreitet – Landwirtschaft, Energieversorgung, Wohnungswirtschaft,

weisen – anderen gesellschaftlichen Gruppen und Belegschaften anderer

Versicherungsbereich, Einzelhandel, Gesundheitsbereich, Presse usw. Der

Betriebe – auseinandersetzen müssen.

Vorteil ist, dass sie auf die jeweiligen Branchen zugeschnitten und wettbewerbsneutral sind. Der Nachteil gerade wegen ihrer Besonderheit ist,

3. Möglichkeiten gesellschaftlicher Interessenvertretung
Gesellschaftliche Interessen können in unterschiedlicher Form gegenüber
betrieblichen Interessen durchgesetzt werden:
Bürger- oder Konsumentenmacht kann auf „marktkonforme“ Weise
unternehmerische Macht einschränken. Das erfordert starken Wettbewerb und Transparenz über Produktqualität. Neoliberale überhöhen diese
Möglichkeit, indem sie die Kontrolle wirtschaftlicher Macht vorrangig
der „Konsumentensouveränität“ überlassen wollen. Da wir unser Denken
von unseren Gegnern aber weder positiv noch negativ beeinflussen lassen
sollten, muss geprüft werden, für welche Branchen eine Stärkung der
Konsumentenmacht sinnvoll ist: wo decken sich gesellschaftliche Interessen mit denen der VerbraucherInnen? Wo bekommt für eine aufgeklär-

dass sie stark von Lobbygruppen beeinflusst werden (spezifische Interessen lassen sich besser organisieren als allgemeine) und auch dazu dienen
können, die Branche vor neuer Konkurrenz zu schützen und den Status
quo abzusichern (häufig übrigens mit Unterstützung der betroffenen
Arbeitnehmervertretungen). Es müsste also sichergestellt werden, dass
bei der Definition gesellschaftlicher Interessen neben den unmittelbar Betroffenen auch Gruppierungen mit anderen Interessen (z. B. ökologische
Interessen bei Regeln für Automobilindustrie oder Energieversorgung)
zum Zuge kommen.
Diese dezentralen Steuerungsmechanismen – Betriebsdemokratie, Konsumentenmacht, branchenspezifische Rahmenvorgaben – können in hohem
Maße dafür sorgen, dass gesellschaftliche Interessen in den Arbeitsprozess
eingehen; aber können sie auch sozial-ökologisch notwendige Umstruktu-

te Öffentlichkeit die sozial-ökologische Qualität eines Produktes hohe

rierungen befördern? Hier dürften Grenzen bestehen, die eine Steuerung

Bedeutung? Dem öffentlichen Dienst hat es nicht geschadet, als er auch

auch auf gesellschaftlicher Ebene, wie sie immer wieder mit dem Konzept

unter dem Druck der öffentlichen Meinung in den 80er Jahren bürger-

der Wirtschafts- und Sozialräte gefordert werden, notwendig macht.

freundlicher wurde. Stärkung des Wettbewerbs und der Produkttranspa-

Schließen sich diese verschiedenen Ebenen und Regulierungsformen aus

renz erfordert aber harte staatliche Eingriffe gegen Oligopole und Kartelle

oder können sie sich ergänzen? Wie viel Markt, wie viel Eigenständigkeit

auch durch Entflechtung. Dazu hatten die Neoliberalen nicht die Kraft;

von Unternehmen einerseits, wie viel zentrale Vorgaben andererseits sind

die Linke wiederum hat das Thema wegen ihrer Neigung zu kollektiven

nötig? Wer ist legitimiert, gesellschaftliche Rahmenvorgaben auch außer-

Regelwerken vernachlässigt.

halb von Parlamenten zu machen? Und wie sollte das Verhältnis zwischen
kollektiven Entscheidungen und individuellen Spielräumen sein?
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4. Gesellschaftliche Interessenvertretung durch Organisatio-

andererseits für neue oder unterrepräsentiert vertretene Probleme und

nen

Entwicklungen offen sind?

Inzwischen ist es Konsens, dass wirtschaftsdemokratische Gremien über
die Arbeitswelt hinaus mit anderen Organisationen besetzt werden müssen, die dort unterschiedliche Sichtweisen auch außerhalb der Arbeitswelt
einbringen. Aber reicht das aus? Auch Organisationen mit hohem gesellschaftlichem Anspruch haben ein Eigenleben über die spezifischen Interessen, deretwillen sie gegründet wurden, hinaus, entwickeln Tendenzen
des Machterhaltes. Erst recht, wenn mehrere Organisationen mit gegensätzlichen Interessen längerfristig zusammen arbeiten und Kompromisse
finden müssen, entwickeln sie Strukturen der „Konfliktpartnerschaft“,
durch die auch Abschottungstendenzen gegen „Neue“ entstehen können.
Ökonomische Veränderungen, die die materiellen Grundlagen für diese
Kompromisse gefährden, können dann abgeblockt werden. Zum Beispiel
entstanden in Westdeutschland in Regionen mit ökonomischer Monokultur und starken Machtzentren auch in der Arbeiterschaft und in der
Politik „Kartellstrukturen“, begünstigt durch korporatistische Arrangements, die Konflikte abfederten – auch im Interesse der dort vertretenen
Beschäftigten, aber zu Lasten der weniger gut repräsentierten Gruppen
und Branchen. Wer repräsentiert z. B. in wirtschaftsdemokratischen
Gremien neue Beschäftigtengruppen, neue gesellschaftliche Fragen, die
sich noch nicht in Organisationen widerspiegeln? Organisationen spiegeln
immer die Strukturen von heute (manchmal auch von gestern) wider. Wie
lange hat es gedauert, bis sie sich die Gewerkschaften ab den siebziger
Jahren den neuen Herausforderungen – artikuliert durch die Frauen- und
Ökologiebewegung – außerhalb ihrer Stammklientel geöffnet haben?
Wie können wir also wirtschaftsdemokratische Gremien entwickeln, die

5. Kollektive Entscheidungen und individuelle Spielräume
Wirtschaftsdemokratie will einerseits gesellschaftliche Interessen durch
kollektive Regelungen durchsetzen und andererseits individuelle Entfaltungs- und Teilhabemöglichkeiten durch den Ausbau von Chancengleichheit und Beteiligungsrechten vergrößern und damit dem Freiheitsversprechen der bürgerlichen Revolution eine materielle Grundlage geben.
Inwieweit kann hier ein Zielkonflikt entstehen, inwieweit muss sich auch
Wirtschaftsdemokratie in ihren Gestaltungsansprüchen beschränken –
analog zur politischen Demokratie, die im Katalog politischer Grundrechte auch die Grenzen für Mehrheitsentscheidungen zieht?
Wenn wir die negativen Auswirkungen bestimmter Produktions- oder
Konsumweisen verhindern wollen und dafür individuelle Freiheiten einschränken müssen, ist das relativ leicht zu entscheiden, weil die Freiheit
der Einen die Freiheit Anderer gefährdet. Aber die Realität geht weit
darüber hinaus: Parlamente fühlen sich auch in kapitalistischen Gesellschaften berechtigt, durch Gesetze den Spielraum für Lebensformen
positiv wie negativ zu beeinflussen, indem sie sich auf kulturelle oder religiöse Normen berufen. In der bürgerlichen Tradition stritten hier immer
konservative mit eher liberalen Grundpositionen. In der Linken ist diese
Auseinandersetzung eher unterentwickelt. Unbestritten wollen wir individuelle Entfaltungsmöglichkeiten auch durch vielfältige z. B. kulturelle
Angebote fördern. Aber wie halten wir es mit dem Zulassen oder Fördern
von Lebensstilen von Minderheiten, die nicht unsere sind?

einerseits mit hoher Professionalität und Verlässlichkeit arbeiten, aber
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Auch in der betrieblichen Mitbestimmung gibt es ein Spannungsverhält-

Notwendig ist also, die Grenzen kollektiver Gestaltungsmacht zu diskutie-

nis zwischen individuellen Spielräumen und kollektiven Regeln, z. B. bei

ren und inwieweit Vielfalt, Unterschiedlichkeit auch akzeptiert oder sogar

der Frage, welche Spielräume Mitbestimmung am Arbeitplatz auch zu

gefördert werden soll.

Lasten kollektiver Regeln für den Gesamtbetrieb haben sollen, oder ob
Regelungen zur Arbeitszeit kollektive Normen für Alle vorgeben oder auch
individuelle Spielräume für unterschiedliche Arbeitszeitwünsche eröffnen
sollen. Wir haben z. B. zu lange auf das neoliberale Flexibilisierungsinteresse der Unternehmer mit Abwehr reagiert und alte Kollektivregeln
verteidigt, statt das wachsende Bedürfnis der Beschäftigten nach mehr
Flexibilität (das ein anderes als das der Unternehmen ist) aufzugreifen
und zum Konfliktthema zu machen.
Wirtschaftsdemokratische Maßnahmen, die die Chancen für individuelle
Entfaltung vergrößern wollen, werden sich auf das Verhältnis von Gleichheit und Vielfalt unterschiedlich auswirken: Die Unterschiede, die auf un-

6. Planbarkeit von Wirtschaftprozessen – Primat der Politik?
Wirtschaftsdemokratie beruht wesentlich auf dem „Primat der Politik
gegenüber der Ökonomie“. Dass die neoliberale Prognose, jede politische
Einmischung in die Marktwirtschaft würde zu Ineffizienz und Unfreiheit
führen, falsch ist, belegt bereits ein Blick auf die großen Unterschiede
allein in Europa im Ausmaß politischer Regulierung des Marktes (z. B.
Skandinavien) mit z. T. positiven Folgen für Wachstum und Effizienz.
Umgekehrt steckt aber in dem geforderten Primat der Politik auch die
Gefahr des Voluntarismus und einer unangemessenen Planungseuphorie,
die besonders im 20. Jahrhundert stark war.

gleichen Startchancen beruhen, werden abgebaut; Menschen können ihre
häufig ungenutzten oder unterdrückten Fähigkeiten endlich entfalten.

Planbar sind Prozesse am ehesten, wenn sie sich wiederholen: künftige Ent-

Das erhöht auch ihre Bereitschaft, sich an demokratischen Prozessen zu

wicklungen und das Verhältnis von Ursache und Wirkung – also der ökono-

beteiligen. Mit diesen gewachsenen Möglichkeiten entsteht aber auch eine

mischen Folgen politischer Eingriffe – können dann vorausgesehen werden.

neue Vielfalt, die sich Raum schaffen will. Viele Versuche, über einen län-

In vielen Bereichen haben wir diese Erfahrungen. Wenn sich aber die Um-

geren Zeitraum in kollektiven Arbeits- und Lebensformen (z.B. Kibbutz

feldbedingungen verändern (und auch in einer solidarischen Gesellschaft

oder Genossenschaft) individuelle Unterschiede in ihren Auswirkungen

sind Dynamik und Innovation unerlässlich), wenn Vielfalt ein wesentliches

auf Einkommen und Verantwortung zu egalisieren, gerieten nach Ende

Ziel ist, wird es schwieriger. Auch die Gefahr, kurzfristigen Erfolgen zuliebe

der heroischen Aufbruchphase häufig in Schwierigkeiten. Offensichtlich

die langfristigen Folgen zu verdrängen (z. B. schnelle Wohlstandssteigerung

ist das Bedürfnis, sich als Individuum oder auch Gruppe in seinen/ihren
spezifischen Fähigkeiten auch von anderen zu unterschieden und nicht
nur im Kollektiv aufzugehen, zu groß. Nicht von ungefähr haben gerade
Beschäftigte mit hohem Produzentenstolz auch immer auf leistungsgerechte Bezahlung nicht gegenüber dem Arbeitgeber, sondern auch in Form
differenzierter Leistungsgruppen bestanden.

zu Lasten langfristiger Ressourcen) existiert auch bei linken Regierungen.
Diese Erkenntnis gestehen sich Politiker jedweder Couleur ungern ein, weil
sie sich dann entgegen technokratischer Machbarkeitseuphorie die Grenzen
ihrer Gestaltungsmöglichkeiten eingestehen müssen. Und auch die Arbeiterbewegung war in ihrem Anspruch, Wirtschaft und Gesellschaft demokratisch steuern zu können, nicht frei von Planungseuphorie.
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Wirtschaftsdemokratie muss deshalb im Sinne einer Selbstbescheidung

mehr funktioniert und damit der Gefahr der Bürokratisierung unterliegt?

die Grenzen der Planbarkeit definieren. Sie muss bei der Umsetzung

Es ist ein Irrtum anzunehmen, dass Macht- und Verselbständigungsten-

politischer Ziele die eingesetzten Mittel immer wieder auf ihre Folgen hin

denzen vor allem in formellen Strukturen entstehen, während informelle

untersuchen, weil es häufig keine vorhersehbaren Ursache-Wirkungs-Ket-

Strukturen davon frei seien. Sobald es um Interessenauseinandersetzun-

ten gibt. Prozesse überbetrieblicher Planung müssen deshalb überprüfbar

gen geht, geht es auch um Macht; sobald Menschen in Gremien Macht

und korrigierbar sein. Auch das erfordert einen offenen, demokratischen

bekommen, entwickeln sie Eigeninteressen. Die Begrenzung von Macht

Prozess, in dem Macht- und Entscheidungsebenen nicht hierarchisch kon-

bedarf einer Vielzahl abgesicherter Gegengewichte und Kontrollrechte.

struiert sind, sondern unterschiedliche Handlungslogiken, Kontroversen

Informelle Strukturen sind von Machtmissbrauch auch nicht gefeit, zumal

und Räume für Neues zugelassen werden.

sie sich einer institutionellen Kontrolle besser entziehen können. Richtig
ist, dass in die Steuerung von Prozessen möglichst viele Elemente auch

In der aktuellen Diskussion grenzen sich Viele von etatistischen Pla-

direkter Demokratie einbezogen werden müssen; aber sie können die

nungsvorstellungen dadurch ab, dass sie an die Stelle von „Verstaatli-

formelle Repräsentation (Vertretungsstrukturen) nicht ersetzen, sondern

chung“ den Begriff „Vergesellschaftung“ setzen. Dieser Begriff weckt

nur kontrollieren und ergänzen.

positive Assoziationen in Richtung Freiwilligkeit, Gemeinnützigkeit,
direkter Demokratie außerhalb etablierter Machtstrukturen. Was damit
genau gemeint ist, bleibt häufig im Dunkeln; damit kann der Begriff als
Projektionsfläche für unterschiedliche Hoffnungen dienen. Aber nur eine
präzise Definition kann zeigen, ob durch Vergesellschaftung die vergangenen Probleme überwunden oder eher alter Wein in neue Schläuche
gegossen wird.

7. Zum Schluss
Wirtschaftsdemokratie muss verschiedene Logiken – unterschiedliche
Interessen und Sichtweisen einerseits, betriebliche Autonomie, Marktprozesse und gesellschaftliche Ressourcenplanung andererseits –miteinander verknüpfen. Ein einheitliches Steuerungssystem und ein hierarchischer Aufbau wirtschaftsdemokratischer Gremien kann das nicht leisten.

Ich vermute das letztere: denn wenn man gesellschaftliche Planung als
die demokratische Beeinflussung und Steuerung sozialer und ökonomischer Prozesse definiert und über die Ebene kleiner betrieblicher und
regionaler Einheiten hinausgeht, landet man wieder bei den sattsam
bekannten Problemen: Wer definiert gesellschaftliche Interessen? Wie
können komplexe ökonomische Prozesse gesteuert werden, die langfristig
angelegte Organisationsstrukturen über die Ebene der unmittelbar Betroffenen hinaus erfordert, also in Formen der direkten Demokratie nicht

Deshalb sind Mischsysteme notwendig. Um aber der Gefahr der Beliebigkeit zu entgehen, müsste daran gearbeitet werde n, welche Elemente
in welchen Bereichen eingesetzt und wie miteinander verbunden werden
sollen: wo machen z. B. Genossenschaften einen Sinn? Welche Branchen bedürfen eines stärkeren Wettbewerbs, weil Konsumentenmacht
auch gesellschaftliche Interessen vertritt? Wo können gesellschaftliche
Interessen durch Rahmenvorgaben, wo müssen sie durch unmittelbare
Steuerung durchgesetzt werden? Vor allem: wie muss ein Prozess gestaltet werden, der Professionalität mit breiter Beteiligung, mit individuellen
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Spielräumen und Offenheit gegenüber Neuem verbindet, der Such-, Lern-

Sonntag, 22. Mai 2011

und Korrekturprozesse möglich macht?
Traditionelle Konzepte, die häufig noch auf dem fordistischen Großbetrieb
und auf geschlossenen Milieus beruhen, werden dabei wenig verfangen.
Nach dem Aufbrechen der traditionellen Milieus, der traditionellen Trennung zwischen Arbeits- und Privatbereich und den erheblichen Veränderungen in der Arbeitswelt muss auch an Bedürfnisse nach mehr Autonomie, nach mehr Entwicklungsmöglichkeiten, nach Vereinbarkeit von

Das trojanische Pferd
Wie Arbeitgeber-Verbände und Konzerne die
Schulen mit marktradikalen Inhalten und
Schleichwerbung infiltrieren
von: Ingrid Sehrbrock

Arbeits- und Privatbereich angesetzt werden. Als Ausgangspunkt muss

Der internationale Bankencrash, die Euro-Krise, die Sorge um den eige-

die Vielfalt akzeptiert werden. Daraus kann nur etwas Gemeinsames ent-

nen Arbeitsplatz und die eigenen Ersparnisse – all diese Entwicklungen

wickelt werden, wenn das Lagerdenken – das Verabsolutieren des eigenen

entzaubern nachhaltig die Forderungen nach einer deregulierten Markt-

Interesses zum Allgemeininteresse – überwunden wird. Dafür braucht

wirtschaft. Die Glaubenssätze der neoliberalen Dogmatiker haben ihre

man die Fähigkeit zum Perspektivwechsel, zur Anwendung universeller

Überzeugungskraft endgültig verloren.

Gerechtigkeitswerte auch auf Menschen in anderen Lebenslagen. Mit der
Öffnung von Milieus scheint die Chance dafür zumindest nicht gesun-

Der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler hat in seiner Berliner Rede

ken, eventuell sogar gestiegen zu sein. Umfragen zeigen, dass auch davon

im Jahr 2009 das Versagen der Managereliten auf den Punkt gebracht:

nicht betroffene Bevölkerungsgruppen z. B. Niedriglöhne, Kinderarmut

„Was vielen abhanden gekommen ist, das ist die Haltung: So etwas tut

usw. als Verletzung der Chancengleichheit empfinden und deshalb eine

man nicht. Bis heute warten wir auf eine angemessene Selbstkritik der

Einschränkung wirtschaftlicher Macht fordern. Damit werden noch nicht

Verantwortlichen. Von einer angemessenen Selbstbeteiligung für den

sofort tiefer gehende Einschnitte in wirtschaftliche Macht akzeptiert.

angerichteten Schaden ganz zu schweigen.“ Und er fügte hinzu: „Wichtig

Aber es eröffnet die Chance, erste Schritte zu erproben und weitergehen-

ist die Erkenntnis: Der Markt braucht Regeln und Moral.“

de zu diskutieren, wenn wir dabei die Probleme, die Viele mit bisherigen
staatlich/gesellschaftlichen Eingriffen in wirtschaftliche Macht ernst

Es ist nicht allzu lange her, da wurden all jene, die vor einer deregulier-

nehmen (z.B. Bürokratie, Ineffizienz, Vetternwirtschaft) und aufgreifen.

ten Marktwirtschaft gewarnt haben, als ewig Gestrige abgetan. Eingriffe
des Staates wurden schnell als Sozialismus denunziert. Heute setzt sich
zunehmend die Erkenntnis durch: Ohne den Staat geht es nicht. Ohne das
beherzte Eingreifen des Staates – gemeinsam mit einer klugen Politik von
Gewerkschaften und Betriebsräten – wäre Deutschland nicht vergleichs-
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weise glimpflich durch die globale Wirtschafts- und Finanzkrise gekom-

Darf man nicht? Die wenigsten Materialien werden von den Lehrerinnen

men.

und Lehrern ausdrücklich bestellt. Es gibt keinerlei Qualitätskontrolle
und keinerlei klare Richtlinien für die Materialien bzw. deren Nutzung.

Wer allerdings glaubt, mit der großen Krise sei auch das neoliberale Wirt-

Diese Materialien verstoßen gegen das in der politischen Bildung veran-

schaftsbild verschwunden, der täuscht sich. Zwar vertreten wirtschafts-

kerte Indoktrinationsverbot. Die angebotenen Themen werden auch nicht

liberale Ökonomen ihre alten „Weisheiten“ nicht mehr ganz so lärmend

kontrovers aufbereitet. Beide Grundsätze sind jedoch Grundpfeiler des

wie früher. Doch in den Klassenzimmern feiert die alte marktradikale

„Beutelsbacher Konsens“, in dem grundlegende Standards für die politi-

Ideologie fröhliche Urständ. Ganz so, als habe es die Krise nie gegeben.

sche Bildung verankert wurden.

Neoliberalismus durchs Klassenzimmer

Beispiele der Indoktrination

„Mehr Wirtschaft in die Schule!“, lautet der Schlachtruf eines Netzwerks

Was die Wirtschafts-Verbände und Unternehmen wirklich bewegt, lässt

aus Arbeitgeber-Verbänden, der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft

sich anhand einiger ausgewählter Beispiele zeigen.

bis hin zu vielen Unternehmen. Mit der Forderung nach einem eigenständigen Schulfach Wirtschaft und in weiten Teilen nicht seriösen

Wirtschaftsordnung: Die Wirtschaftszeitung „Handelsblatt“ hat eine

Unterrichtsmaterialen infiltriert die Arbeitgeber-Lobby unsere Schulen.

Unterrichtseinheit zum Thema „Wirtschaftsordnung“ veröffentlicht. Hier

Die Ursachen der Krise werden fast vollends verschwiegen. „Wem gehört

wird pure marktradikale Ideologie gelehrt – und das mit unverhohlenen

die ökonomische Bildung?“, fragen die Bielefelder Wissenschaftler Lucca

Attacken auf den Sozialstaat: „Der heutige Sozialstaat dient häufig genug

Möller und Reinhold Hedtke in einer frisch veröffentlichten Studie. Sie

nicht den wirklich Bedürftigen, sondern jenen, die sich im politischen Ge-

kommen zu dem Schluss, dass zurzeit „ein Schulfach Wirtschaft zum

schäft besonders schlagkräftig Gehör verschaffen. Und er dient jenen, die

Fach der Wirtschaft und der Wirtschaftsverbände wird und wirtschaftsli-

sich als Einrichtungen der sozialen Selbstverwaltung, als „Sozialpartner“

beral-konservatives Denken in die Schulen bringen soll.“

oder als Umverteilungsbürokraten längst unersetzlich gemacht haben.“ (S.
76).

Der Einfluss der Wirtschaft auf die Schulen hat zugenommen, sei es durch
Kampagnen, Sponsoring oder Patenschaften. Dieser Trend wird verstärkt
durch die Überflutung des Bildungsmarktes mit ungefilterten wirtschaftsnahen Unterrichtsmaterialien. Kritik an ihrem Engagement wird dabei
von den Wirtschafts-Verbänden klar zurückgewiesen: „Im Streit um die

In einem Unterrichtsmaterial der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
wird kritisiert, dass das Grundgesetz die Freiheits- und Eigentumsrechte
zu Gunsten des Gemeinwohls einschränkt: „In Artikel 14 Absatz 2 heißt

richtigen Konzepte darf man nicht die Motive der anderen Seite in Zwei-

es: ‚Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der All-

fel ziehen“, sagt Anke Papke, Direktorin des Bundesverbandes deutscher

gemeinheit dienen.’ Zugegeben, dieses Gebot ist ohne Zweifel gut gemeint,

Banken.

doch von einer freiheitlichen Wirtschaftsverfassung zeugt es nun wirklich
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nicht.“ (S. 21). Stattdessen setzt man auf die „kapitalistische Gemein-

All diese Beispiele zeigen, nicht nur in den Wirtschaftswissenschaften hat

schaftswohlmaschine“ frei nach Adam Smith. „Man kippt oben Eigeninte-

sich ein wirtschaftsliberaler Mainstream herausgebildet, der nahezu blind

resse hinein – und schwups, kommt unten Gemeinwohl heraus.“ (S. 21)

ist für die Risiken von deregulierten Märkten. Auch Wirtschaftsdidaktiker
haben vielfach eine besondere Nähe zu Unternehmen und Arbeitgeber-

Mitbestimmung: Zur Mitbestimmung bedient das arbeitgebernahe Insti-

Verbänden, können sie doch mit lukrativen Aufträgen rechnen.

tut der deutschen Wirtschaft Köln in Zusammenarbeit mit der BDA-Bundesarbeitsgemeinschaft „Schule/Wirtschaft“ nur allzu schlichte Vorurtei-

Mehr noch: Die Unternehmen haben die Schule auch als profitablen Werbe-

le: „Unbestritten ist auch, dass ideologisch eingestellte Betriebsräte („Was

markt erkannt. Mit professionell gemachten Unterrichtseinheiten bringen

für das Unternehmen gut ist, muss für die Arbeitnehmer schlecht sein“)

sie ihr Produkt direkt an das Kind: Es gibt die Scrabble-Schulmeisterschaf-

angesichts der vielfältigen Vorschriften und der komplizierten Rechtspre-

ten. Kinder sollen das ABC mit „Russisch Brot“ von Bahlsen lernen. Hier

chung durchaus in der Lage sind, Betriebsabläufe empfindlich zu stören“.

hat sich eine ganze Branche gebildet, die unter dem Titel Bildungskommu-

(S. 9)

nikation die Produkte in den Schulen platziert.

Schulfach: Weltanschauung mit Werbepause
Hier wird abgestandene Ideologie gelehrt, die vor allem die Leistungen
der Betriebsräte und Gewerkschaften zum Vorteil von Unternehmen
und Beschäftigten in der Krise komplett verschweigt. Die WirtschaftsVerbände nutzten ihre Angebote als trojanisches Pferd, um ein eindimensionales Wirtschaftsverständnis im Unterricht zu verankern. Oder, wie es
Reinhold Hedtke in seinem Aufsatz „Wirtschaft in die Schule?!“ schrieb:
„Diese Kampagne macht ökonomische Bildung zur weltanschaulichen
Bildung. Damit steht sie in scharfem Gegensatz zu den wissenschaftlich
seriösen Konzepten der Wirtschaftsdidaktik. Die Kampagne soll den hegemonialen politischen Diskurs, der in Politik und Medien vom ökonomistisch-liberalistischen Denken geprägt ist, in die Köpfe der Schülerinnen und Schüler tragen. Die Bezeichnung ökonomische Bildung für diese
Kampagne ist irreführend.“

Dabei stehen selbst eigentlich renommierte Stiftungen für die Schleichwerbung Pate. Nach Recherchen von „Report Mainz“ bietet zum Beispiel die
„Stiftung Lesen“ über ihren „Lehrerclub“ mit 50 000 Mitgliedern zahlreiche firmenfinanzierte Unterrichtsmaterialien zur Leseförderung an.
Diese Arbeitsblätter und Broschüren enthalten teilweise schlichte Schleichwerbung im Sinne der Sponsoren der Stiftung, heißt es in dem Bericht. So
wird in einer von der Mainzer Volksbank (MVB) finanzierten Unterrichtsmappe zum Thema „Geld in der Grundschule“ das spezielle Bonussystem
des „Kid-Kontos“ der Bank angepriesen. Die Grundschüler erfahren, dass
sie fürs Sparen bei dieser Bank nicht nur Zinsen, sondern auch „Fische“
erhalten, die sie gegen „Geschenke tauschen“ können. Zudem müssen die
Grundschüler auf Arbeitsblättern für den Unterricht unter anderem die
Frage beantworten: „Wie heißt die lustige Kinderzeitschrift von der Volksbank?“. Gemeint ist das Kindermagazin „Primax“ der Volksbanken, das als
Tipp ganz oben auf der Leseliste der Stiftung Lesen steht.
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Le(e)hrreich: das Gut-und-Böse-Fach

Wirtschaftswissenschaft ist Gesellschaftswissenschaft und

Doch die Arbeitgeber-Lobby will auch Einfluss auf die Lehrpläne nehmen.

nicht Gewinner-Esoterik

Ziel ist ein eigenständiges Schulfach Wirtschaft. Obwohl die Deutsche

Der DGB hat ein anderes Verständnis von ökonomischer Bildung. Sie

Gesellschaft für ökonomische Bildung als zuständige Fachgesellschaft be-

muss die unterschiedlichen wirtschaftlichen Theorien in ihren Aussagen,

reits Bildungsstandards für die ökonomische Bildung an Schulen entwi-

Interessenbezügen und Reichweiten zur Geltung kommen lassen. Sie

ckelt hatte, ließ der Gemeinschaftsausschuss der deutschen gewerblichen

muss Schülerinnen und Schüler befähigen, in einer von Interessensgegen-

Wirtschaft eigene Bildungsstandards erarbeiten.

sätzen geleiteten Gesellschaft eigene Standpunkte zu finden und zu vertreten. Für den DGB gilt, dass in der Schule die kritische Urteilsbildung

Tarifvertrags-, Arbeitskampf-, Mitbestimmungsrecht und Betriebsverfas-

der Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt steht. Unterrichtsmateriali-

sung werden in den Musteraufgaben ausschließlich als Problem benannt

en dürfen nicht zur Selbstdarstellung und Interessenspolitik missbraucht

(S. 128). Integrationsfächer wie Sozialkunde, Sozialwissenschaften oder

werden. Am Ende einer Unterrichtseinheit müssen mehrere Lösungen für

Politik/Wirtschaft sowie die Einbettung von politischen, sozialen und

ein soziales, politisches oder ökonomisches Problem stehen. Ökonomische

ökologischen Zusammenhängen in die ökonomische Bildung werden

Bildung, die auf reines Vermitteln technischen Wissens beschränkt ist,

kritisiert. Problematische Entwicklungen werden nahezu komplett ausge-

trägt nicht zu der Entwicklung der kritisch-reflexiven Handlungskompe-

spart: Warum sollen die Schülerinnen und Schüler in der ökonomischen

tenz bei, die in der Didaktik der politischen Bildung zu Recht gefordert

Bildung nichts über die Zunahme prekärer Beschäftigung, die auch im

wird.

internationalen Vergleich starke Abhängigkeit von sozialer Herkunft und
beruflichem Erfolg, die zunehmend ungleiche Vermögensverteilung oder

Wir setzen deshalb auf eine sozioökonomische Bildung die praxisorien-

die Besetzung fast aller Leitungspositionen durch Männer erfahren?

tiert, interdisziplinär und fächerübergreifend ist. Sie bindet politische und
gesellschaftliche Zusammenhänge von Arbeit und Wirtschaft ebenso ein

Das Gutachten präsentiert zudem das Bild einer klinisch reinen Wirt-

wie soziale, ethische, rechtliche und ökologische Aspekte. Eine zeitgemä-

schaft: Kriminell sind hier lediglich die Arbeitnehmer (Krankfeiern),

ße sozioökonomische Bildung klärt Schülerinnen und Schüler über ihre

die Verbraucher (Zigarettenschmuggel) und die Versicherten (Versiche-

individuellen und kollektiven Handlungs- und Mitbestimmungsmöglich-

rungsbetrug S. 49, 66). Unternehmer bleiben hingegen unbefleckt. Die

keiten auf. Diese Bildungsziele sollten leitende Kriterien für die Auswahl

Schülerinnen und Schüler lernen nichts über Korruption, die systema-

von Unterrichtsinhalten und Unterrichtsmethoden sein.

tische Abwälzung von Risiken auf Staat und Steuerzahler oder illegale
Beschäftigung. Auch Fragen der Wirtschaftsethik kommen nicht vor. So

In der „Initiative Schule – Arbeitswelt“ (www.schule.dgb.de) setzen sich

verwundert auch nicht, dass die globale Wirtschafts- und Finanzkrise in

die Gewerkschaften für ein umfassendes Verständnis der ökonomischen

dem Konzept der Wirtschaft nicht reflektiert wird.

Bildung ein. Wir klären in Lehrerfortbildungen über die Einseitigkeit
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wirtschaftsnaher Unterrichtsmaterialien auf.Doch letztlich darf Schule

Sonntag, 29. Mai 2011

nicht zum Kampfplatz der Lobbyisten werden. Hier muss die staatliche
Verantwortung für eine lobbyfreie, umfassende und ausgewogene sozioökonomische Bildung greifen. Die Kultusministerkonferenz sollte deshalb
eine Clearingstelle einrichten, die die Unterrichtsmaterialien des grauen

Betriebsrätebildung – Kernaufgabe aktiver Gewerkschaftsarbeit

Marktes kontrolliert und Schulen und Lehrkräften klar sagt, welche Mate-

von: Anja Diegmüller

rialien nicht für den Unterricht geeignet sind.

Mit der Betriebsratswahl 2010 hat die IG Metall eine Initiative für
gewerkschaftliche Betriebsrätebildung gestartet. Betriebsräte sollen
das beste Bildungsangebot für ihre Arbeit bekommen. Dafür tun wir
viel: Wir investieren kontinuierlich in die Aus – und Weiterbildung von
ehrenamtlichen Referentinnen und Referenten, wir unterhalten eigene
Bildungsstätten für eine optimale Lernumgebung und wir investieren in
Bildungswerbung und –beratung. Damit wollen wir sicherstellen, dass
unsere Kolleginnen und Kollegen das für sie jeweils richtige und passende
Seminar besuchen. Wir wollen aber auch kommerziellen Anbietern auf
dem Markt der Betriebsrätebildung, offensiver als in der Vergangenheit,
entgegentreten.

Betriebsratsarbeit ist kompliziert und anspruchsvoll!
Es kann einem schwindlig werden, wenn man sich klar macht, mit welchen hochkomplexen, fachlich und menschlich anspruchsvollen Herausforderungen Betriebsrätinnen und Betriebsräte heute konfrontiert sind.
Betriebliche Interessenvertretung war nie leicht, aber Globalisierung,
mangelnde politische Regulierung und gesellschaftliche Individualisierung haben Betriebsratsarbeit noch mal nachhaltig verändert und erschwert. So müssen Betriebsräte z.B. anspruchsvolle Unternehmensdaten
und Bilanzen verstehen, sie sollen Unternehmensstrategien erkennen und
deren Konsequenzen für die Belegschaften abschätzen können. Darüber
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hinaus sind sie häufig mit äußerst heterogenen Belegschaftsinteressen

gramme stapeln sich im Quartalsrythmus im Betriebsratsbüro. Gelockt

konfrontiert. Sie müssen die Anliegen von Stammbelegschaften und

wird mit Incentives bei Anmeldung, Bonuspreisen bei wiederholter

prekär Beschäftigten ebenso miteinander verbinden, wie die Interessen

Buchung und glanzvollen Referentennamen mit und ohne Titel. Eine

und Perspektiven von Ingenieuren und FacharbeiterInnen. Hinzu kommt,

schlanke Organisationsstruktur – keine eigenen Häuser, wenige Beschäf-

dass auch die Berufsbiografien von Betriebsräten selbst von Umbrüchen

tigte – ermöglicht es in Werbung zu investieren. Professionell gemach-

gekennzeichnet sind. Wer kann sich darauf verlassen, ob es den Betrieb in

te Internetseiten, gut platziert bei den großen Suchmaschinen, bieten

dieser Struktur im nächsten Jahr noch so gibt?

Zusatzinfos zum Seminarthema oder anonym eine scheinbar paßgenaue
Bildungsplanung durch entsprechende Tools. Heute belegen ca. 50 % der

Betriebsräte brauchen eine gute Ausbildung!
Es ist naheliegend, dass Betriebsräte für ihre Aufgabe eine gute Aus- und
Weiterbildung brauchen. Sie müssen die verschiedenen gesetzlichen
Grundlagen ihrer Tätigkeit ebenso gut kennen, wie die jeweils gültigen tariflichen Regelungen und sie brauchen Fachwissen für besondere
Aufgaben und Situationen im Betrieb. So wird zum Beispiel die aktuelle
Energiedebatte sicher die betriebliche Praxis im Organisationsbereich der

Betriebsräte aus allen Branchen Seminare bei kommerziellen Anbietern.18
Neben den großen Unternehmen tummeln sich zunehmend auch kleine
Anbieter auf dem Markt der Betriebs- und Personalrätebildung. Denn das
ist ein interessanter Markt für kommerzielle Anbieter: ein Markt auf dem
es gilt sich durchzusetzen und Rendite zu machen. Mag das an sich nichts
schlechtes sein, so liegt hier doch ein wesentlicher Unterschied zu gewerkschaftlichen Bildungsanbietern.

IG Metall verändern und auch von Betriebsräten Positionen verlangen.
Die Gewerkschaften dürfen dass Feld nicht den kommerziellen
Um all dieses Wissen auch anwenden zu können, brauchen sie aber deut-

Anbietern überlassen!

lich mehr Rüstzeug. So sind Kompetenzen zum Dialog mit Kolleginnen

Das Interesse der Gewerkschaften an Betriebsräten als Seminarteilneh-

und Kollegen ebenso notwendig, wie Souveränität und Verhandlungsge-

mende ist kein ökonomisches – es ist ein organisationspolitisches Inter-

schick in Auseinandersetzung mit den Arbeitgebern und Teamfähigkeit

esse. Dringen kommerzielle Anbieter weiter in den Bereich der Betriebs-

für die Zusammenarbeit im BR Gremium. Außerdem sollten Betriebsräte

rätebildung vor, so verlieren die Gewerkschaften einen wichtigen Zugang

dazu in der Lage sein über schnelle Lösungen hinaus in langfristigen Stra-

zu ihren Mitgliedern und auch (noch) Nicht-Mitgliedern in den Betrieben.

tegien zu denken.

Die Beschäftigten nehmen den Betriebsrat als Repräsentant der Gewerkschaft im Betrieb wahr.19 In 75 % der Betriebe im Bereich der IG Metall

Kommerzielle Anbieter werben aggressiv für ihre Seminare!
Was aber ist das richtige Bildungsangebot? Wer der richtige Anbieter?
Kommerzielle Anbieter werben aggressiv für ihre Seminare. Bunte Pro-

gibt es derzeit keine eigenständige Vertrauensleutestruktur. Hier sind
gewerkschaftlich organisierte und informierte Betriebsräte die wich18 Vgl. Gertrud Hovestadt: Institut zur Schulung betrieblicher Arbeitnehmervertreter; Hans Böckler Stiftung,
Düsseldorf 2010
19 DGB Studie
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tigsten Multiplikatoren gewerkschaftlicher Positionen und Initiativen.

Kollektiv, die Befähigung Situationen einschätzen und souverän han-

Ehren- und hauptamtlich Verantwortliche in den Gewerkschaften müssen

deln zu können sind unsere Ziele. Dafür reicht reine Sachinformation

sich darum heute aktiver für Bildungswerbung und Bildungsplanung bei

nicht aus. Für nachhaltiges Lernen, das auf eine veränderte Praxis zielt,

gewerkschaftlichen Trägern einsetzen. Dabei steht ihnen eine Vielzahl

ist neben theoretischer Vermittlung auch das praktische Tun mit einer

guter Argumente zur Verfügung.

engen Verknüpfung an die Erfahrungswelt der Seminarteilnehmenden
notwendig. Hierbei greift die gewerkschaftliche Betriebsrätebildung auf

Gewerkschaftliche Betriebsrätebildung bietet Betriebsräten
das, was Betriebsräte für ihre Arbeit brauchen!
Betriebsrätebildung bei gewerkschaftlichen Anbietern zeichnet sich vor
allem durch ihre Nähe zur betrieblichen Praxis aus. Unsere ehren- und
auch hauptamtlichen Referenten verfügen in der Regel über langjährige betriebliche Erfahrung als gewerkschaftliche und/oder gesetzliche
InteressenvertrerInnen. Dabei haben sie sich nicht nur ein umfangreiches Fachwissen angeeignet, sie sind aus eigener Erfahrung dazu in der
Lage die jeweilige Situation der Seminarteilnehmenden zu verstehen
und darauf im Seminarverlauf eingehen zu können. Die Kontinuierliche
Aus- und Weiterbildung unserer Referenten ist für die IG Metall regional
und in den Bildungsstätten eine Selbstverständlichkeit und ein wichtiges
Aufgabenfeld. Dies gilt sowohl für die fachliche Weiterbildung, als auch
für methodische Kompetenzen. Die Nähe zur Praxis wird auch durch die
enge Verzahnung der Bildungsarbeit mit den Strukturen der IG Metall
sicher gestellt. Dies gilt für bundesweite Kampagnen und Initiativen
ebenso, wie für regionale Schwerpunkte und Besonderheiten. Werden z.B.
auf bezirklicher Ebene Tarifverträge abgeschlossen, so können wir unsere
Referenten frühzeitig auf deren Umsetzung in der Praxis vorbereiten.

Konzepte wie Exemplarisches Lernen, Teilnehmerzentrierte Interaktion,
Handlungsorientierung oder Subjektorientierung zurück und sucht den
kontinuierlichen Austausch mit der Wissenschaft, um aktuelle lerntheoretische Erkenntnisse einfließen lassen zu können. In der Anwendung
dieser Konzepte praktizieren wir größt mögliche Transparenz gegenüber
unseren Seminarteilnehmenden.20
Wir wissen aber, dass Betriebsräte deutlich mehr Orientierungswissen
brauchen, als das Gesetz (Paragraphen 37.6 und 37.7 Betriebsverfassungsgesetz) zulässt. Darum bietet die IG Metall ihren Mitgliedern und
natürlich auch den Betriebsräten ein umfangreiches Angebot der gewerkschafts- und gesellschaftspolitischen Weiterbildung an. Dies sind z.B. Seminare für die Vertrauensleutepraxis, zu ökonomischen, sozialpolitischen
und historischen Themen. Die IG Metall investiert einen beachtlichen Teil
ihrer Einnahmen in die Finanzierung von Bildung. Hier entstehen Kosten
für Unterbringung, Verpflegung, Referenten, Fahrtkosten und Verdienstausfall. Umso wichtiger ist es, dass Betriebsräte die Freistellungsmöglichkeiten des Betriebsverfassungsgesetzes auch nach § 37.7 BetrVG nutzen
und betrieblich durchsetzen.

Unser Bildungsverständnis geht weit über Wissensvermittlung hinaus!
Der Anspruch kritisch-emanzipatorischer Bildungsarbeit findet sich
in den Konzepten der IG Metall wieder. Die Stärkung der Einzelnen im

20 Einen aktuellen Überblick hierzu geben Martin Allespach/ Hilbert Meyer/ Lothar Wenzel in: Politische Erwachsenenbildung am Beispiel der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit, Marburg 2009
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Warum sind kommerzielle Anbieter für Betriebsräte attraktiv?

Wobei an dieser Stelle gesagt werden sollte, dass es durchaus auch An-

Es gäbe noch eine Vielzahl guter Gründe für gewerkschaftliche Betriebs-

bieter gibt, die sich gewerkschaftliche Konzepte zu eigen gemacht haben

rätebildung zu nennen. Das legt die Frage nahe: Warum sind dennoch

und mit Referenten aus den Gewerkschaften arbeiten. Selbstverständlich

kommerzielle Anbieter für Betriebsräte attraktiv? Zunächst muss festge-

gibt es auch auf dem kommerziellen Markt der Betriebsrätebildung sehr

halten werden, dass sich Betriebsräte unabhängig vom Träger oft schwer

gute Angebote und es geht nicht darum, dem einzelnen Betriebsrat das

tun, ihren Freistellungsanspruch durchzusetzen. Dies gilt insbesondere
für klein- und mittelständische Unternehmen, welche die überwiegende
Mehrzahl der Betriebsräte im Organisationsbereich der IG Metall stellen.
Aber auch in Großbetrieben kann es zu Problemen kommen. So haben
z.B. im Herbst 2009 einige Betriebsratsgremien in großen Konzernen
angesichts der Krise ihre Bildungsansprüche bewußt nicht wahrgenom-

berechtigte Interesse an einem bestimmten Seminar abzusprechen. Es ist
aber von zentralem organisationspolitischem Interesse der Gewerkschaften, Betriebsräte von der Qualität und dem Nutzen unserer Angebote zu
überzeugen. Dies gilt insbesondere für die Phase der Grundausbildung
zum Betriebsrat.

men. Viele Betriebsräte haben grundsätzlich eine Scheu, dem Arbeitgeber
Kosten zu verursachen. Mit Ausnahmen haben Arbeitgeber nur ein geringes Interesse an qualifizierten Interessenvertretern. Sie zeigen sich jedoch
aufgeschlossener, wenn der Träger keinen gewerkschaftlichen Hintergrund hat, noch besser, wenn der Träger gleich zum Arbeitgeberverband
gehört. Dann spielen auch die Kosten keine entscheidende Rolle mehr.
Betriebsräte haben trotz der betrieblichen Hürden ein starkes Interesse
an Weiterbildung.21 Sie wünschen sich eine Mischung aus systematischer
Qualifizierung und einem Seminarsystem mit individuellem Fahrplan.

Die IG Metall-Initiative zur Betriebsrätebildung
Um den Bedürfnissen der Betriebsräte und den sich verändernden Rahmenbedingungen gerecht zu werden, hat die IG Metall bereits 2006 ihre
Grundausbildung für Betriebsräte weiterentwickelt. Das Ergebnis – der
Ausbildungsgang BR kompakt – besteht aus sieben Modulen und ist eng
mit der Ausbildung für Vertrauensleute verknüpft.
Ausgangspunkt unserer Initiative war eine Analyse unserer Angebote

Der Wunsch nach fachlichem und arbeitsrechtlichem Wissenszuwachs

und die daraus resultierenden Erkenntnisse, dass BR kompakt in der IG

steht eindeutig im Vordergrund und – ein Seminar sollte „nicht ideolo-

Metall noch nicht ausreichend angekommen ist und das eine organisati-

gielastig“ – sein.22 Hier bestehen die Anknüpfungspunkte für kommer-

onsweit heterogene Angebotsstruktur für unsere Betriebsräte nur schwer

zielle Anbieter. Diese versprechen häufig eine scheinbar übergeordnete

nachzuvollziehen ist.

Neutralität und eine große informative Dichte. Dass dabei die Anwendungsorientierung auf der Strecke bleibt, merken Teilnehmer erst nach

Erster Schritt dieser Initiative war die offensive Ansprache der erstmals

dem Seminar. Für komplexe Anforderungen gibt es nur selten einfache

gewählten Betriebsräte im Organisationsbereich der IG Metall. Jeder und

Lösungen.

jede neue BR sollte wissen, wann und wo das nächste BR Einführungsse-

21 Johannes Prahl: Bildungsangebote der IG Metall für Betriebsräte – Wahrnehmung, Erfahrungen, Image, und
Anforderungen aus der Perspektive der Zielgruppe, April 2010
22 Gertrud Hovestadt: Wissenserwerb und Lernverhalten von Betriebsratsmitgliedern, Düsseldorf 2005

minar angeboten wird und dass es sinnvoll ist, dieses zu besuchen. Unse-
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re derzeitigen Analysen sagen uns, dass sich diese Anstrengung gelohnt
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hat! Deutlich mehr Betriebsräte haben ein Einführungsseminar besucht.
Nun müssen wir diese Betriebsräte für den Ausbildungsgang BR kompakt

Wenn Billiglöhne zu hoch sind
von: Tomasz Konicz

gewinnen. Grundlage für einen konsequenten Kompetenzaufbau ist eine
systematische Bildungsplanung im Betriebsratsgremium. Hier haben wir
unterstützende Materialien entwickelt und wollen damit möglichst viele
Kolleginnen und Kollegen erreichen.
Parallel zur Ansprache der Zielgruppe arbeiten wir daran, die Strukturen
unserer Bildungsangebote noch besser aufeinander abzustimmen, Übergänge zwischen regionaler und zentraler Bildungsarbeit zu verbessern
und Doppelangebote zu vermeiden.

Im Juni wird der japanische Autozulieferer Sumimoto Electric Wiring
Systems (SEWS) seinen letzten Produktionsstandort in Polen schließen
und somit sein gut fünfzehnjähriges Engagement in dem mittelosteuropäischen Land de facto beenden. Mehr als 1000 Lohnabhängige, die in der
westpolnischen Stadt Leszno Verkabelungen und andere elektrische Komponenten unter anderem für Toyota und Honda herstellen, werden dann
ihre Arbeit verlieren. Am Standort Leszno wird nur noch die „technische
Abteilung“ übrig bleiben, in der ca. 50 Angestellte weiterhin beschäftigt
werden. Hierbei handelt es sich im Endeffekt um eine klassische Betriebsverlagerung: Die Schließung der polnischen SEWS-Standorte geht mit
einem Ausbau von mehreren Produktionsstätten in Rumänien, Marokko
und vor allem in Ägypten einher, wo ein noch niedrigeres Lohnniveau
vorherrscht.
Bis 2009 arbeiteten in den zwei westpolnischen SEWS-Standorten Leszno
und Rawicz sogar circa 3000 Beschäftige für SEWS-Polska. In der Kleinstadt Rawicz fand die Betriebsauflösung bereits vor zwei Jahren – auf
dem Höhenpunkt der Weltwirtschaftskrise – statt, die von der Betriebsleitung mit den Krisenfolgen in der Fahrzeugbranche begründet wurde.
Ab Mitte 2009 verloren in Rawicz 1800 Beschäftigte ihre Arbeitsplätze,
von denen 300 in den SEWS-Betrieb in Leszno übernommen wurden.
Seitens der Politik wurden schon damals Vorwürfe gegen den japanischen
Konzern erhoben, dieser nutze nur die Krise aus, um Betriebsverlagerungen in Billiglohnländer vorzunehmen. Der Parlamentsabgeordnete Jan
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Dziedziczak erklärte unter Berufung auf Gewerkschaftskreise in einer An-

gewesen, so der Gewerkschaftler weiter, der auf die Unterschiede im

frage an den polnischen Premierminister, dass die wahren Ursachen der

Lohnniveau zwischen Polen, Rumänien und Ägypten verwies. Eine Ar-

Entlassungen „in der Absicht der Verlagerung der Betriebe in Rawicz und

beitskraft in Polen komme auf einen Nettolohn von etwas mehr als 1500

Leszno nach Rumänien und in afrikanische Länder“ zu verorten seinen.

Zloty (knapp 400 EUR), was einen Bruttolohn von circa 2500 Zloty (etwa
650 EUR) entspricht. In Rumänien würden die bei SEWS beschäftigten
Menschen hingegen „weniger als 1000 Zloty“ (circa 260 EUR) verdienen –

Verhandlungsresistent

bei wesentlich niedrigeren Lohnnebenkosten. In Ägypten hingegen zahle

Grzegorz Krzyżanowski, Vorsitzender der Betriebskommission der

SEWS Monatslöhne von umgerechnet „circa 100 USD“. Diese Angaben

Gewerkschaft Solidarność bei SEWS-Leszno, erinnert sich noch gut an

wurden von SEWS-Beschäftigen in Leszno bestätigt, die an Schulungen

die vergeblichen Versuche der lokalen Politik und der Gewerkschafter in

von Arbeitskräften in Rumänien und Ägypten teilgenommen haben.

Rawicz, den japanischen Konzern zum Umlenken zu bewegen: „Es wurde

Demnach beliefen sich die Gesamtlohnkosten pro Beschäftigten für das

alles in unseren Kräften Stehende unternommen, um die Produktion

Unternehmen in Polen auf circa 800 EUR monatlich. Die Gesamtkosten

in Polen zu halten.“ Der Bürgermeister von Rawicz habe SEWS-Polska
den Vorschlag unterbreitet, auf alle Steuern und Abgaben zu verzichten,
die der Konzern an die Kommune zu entrichten hatte. Auf Druck der
Solidarność bot die polnische Regierung dem Autozulieferer sogar die
Teilnahme an einem in der Krise aufgelegten Subventionsprogramm an,
bei dem SEWS nur den in Polen üblichen Mindestlohn zu zahlen gehabt
hätte, während der Fehlbetrag zum Tariflohn von Steuergeldern beglichen

der „Ware Arbeitskraft“ beliefen sich für SEWS in Rumänien auf circa
500 EUR. In Ägypten seien es aber nur 100 EUR, da dort kaum Lohnnebenkosten entfielen. Der stellvertretende Betriebsleiter von SEWSLeszno (Deputy Plant Manager), Andrzej Czarnul, wollte keine konkreten
Angaben zu der Lohnhöhe in den Standorten in Rumänien und Ägypten
machen, doch bestätigte er auf Nachfrage, das diese sich in Rahmen in
der landesüblichen Durchschnittsentlohnung bewegten. Im vergangenen
Februar betrug das durchschnittliche Nettogehalt in Rumänien circa 340

worden wäre. Als der Konzern weiterhin an der Betriebsschließung fest-

EUR. Unterschiedliche statistische Erhebung geben für Ägypten dur-

hielt, organisierten die Gewerkschaftler eine Betriebsblockade, die über

schnittliche Wochengehälter von 40 bis 60 USD an.

zehn Tage aufrecht erhalten, und erst nach der Zusicherung einer zusätzlichen Abfindung von 10 000 Zloty (circa 2550 EUR) aufgelöst wurde.

Sumimoto Electric Wiring Systems baut schon seit mehreren Jahren drei
Standorte in Rumänien aus, die sich in den Ortschaften Orastie, Alba lu-

Das Universum der Billiglöhne
SEWS-Polska habe alle genannte Offerten ausgeschlagen, weil das Unternehmen sich bei deren Annahme dazu verpflichtet hätte „über fünf

lia, und Deva befinden. In Ägypten errichtet SEWS gerade ein besonders
großes Werk, das nach Aussagen des Gewerkschaftlers Krzyżanowski zu
einer der größten Produktionsstätten der gesamten Branche zählen werde. Der stellvertretende Betriebsleiter Czarnul bezifferte die Gesamtzahl

weitere Jahre die Produktion in Polen aufrecht zu erhalten“, erläuterte

der in Rumänien, Ägypten und Marokko für SEWS tätigen Arbeitskräfte

Krzyżanowski. Dies sei aber „nicht im Interesse“ des Autozulieferers

auf etwa 9000.
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Modellwechsel mit Länderwechsel

Comeback der Handarbeit – Comeback der Lohndrücker

Desweiteren betonte Czarnul, dass SEWS nicht einfach nur die gesam-

Produktionsverlagerungen in Niedriglohnländer seien laut Czarnul für

te Produktion von Polen nach Rumänien verlagere, sondern, dass die

Firmen mit einem hohen Anteil manueller Arbeit an den Produktionskos-

entsprechenden Produktionsaufträge ausgelaufen seien. Die Hälfte der

ten besonders wichtig. Dies betreffe die Produktionsprozesse bei SEWS,

Aufträge von Fahrzeugherstellern, die in Polen abgewickelt wurden, seien

die nicht leicht automatisiert werden könnten. Der Gewerkschaftler

demnach ausgelaufen, da die entsprechenden Fahrzeugmodelle bald nicht

Krzyżanowski gab wiederum an, dass die Lohnkosten bei SEWS „in etwa

mehr produziert würden. Es gebe keine Erneuerung des Produktionsauf-

15 bis 20 %“ der Gesamtaufwendungen des Unternehmens umfassten.

trages seitens des Fahrzeugherstellers für das neue Modell, so Czarnul. Da

Die – rein technisch machbaren – Investitionen in die Automatisierung

die restliche Produktion in Polen nicht mehr profitabel sei, werde diese

dieser Arbeitsabläufe würden laut Czarnul in die „Millionen Euro“ gehen,

nach Rumänien ausgelagert. Seitens der Gewerkschaft und Belegschaft

weswegen „so etwas sich bei den immer kürzeren Produktionsspannen

hieß es wiederum, dass SEWS den Modellwechsel seiner Auftraggeber ge-

der einzelnen Fahrzeugmodelle – dies sind ja nur noch zwei, drei Jahre

nutzt habe, um bei dieser Gelegenheit den Standortwechsel zu vollführen,

– nicht mehr rentiert.“ Nur die Kabelsysteme in besonders sicherheits-

da die neuen Anlagen zur Fertigung der Elektrischen Komponenten der

relevanten Bereichen, wie etwa bei Airbags oder ABS-Systemen, werden

neuen Fahrzeugmodelle in Rumänien und Ägypten entstanden seien.

durch automatisierte Fertigungsschritte hergestellt.

Die Krise habe laut Czarnul ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Entscheidung zur Fabrikschließung in Polen gespielt, der ganze Prozess sei
„bei Krisenausbruch eingeleitet“ worden. Als weiteren Faktor, der zum
Beschluss zur Betriebsverlagerung beigetragen habe, nannte der SEWSManager die zunehmende Konkurrenz in der Branche. Viele mit Sumitomo konkurrierende Firmen hätten demnach ihre Produktionsstandorte
längst nach Nordafrika, den Nahen Osten, oder die Ukraine verlagert.
Diese Länder bezeichnete Czarnul als „Low Cost Countires“ (LCC), als
Niedrigkostenländer. Der anhaltende Trend zur Produktionsverlagerung
in die LCC habe „die Konkurrenz mit diesen Fabriken für unseren Standort in Polen sehr erschwert.“ Viele der neuen Konkurrenten von Sumimoto entstanden erst im Gefolge der Welle an Prozessen des Outsourcing, die
in den letzten Jahrzehnten in der Fahrzeugindustrie um sich griffen. Dies
habe zu einer Zunahme der Konkurrenz in der Branche geführt.

Ausweg: Hightech-Produktion
Sumitomo habe sein Engagement in Polen vor 15 Jahren wegen niedrigerer Löhne eingeleitet. Nun fänden Angleichungsprozesse an den Westen
statt, der Kampf um diese Arbeitsplätze in den arbeitsintensiven Industriezweigen werde in Polen gerade verloren, so Czarnul. Es bestehe aber die
Hoffnung, dass nun in Polen Branchen mit einer höheren Wertschöpfung
Fuß fassten, die komplexe Fertigungsabläufe aufweisen, einen hohen
Kapitaleinsatz erfordern und auf gut ausgebildete Fachkräfte angewiesen
sind, bei denen die Lohnhöhe nicht entscheidend sei.
Bisher führten die Entlassungswellen bei SEWS aber nur zu einem
teilweise dramatischen Anstieg der Arbeitslosigkeit in der Region. Am
ehesten verkrafte diese Massenentlassungen die mehr als 65 000 Einwohner zählende Kreisstadt Leszno, erläuterte der Solidarność-Funktionär
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Krzyżanowski, da es dort noch weitere Industrie gebe, die „die entlas-

Eine neue Dimension der Betriebsverlagerungen

senen Arbeitskräfte teilweise aufnehmen“ werde. Dennoch wird die

Für Jarosław Range, dem Vorsitzenden der Solidarność in der Region

Arbeitslosenquote in der Stadt jüngsten Prognosen zufolge aufgrund der

Großpolen, stellte die von SEWS-Polska eingeleitete Betriebsverlagerung

Entlassungen von acht Prozent auf circa zehn Prozent ansteigen. Weit-

ein Novum seiner sechsjährigen Dienstzeit dar: „So etwas haben wir in

aus schwieriger sei die Situation in der 60 Kilometer östlich von Leszno

dieser Dimension bisher noch nicht erlebt,“ sagte Range, der ebenfalls

gelegenen Kleinstadt Rawicz, die über keine weiteren nennenswerten

bekräftigte, das SEWS die ersten Entlassungswellen in Rawicz noch mit

Industriebetriebe verfüge: „Viele der in 2009 entlassenen Menschen

den Krisenfolgen legitimierte. Dabei stellen die Betriebsverlagerungen in

haben bis heute keine Arbeit finden können,“ so Krzyżanowski. Frauen

Leszno und Rawicz inzwischen keinen Einzelfall in Polen dar. Im August

stellten die überwiegende Mehrzahl der Arbeiterschaft bei SEWS-Polska,

2009 schloss der japanische Autozulieferer Takata Petri seinen Produk-

für die es in der Region ohnehin weit weniger Beschäftigungsmöglichkei-

tionsstandort in der Sonderwirtschaftszone der südwestpolnischen Stadt

ten gebe. Inzwischen pendle die Erwerbslosenquote in Rawicz zwischen

Wałbrzych, in dem bis zu 800 Arbeiter Lenkräder herstellten. Trotz der

10 und 15 %, doch sei die Lage dort „weiterhin sehr dynamisch“, da bald

massiven Steuervergünstigungen, die mit der Niederlassung in solchen

auch diejenigen Arbeiterinnen in Rawicz sich erwerblos melden werden,

Sonderwirtschaftszonen einhergehen, entschloss sich die Konzernfüh-

die derzeit noch in Leszno arbeiteten. Regelrecht dramatisch steige die

rung Takatas ebenfalls zur Betriebsverlagerung nach Rumänien. Von den

Arbeitslosigkeit in der Kleinstadt Góra an, von der aus viele Arbeiterin-

verbliebenen 600 Arbeitern verloren 571 ihre Arbeitsplätze.

nen nach Leszno zur Arbeit pendelten – und in der inzwischen 28 % aller
erwerbsfähigen Einwohner ohne Arbeit seien.
Vor allem unter Berücksichtigung der zuletzt stark ansteigenden Kosten
für diese Pendler, die täglich teilweise Dutzende von Kilometern mit dem
Auto zurücklegen müssten, seien weitere gewerkschaftliche Zugeständnisse bei der Lohnhöhe gegenüber SEWS-Polska nicht möglich gewesen,
erläuterte Krzyżanowski. Allein die Anfahrtskosten können sich bei
diesen Pendlern auf gut „ein Drittel ihres Nettoverdienstes von rund 1500
Zloty“ summieren, so der Gewerkschaftler: „Viel niedriger können die
Löhne bei den steigenden Lebenshaltungskosten und Energiepreisen doch
gar nicht sein!“

Next Exit: Egypt!
Dennoch verlieh der SEWS-Gewerkschaftler Krzyżanowski im Gespräch
mit der GEGENBLENDE seiner Hoffnung Ausdruck, dass diesem globalen Lohndumping irgendwann Einhalt geboten werde. Der Gewerkschaftler verwies dabei auf die breite Streikwelle in Ägypten, die seit dem
erfolgreichen demokratischen Aufstand gegen das Mubarak-Regime auch
die Industriestadt Port Said erfasste, in der SEWS seine neue Fabrik errichtet habe. Inzwischen seien auch die ägyptischen Arbeiter in dem neu
errichteten Werk des japanischen Autozulieferers in den Ausstand getreten, um höhere Löhne zu erkämpfen: „Die Arbeiter in Ägypten haben eine
reelle Chance tatsächlich Lohnerhöhungen durchzusetzen, da die Firma
dort gerade erst enorme Investitionen in den neuen Produktionsstandort
getätigt hat.“ Nur wenn das Lohnniveau sich auch international angleiche,
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könnten Konzerne wie Sumimoto nicht mehr von den enormen Lohndif-
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ferenzen profitieren. Er hoffe, so Krzyżanowski abschließend, dass „die
Menschen in Ägypten es tatsächlich schaffen, würdige Arbeitsbedingungen und Lohnerhöhungen zu erkämpfen.“

Buchrezension

Gewerkschaften im geteilten
Deutschland
von: Nicholas John Williams
Mit seiner 2008 eingereichten Dissertation legte der Kollege Jens Hildebrandt 2010 eine detailreiche Studie zur Entwicklung der deutsch-deutschen Gewerkschaftsbeziehungen vor, die vom Inhalt und vom Ansatz
her einzigartig ist, denn allein eine quellenbasierte, akribische Studie
des FDGB fehlte bislang. Standen frühere Forschungen zur Gewerkschaftsgeschichte – die unberechtigterweise als Forschungsgegenstand
in den letzten Jahren aus der Mode gekommen ist – noch in der strukturgeschichtlichen Tradition, besticht die Studie Hildebrandts mit einem
innovativen akteurszentrierten Ansatz. Dieser Ansatz ruft ein ums andere
Mal in Erinnerung, dass Gewerkschaften – und Gewerkschafter – keine
Objekte, sondern Subjekte der Geschichte sind, wenn auch deren Handlungsfreiheiten im Rahmen des Systemwettstreits zwischen Ost und West
gewisse Grenzen gesetzt waren, wie Hildebrandt an mehreren Stellen
deutlich macht.
Es kristallisieren sich mehrere größere Entwicklungslinien im Verhältnis zwischen DGB und FDGB, und damit auch in der Theoriebildung der
Studie heraus. Beide Gewerkschaftsverbände versuchten für ihr eigenes
Verständnis der Arbeitsbeziehungen und damit auch für ihre politische
Grundauffassung zu werben. Detailliert arbeitet Hildebrandt heraus, dass
Gewerkschaftsfunktionäre in beiden deutschen Staaten gesamtdeutsch
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dachten, und entsprechend zu handeln versuchten. Hier liegt sicher eines

Der Zehnerkreis

der spannendsten Momente der Studie, denn es entsteht eine deutsch-

Besonders bestechend ist Hildebrandts Analyse der Sozialisation einzel-

deutsche Verflechtungsgeschichte auf mehreren Ebenen und damit eine

ner Gewerkschaftergenerationen. Hier sticht der Zehnerkreis um Sig-

„Histoire Croisée“ im Werner’schen und Zimmermann’schen Sinne.

mund Neumann, zu dem auch Otto Brenner gehörte, besonders hervor.

Bedauerlich ist höchstens, dass Hildebrandt diesen fruchtbaren Ansatz,

Noch zu Weimarer Zeiten im linkssozialistischen Milieu sozialisiert,

der vielleicht auch erst im Laufe der Arbeit entstandenen ist, als solchen

entwickelten diese Protagonisten der späteren Auseinandersetzung mit

nicht benennt.

dem FDGB eine weitestgehend unabhängige Theorie und Programmatik,
die Hildebrandt als „demokratischen Antikommunismus“ beschreibt und

Gewerkschaften unter der Avantgarde
Als weitere Entwicklungslinie zeigt sich, dass der FDGB in der Deutschlandpolitik gerne versucht hätte, mehr politische und organisatorische
Eigenständigkeit zu entwickeln und Handlungsspielräume gegenüber der

die von einer gewissen Offenheit gegenüber radikalreformerischem Gedankengut geprägt war. In der Auseinandersetzung mit dem Stalinismus
führte sie jedoch zu einer immer weiteren Abgrenzung von Moskau und
seinen Satelliten. Diese These – neben der Entdeckung dieser weitgehend

SED auszureizen. Hier jedoch zeigten sich schnell die Grenzen einer Dik-

unbekannten Facette Otto Brenners – ist hochgradig interessant und

tatur, nach deren Selbstverständnis die Partei die „Avantgarde“ war, de-

sollte in der weiteren Forschung diskutiert werden, denn es bleibt noch zu

ren Zielen sich alle anderen Organisationen, allen voran die Gewerkschaf-

differenzieren, inwiefern es sich hier um „Antikommunismus“ handelte,

ten, unterzuordnen hatten. Bis zur Neuen Ostpolitik Ende der 1960er

der begrifflich an die undemokratische Hexenjagd unter den Vorzei-

Jahre kam es auf offizieller Ebene zu keinen Beziehungen zwischen DGB

chen des Kalten Krieges erinnert. Diese wurde im Sinne der deutschen

und FDGB, was vonseiten des DGB in erster Linie daran lag, dass mit der

Elitenkontinuität von jenen vorangetrieben, die zum Teil auch schon vor

Aufnahme offizieller Kontakte zum FDGB eine unnötige Anerkennung der

1945 mit der Verfolgung von Kommunisten beschäftigt waren (und deren

DDR und ihres politischen Systems erfolgt wäre. Die Diffamierungs- und

Motivation nicht in demokratischem Gedankengut wurzelte), so dass

Schmutzkampagnen des FDGB gegen einzelne DGB-Funktionäre taten

der Begriff „antikommunistisch“ vorbelastet und damit selbst in dem

hierzu ihr Übriges. So lassen sich die deutsch-deutschen Gewerkschaftsbeziehungen bis 1969 als recht lang anhaltende, stellenweise statische
Perpetualisierung eines Status Quo bezeichnen, innerhalb dessen
höchstens einzelne und persönliche Kontakte auf Funktionärsebene entstanden, die eher alten Freundschaftsnetzwerken und der gemeinsamen
Erfahrung der Verfolgung vor 1945 geschuldet waren. In anderen Worten,
wo Kontakte bestanden, existierten diese eher trotz der organisatorischen

Kompositum „demokratischer Antikommunismus“ nicht unproblematisch
ist. Aus diesem Grund handelte es sich beim „Zehnerkreis“ wohl eher um
einen demokratisch-sozialistisch motivierten Antistalinismus, den gerade
jene entwickelten, die mit dieser pervertierten Form des Marxismus
in praktischer Hinsicht konfrontiert worden waren, und die (wie Otto
Brenner) erkannt hatten, dass der Stalinismus mit dem XX. Parteitag der

Verwurzelung ihrer Träger, als dass der institutionelle Gewerkschaftsrah-

KPdSU mitnichten tot war. Es ist daher ein Verdienst Hildebrandts, diese

men zum Aufbau dieser Kontakte genutzt worden wäre.

Spielart des demokratischen Sozialismus als solche analysiert und her-
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Jens Hildebrandt: Gewerkschaften im geteilten Deutschland. Die Beziehungen zwischen DGB und FDGB vom Kalten Krieg bis zur Neuen
Ostpolitik 1955-1969. Mannheimer Historische Forschungen Band 31, St.
Ingbert 2010.

Was bleibt?
In welcher Form bleibt Hildebrandts Studie und ihr Untersuchungszeitraum heute relevant? Die Integration linkssozialistischer Kräfte, die bis
hin zur demokratischen Einbindung kommunistischer Elemente reicht,
funktioniert heute im DGB wesentlich besser, wenn auch nicht ganz
konfliktfrei. Dies liegt sicher am Wegbrechen des Kalten Krieges samt
seiner ideologischen Korsette sowie, trotz aller Vorbehalte gegenüber einzelnen Protagonisten, an der in den letzten Jahren stattgefundenen und
letztlich begrüßenswerten Differenzierung des politischen Spektrums in
Deutschland. Die Festlegung gemeinsamer gewerkschaftlicher Ziele, in
der gewerkschaftliche Auseinandersetzungen weder sozialdemokratischer
Deutungshoheit unterstehen noch als imaginäre Plattform mit eingebauter Klassenkampfteleologie dienen, wird sicher anhalten. Auf welchen
Werten und auf welchem Fundament diese Ziele in der Vergangenheit
beruhten, hat Hildebrandt aufgezeigt. Welche Richtung diese Auseinandersetzungen in der Zukunft nehmen, sollte daher eng mit zur innergewerkschaftlichen Diskussion um diese Pionierstudie gehören. Eine stark
gekürzte, leichter lesbare und nicht allein auf ein wissenschaftliches Publikum zugeschnittene Neuauflage wäre schlussendlich bestens geeignet,
diese Debatte weiter anzustoßen.
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Die USA – das neue Spanien?
In den Vereinigten Staaten rumort es. Eine immer stärker auseinander-

Quo vadis America?
von: Dr. Erich Vogt
Als Präsident Obama die Meldung von der Tötung von Osama bin-Laden
durch ein Kommando der Navy Seals im nordpakistanischen Abbotabad
bekanntgab, strömten Tausende zum Ground Zero in New York City und
Lafayette Park vor dem Weissen Haus in Washington und gaben sich das
‘high five’. Wir haben ihn, war die Botschaft. Und an die noch frei umher
laufendenTerroristen ging die Warnung, wir werden Euch auch finden,
und dann Gnade Euch Gott!

klaffende Einkommensschere und eine bis zu 30 % Arbeitslosigkeit bei
Jugendlichen stellen nicht nur die wirtschaftliche Existenz und Haus
und Hof von Millionen Menschen zur Disposition, sie stellen ebenso eine
der Grundfesten des Selbstverständnisses der Amerikaner infrage: dass
es ungeachtet zyklischer Aufs und Abs den nachfolgenden Generationen
selbstverständlich besser gehen wird als der eigenen – und dass der American dream damit fortlebt.
Diese Zuversicht und das Vertraün auf den Can do spirit ist den Amerikanern abhanden gekommen, und damit auch ein Stück der bisher auf
Ausgleich und Fairness ausgerichteten politischen Kultur und wirtschaft-

Für einen Augenblick war die Welt Amerikas wieder in Ordnung. Zustimmung und Genugtuung quer durch die Bank, über alle Parteigrenzen hinweg. Der Tod des Spiritus Rector von Al-Qaida brachte das Land wie am
11. September 2001 wieder zusammen. Zumindest für gut zwei Wochen.
Inzwischen hat die rauhe Wirklichkeit Amerika wieder eingeholt. Seit
dem 16. Mai kann die US-Regierung keine neuen Kredite mehr aufneh-

lichen Stabilität des Landes. Die politischen und wirtschaftlichen Extreme haben nicht nur eindeutig zugenommen; sie sind weiterhin auf dem
Vormarsch. Ob sie noch aufgefangen und in geordnete gesellschaftspolitische Prozesse eingebettet werden können oder sich wie in der arabsichen
Region auf der Strasse in gewalttätigen Aufmärschen entladen werden,
hängt ganz von der Breite und Tiefe des überfälligen gesamtgesellschaftlichen Diskurses über die Lage der Nation ab.

men und frisches Geld leihen. Sie hat die Schuldengrenze von derzeit
14.294 Bio. USD erreicht. Weigert sich der Kongress, sie zu erhöhen, kann

Eine Krise ohne Neuanfang

die Regierung lediglich mittels finanztechnischer Tricks noch bis Anfang

Der Diskurs muss deutlich machen, dass anders als alle Wirtschaftskri-

August Mittel auftreiben. Danach wird es seine Schulden im In- und

sen nach dem Zweiten Weltkrieg die Weltfinanzkrise von 2008 nach ihrer

Ausland nicht mehr bedienen können, was zu neuen Tumulten auf den Fi-

Überwindung keine deutlichen Einkommens- und Einstellungsschübe in

nanzmärkten führen, die Zinsbelastung auf ungeahnte Höhen schrauben

Bewegung setzte, wie das Wall Street Journal feststellte. 18 Monate nach

und die langsame Erholung der Wirtschaft zum Erliegen bringen würde.

ihrem Ausbruch stellte das Journal eine Produktivitätssteigerung von

Schon warnen Präsident und Notenbankchef vor einer Rezession und

5,2 % fest, das Einkommen von Arbeitern und Angestellten stieg jedoch

erneuten Finanzkrise, die schlimmer sein würde als die von 2008/2009.

lediglich um 0,3 %. Das bedeutet, dass lediglich 6 % der Produktivitäts-
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steigerungen an die Unternehmensmitarbeiter weitergegeben wurden.

Wie ist es zu diesen dramatischen Verschiebungen auf dem Arbeitsmarkt

Die verbleibenden 94 % mit einem Buchwert von 2 Bio. USD wurden an

und der heftigen Opposition gegen eine auf Ausgleich ausgerichteten

Unternehmenseigentümer, Management und Aktienhalter verteilt sowie

Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik gekommen? Sicherlich trägt

in grossangelegte Aktienrückkaufaktionen gesteckt. Von 1947 bis 2007

der Umstand, dass heute fast der ganze Privatsektor gewerkschaftsfrei ist,

wurden immerhin im Duchschnitt 58 % der Produktvitätssteigerungen

zur Verschärfung der Arbeitsmarktsituation erheblich bei. Lediglich noch

nach Ausbruch der Wirschaftskrisen an Arbeiter und Angestellte weiter-

7 % der Arbeiter und Angestellten in der Privatindustrie sind Gewerk-

gegeben.

schaftsmitglieder. Löhne und Sozialleistungen werden von Mitarbeitern
und Management von Fall zu Fall ausgehandelt, und inwieweit die Ar-

Auch die Bilanz auf dem Arbeitsmarkt ist alles andere als beeindruckend.

beitnehmer an Produktivitätssteigerungen teilhaben dürfen, entscheidet

Von den 40 % der 2008/2009 eingesparten Stellen im höheren Ein-

allein das Management.

kommenssegment wurden lediglich 14 % nach der Krise wieder besetzt.
Gänzlich anders das Bild im niederen Einkommensbereich. Von diesen
Stellen wurden bei Ausbruch der Krise 23 % eingefroren; 18 Monate
danach machten diese jedoch 49 % aller neu geschaffenen Stellen aus. Die
stärksten Stellenzuwachsraten wurden beim Einzelhandel und Verkauf
sowie im Lebensmittelbereich registriert. Hier beträgt der durchschnittliche Stundenlohn weniger als 10 USD.

Shareholder-Value-Logik in Reinform
Die vom einst legendären General Electric Boss Jack Welch vorgegebene
Maxime, dass die höchste Managementverantwortung die Aktienwertsteigerung zum Wohle der Anteilseigner sein muss, kann sich in diesem
Umfeld ebenso voll entfalten wie der Umstand, dass das Management von
den Anteilseignern fürstlich entlohnt wird, wenn es zur Erreichung dieses
Ziels die Belegschaft entweder als notwendiges – oder nicht notwendi-

Die Krise der Armen

ges – Übel durch drastische Einkommenskürzungen bei gleichzeitiger

Hinzu kommen zum Teil dramatische Einschnitte bei der Kranken-,

Produktionssteigerung auf das absolute Minimum beschneidet oder sie

Arbeitslosen- und Sozialversicherung. Die Unternehmen wälzen die

qua Verlagerung von Produktionsstätten in arbeitgeberfreundlichere

Beitragskosten immer mehr auf ihre Mitarbeiter ab oder zwingen sie,

Niedriglohnländer entlässt.

sich selbst zu versichern – oder es mangels fallender Löhne zu lassen, mit
all den kostenträchtigen Unwägbarkeiten, die längere Krankheiten oder

Zur Perfektion entwickelt hat diese Denke Welchs Nachfolger Jeffrey

Krankenhausaufenthalte nach sich ziehen. Das von Präsident Obama

Immelt. Unter seiner Führung hat der Konzern 2010 einen weltweiten

durchgeboxte neue Krankenversicherungsgesetz soll zumindest in diesem

Gewinn von 14,2 Mrd. USD erwirtschaftet und dafür ganz legal keinen

Bereich zu verbesserten Verhältnissen führen. Doch das Gesetz wird von

einzigen Steuercent an den amerikanischen Fiskus überwiesen. Dafür

der Opposition heftig bekämpft. Die Republikaner, seit November 2010

gesorgt hat die von Immelt befehligte Steuerabteilung, die mit ihren 1000

im US-Abgeordnetenhaus in der Mehrheit, wollen das Gesetz kassieren.

(!) hochqualifizierten Experten als die weltbeste Steuerkanzlei der Welt
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und de facto Profitcenter gilt. Sie hat dafür gesorgt, dass der Konzern

den Bundesstaaten Wisconsin, Ohio, New Jersey und Pennsylvania gin-

bei der am 15. April fälligen Steuerzahlung durchgewunken wurde. Der

gen wiederholt auf die Straßen und demonstrierten lautstark gegen den

zum General Electric Konzern gehörenden nationalen Rundfunkanstalt

Abbau der ihnen noch verbliebenen Arbeitnehmerrechte.

NBC war dies nicht einmal eine Wortmeldung wert. Und auch Präsident
Obama fuhr das Thema auf kleiner Flamme. Dabei wäre er gut beraten,

Die Stimmung im Lande hat sich gedreht. Während zu Reagans Präsi-

sich an den konservativen Präsidenten Ronald Reagan zu erinnern, der

dentschaft immerhin noch 60 % der Amerikaner meinten, die Gewerk-

vor seiner politischen Karriere dem Konzern als Spokesman diente. Als

schaften hätten zu viel Einfluss, sind es aktuell nur noch 37 %. Selbst kon-

er als Präsident von seinem Finanzminister darüber unterrichtet wurde,

servative “Arbeiter-Republikaner” gehen heute durchaus unkompliziert

dass ein gutes Dutzend Grosskonzerne mit allen Tricks versuchten, ihre

mit liberalen Werten wie der Anhebung von Mindestlöhnen, der Einfüh-

Steuerverpflichtungen zu umgehen, entschied Reagan, die Schlupflöcher

rung von umfassenden Umweltschutzregelungen und Steuererhöhungen

zu stopfen und die Steuerrate für Unternehmen auf bis zu 32,5 % herauf-

für Reiche zur Finanzierung einer umfassenden Gesundheitsversorgung

zusetzen.

um.

Die heute im Kongress wirkenden Protagonisten einer auf Gewinnmaximierung ausgerichteten Politik haben den shareholder capitalism zu
neuen Höhen geführt und den sozialen Kontrakt und Konsens damit
weitgehend ausgehöhlt. Und das Ende der amerikanischen Gewerkschaften war für sie nur noch eine Frage der Zeit. Fast 15 Bio. USD Staatsschulden sowie eine latente Opposition gegen alles, was nach kollektiver
Interessenvertretung jederweder Art aussah, sollten das Schicksal der
Gewerkschaften, der einzigen noch ernst zu nehmenden Gegenmacht der
Unternehmen, besiegeln.

Sozialer Kontrakt und Neoliberalismus
Noch also ist nicht ausgemacht, welche Wertephilosophie am Ende
obsiegen wird. Konservative und Republikaner, sowie die hinter ihnen
stehenden Lobbyisten und Wirtschaftskräfte versuchen die derzeit auf
Hochtouren laufende hitzige Debatte über die Staatsschulden in ihrem
Sinne zu instrumentalisieren und dem Land ein neues Gesicht zu geben.
Sie haben sich nie mit dem Sozialen Kontrakt der demokratischen Präsidenten Franklin Roosevelt und Lyndon Johnson anfreunden können, der
u.a. auf einer kollektiven Verantwortung der Gesellschaft für die Ärmeren
und Schwächeren sowie Älteren und Jüngeren inklusive der Ausgabe von

Temporäre Zweckbündnisse

food stamps basiert. Sie haben auch nie die ökonomischen Nebeneffekte

Dass ausgerechnet die konservativsten Kräfte in der amerikanischen

des Sozialen Kontraktes anerkannt: dass durch die Schaffung von Kauf-

Wirtschaft und Politik nunmehr zur Wiedergeburt der Gewerkschafts-

kraft zusätzliche Wachstumsimpulse entstehen. Ebenso wenig haben sie

bewegung beigetragen haben, dürfte diese besonders grämen. Mit ihrer

akzeptiert, dass Armen und Minderheiten durch ihre Anerkennung mehr

knallharten Interessenpolitik für die Wall Street hatten sie die Interessen

Würde und Selbstbestimmung verliehen wird.

der Arbeitnehmer allzu sehr aus den Augen verloren. Hunderttausende in
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Die konservativen Kräfte argumentieren vielmehr, dass das freie Spiel der

es sich auf der Hängematte des Wohlfahrtsstaates gemütlich zu machen.

Wirtschaft einen größeren Wohlstand produzieren könne, und zwar zu

Nur durch “drastische Einschnitte ins Wohlfahrtsnetz” könnten “diese

geringeren Kosten für die Gesellschaft insgesamt. Dass ist denn auch der

Elemente” wieder zur Arbeit bewegt werden. Zur Befriedigung im Lande,

Boden, auf dem der vom republikanischen Kongressabgeordneten Paul

in dem dieses Jahr erneut etwa eine Million Menschen ihre Häuser werden

Ryan entworfene Path to prosperity als Alternative zum gegenwärtigen

räumen müssen, weil sie ihre Hypotheken nicht mehr bezahlen können,

sozialen Kontrakt aufbaut. Geht es nach Ryan & Co., sollen die Schulden

wird der Ryan-Entwurf nichts beitragen; ebensowenig wird es die bedroh-

im Lande vor allem durch gravierende Einschnitte ins Kranken- und

lich anwachsende Zahl von Zeltstädten am Rande der Metropolen Boston,

Sozialversicherungsnetz, im Bildungsbereich, im Transportwesen, in der

Phönix, Las Vegas oder Portland, in die sich die ehemaligen Hausbesitzer

Nahrungsmittelsicherheit und dem Umweltschutz abgebaut werden bei

flüchten, beeinflussen.

gleichzeitiger Senkung der Unternehmenssteuer auf 25 %. Im Ergebnis
sollen die astronomisch gestiegenden Staats- und Steuerlasten also von
denen, die auf der mittleren und untersten Einkommenssprosse ausharren,
getragen werden.

Öffentliche Schulden vs. privater Reichtum: das Gesellschaftsmodell des 21. Jahrhunderts?
Übersehen wird in der derzeitigen Staatsverschuldungsdiskussion völlig,
dass weder der Schuldenberg noch das Haushaltsdefizit durch Kürzungen

Same procedure: Reiche schonen, Arme schröpfen...

allein abgebaut werden können. Es bedarf auch gewaltiger Einnahme-

Aber der Anteil derer, die noch Einkommen durch unselbständige Arbeit

steigerungen des Bundes und der Staaten, um diesem Problem Herr zu

beziehen, ist von 1960 bis 2007 von 68 % auf 57 % gesunken bei gleichzei-

werden.

tigem realen Einkommensverlust. Ganz anders dagegen die Einkommensentwicklung bei den „Top 1 Prozent“ der Amerikaner. War ihr Einkommen

Aber an das “S”-Wort traut sich Washingtons Nomenklatura nicht ran.

1960 bereits 125 mal grösser als das Durchschnittseinkommen, ist es heute

Dabei ist die Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung im Prinzip nicht

225 mal größer. Der Druck auf den immer ärmer werdenden Teil der noch

gegen Steuerzahlungen oder -erhöhungen. Solange es auch den Reichen

in Arbeit stehenden Mittel- und Unterschicht, also von nur noch 45 % der

an den Geldbeutel geht und die Steuern zur Verbesserung gesamtgesell-

labor force, dem tiefsten Stand seit 1983, würde damit weiter steigen.

schaftlicher Prioritäten wie Bildung, der Gesundheitsvor- und fürsorge,
der Konsolidierung des Sozialversicherungswesens sowie dem Abbau der

Die Last der Verantwortung soll also nicht von denen getragen werden,

Staatsschulden eingezogen werden, kann Washington mit einer breiten

die durch ihre riskanten Finanzgeschäfte das Land an den Rand des Ruin

Unterstützung der Wähler rechnen.

gerückt haben, sondern jenen, die durch diese Transaktionen ihre mühsam
zusammengehaltenen Ersparnisse verloren haben. Damit aber nicht genug,

Steuererhöhungen für die Reichen sind für die Konservativen ein Tabu,

Ryan & Co. scheuen sich nicht, den so Gebeutelten auch noch vorzuwerfen,

auch wenn 72 % der wahlberechtigten Amerikaner für Steuererhöhungen
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der Bezieher von Jahreseinkommen von über 250.000 USD plädieren.

Angesichts wieder eingefahrener Rekordgewinne bei den Unternehmen

Selbst wenn die Führungsriege um John Boehner diese Steuererhöhungen

und der ihnen vom Staat geschaffenen Möglichkeiten, Steuerzahlungen

umsetzen würde, müsste mit einem parteiinternen Aufstand der neuge-

völlig legal auf Null zu drücken bei absoluter Stagnation der Einkommen

wählten Tea-Party-Anhänger gerechnet werden. Das Dogma, dass es die

für “Joe den Normalbürger”, ist die Stimmung im Lande hochexplosiv.

dringend benötigten Arbeitsplätze erst dann wieder geben wird, wenn die

Die Gerechtigkeitsschere rückt Stück für Stück stärker ins Bewusstsein

Unternehmen von einer, wie sie sagen, untragbaren Steuerlast befreit wer-

der Menschen und könnte durch eine auf den ersten Blick unbedeutende

den, wiegt allemal schwerer als ein parteiübergreifender Konsens über eine

Entscheidung der Politik oder Wirtschaft zu gewalttätigen Massendemons-

ausbalancierte Lastenverteilung.

trationen führen. Diese würden die zum Teil durchaus hitzigen Protestkundgebungen in den vergangenen Wochen gegen die Aushöhlung des

Dieser Anti-Steuerfront stört es ebenso wenig, dass es keinerlei verlässliche

Verhandlungsmandates der Gewerkschaften wie einen harmlosen Spazier-

Daten darüber gibt, dass durch Steuersenkungen qualifizierte und gut do-

gang aussehen lassen.

tierte Arbeitsplätze zu Millionen geschaffen werden. Das Handelsministeriums hat eine Analyse vorgelegt, dass seit 2000 die auf der Globalisierungswelle schwimmenden amerikanischen Unternehmen 2,9 Mio. Arbeitsplätze
im Lande abgebaut und 2,4 Mio. auf niedrigerem Einkommensniveau in
Übersee neu geschaffen haben.

Fragen an Politik und Wirtschaft (nicht nur vom Kongress)
Der Druchschnittsamerikaner will wissen, warum de facto alle Erträge
der wieder auf Touren gekommenen Wirtschaft an die Top 10 Prozent
der Haushalte gehen? Er will wissen, warum angesichts der wachsenden
Ungleichheit kein deutlich progressiverer Steuersatz eingeführt wird? Be-

Stimmungswandel im „Stammland“

dingt der Umstand, dass Amerikaner mit niederem Einkommen überpro-

Kapitalismus und freie Marktwirtschaft haben deutlich an Zustimmung

portional von den Sozialleistungen des Staates abhängig sind nicht einen

verloren. Während 2002 noch 80 % der Amerikaner die freie Marktwirt-

grösseren Beitrag der Reichen am notwendigen Umbau des Landes? Und

schaft als das beste System zur Erreichung des American dream angaben,

er fragt sich, ob die Entlastung der Reichen bei gleichzeitiger Belastung der

sind es derzeit nur noch 59 %. Völlig eingebrochen ist die Zustimmung bei

Armen nicht eine Klassenkampfansage ist?

denen, deren Jahreseinkommen unter 20.000 USD liegt. Waren es 2002
immerhin noch 76 %, die sich mit dem System identifizieren konnten,

Ryans Anworten auf diese Fragen fallen eher spärlich aus. Einstweilen

sind es heute lediglich noch 44 %. In China stehen Kapitalismus und freie

belässt er es noch beim Herunterbeten wohlbekannter Positionen: nichts

Marktwirtschaft wesentlich höher im Kurs. 68 % geben dem System ihre

weniger als der Bestand der freien Marktwirtschaft stehe auf dem Spiel

volle Zustimmung. Nur in Deutschland ist die Wertschätzung mit 69 %

und damit der American way of life und die nationale Sicherheit, und über-

Zustimmung noch größer.

haupt seien solche Fragen nichts anderes als Populismus.
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Präsident Obama ließ Ryan wissen, dass es nicht besonders mutig sei,

Die Vereinigten Staaten im gleichen Boot mit Griechenland,

Opfer von denen zu verlangen, die sich Opfer am wenigsten leisten könnten

Irland und Portugal?

und über keinen politischen Einfluss verfügten. Die tagesaktuellen Ausei-

Die Lebenshaltungskosten steigen ungeachtet dieser Diskussionen weiter

nandersetzungen würden ihre Fortsetzung im Streit über die Werte und

an. Aber anders als in den vergangenen Wirtschaftskrisen seit dem

Prioritäten finden, die das Amerika des 21.Jahrhunderts prägen sollen.

Zweiten Weltkrieg hat sich die Preis- von der Einkommensentwicklung
abgekoppelt. Sollten sich die im ersten Quartal des Jahres erfolgten Preissteigerungen durchsetzen, werden die amerikanischen Haushalte auf das

Die gerateten Schulden
Der nächste handfeste Streit ist bereits vorprogrammiert. Nachdem der
Kongress mit Hängen und Würgen den Bundeshalt des Präsidenten nach
Streichung von fast 38 Mrd. USD abgesegnet hat, muss das Hohe Haus das
derzeit bestehende Schuldenlimit von 14.294 Bio. USD erhöhen, damit das
Land weiter Geld aufnehmen kann. Die Tea-Party-Anhänger im Kongress
haben angedroht, nur bei gleichzeitiger Kürzung weiterer Staatsprogramme im Sozial- und Umweltbereich sowie bei den Budgets der Ministerien
der Erhöhung zuzustimmen.

Jahr umgerechnet 5,7 % mehr für ihre Lebenshaltung bezahlen müssen
als im Jahr zuvor, bei einer zu erwartenden Einkommensverbesserung
von lediglich 1,3 %. Schlimmer noch ist jedoch der Umstand, dass inbesondere die Preise für lebensnotwendige Güter viel stärker steigen als für
Konsumgüter wie Computer oder Autos. So sind die Preise für Benzin um
19 % gestiegen, Fleisch um 10 % und Butter um 23 %. Diese Entwicklung
sorgt zusehends für Unruhe in Amerikas Haushalten.
Entwicklungen außerhalb Amerikas verstärken diese Unruhe noch. Die

Dass die Rating-Agentur Standard & Poor’s die innenpolitische Diskussion
durch eine Neubewertung der Kreditwürdigkeit des Landes weiter anheizte, irritierte nicht nur das Weiße Haus. Zwar stellte die Agentur nicht die
Bonität und das begehrte Triple-A-Rating (AAA) infrage, sie bewertete
jedoch den Ausblick wegen des sehr hohen Haushaltsdefizites mit negativ
– allein im laufenden Haushaltsjahr häuft das Land bis zu 1,65 Bio. USD
neue Schulden an. Damit droht de facto eine Herunterstufung der Kreditwürdigkeit in den kommenden zwei Jahren sowie ein Kursverfall bei den
Staatsanleihen bei gleichzeitiger Verteuerung der Kreditaufnahme und
drohender Kapitalflucht; eine für die Vereinigten Staaaten bisher unbekannte Erfahrung. Seit über 70 Jahren wurde die Bonität des Landes durch
alle Krisen und Kriege mit Triple-A bewertet.

Kaufkraft in den Schwellen- und aufstrebenden Entwicklungsländern
wird zusehends größer, und mit ihr der Appetit auf Fleisch, hochwertige
Grundnahrungsmittel und Konsumgüter wie Kühlschränke und Autos.
Der steigende Lebensstandard in diesen Ländern erhöht den Druck, mehr
Lebensmittel zu produzieren bei stabilen Preisen. Inzwischen haben die
Lebensmittelpreise bereits das Preishoch von 2008 überschritten und es
ist eher unwahrscheinlich, dass die Preisspirale kurz- und mittelfristig
wieder nach unten gedrückt werden kann. Im Gegenteil: der weltweite
Kampf um den Zugang zu preiswerten Lebensmitteln ist bereits im vollen
Gange und die Preise werden bald ein Niveau erreichen, das Amerikas
Normalhaushalte durch korrespondierende Einkommenssteigerungen
nicht mehr werden auffangen können.

Ja h rbuch 2011 GEGE N BL E N DE • S eite 174 • w w w.gegenblende.de

Quo vadis America?

GEGENBLENDE Mai/Juni 2011

Ausbleibende Reaktionen...

haushaltes durch Steuererhöhungen bei den Topverdienern. Er will den

Wie Washington auf die strukturell veränderte Situation auf dem Lebens-

Reichen an die Schatulle und die von Präsident George W. Bush einst

mittelmarkt reagieren wird, weiss derzeit niemand. Müssen demnächst

durchgesetzten Steuersenkungen für die Reichen kassieren, die allei-

in Amerika, wie schon seit Jahrzehnten in den Entwicklungsländern, die

ne 55 % des Haushaltsdefizites in den nächsten 10 Jahren ausmachen

Grundnahrungsmittel kräftig subventioniert werden, um Unruhen im

würden. Dies allerdings hatte er vor seiner Wahl zum Präsidenten schon

Lande im Keime zu ersticken? Oder werden die laissez-faire-Protagonis-

einmal angekündigt, es nach den verloren gegangenen Kongresswahlen

ten die Oberhand behalten auf Kosten des Sozialen Kontraktes und um

im letzten November aber bei der Ankündigung belassen. Deshalb harrt

den Preis des inneren Friedens?

seine Versicherung, dass “wir nicht das Bild von Amerika opfern, an das
wir glauben, und in dem ich gross geworden bin”, noch der Bestätigung

Nur: wer hat das Format und die politische Courage sowie parteiüber-

durch entsprechende Taten.

greifende Glaubwürdigkeit, diese heißen Eisen anzufassen? Vielleicht der
höchste Repräsentant jener Partei, die im 20. Jahrhundert den Sozialen

Obama hat im Zuge der harten politischen Diskussionen wahrgenommen,

Kontrakt gegen den organisierten Widerstand der Republikaner und Kon-

wie rasant die Spaltung des Landes voranschreitet. Insbesondere die ihn

servativen durchgesetzt hat?

einst unterstützende amerikanische Mittelschicht ist weiterhin zornig
über die Milliarden-Staatshilfen für die Wall-Street-Banker auf Kosten

Als der Wahlkämpfer Barack Obama noch engagierte Reden über die Zu-

der Main Street. Ob seine Ankündigung, die Steuern für die Reichen zu

kunft des Landes hielt und bei seiner Amtseinführung auf den Stufen des

erhöhen, ausreichen wird, die sich inzwischen von ihm enttäuscht abge-

amerikanischen Kapitols von einem Amerika im 21. Jahrhundert sprach,

wendeten liberalen und progressiven Kräfte, Minderheiten und unabhän-

das “as good is as you, the American people”, ging ein Ruck durchs Land.

gigen Wähler von der Main Street wieder hinter sich zu scharen, wird der

Der Glaube aber an ein Amerika, in dem der soziale Ausgleich gelebt und

langsam Fahrt aufnehmende Präsidentschaftswahlkampf zeigen.

menschliche Würde unabhängig von ethnischer Herkunft für alle gleichermassen gilt, ist inzwischen wieder in weite Ferne gerückt.

Dann wird sich auch zeigen, ob es die wachsende Schar von Menschen
ohne Arbeit und Dach über dem Kopf bei ständig steigenden Lebensmittelpreisen und nicht mehr bezahlbaren Krankenversicherungsbeitragen

Pläne
Gleichwohl versucht der Präsident an seine besten Zeiten während des
Präsidentschaftswahlkampfes von 2008 anzuknüpfen. Er hat zwar
dramatische Einsparungen von über 4 Bio. USD innerhalb der nächsten
zwölf Jahre angekündigt, doch Kürzungen im Sozialbereich sind für ihn
weitgehend tabu. Nicht mehr tabu ist für ihn die Sanierung des Staats-

und Schul- und Studiengebühren für ihre Kinder bei gelegentlichen
Belagerungen von Millionärsvillen und Gelegenheitsdiebstählen in Lebensmittel- und Bekleidungsläden belassen wird. Oder ob sie auch, wie
die um ihre Arbeit und Würde gebrachten Männer und Frauen in Tunis,
Kairo, Tripolis, Bengasi, Amman, Algiers, Damaskus, Bahrain und Sanaa,
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das Kopfsteinpflaster auf den Strassen aufreissen und gegen die staatli-

es ist überhaupt noch nicht ausgemachtet, in welche Richtung es sich

chen und wirtschaftlichen Machtsymbole richten werden. Eine eigentlich

entwickeln wird. Klar ist jedoch, dass es die Vereinigten Staaten versäumt

unvorstellbare Entwicklung im einstigen Land der unbegrenzte Möglich-

haben, die neuen Kräfte frühzeitig in das politische, wirtschaftliche und

keiten.

soziale Gefüge einzubinden. Das Festhalten der weißen Oberschicht an
den zentralen Machtpositionen ist weder zeitgemäss noch legitim. Amerika muss sich neu definieren, neu aufstellen und neu positionieren. Es

Würde und Wut
Im Amerika des Jahres 2011 herrscht ein subtiler, noch unterhalb der

braucht einen neuen Gesellschaftsvertrag.

allgemeinen öffentlichen Wahrnehmungsgrenze ablaufender Klassenkampf, ein Kampf um das existentielle Überleben und die Würde von
Millionen von Männern, Frauen und Kindern und um das Erbe Amerikas. Wann und wie sich dieser Kampf offen entladen wird, darüber kann
nur spekuliert werden. Auslöser kann eine weitere, als Ungerechtigkeit
empfundene Kürzung einer Schul- und Ausbildungsbeihilfe ebenso sein
wie die Streichung von food stamps oder die Verhaftung und Ächtung
eines ohne Lizenz arbeitenden Obst- und Gemüseverkäufers am Rande eines Einkaufstempels. Sicher aber ist, dass die dann aufsteigenden
Rauchschwaden nicht zu vergleichen sein werden mit denen, die 1968 in
den Armenvierteln Washingtons zu landesweiten Unruhen führten. Die
um ihren American dream Gebrachten sind heute nicht mehr nur AfroAmerikaner. Heute sind es in ihrer Mehrheit weisse Amerikaner und eine
immer grösser werdende Minderheit von jungen Amerikanern mexikanischer und asiatischer Abstammung mit einer potentiell hohen Gewaltbereitschaft.
Der ehemalige konservative kanadische Premier- und Außenminister
Joe Clark, der seit Jahren als Gastprofessor am Woodrow-Wilson-International Center for Scholars in Washington die Entwicklungen in den
Vereinigten Staten beobachtet, betrachtet die Entwicklungen mit großer
Sorge. Die Vereinigten Staaten, sagt er, sind ein noch junges Land, und
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lifiziert werden müssten. Hiervon entfallen 50.000 auf den Ausbau der
pädagogischen Angebote für die unter dreijährigen Kinder (u3 Bereich)

Fachkräftemangel im außerschulischen Bildungs-, Erziehungs-,
Sozial- und Gesundheitswesen

und knapp 60.000 auf den altersbedingten Ersatzbedarf bis 2014. Andere

Vermerk zur augenblicklichen Situation angesichts unsicherer Befunde

und gehen beispielsweise im u3 Bereich allein für Rheinland-Pfalz von

von: Prof. Dr. Werner Thole

Prognosen berechnen aufgrund der Zielvorgabe, die bildungsorientierte Betreuung in den Kindertageseinrichtungen zudem in kleineren und
damit kindgerechteren Gruppen mit einem besseren Personalschlüssel
zu versehen, sogar noch einen wesentlich dramatischeren Personalbedarf
37.400 fehlenden, qualifiziert ausgebildeten PädagogInnen aus. Darüber
hinaus werden für den Ausbau der Kindertagespflege bundesweit bis 2014
zusätzlich knapp 40.000 pädagogisch ausgebildete Personen benötigt.

Das Thema Fachkräftemangel steht seit einiger Zeit auf der Prioritätenlis-

Über die bisherigen Qualifizierungsangebote ist das nicht zu decken –

te von Medien und Politik ziemlich weit oben. Doch wenn in den öffent-

jährlich schließen momentan schon 16.000 SchülerInnen eine sozialpäd-

lichen Debatten ein Mangel an qualifizierten Fachkräften thematisiert

agogische Fachschule und 8.200 SchülerInnen eine für eine Tätigkeit im

wird, dann vornehmlich für den technischen Dienstleistungsbereich und

Sozialbereich qualifizierende Berufsfachschule erfolgreich ab.

die hochtechnologisierte Fertigungsindustrie. Dass ein enormer Fachkräftebedarf in den pädagogischen, gesundheitsbezogenen und pflegerischen
Dienstleistungsfeldern zu diagnostizieren ist, wird in der Regel übersehen
oder schlicht und einfach ignoriert. Nicht erst zukünftig, schon heute ist
der Mangel an qualifiziertem Personal insbesondere in der stationären
und ambulanten Altenhilfe, in den Arbeitsfeldern der bildungsorientierten Betreuung von jüngeren Kindern sowie in der medizinischen Pflege
enorm.

Betreuung braucht Personal, braucht Qualifikation!
Sollte darüber hinaus der mit dem KiföG anvisierte personelle Ausbau
der bildungsorientierten Betreuungsangebote für die unter dreijährigen Kinder auch nur teilweise über akademisch qualifizierte Personen
gedeckt werden, also neben der quantitativen Bedarfssicherung auch eine
fachliche Professionalisierung angestrebt werden, dann müssten in dem
genannten Zeitraum jährlich cirka 18.000 Studierende auf ein erfolgreich

Vorsichtige Prognosen gehen davon aus, dass aufgrund der mit dem
Kinderförderungs-Gesetz (KiföG) verbundenen Ziele und des in den
kommenden fünf Jahren altersbedingten Ausscheidens von cirka 27.000
PädagogInnen in dem Zeitraum 2010 bis 2014 mehr als 110.000 neue
Fachkräfte für eine Tätigkeit in Kindertageseinrichtungen zusätzlich qua-

abgeschlossenes Studium zurückblicken können und dann auch eingestellt werden. In den kommenden Jahren werden jedoch lediglich cirka
1.900 Personen jährlich ein kindheitspädagogisches Studium in einem der
gegenwärtig knapp 70 existierenden Studiengänge erfolgreich abschließen. Die GesamtabgängerInnenquote von hochschulischen Studiengängen, Fach- und Berufsfachschulen wird den notwendigen Personalbedarf
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also nicht abdecken können. Sicher ist auch, dass der Mehrbedarf an

und bereits 2020 werden so in der Bundesrepublik Deutschland in den

Personal nicht über einen Minderbedarf in anderen Handlungsfeldern

diversen ambulanten und stationären Handlungsfeldern der Altenhilfe

der Sozialen Arbeit, etwa in den Hilfen zur Erziehung oder der außer-

cirka 120.000 qualifizierte Altenpflegekräfte fehlen. Unberücksichtigt las-

schulischen Kinder- und Jugendarbeit, auszugleichen ist, wenn nicht ein

sen diese Prognosen den Bedarf an pädagogisch qualifizierten Personen,

deutlicher Verlust an Fachlichkeit und Erreichbarkeit in diesen Angeboten

denn die Zukunft der Altenarbeit muss sich an den Wünschen der älteren

in Kauf genommen werden soll.

Menschen orientieren, ihr Altern aktiv zu gestalten. Neben pädagogischen
MitarbeiterInnen in der direkten, personenbezogenen Altenhilfe, ältere

Noch dramatischer zeigt sich die Situation im Bereich der Pflege. Im

Menschen bedürfen nicht nur der Pflege, sondern auch der pädagogischen

medizinischen Pflegebereich und in der Altenpflege werden in den nächs-

Animation zur Gestaltung ihres Lebens und damit zur Sicherung ihrer

ten Jahren auch in äußerst zurückhaltenden Prognosen bis zu 200.000

Handlungsautonomie, werden PädagogInnen benötigt, die die Personen,

fachlich qualifizierte Personen zur Bedarfsdeckung zusätzlich benötigt.

die in der Pflege sich engagieren, qualifizieren. Sollen jährlich auch nur

Im medizinischen, stationären Gesundheitsbereich könnten gegenwär-

gut 20.000 Personen in einjährigen Bildungsprogrammen für den Alten-

tig sofort bis zu 50.000 Pflegekräfte eingestellt werden. 2020 werden,

pflegebereich zusätzlich qualifiziert werden, dann werden ab sofort cirka

sollte keine Qualifizierungs- und Einstellungsoffensive stattfinden, über

2.000 PädagogInnen mit einschlägigen Kenntnissen in der Altenpflege

140.000 medizinisch ausgebildete Pflegekräfte fehlen und die schon

benötigt.

bestehende Personalunterdeckung nochmals gravierend potenzieren.
Ein keineswegs günstiges Bild zeigen die Bedarfsberechnungen für die
ambulante und stationäre Altenpflege. Seit Ende der neunziger Jahre hat
sich die Zahl der Beschäftigten im Pflegebereich um annähernd 30 %
erhöht. Mitte des letzten Jahrzehnts arbeiteten in der Bundesrepublik
Deutschland – gerechnet in Vollzeitäquivalentstellen – schon gut eine
halbe Million Menschen im Pflegesektor der Altenhilfe. Wird den sehr
unsicheren und vorsichtigen Prognosen vertraut, dann wird sich bis zum
Jahr 2050 die Zahl der Vollzeitbeschäftigten im Pflegesektor auf bis zu
1.600.000 Personen verdreifachen müssen, um dem gestiegenen Pflegedarf auch nur annähernd gerecht zu werden. Davon werden sich cirka
450.000 MitarbeiterInnen in der ambulanten und bis 1.200.000 Pflegekräfte in der stationären Altenhilfe beruflich engagieren. Die bisherigen
Qualifizierungsformen werden diesen Bedarf nicht rekrutieren können

Die Zukunft sozialer Arbeit
Die Soziale Arbeit insgesamt und die Kinder- und Jugendhilfe insbesondere, aber auch berufliche Tätigkeiten in der medizinischen Pflege und
in der Altenhilfe haben in den zurückliegenden Jahren an Anerkennung
gewonnen. Insbesondere das öffentliche Bild der Sozialen Arbeit, nicht
nur dort zu helfen, wo andere schon längst jegliche Hilfeleistung meinen
als zwecklos erkannt zu haben, hat sich verändert. Die Soziale Arbeit
wird weitgehend als ein unverzichtbares und komplexes gesellschaftliches Dienstleistungsfeld der professionellen Hilfe, Bildung, Erziehung,
Betreuung und Unterstützung für Kinder und Jugendliche, aber auch für
Erwachsene und ältere Menschen angesehen. Im weitgefassten Feld der
Sozialen Arbeit sind gegenwärtig ungefähr 1,4 Mio. Menschen tätig –
davon 73 % bei privat-gemeinnützigen, 22 % bei den öffentlichen und 5 %
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bei privat-gewerblichen Trägern. Und, allen gegenläufigen Prognosen zum

und die Neuformatierung ihrer Angebots- und Organisationskulturen zu

Trotz, ist die Soziale Arbeit weiterhin ein expandierendes Handlungsfeld.

bewältigen. Die Prozesse der Deregulierung und Privatisierung zeigen

Dem „Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung“ (IAB) zufolge

auch Folgen für die bisherigen Beschäftigungs- und Qualifizierungsfor-

arbeiteten in den Bereichen „Erziehung und Unterricht“ Mitte 2009 4,2 %

men. So sind zunehmend mehr prekäre Beschäftigungsverhältnisse zu

und im „Gesundheits- und Sozialwesen“ 3,8 % mehr Personen als noch

registrieren. Allein 40.000 Jobs in der bundesweiten Weiterbildungsbran-

ein Jahr zuvor. Insgesamt sind in den sozialen, erziehungs-, unterrichts-

che sind bedroht. Allein in dem Bildungssegment des TÜV-Nord verlieren

und gesundheitsbezogenen Arbeitsmarktsegmenten zu Beginn des 21.

über 450 Mitarbeitende ihr berufliches Betätigungsfeld, wenn die be-

Jahrhunderts 4,4 Mio. MitarbeiterInnen sozialversicherungspflichtig

schlossenen Veränderungen des Sozialgesetzbuches in der ersten Jahres-

tätig. Die sich in diesen Zahlen dokumentierende Expansionsgeschichte

hälfte 2012 realisiert würden. Andere große Träger haben vergleichbare,

basiert zu einem nicht unerheblichen Maße auch auf der Personalentwick-

deutliche Reduzierungen ihres Personals angekündigt. Insbesondere die

lung in dem Segment der Kinder- und Jugendhilfe. In den zurückliegen-

geplanten Einsparungen der Bundesregierung bei beruflichen Eingliede-

den 25 Jahren hat sich die Anzahl der Beschäftigten in der Kinder- und

rungsleistungen werden zu massiven Personalreduktionen führen und die

Jugendhilfe verdoppelt und zum Ende des ersten Jahrzehnts des noch

schon äußerst unsicheren Arbeitsbedingungen von Fort- und Weiterbild-

jungen 21. Jahrhunderts stellt sie quantitativ das personalintensivste

nerinnen weiter verschlechtern. Nicht wenige dieser hochqualifizierten

Handlungsfeld der Sozialen Arbeit dar. Gegenwärtig sind in der Kinder-

MitarbeiterInnen arbeiten schon heute für Bruttolöhne von 1.500 EUR

und Jugendhilfe gut 620.000 MitarbeiterInnen beschäftigt, davon alleine

und weniger. Nicht besser sieht die Situation für die pädagogischen Be-

im Feld der Kindertageseinrichtungen weit mehr als 430.000 sozialpä-

schäftigten in der berufsqualifizierenden Kinder- und Jugendhilfe, der so-

dagogische MitarbeiterInnen. Die Soziale Arbeit spielt im Konzert der

zialpädagogischen Familienhilfe sowie in den Integrationshilfen und den

Bildungs-, Gesundheits- und Sozialberufe also keineswegs eine margina-

Sprachförderungsmaßnahmen aus. Dem dargestellten Fachkräftemangel

lisierte Rolle. Ihre Konsolidierung und Expansion stabilisiert und kontu-

auf der einen Seite steht somit ein weiter prekarisierender Arbeitsmarkt

riert den individuums- und lebensweltbezogenen Dienstleistungsbereich

auf der anderen Seiten gegenüber.

wesentlich mit.
Vor dem Hintergrund dieser Erfolgsdiagnose ist die Soziale Arbeit und
auch die berufsbezogene Weiterbildungslandschaft, der pflegebezogene
Gesundheits- und Altenhilfebereich mit gravierenden, komplexen Herausforderungen konfrontiert. Auf der Ebene der institutionellen Verfassung
haben die Felder der nicht-schulischen Bildung und Erziehung sowie des
Sozial- und Gesundheitswesens grundlegende Transformationsprozesse

Bessere Entlohnung und bessere Qualifikation für pädagogische und soziale Berufe!
Die Neujustierung der Vergesellschaftungsformen auf der Ebene der
sozialen Arbeitsfelder findet ein Pendant auch auf der Ebene der Qualifizierungsangebote für die pädagogischen, aber auch gesundheits- und
pflegerischen Arbeit- und Handlungsfelder. Die Implementierung neuer
akademischer Studienprogramme sowie die Neuausrichtungen der be-
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rufs- und schulförmigen Aus- und Fortbildungsangebote führen insge-

Montag, 13. Juni 2011

samt zu einer Verunsicherung sowohl auf Seiten der Studierenden und
SchülerInnen als auch auf Seiten der sozialpädagogischen, gesundheitlichen und pflegerischen Anstellungsträger. Hinzu gesellt sich das nach
wie vor ungelöste Problem, ob grundständige Qualifizierungen eher eine

PISA: Bilanz eines Jahrzehnts
Ergebnisse und Reaktionen im Überblick

generalistische oder eine spezialisierte Kontur aufweisen sollten.

von: Marianne Demmer

Die politischen AkteurInnen haben sich den deutlich abzeichnenden

Deutschland gehört zu den wenigen an PISA teilnehmenden Ländern, die

personellen Bedarfsprognosen in den Handlungsfeldern der Pädagogik

in den drei getesteten Domänen Lesekompetenz, Mathematik und Natur-

der Frühen Kindheit, der Sozialen Arbeit, der medizinischen Pflege und

wissenschaften Leistungszuwächse zu verzeichnen haben (Schaubild).

der stationären wie ambulanten Altenpflege durch die Initiierung einer
Qualifizierungs- und Einstellungsoffensive zu stellen. Sollten sie diese

Am geringsten fallen sie in der Lesekompetenz mit 14 Punkten und am

Herausforderung nicht durch kluge Lösungen bewältigen, und das heißt

stärksten bei den Naturwissenschaften mit 33 Punkten aus. Die PISA-Er-

auch die Umsetzung eines Entlohnungssystems, das der gesellschaftli-

gebnisse von Deutschlands 15-Jährigen liegen 2009 nunmehr im Mittel-

chen Bedeutung dieser Arbeitsmärkte entspricht, dann steht uns nicht

feld; der Abstand zu den Spitzenländern beträgt in der Lesekompetenz, in

nur die Bewältigung eines sozialen, gesellschaftlichen Chaos bevor. Die

Mathematik und Naturwissenschaft jedoch immer noch mehr als ein Jahr

Gesellschaft droht dann weiter an Zusammenhalt zu verlieren und sozial

schulische Lernzeit.

zu implodieren.
520 PKT
500 PKT
480 PKT
460 PKT
440 PKT
2000

Lesen

2003

2006

Naturwissenschaften

Mathe

Schaubild PISA
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Die Reaktionen der Bildungspolitiker aus Bund und Ländern und des

und der Kultusminister 2000 das schlechte Abschneiden der 15-Jährigen

deutschen PISA-Konsortiums waren eindeutig: Sie zeigten sich hoch

in Deutschland begründet und die langen Zeiträume beschworen, die es

erfreut bis euphorisch ob des erreichten Mittelmaßes. Sie konstatierten

braucht, damit schulpolitische Maßnahmen wirken. Mittlerweile ist das

„kontinuierliche“ Verbesserungen und sahen Deutschland – wie schon bei

alles vergessen nach dem Motto „Was interessiert mich mein Geschwätz

PISA 2006 – auf dem Weg zur Weltspitze. Vom PISA-Schock 2000 zur

von gestern....“ und die leichten Verbesserungen werden auf die Wirksam-

Mittelmaß-Euphorie 2009 – wahrscheinlich liegt die Erklärung in der tie-

keit der sieben Handlungsfelder der KMK zurückgeführt.

fen Kränkung, die die Bildungsnation Deutschland mit Verkündigung der
ersten PISA-Ergebnisse 2001 erfahren hatte. Heino von Meyer, Leiter der
OECD-Niederlassung in Deutschland, kommentierte die befremdlichen
Reaktionen in der PISA-Pressekonferenz mit dem ironischen Hinweis,
Deutschland sei zwar von der zweiten in die erste Liga aufgestiegen, aber
von der Champions League noch weit entfernt.
Ein etwas genaueres Hinsehen auf die Ergebnisse lässt nämlich auch
andere Schlüsse und skeptische Fragen zu.
Wie dem Schaubild zu entnehmen ist, haben sich die Zuwächse nicht
kontinuierlich, sondern sprunghaft entwickelt. Die größten Zuwächse gab
es zwischen 2000 und 2003. Das legt den Schluss nahe, dass die größere
Textroutine mehr bewirkt hat als „Maßnahmen der KMK“, die zu diesem
Zeitpunkt noch gar nicht greifen konnten. Dafür spricht auch, dass im
Jahr 2000 noch mehr als 80 % der 15-Jährigen Schulen besuchten, die
bei Jugendlichen dieses Alters – laut Auskunft der Schulleitungen – nie
standardisierte Testverfahren einsetzten, während dieser Anteil auf etwa
60 % bei PISA 2009 gesunken ist. Die Lehrkräfte hatten schnell verstanden, dass es nützlich sein könnte, die im Netz veröffentlichten PISAAufgaben im Unterricht einzusetzen, um so ihre Schüler an die bis dahin

Lesekompetenz- und Chancengleichheitswerte sind nach wie
vor gänzlich unbefriedigend
Gänzlich unverständlich ist die öffentlich bekundete große Zufriedenheit
angesichts der Ergebnisse in der Lesekompetenz und des nach wie vor
inakzeptabel großen Zusammenhangs von sozialer Herkunft und Kompetenzentwicklung.
Lesekompetenz
Die Steigerung um 14 Punkte zwischen 2000 und 2009 auf nunmehr
498 Punkte ist ausschließlich auf bessere Werte bei den 15-Jährigen mit
Migrationsgeschichte zurückzuführen (2000: 444 P.; 2009: 470 P.), wenngleich die Differenz immer noch zu groß ist. Die Lesekompetenzwerte der
Jugendlichen ohne Migrationsgeschichte sind hingegen nahezu konstant
geblieben (2000: 509 P.; 2009: 514 P.). Ob die Verbesserungen schulischer
Förderung zu verdanken sind oder mit einer anderen Zusammensetzung
der Migranten-Population zusammenhängen, bedarf noch einer genaueren Untersuchung. Es fällt auf, dass sich der Anteil von gemeinsam
mit ihren Eltern eingewanderten Jugendlichen gegenüber 2000 nahezu

ungewohnten Aufgabenformate zu gewöhnen. Mit fehlender Testroutine
jedoch – daran sei erinnert – hatten Vertreter des PISA-Konsortiums
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halbiert hat, während der Anteil der in Deutschland geborenen Migranten

Bestenauslese und muss aufgefordert werden, mehr in die Spitzenför-

gegenüber 2000 mehr als doppelt so groß ist.

derung zu investieren? Warum kommt den unermüdlichen Kämpfern
für den Erhalt der selektiven Schulstruktur angesichts dieser Ergeb-

»» Mit den gestiegenen Lesekompetenzwerten der Migrant/innen dürf-

nisse nicht in den Sinn, über deren begrenzte Tauglichkeit auch für

te auch zusammenhängen, dass der Anteil von Schüler/innen unter

die Spitzenförderung nachzudenken? Was soll der Aufwand, wenn

Kompetenzstufe 2 gegenüber 2000 von 22,6 % auf 18,5 % zurück-

Länder mit eingliedrigen Schulsystemen mit 14,5 % (Finnland) oder

gegangen ist. Die günstige Entwicklung geht größtenteils auf die

12,8 % (Kanada) bedeutend größere Anteile von Spitzenlesern haben

Mädchen zurück, bei denen der Anteil der schwachen Leserinnen

als Deutschland? Die frühe Selektion ist schädlich für die schwachen

von 18,2 % (2000) auf 12,7 % (2009) gesunken ist, während sich der

Leser und nutzlos für die Spitzengruppe. Wann werden wohl end-

Anteil bei den Jungen nur von 26,6 % (2000) auf 24,0 % verringert

lich die entsprechenden schulpolitischen Konsequenzen gezogen?

hat. Ein Viertel der Jungen gehört also immer noch zu den schwachen Lesern, deren Lesekompetenz für die erfolgreiche Bewältigung

Soziale Schieflage

einer Berufsausbildung als nicht ausreichend angesehen wird.

Der bekannte enge Zusammenhang zwischen Kompetenzerwerb und sozi-

»» Während bei den Jungen der Anteil der schwachen Leser seit 2000
fast unverändert geblieben ist, hat sich ihr Anteil bei den Spitzenlesern von 6,7 % (2000) auf 4,4 % (2009) verringert. Bei den Mädchen
zählen unverändert 11,1 % bzw. 11,0 % zur höchsten Kompetenzstufe. Insgesamt gehören zur Spitzengruppe 2009 nur noch 7,4 % und
nicht mehr 8,8 % wie 2000. „Ist die Verbesserung im unteren Leistungsbereich auf Kosten der Spitze erfolgt?“ fragte sofort besorgt
der Philologenverband. Zumindest nicht bei den Mädchen, sagen die
Zahlen. Und überhaupt: Die Spitzengruppe ist in der Regel im Gymnasium zu finden und die ganz Schwachen in aller Regel nicht. Hier
einen Zusammenhang zu konstruieren bedarf schon einer gefestigten
ideologischen Überzeugung. Die Anhänger des Gymnasiums wie der
deutsche PISA-Koordinator 2006, Manfred Prenzel, haben das Problem erkannt und deshalb die Gymnasien aufgefordert, mehr in die
Spitzenförderung zu investieren. Sie verlören sonst ihre Berechtigung.
Ein verblüffender Appell: Das Gymnasium beruht auf dem Prinzip der

aler Herkunft konnte in den letzten Jahren nur geringfügig gelockert werden. Legt man den komplexen Indikator ESCS der OECD (ökonomisch,
sozialer und kultureller Status) zugrunde, so ist der Zusammenhang
von Lesekompetenz und sozialer Herkunft nur in fünf OECD-Ländern
(Ungarn, Belgien, Luxemburg, Chile, Türkei) noch stärker als in Deutschland und weit entfernt vom OECD-Mittel. Der ESCS beinhaltet auch den
HISEI (höchster sozioökonomischer Status in der Familie), mit dem das
deutsche PISA-Konsortium arbeitet. Auf der Basis des HISEI kommt das
deutsche PISA-Konsortium zu dem Ergebnis, dass sich der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Kompetenzerwerb seit 2000 erheblich gelockert hat und nun im OECD-Durchschnitt liegt. Die Erklärung
des deutschen PISA-Konsortiums, man wähle den HISEI „aus Gründen
der Anschlussfähigkeit an frühere nationale PISA-Berichte und andere
Schulleistungsstudien“ ist wenig überzeugend, wenn dafür die internationale Vergleichbarkeit geopfert wird. Die besseren Werte auf der Basis des
HISEI passen hingegen sehr gut zur offiziellen Strategie in Deutschland,
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wonach es beständig und überall aufwärts geht.

die Schulstrukturfrage in die Entwicklung des Schulwesens einbezogen
werden muss. Eine Verbesserung der Bildungschancen und der Kompe-

Chancengleichheit und Schulumfeld
PISA OECD hat ausführlich die Bedeutung der sozialen Zusammensetzung von Schulen auf den Kompetenzerwerb untersucht, ein Aspekt, der
vom deutschen PISA-Konsortium (bisher?) gänzlich unberücksichtigt
blieb. In der Zusammenfassung der OECD heißt es:

tenzen für Kinder aus sozial benachteiligten Milieus – das zeigt auch PISA
2009 wieder überdeutlich – lässt sich nur erreichen, wenn sie nicht durch
die Zuweisung in sozial ungünstig zusammengesetzte Schulen doppelt benachteiligt werden statt in einem günstigen Lernmilieu intensiv gefördert
zu werden.

„In Japan, der Tschechischen Republik, Deutschland, Belgien und Israel

Die sieben Handlungsfelder der KMK und die Suche nach den

ebenso wie in den Partnerländern Trinidad und Tobago sowie Liechten-

Gründen

stein entspricht der Leistungsabstand zwischen zwei Schülern mit ähnli-

Abschließend noch der Hinweis auf den gänzlich unbefriedigenden Um-

chem sozioökonomischem Hintergrund, von denen der eine Schüler eine

stand, dass die PISA-Studien Momentaufnahmen und Zusammenhänge

Schule mit einem durchschnittlichen sozioökonomischen Hintergrund

darstellen, aber keine Ursachen erklären und folglich auch keine plausi-

und der andere eine Schule mit einem günstigen sozioökonomischen

blen Therapien empfehlen können. Ohne den informatorischen Nutzen

Hintergrund besucht (unter den obersten 16 % des jeweiligen Landes), im

des Monitoring in Frage stellen zu wollen, ist es auf Dauer nicht sinnvoll,

Durchschnitt mehr als 50 Punkten bzw. mehr als einem Schuljahr.“

für das praktische Handeln weiterhin keine belastbaren (evidenzbasierten) Hinweise zu erhalten. Die sieben Handlungsfelder der KMK – in

Auf der Basis früherer PISA-Daten haben Baumert und Köller bereits

einer Blitzaktion 2001 als Reaktion aus dem Boden gestampft – sind ein

festgestellt, dass sog. statistische Zwillinge, das sind Schüler mit gleicher

Beispiel für schulpolitisches Stochern im Nebel. Ob und wie diese Maß-

sozialer Herkunft, gleicher Intelligenz und Lesekompetenz im Alter von 15

nahmen wirken, bleibt bis auf Weiteres der Spekulation überlassen und

Jahren einen Kompetenzunterschied von 49 Punkten aufweisen, je nach-

bedarf eines eigenen Forschungsansatzes. Derweil gehen der Unterricht

dem ob sie ein Gymnasium oder eine Hauptschule besuchen. Haupt- und

und das (Schul-) Leben weiter. Es bleibt die Hoffnung, dass die pädago-

Förderschulen gehören zu den sozial ungünstig zusammengesetztesten

gische Klugheit eine Chance behält und nicht unter einer Fülle wirkungs-

Schulen. An Hauptschulen wurden 2009 in der Lesekompetenz durch-

loser Tests und schönfärberischer Interpretationen begraben wird. Denn

schnittlich 411 Punkte und an Gymnasien 575 Punkte erreicht – eine

Letztere haben vor allem das Ziel zu verhindern, dass eine sozial gerech-

weder mit der sozialen Herkunft noch mit der Lernfähigkeit der Schü-

tere Schulstruktur – die eine Schule für alle – und eine aufgabengerechte

ler zu erklärende Differenz von vier (!) Schuljahren Lernzeit! Wahrlich

Ressourcenausstattung auf die Tagesordnung kommen.

kein Grund zur Euphorie. Es ist bedauerlich, dass das deutsche PISAKonsortium es erneut vermieden hat darauf hinzuweisen, wie dringend
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Deutscher Qualifikationsrahmen
– Chancen und Risiken
von: Hermann Nehls
Die Europäische Union hat 2000 das Ziel vorgegeben, Europa zum „wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum
in der Welt“ zu machen“, die sogenannte Lissabon-Strategie. Sie beinhaltet auch eine explizite strategische Ausrichtung der Berufsbildungspolitik auf wirtschafts- und wettbewerbspolitische Ziele. Resultat dieser
Ausrichtung wäre, dass sich die Berufsbildung auf eine Teilstrategie der
Sozial- und Wirtschaftspolitik reduzieren würde. Das wäre ein Paradigmenwechsel für die Berufsbildung, zu deren Leitzielen Humanisierung,
Demokratisierung und Partizipation gehören.
Von den Lissabonzielen wurde insgesamt wenig erreicht, jedoch sieht
die vorläufige Bilanz für den Bereich der Berufsbildung anders aus. Es
gab und gibt eine lebhafte Debatte zu den Instrumenten, mit denen die
Europäisierung der beruflichen Bildung vorangetrieben werden sollte.
Von einer sozialen Bewegung in Europa kann noch lange nicht gesprochen
werden. Aber immerhin: Alle Mitgliedsstaaten diskutieren, wie nationale Qualifikationsrahmen entwickelt werden können. Sie diskutieren die
Umsetzung der Empfehlung des Europäischen Rahmens für Qualitätssicherung in der Beruflichen Bildung (EQARF), das europäische Leistungspunktesystem (ECVET) und nicht zuletzt gibt es eine Debatte über die
Anerkennung von non formal und informell erworbenen Kompetenzen.
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Etappen des Europäischen Qualifikationsrahmens

ären Bereich verbessert. Insgesamt geht es um mehr Chancengleichheit

Die Mitgliedsstaaten sollen ihre eigenen nationalen Qualifikationsrahmen

und die Herstellung der Gleichwertigkeit von allgemeiner und beruflicher

oder anderweitige Einordnungssysteme mit dem achtstufigen Europä-

Bildung im Bildungssystem. Die weitgehende Abschottung beruflicher

ischen Qualifikationsrahmen (EQR) verknüpfen. Ab 2012 sollen dann

von akademischen Bildungsgängen, der nur in Ausnahmefällen mögliche

alle individuellen Qualifikationsbescheinigungen einen Verweis auf das

Übergang von der Berufs- zur Hochschulbildung und die kaum bestehen-

zutreffende Niveau des EQR enthalten. Das haben die EU-Mitglieder

den Möglichkeiten der Anrechnung beruflich erworbener Kompetenzen

verbindlich zugesagt. Dabei ist es schwierig, die unterschiedlichen

auf Studiengänge bedürfen längst einer Veränderung.

Ausbildungssysteme der EU zu vergleichen. Die duale Berufsausbildung
der Bundesrepublik Deutschland gibt es vergleichbar nur in Dänemark,

Der Qualifikationsrahmen ist bildungsbereichsübergreifend angelegt,

Österreich und der Schweiz (nicht Mitglied der EU). Frankreich hat ein

d.h. alle Bildungsbereiche werden einem Rahmen und alle Qualifikati-

schulisch dominiertes Ausbildungssystem, Großbritannien ein modu-

onsprofile sollen acht Niveaus zugeordnet werden. So stellt sich beispiels-

larisiertes, in anderen Ländern gibt es Mischsysteme. Der Europäische

weise die Frage, ob berufliche Aufstiegsfortbildung wie Meister oder

Qualifikationsrahmen (EQR) soll helfen, Transparenz und Mobilität zu

ein strategischer IT Professional auf gleichem Niveau wie Bachelor und

fördern.

Master zugeordnet werden. Bisher konnten sich alle Beteiligten darauf
verständigen. Es sind die Voraussetzungen geschaffen worden, beruflich

Lange Zeit schien es so, als ob die Europäisierung der Berufsbildung im

Qualifizierte auch den höchsten Niveaus zuzuordnen, ohne dass sie die

Sande verlaufen würde. Die Dynamik, die die Diskussion begleitet, ist mit

Hochschule auch nur einen Tag von Innen gesehen haben. Das war aus

dem Reformstau in der Berufsbildung zu erklären, der sich über Jahr-

gewerkschaftlicher Sicht eine unerlässliche Bedingung. Andere Mitglieds-

zehnte aufgetürmt hat. Dies sind vor allem die Themen Gleichwertigkeit

staaten sind in dieser Hinsicht nicht so weit. Dort dominieren Bachelor,

und Durchlässigkeit zwischen allgemeiner, hochschulischer und berufli-

Master und Doktoren die oberen Niveaus, ohne beruflich Qualifizierten

cher Bildung.

Platz zu lassen.

Der deutsche Qualifikationsrahmen

Hochschulreife vs. Gesellenbrief

Seit November 2010 liegt ein Vorschlag für einen Deutschen Qualifikati-

Noch nicht abgeschlossen ist die Diskussion um das Verhältnis zwischen

onsrahmen (DQR) vor. Dieser DQR ist darauf ausgerichtet, strukturelle

allgemein schulischen und beruflichen Bildungsgängen. Die KMK beharrt

Transparenz, Gleichwertigkeit und Durchlässigkeit von Bildungspro-

auf einer Zuordnung des ‚deutschen Abiturs’ auf Niveau 5, während die

zessen, sowie individuelle Qualitäts- und Kompetenzentwicklung zu

Berufe nach Berufsbildungsgesetz und Handwerksordnung differenziert

ermöglichen. Es ist zu erwarten, dass der DQR die Durchlässigkeit in und

den Niveaus 3 bis 5 zugeordnet werden sollen. Dies ist nicht akzeptabel.

zwischen den Bildungsbereichen, insbesondere die Zugänge zum terti-

Bei konsequenter Beachtung der für die Zuordnung relevanten Kompe-
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tenzbeschreibungen des DQR dürfen Fachgebundene und Allgemeine

formalisierter Bildungsgänge muss verhindert und die Beruflichkeit

Hochschulreife nicht über drei und dreieinhalbjähriger Berufsausbildung

gewahrt werden. Die Beruflichkeit ist zu beachten. Eine umfassende

eingeordnet werden. Das wäre fatal und würde die Attraktivität der Be-

Qualifizierung muss ebenso erhalten bleiben, wie der institutionell und

rufsausbildung erheblich beeinflussen.

gesetzlich gewährleistete Erwerb beruflicher Handlungsfähigkeit.

Während die Spitzenverbände der Arbeitgeber die Kompetenzausrichtung

Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Lissabon-Strategie wird auch

von Qualifikationen eher am Bedarf der Wirtschaft und am Nutzen der

die Anerkennung informellen Lernens gefordert. Die Empfehlung zur

Unternehmen ausrichten wollen, haben sich Gewerkschaften für einen

Entwicklung eines europäischen Qualifikationsrahmens beinhaltet, bei

Kompetenzbegriff stark gemacht, der berufliche, personale und gesell-

der Beschreibung und Definition von Qualifikationen einen Ansatz zu

schaftliche Dimensionen beinhaltet. Er zielt auf berufliche Handlungs-

verwenden, der auf Lernergebnissen beruht und die Validierung nicht for-

fähigkeit und persönliche Entwicklung unter Einschluss von Planungs

malen und informellen Lernens fördert. In verschiedenen Ländern wird

– und Entscheidungsfähigkeit. Bezugspunkte sind: ganzheitliche Ar-

an Zertifizierungsmodi für „informal and prior learning“ gearbeitet, um

beitsaufgaben, die Anforderungen des Arbeitsmarktes unter dem Aspekt

entsprechende Kompetenzen sichtbar zu machen. Es gibt schon in einigen

langfristiger Verwertbarkeit der Qualifikationen, die individuelle Kompe-

europäischen Ländern Anerkennungsprozeduren, die auch bisher eher

tenzentwicklung, die Mitwirkung an betrieblichen und sozialen Prozessen

versteckte, beruflich relevante Kompetenzen transparent machen können.

und reflexive Handlungsfähigkeit. Reflexivität meint die bewusste, kritische und verantwortliche Einschätzung und Bewertung von Handlungen
auf der Basis von Erfahrungen und Wissen. Sie soll individuell und sozial
verantwortliche Handlungen und Entwicklungen in der Lebens- und Arbeitswelt ermöglichen. Dieses Kompetenzverständnis ist Bestandteil der
aktuell vorliegenden Matrix des Deutschen Qualifikationsrahmens.

Anerkennung informellen Lernens
Die Validierung nicht formalen und informellen Lernens hat in der Bundesrepublik Deutschland noch wenig Gewicht. Berufliche Qualifikationen
werden fast ausschließlich über formelle Bildungsgänge erfasst. Qualifikationsnachweise beruhen weitgehend auf formalisierten Prüfungen.
Lernen, das sich außerhalb der formalisierten Bildung in offenen Kontex-

Können und Wissen

ten vollzieht, wird nur in geringem Maße dokumentiert.

Zu europäischer Bildungspolitik gehört die sogenannte Outcome – Orientierung. Es soll nicht mehr darauf ankommen, wo jemand gelernt hat,

Die Frage, welche Verfahren und Institutionen erforderlich sind, um

sondern nur noch, was jemand kann. Das bietet Chancen für neue Karri-

Lernergebnisse bzw. Kompetenzen im formalen, non-formalen und

erewege, es birgt allerdings auch die Gefahr in sich, dass gesellschaftlich

informellen Bereich im europäischen Rahmen zu erfassen, zu übertragen

normierte und standardisierte Lernwege durch beliebige marktorientierte

und anzurechnen, ist in Deutschland noch nicht ausreichend diskutiert

Lernvorgaben ersetzt werden. Die Fragmentierung abschlussbezogener,

worden. Den Mitgliedsstaaten wird aber empfohlen, dafür ‚competent
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bodies’- (zuständige Stellen – nicht zu verwechseln mit Industrie- und

Sonntag, 19. Juni 2011

Handelskammern bzw. Handwerkskammern) einzurichten.
Notwendig ist ein formeller Rahmen, in dem die Anerkennung von non
formalen und informellen Lernen vollzogen wird. Als Modell hierfür
bietet sich die deutsche Anerkennungsverordnung zur Zertifizierung von
Maßnahmen und Trägern (AZWV) an. Eine bundesweite Rechtsverordnung legt Kriterien und Qualitätsstandards für die Anerkennung von non
formalen und informellen Lernen fest. Vorhandene und neu einzurichtende Institutionen müssen gestärkt werden, um Anerkennungsverfahren
durchführen zu können.

Lebensbegleitendes Lernen –
Durchlässigkeit zwischen beruflicher und hochschulischer Bildung
von: Petra Gerstenkorn
Der Besitz von Wissen und damit auch der Zugang zu sowie die Anerkennung von Bildung wird in der heutigen Gesellschaft immer wichtiger. Neben vielfältiger Kompetenzerweiterung befördert Bildung soziale Werte
und Persönlichkeitsentwicklung. Gleichsam ist Bildung unverzichtbare

Ausblick

Grundlage für Lebensperspektiven, Berufschancen und selbstbestimmte

Länder wie Irland und Schottland haben sich viel Zeit für einen nationa-

gesellschaftliche Teilhabe. Bildung hat eine zentrale Funktion in der glo-

len Qualifikationsrahmen gegeben. Der Qualifikationsrahmen stand am

balisierten Welt und ist entscheidender Faktor für gesellschaftliche Ent-

Ende vielfältiger Reformprozesse, die in nationale Institutionen zusam-

wicklung. Alle gesellschaftlichen Kräfte haben ein hohes Interesse an der

mengeführt wurden. Die Akteure in Deutschland haben lange Zeit die

Erschließung von Bildungsressourcen ebenso wie an der Erhöhung der

Augen vor der europäischen Bildungsdebatte verschlossen. Auch wenn sie

Bildungsbeteiligung. Wenn allerdings Bildung zunehmend als “Kapitalbil-

uns jetzt erreicht hat: Wir sollten uns nicht einer Sachzwanglogik nach

dende Ressource“ definiert und verstärkt an Effizienz- und Leistungskri-

dem Motto unterwerfen: Schnell einen DQR entwickeln, um nicht abge-

terien gemessen wird, gilt es, nicht nur achtsam zu sein, sondern sich als

hängt zu werden. Es wäre nur konsequent, für den zu erarbeitenden DQR

Gewerkschaft ver.di massiv einzumischen.

eine entsprechende Erprobungsphase vorzusehen.
Gerade die Hochschulen durchlaufen massive Umformungsprozesse,
diese sind geprägt durch Ökonomisierungsstrategien nach dem Muster
des New Public Management. Das Ziel ist die Transformation von Hochschulen zu Dienstleistungsunternehmen am Wissenschaftsmarkt. Dabei
verschlechtern sich die Beschäftigungsbedingungen am Arbeitsplatz
Hochschule massiv und Mitbestimmung sowie gewerkschaftliche Interessenvertretung wird zunehmend als Störfaktor angesehen, das können und
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werden wir nicht hinnehmen. Humanisierung, Demokratisierung, Partizi-

und Ausgang ohne Sackgasse für jede/-n möglich ist. Ein derartiger

pation und Emanzipation müssen aus unserer Sicht weiterhin wichtige

lebensumspannender Bildungsprozess trägt dazu bei, die sozial extrem

Leitlinien von Bildung sein, genauso wie gute Arbeitsbedingungen und

ungleich verteilten Bildungs- und Lebenschancen auszugleichen.

Mitbestimmung in Bildungseinrichtungen.
Wie vergleichende Studien der OECD aufzeigen, werden die individuellen
Lebensbegleitendes Lernen
Gleichzeitig erfordert unsere wissensbasierte Arbeitswelt, dass die
Konzepte „Lebensbegleitenden Lernens“, als ein Weg der kontinuierlichen Aneignung von Bildung und Kultur sowie der persönlichen Weiterentwicklung, ganzheitliche Umsetzung findet. Hierfür bedarf es einer
umfassenden bildungspolitischen Strategie, die den Mehrwert lebensbegleitenden Lernens angesichts steigender Lebenszeit sowie sich verändernder Qualifikationsanforderungen würdigt und das Bildungssystem
entsprechend reformiert.

Bildungschancen in Deutschland unverhältnismäßig stark vom sozioökonomischen und sozio-kulturellen Hintergrund bestimmt. Das familiäre (Bildungs-)Kapital gilt als verlässlicher Indikator für die Chancen
der Aufnahme eines Hochschulstudiums. Bildung und Kapital der Eltern
bestimmen maßgeblich die Chancen des Nachwuchses. Durchlässigkeit
zwischen beruflicher und wissenschaftlicher Bildung ist ein wichtiger
Schritt zur Verwirklichung von Chancengleichheit und lebensbegleitendem Lernen. Grundsätzliches gewerkschaftliches Ziel ist die Entkopplung
der Bildungschancen vom sozio-ökonomischem und sozio-kulturellem
Hintergrund. Es gilt, Chancengleichheit durch Durchlässigkeit im

Es bedarf der Ausdehnung und Anschlussfähigkeit von Lernprozessen
über alle Lebenszyklen und über verschiedene Formen und Orte des

Bildungssystem zu erhöhen, indem Schranken und Beschränkungen abgebaut werden.

Lernens. Gleichwertigkeit ist das perspektivische Ziel, das die Verrechenbarkeit unterschiedlicher Lernleistungen aus unterschiedlichen Lernkon-

Deutsche Hochschulen als Stabilisatoren sozialer Ungleichheit

texten bedingt.

Die geringe Durchlässigkeit und die starke vertikale Differenzierung im
Bildungswesen leisten bisher einen zusätzlichen Beitrag zur Aufrechter-

Freie Zugänge für Chancengleichheit
Erforderlich ist eine stärkere Flexibilisierung des Lehrens und Lernens
durch neue Lehr- und Lernformen und deren bessere zeitliche Abstimmung. Offene und flexible Ein- und Austrittsmöglichkeiten in Bildungsphasen sowie die Auflösung institutionell vorgegebener und verfestigter
Bildungswege müssen geschaffen werden. Es bedarf einer generellen

haltung sozialer Ungleichheit. Hier entwickelten sich die Hochschulen
zu einer Festung der Wissenschaft, mit hohen Mauern für alle, die den
selektiven Zulassungsvoraussetzungen nicht entsprechen. Nur 0,6 % der
Studienanfänger/-innen an Universitäten und nur 1,8 % an Fachhochschulen erwarben ihre Studienberechtigung durch berufliche Qualifikation. Sehen wir nach England/Wales, sind es dort 15 %.

Offenheit und Durchlässigkeit von Bildungsinstitutionen, so dass Zugang

Ja h rbuch 2011 GEGE N BL E N DE • S eite 188 • w w w.gegenblende.de

Lebensbegleitendes Lernen – Durchlässigkeit zwischen beruflicher und hochschulischer Bildung

GEGENBLENDE Mai/Juni 2011

Inzwischen wurden durchaus Spielräume geschaffen, die beruflich Qua-

Neben der Etablierung bedarfsgerechter Studienangebote müssen aller-

lifizierten den Einstieg ermöglichen, aber noch sind die Anreize schwach

dings auch adäquate Finanzierungsprogramme installiert werden. Die

und bewirken wenig. Durch die föderale Struktur liegt die Entscheidungs-

Finanzierungsprogramme dürfen nicht nur die Lebenshaltungs- und

kompetenz bei den Ländern und die bewerten die Öffnung der Hoch-

Studienkosten abdecken, sondern auch die Kosten der Sozialversicherung.

schulen unterschiedlich, so dass – je nach Bundesland und Hochschule
– eine Vielzahl abweichender Zugangsregeln zum Studium existieren. Nur

Zudem bedingen die Erfordernisse lebensbegleitenden Lernens einen

wenige berücksichtigen die bereits im Beruf erworbenen Kompetenzen

deutlichen Investitionsschub für die chronisch unterfinanzierten Hoch-

angemessen und grundsätzlich ist Gleichwertigkeit zwischen beruflicher

schulen und eine Änderung der Förderpraxis. Hochschulen brauchen

und hochschulischer Bildung kaum erkennbar. Dabei sind die am Arbeits-

eine leistungsfähige Ausstattung, sie müssen ihren Lehrauftrag erfüllen

markt erforderlichen Kompetenzen und Anforderungen in der Berufspra-

können und bedarfsorientierte Studien- und Beratungsangebote entwi-

xis so vielfältig, dass berufliche sowie wissenschaftliche Qualifikationen

ckeln. Dazu sind die personellen Kapazitäten auszubauen und anstelle der

gleichwertig gebraucht werden und als gleichwertig anzuerkennen sind.

atemlosen Konkurrenz um Drittmittel muss eine ausreichende Grund-

Unterschiedliche Zugangsregelungen sind ineffizient und ungerecht. Um

finanzierung treten. Nur so können Hochschulen Lebensbegleitendes

die Hürden für beruflich Qualifizierte abzubauen, bedarf es trotz Föde-

Lernen in ihrer Strategie und Kultur verankern.

ralismus bundesweit einheitlicher und akzeptierter Regelungen. Die Verbesserung der Transparenz, Verlässlichkeit, Diskriminierungsfreiheit und
Nachvollziehbarkeit von Anrechnungsverfahren sind wichtige Schritte.

Bologna und lebensbegleitendes Lernen
Auch im Bologna-Prozess wird lebensbegleitendes Lernen als umfassende
Strategie begriffen und neben der europaweiten Flexibilisierung aller Stu-

Die Finanzierung berufsbegleitenden Lernens

fen der Hochschulbildung wird eine Ausrichtung auf die spezifischen Be-

Die Öffnung der Hochschulen bedingt die Entwicklung attraktiver

dürfnisse beruflich Qualifizierter gefordert. Bisher haben sich die Hoch-

Formen berufsbegleitender wissenschaftlicher Weiterbildung, Studien-

schulen vor allem Studienstrukturreform und Studienzeitverkürzung aus

angebote und -formen, wie berufsbegleitende (Teilzeit-) Studiengänge,

dem Zettelkasten der Bologna-Reform herausgepickt. Es wird Zeit, sich

Fernstudium, kombinierten Formen aus Präsenz- und Fernstudium

auch der anderen bologna-immanenten Forderungen anzunehmen, z.B.

oder web-basierten Formen des Studiums, wie E-Learning. Es muss

verstärkt Maßnahmen zur Öffnung der Hochschulen umzusetzen.

Abschlussmöglichkeiten geben, die auch Teilleistungen zertifizieren. Berufsbegleitende Studiengänge sind aus Sicht der Lernenden besonders in-

Auch die Entwicklung des Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR) leis-

teressant, da sie Berufsausübung und Studium ermöglichen. Sie zwingen

tet einen nicht unerheblichen Beitrag zur Diskussion um die Gestaltung

die Menschen nicht zur Wahl zwischen Berufspraxis und Weiterbildung

der Durchlässigkeit zwischen beruflicher und wissenschaftlicher Bildung.

und führen nicht zu übermäßigen finanziellen Einbußen.

Lernen wird hier zum lebensweiten Ziel, wobei das eigene Kompetenz-
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niveau lebensphasenadäquat, flexibel und individuell erweitert werden

Darüberhinaus muss eine aktive staatliche Weiterbildungspolitik gesetz-

kann.

liche Rahmenbedingungen herstellen, die das Recht auf Weiterbildung
ebenso garantieren wie Lernzeiten und eine geregelte Finanzierung, mehr

Neue Zugangsregeln fördern Durchlässigkeit
Mit dem Blick auf andere europäische Länder mit hoher Durchlässigkeit wie Schweden, Schottland und England/ Wales wäre auch hier die
Etablierung eines Punktesystems sinnvoll, das formale ebenso wie nonformale und informelle Lernergebnisse berücksichtigt. Bis dahin sind die

Beratung, Transparenz und Qualitätssicherung. Wir als Gewerkschaft mit
unserer Tarifpolitik, die gesetzlichen Interessenvertretungen mit ihrer
Regelungskompetenz sowie auch die Arbeitgeber mit ihrer Personalpolitik
müssen gewährleisten, dass berufliche Weiterbildung einen hohen Stellenwert bekommt und verantwortlich gesteuert wird.

Hochschulzugangsregelungen in allen Bundesländern auszubauen, die
Möglichkeiten fachgebundener Studienberechtigungen ohne Zugangsprüfung ebenso wie fachungebundene Studienberechtigungen mit kompetenzorientierter Zugangsprüfung. Ergänzend ist eine Zugangsmöglichkeit
zum Master ohne ersten Hochschulabschluss zu schaffen. Wirkungsvoll
wäre die Etablierung einer Quote für beruflich Qualifizierte an Hochschulen, für deren Einhaltung die Institutionen finanzielle Anreize erhalten.
Die Anerkennung beruflich erworbener Kompetenzen auf ein Hochschulstudium muss selbstverständlich werden, genauso aber auch die Anerkennung wissenschaftlich erworbener Fähigkeiten auf eine Berufsausbildung
bzw. Fortbildung oder den beruflichen Aufstieg. Zur Anerkennung von
Kompetenzen, die im Studium erworben wurden, sind Regelungen in
den Prüfungsordnungen bzw. Verwaltungsvorschriften zur Berufsbildung zu verankern. Bisher wird ein bestehender Spielraum der Prüfungsausschüsse der Kammern zur Verkürzung von Ausbildungszeiten
und für die Zulassung zu Fortbildungsprüfungen vor allem in Bezug auf
Studienabbrecher/-innen genutzt, hier sind grundsätzlichere Regelungen
zu schaffen.
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„Um diesem Schwinden der Effektivität entgegen zu wirken“ so Hyman
in einem Zwischenfazit – „muß die betriebliche Demokratie ausgeweitet

Unternehmensmitbestimmung
im Kontext wirtschaftsdemokratischer Überlegungen

werden und den Bereich der Unternehmensstrategie ganzheitlich ein-

Eine Analyse der Handlungsfähigkeit der
Mitbestimmung muss auch die Unternehmensmitbestimmung einbeziehen

Mitbestimmung kann jedoch aus Sicht der deutschen Mitbestimmungs-

von: Rainald Thannisch
In seinem sehr lesenswerten Beitrag regt Richard Hyman die „Wieder-

schließen; mit anderen Worten: Sie muss zu einer Wirtschaftsdemokratie ausgebaut werden.“
Der von Hyman vorgebrachten These einer Erosion des Einflusses der
praxis nicht uneingeschränkt gefolgt werden. So könnte argumentiert
werden, dass starke Betriebsräte durch die offensive Nutzung ihrer Informations-, Vorschlags- und Beratungsrechte und mit Unterstützung ihrer
Gewerkschaft auch in Fragen der Beschäftigungssicherung proaktiv tätig
werden können.

belebung“ der Idee der Wirtschaftsdemokratie an. Er führt in diesem
Kontext zu Recht aus, dass in weiten Teilen Europas „Systeme der Mitbe-

Außerdem ist zu berücksichtigen, dass betriebliche Arbeitnehmer-

stimmung auf betrieblicher und in manchen Ländern auch auf Unter-

vertreter/innen – da wo Unternehmensmitbestimmung existiert – im

nehmensebene institutionalisiert“ seien.23 Jedoch hätten – so Hyman

mitbestimmten Aufsichtsrat durchaus Einfluss auf strategische Ent-

weiter – „selbst in den am weitesten entwickelten Systemen Betriebsräte

scheidungen des Unternehmens nehmen können. Dass beide Ebenen der

ein Mitbestimmungsrecht bei Fragen hinsichtlich der Beschäftigung,

Mitbestimmung eng miteinander verwoben sind liegt daran, dass die

nur bzw. erst nachdem wichtige Entscheidungen über Investitionen oder

Mitbestimmung in Deutschland ein „einheitliches Gesamtkonzept der

Produktstrategien bereits getroffen wurden“. Eine den „extern auferleg-

Arbeitnehmerpartizipation [ist], das auf mehreren Ebenen stattfindet und

ten Zwängen des intensivierten globalen Wettbewerbs“ unterworfene

das Arbeitsverhältnis von verschiedenen Seiten umfasst.“24

Mitbestimmung sei zwar „formal intakt, stelle jedoch „kein effektives
Instrument zur Wahrung der Arbeitnehmerinteressen mehr dar.“

Nach den gesetzlichen Bestimmungen beruft und überwacht der Aufsichtsrat den Vorstand. Dazu werden ihm Informations-, Kontroll- und
Entscheidungsrechte eingeräumt. Außerdem muss der Aufsichtsrat (oder

23 Das bestätigen aktuelle Daten aus dem Europäischen Gewerkschaftsinstitut denen zu Folge 17 von 27 EUStaaten gesetzliche Regelungen zur Unternehmensmitbestimmung aufweisen, davon 11 in privaten und 6 in
staatlichen oder privatisierten Unternehmen. Vgl. Kluge, Norbert/Gold, Michael (2010): Board-level employee
representation: balancing interests across the company, in: Gold, Michael/Kluge, Norbert, Conchon, Aline
(Hrsg:): “In the union and on the board”: experiences of board-level employee representatives across Europe,
Brüssel.

die Satzung) einen Katalog besonders bedeutsamer Geschäfte festlegen,
die der Vorstand nur dann durchführen kann, wenn der Aufsichtsrat
24 Vgl. Hexel, Dietmar (2007): Zum Standort der Unternehmensmitbestimmung heute, in: Verhandlungen des
66. Deutschen Juristentages Stuttgart 2006, Band II/1 Sitzungsberichte, München, S. M 49-M75.
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zustimmt.25 Weiterhin gibt beispielsweise Ziffer 3.2 des Deutschen

In Antizipation dieser Möglichkeit kann davon ausgegangen werden,

Corporate Governance Kodex vor: „Der Vorstand stimmt die strategische

dass das Einflusspotential der Arbeitnehmervertreter letztlich nicht „auf

Ausrichtung des Unternehmens mit dem Aufsichtsrat ab und erörtert mit

einer Augenhöhe“ mit dem der Vertreter der Anteilseigner rangiert.“29

ihm in regelmäßigen Abständen den Stand der Strategieumsetzung“.26
Auch in empirischer Betrachtung ist in den vergangenen Jahren eine

Weitere ganz aktuelle Herausforderungen sind die Lücken im Schutzbe-

Umorientierung der Aufsichtsräte von rückblickend-kontrollorientierten

reich der Unternehmensmitbestimmung, die durch zunehmende Europä-

zu vorausschauend-beratungsorientierten Gremien zu beobachten.27

isierung entstanden sind.30 Zu unterscheiden sind hier unter anderem die
durch den EuGH ermöglichte Nutzung ausländischer (Unternehmens-)

Aktuelle Herausforderungen der Unternehmensmitbestimmung
Dennoch dürfen auch die Herausforderungen der Unternehmensmitbestimmung nicht übersehen werden. Für die Unternehmensmitbestimmung wäre die fehlende Konzernzurechnung im Drittelbeteiligungsgesetz
zu erwähnen, die Tatsache, dass in paritätisch zusammengesetzten Aufsichtsräten nur 68 % der Ausschüsse spiegelbildlich zum Plenum zusammengesetzt sind, sowie die oft noch mangelhafte Ausgestaltung der oben
genannten Zustimmungskataloge. So unterliegen die besonders wichtigen
Geschäftsvorgänge: Gründung, Erwerb, Veräußerung, Umwandlung oder
Auflösung von Unternehmensteilen nur in 52 % der mitbestimmten Aktiengesellschaften dem Zustimmungsvorbehalt des Aufsichtsrates.28 Eine
andere klare institutionelle Grenze ist das Doppelstimmrecht des immer
der Kapitalseite angehörigen Aufsichtsratsvorsitzenden. Dazu schreiben
zutreffend Martin Höpner und Tim Müllenborn: „Finden die Aufsichtsratsmitglieder keine einvernehmlichen Lösungen, kann die Anteilseignerbank stets damit drohen, die Arbeitnehmervertreter zu überstimmen.
25 Vgl. grundlegend: Köstler, Roland/Zachert, Ulrich/Müller, Matthias (2009): Aufsichtsratspraxis, 9. Auflage, S,
73 ff.
26 Vgl. Deutscher Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 26. Mai 2011, im Internet veröffentlicht
unter: http://www.corporate-governance-code.de/
27 Vgl. Jürgens, Ulrich/Lippert, Inge/Gaeth, Frank: Information, Kommunikation und Wissen im Mitbestimmungssystem, 2008, S.160.
28 Vgl. Gerum, Elmar (2007): Das deutsche Corporate Governance System, Stuttgart, S.269, 293.

Rechtsformen in Deutschland bzw. deutscher Kommanditgesellschaften,
die als persönlich haftenden Gesellschafter eine ausländische Rechtsform nutzen (z. B. Ltd. & Co. KG). Diese Unternehmen verfügen in der
Praxis auch dann nicht über Mitbestimmung, wenn sie Arbeitnehmer/
innen in Deutschland beschäftigen und diese die Schwellenwerte der
Mitbestimmungsgesetze überschreiten. Nach Sebastian Sick und Lasse
Pütz ist deren Anzahl zwischen 2006 bis 2010 von 17 auf 43 Unternehmen
angestiegen.31
Zudem besteht die Gefahr der „präventiven Mitbestimmungsflucht“32
durch den Wechsel einer deutschen AG in eine Europäische Aktiengesellschaft (SE), bei dem Verhandlungen zwischen Management und
Arbeitnehmer/innen über das Niveau der Unternehmensmitbestimmung
vorgesehen sind. Die für die Verhandlungen gesetzlich vorgegebenen Auffangregelungen haben jedoch leider einen rein statischen Charakter und
schützen das vorherige Niveau der Mitbestimmung; ein nachträgliches
29 Höpner, Martin/Müllenborn, Tim (2010): Mitbestimmung im Unternehmensvergleich. Ein Konzept zur
Messung des Einflusspotentials der Arbeitnehmervertreter im mitbestimmten Aufsichtsrat“, in: Industrielle
Beziehungen, heft 1/2010, S. 7-29.
30 Vgl. grundsätzlich: Thannisch, Rainald (2010): Die Mitbestimmung im Kontext europäischer Herausforderungen, in: Friedrich-Ebert-Stiftung (Hrsg.): WISo-direkt, Mai 2010.
31 Vgl. Sick, Sebastian/Pütz, Lasse (2011): Der deutschen Unternehmensmitbestimmung
entzogen: Die Zahl der Unternehmen mit ausländischer Rechtsform wächst, in: WSI-Mitteilungen 1/2011, S.
34-40.
32 Keller/Werner, Arbeitnehmerbeteiligung in der Europäischen Aktiengesellschaft (SE) – Empirische Befunde
und (un-)erwartete Konsequenzen, WSI-Mitteilungen 8/2009, S. 422.
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Anwachsen der Anzahl der Arbeitnehmer/innen führt hingegen nicht zu

(und die Abschaffung des Doppelstimmrechtes des Aufsichtsratsvorsit-

Neuverhandlungen. So ist es möglich, das Mitbestimmungsniveau „ein-

zenden). DGB-Vorstand Dietmar Hexel begründet diese Forderung zum

zufrieren“. Von den bis Ende 2010 in Deutschland registrierten operativ

60. Geburtstag der Montanmitbestimmung wie folgt:

tätigen SEs waren nach einer empirischen Arbeit von Roland Köstler 27
so nahe an den Schwellenwerten, dass sie diesen Effekt genutzt haben

„Die Montanmitbestimmung ist eine Blaupause für die Zukunft (…) Die

könnten.33

neutrale Person im Aufsichtsrat bewirkt eine echte Parität zwischen
Arbeit und Kapital. Es ist nicht möglich, dass die Kapitalvertreter die

Angesichts von 681 paritätisch mitbestimmten Unternehmen34 und ca.

Arbeitnehmervertreter einfach überstimmen. So werden Anreize für

1.500 Unternehmen im Geltungsbereich des Drittelbeteiligungsgesetzes35

die Übernahme von Verantwortung, für eine sachliche Atmosphäre der

wäre es jedoch verfehlt, von einer verbreiteten Mitbestimmungsflucht

Argumentation und für das Ringen um Kompromisse gesetzt“.38

zu sprechen. Jedoch müssen die vorhandenen Lücken durch gesetzgeberische Maßnahmen auf europäischer und nationaler Ebene geschlossen

Außerdem soll der Arbeitsdirektor (Personalvorstand) wie in der Mon-

werden, anstatt z.B. durch die geplante Rechtsform der Europäischen

tanmitbestimmung nicht gegen den Willen der Arbeitnehmerseite im

Privatgesellschaft weitere zu schaffen!36

Aufsichtsrat bestellt werden dürfen. Weiterhin fordert der DGB u.a. eine
Senkung des Schwellenwertes des Mitbestimmungsgesetzes von 2.000

Gewerkschaftliche Forderungen zur Weiterentwicklung der
Unternehmensmitbestimmung
Angesichts dieser Herausforderungen hat der DGB Bundeskongress im
Mai 2010 Forderungen zur Weiterentwicklung der Unternehmensmitbestimmung vorgelegt.37Dazu gehört an zentraler Stelle die Forderung, Elemente der bewährten Montanmitbestimmung in das Mitbestimmungsgesetz von 1976 zu übernehmen, z.B. die neutrale Person im Aufsichtsrat
33 Köstler, Der Schritt in die SE in Deutschland im Hinblick auf die für die deutsche Unternehmensmitbestimmung geltenden Schwellenwerte von 500 (DrittelbG) und 2000 (MitbestG) Arbeitnehmern, November 2010,
unveröffentlicht.
34 Ehrenstein, Irene (2011): 681 Unternehmen sind mitbestimmt, in: Mitbestimmung 5/2011, S. 59.
35 Bayer, Walter, Drittelbeteiligung in Deutschland – Ermittlung von Gesellschaften, die dem DrittelbG unterliegen, Untersuchung im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung, Dezember 2009. Im Internet veröffentlicht unter:
http://www.boeckler.de/pdf/mbf_drittelbeteiligung.pdf
36 Vgl. Sick, Sebastian/Thannisch, Rainald (2011): Die Europäische Privatgesellschaft – Damoklesschwert für die
Mitbestimmung? Anforderungen an das Statut einer Europäischen Privatgesellschaft aus mitbestimmungspolitischer und –rechtlicher Sicht, in: Arbeit und Recht 4/2011, S. 155.159.
37 Vgl. DGB (2010):  Soziale Marktwirtschaft durch Unternehmensmitbestimmung in Deutschland und Europa
sichern und fortentwickeln, Beschluss (Nr.: J 001) des 19. ordentlichen DGB Bundeskongresses vom 16.-20.
Mai 2010, im Internet veröffentlicht unter: http://www.dgb.de/-/a3I

auf die in der Montanmitbestimmung vorgesehenen 1.000 Arbeitnehmer/
innen, die gesetzliche Erstreckung der Mitbestimmungsgesetze auf die
sog. Scheinauslandsgesellschaften, einen gesetzlich vorgegebenen Katalog
zustimmungspflichtiger Geschäfte, der alle Maßnahmen der strategischen
Ausrichtung des Unternehmens, darunter Betriebsschließungen, Standortverlagerungen und Unternehmensverkäufe, umfassen sollte und die
Einführung von Mindeststandards der Unternehmensmitbestimmung in
Unternehmen europäischer Rechtsform.39

38 Hexel, Dietmar (2011): Eine Blaupause für die Zukunft, Statement zum 60. Geburtstag der Montanmitbestimmung, in: Mitbestimmung 5/2011, S. 21.
39 Letzteres fordert auch der Europäische Gewerkschaftsbund: Vgl. EGB (2011): Strengthening worker involvement: minimum standards for information, consultation and participation in Europe, Resolution der EGB
Exekutive vom 28. April 2011, im Internet veröffentlicht unter: http://www.etuc.org/IMG/pdf/Resolution_Minimum_Standards_EN_FINAL.pdf
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Die Wirkung der Mitbestimmung

Diese Erfolge können und sollen nicht darüber hinwegtäuschen, dass der

Welche Chancen und Potentiale ergeben sich nun vor diesem Hintergrund

Finanzmarktkapitalismus schwerwiegende strukturelle Nachteile für

für die von Richard Hyman angestoßene Diskussion um Wirtschafts-

die Beschäftigten geschaffen und die Arbeit der Mitbestimmungsträger

demokratie? Zunächst einmal sind die Geschichte wirtschaftsdemo-

erschwert hat. 43 Es gibt jedoch selbst unter diesen Bedingungen Beispiele

kratischer Überlegungen und die der Mitbestimmung auf das engste

dafür, dass Arbeitnehmervertreter/innen im Aufsichtsrat selbst dann er-

miteinander verwoben. In der Tat wird der Mitbestimmung in der gewerk-

folgreich Einfluss auf die Unternehmenspolitik nehmen können, wenn es

schaftlichen Programmatik als zentrale Funktion die Demokratisierung

um den Verkauf von Unternehmensteilen an Finanzinvestoren ging. 44 In

der Wirtschaft zugeschrieben. 40 Hier geht es insbesondere um den Schutz

der Wirtschaftskrise wiederum hat die Mitbestimmung anerkannterweise

der Arbeitnehmer/innen vor Ausbeutung und Willkür, um gelebte Demo-

einen Beitrag zur sozialverträglichen Krisenbewältigung geleistet. Der

kratie und um die demokratische Kontrolle wirtschaftlicher Macht. Dabei

faktische Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen45 in der montanmit-

war die Mitbestimmung nicht ohne Erfolg: So hat sie einen wesentlichen

bestimmten Stahlindustrie beispielsweise ist ein wichtiges Indiz dafür,

Beitrag dazu geleistet, dass sich Deutschland auch in der Hochphase von

dass starke Mitbestimmungsrechte verbunden mit einem hohen gewerk-

Shareholder Value und Kurzfristorientierung eine stabile industrielle

schaftlichen Organisationsgrad einen wesentlichen Beitrag zur Beschäfti-

Basis bewahrt hat und dass deutsche Unternehmen in ihrer Mehrzahl

gungssicherung leisten können.

die Exzesse des Finanzmarktkapitalismus zumindest nicht in dem Maße
nachvollzogen haben, wie dies in angelsächsischen Ländern üblich war.
In der industriesoziologischen Diskussion bezüglich einer Konvergenz der
Systeme industrieller Beziehungen kann hier Sigurt Vitols gefolgt werden,
der überzeugend darstellt, dass sich in Deutschland insbesondere auch
wegen der Unternehmensmitbestimmung ein „verhandelter Shareholder
Value“ herausgebildet hat, der die Interessen von institutionellen Investoren und Stakeholdern ausbalanciert. 41 Als Beitrag für gute Corporate
Governance hat die Unternehmensmitbestimmung zudem in der Praxis

Wirtschaftsdemokratie und Mitbestimmung: Ein Ausblick
Kurzum, bei der demokratischen Mitbestimmung handelt es sich um eine
in der Praxis bewährte Institution, die zu Recht ein wesentliches Element
und eine tragende Säule für die Idee der Wirtschaftsdemokratie sein
kann, die nach der Hyman „eine Vision gesellschaftlicher Aktivierung
und Mitwirkungsmöglichkeiten [dafür bietet], die Gewerkschaften wieder als soziale Bewegung erstarken lassen und dazu beitragen könnte,
einen Kampf für eine wirklich alternative Ökonomie anzustoßen […]“.

eine dämpfende Wirkung auf hohe Vorstandsvergütungen. 42
Dabei sollte die Reichweite der Mitbestimmung und ihre Möglichkeiten
weder unter- noch überschätzt werden. So kann es nicht gelingen, allein
40 Vgl. Kißler, Leo/Greifenstein, Ralph/Schneider, Karsten (2011): Die Mitbestimmung in der Bundesrepublik
Deutschland: Eine Einführung, Wiesbaden.
41 Vgl. Vitols, Sigurt (2007): Das „neue“ deutsche Corporate Governance-System : Ein zukunftsfähiges Modell,
in: Jürgens, Ulrich et a. (Hrsg.): Perspektiven der Corporate Governance, Baden-Baden.
42 Vgl. zur Wirkung der Mitbestimmung auf die Vorstandsvergütung: Vitols, Sigurt (2008): Beteiligung der
Arbeitnehmervertreter in Aufsichtsratsausschüssen, Arbeitspapier 163 der Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf.

43 Vgl. beispielsweise Krieger, Alexandra/Sick, Sebastian (2009): Finanzmarktkapitalismus und Kapitalkrise: Herausforderung für die Mitbestimmung!, in Hexel, Dietmar (Hrsg.): Never change an winning system, Marburg,
S. 44-52.
44 Vgl. für die Optionen des mitbestimmten Aufsichtsrates im Shareholder Value Kapitalismus Seyboth, Marie/
Thannisch, Rainald (2008): Zukunftsfaktor Mitbestimmung, in: WSI-Mitteilungen 9/2008, S. 519-522.
45 Das bezieht sich jedoch nur auf die Stammbelegschaften und nicht auf die Leiharbeitnehmer/innen.
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mit der auf einer vertrauensvollen Zusammenarbeit und Kompromissfin-

Sonntag, 26. Juni 2011

dung zwischen Arbeit und Kapital im Unternehmen ausgelegten Institution der Mitbestimmung die Irrwege jahrelanger neoliberaler Dominanz
in der Wirtschafts- und Sozialpolitik zu begradigen. Dieses Ziel würde
die Mitbestimmungsträger überfordern; hier ist primär der Gesetzgeber
gefragt. Viele aktuelle wirtschaftsdemokratische Überlegungen umfassen
daher zu Recht neben einer erweiterten Mitbestimmung andere Elemente
einer wirtschaftsdemokratischen Gesamtkonzeption wie beispielsweise wie eine „Kombination von öffentlichem und privatem Eigentum an
Unternehmen“, den Stopp der „Entgrenzung und Prekarisierung der
Erwerbsarbeit“ oder eine „Stabilisierung der gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung durch eine antizyklische Finanzpolitik“.46
Andererseits spricht für eine hervorgehobene Betrachtung der Mitbestimmung im wirtschaftsdemokratischem Kontext, dass diese bereits existiert
und in den vergangenen Jahren bewiesen hat, dass es ihr gelingen kann,
„Sand ins Getriebe des Turbokapitalismus“ zu streuen. Diese Effekte gilt
es zu verstetigen und zu verstärken. Dazu gehört ganz wesentlich, dass

Das „Bildungspaket“ und seine
fragwürdige Umsetzung
von: Jutta Roitsch
„Wir haben mit dem Bildungspaket etwas richtig Gutes gebaut.“ Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) warb am 25. Februar
im Bundestag erneut vollmundig, aber mit einem falschen Bild für ihr
Prestigeprojekt. „Mit dem Bildungspaket denken wir zum ersten Mal in
den Hartz-Gesetzen wirklich vom Kind her,“lobte sie den im Vermittlungsausschuss erzielten Kompromiss und gab schließlich die Parole aus:
„Es gibt bei dieser Reform neben den Kindern einen weiteren großen
Gewinner: Das sind die Kommunen. Sie erhalten durch das Bildungspaket eine schöne Aufgabe, eine nachhaltige Aufgabe.“ Manuela Schwesig,
Sozialministerin in Mecklenburg-Vorpommern und sozialdemokratische

Arbeitnehmervertreter/innen im Aufsichtsrat ihre Mitbestimmungsrech-

Verhandlungsführerin bei den Auseinandersetzungen über die durch ein

te aktiv nutzen! Und dazu gehört, dass die Politik in Deutschland und

Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 9. Februar 2010 erzwungene

Europa Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Unternehmensmitbestim-

Neuregelung der Hartz IV-Sätze in Bundestag und Bundesrat, dämpf-

mung ergreift, mit dem Ziel einer wirklich gleichberechtigten Teilhabe

te die Höhenflüge: „Sozialpolitische Geschichte wird heute hier nicht

im Aufsichtsrat. Ein „pfadabhängiges Konzept zur Weiterentwicklung der

geschrieben.“Dennoch versäumte sie es nicht, ihre und die Verdienste der

Unternehmensmitbestimmung“ ist aber nur dann erfolgreich, wenn es

drei ausgefuchsten Länderchefs aus Bayern, Rheinland-Pfalz und Sach-

gelingt, „mitbestimmungsfreie Zonen in der Wirtschaft zu schließen (…)

sen-Anhalt dick herauszustreichen. „Wir haben erreicht, dass die Kinder

und europäische Mitbestimmungsrisiken zu minimieren.“47 Wirtschaftsde-

nicht zum Arbeitsamt gehen müssen, um sich Essensmarken abzuholen;

mokratische Konzeptionen sollten daher auch weiterhin an zentraler Stelle

vielmehr werden die Kinder vor Ort unterstützt, in den Städten und Ge-

Forderungen zur Gewährleistung der Mitbestimmung enthalten.
46 Vgl. beispielsweise die Beiträge von Hartmut Meine/Uwe Stoffregen, Hans-Jürgen Urban oder Rudolf Hickel
im jüngst erschienen Sammelband: Meine, Hartmut/Schumann, Michael/Urban, Hans-Jürgen (2011): Mehr
Wirtschaftsdemokratie wagen, Hamburg.
47 Greifenstein, Ralph (2011):Perspektive der Unternehmensmitbestimmung in Deutschland: Ungerechtfertigter
Stillstand auf der politischen Baustelle?, in: Friedrich-Ebert-Stiftung (Hrsg.): WISO Diskurs April 2011, S. 41.

meinden, in den Kitas und in den Schulen. Da, wo sie sind, bekommen sie
ihre Unterstützung. Die Kommunen sind die Experten für die Kinder und
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nicht das Arbeitsamt.“ Die hehren Worte sind zu Protokoll genommen

56 000, in Frankfurt am Main 29 000 oder in Hamburg 78 500? Für sie

(Plenarprotokoll 17/94) und verhallt.

alle gilt schließlich das Urteil der Karlsruher Richter, in dem den hilfebedürftigen, schulpflichtigen Kindern ein zusätzlicher bildungspolitischer

Seit dem 1. April ist das Gesetz „zur Ermittlung von Regelbedarfen und

Bedarf und ein Grundrecht auf soziale und kulturelle Teilhabe gewährt

zur Änderung des Zweiten und Zwölften Sozialgesetzbuches“in Kraft,

wurde, um den „Ausschluss von Lebenschancen“ zu verhindern und die

doch von einer Begeisterung über die schöne, nachhaltige Aufgabe ist

Möglichkeiten, „später ihren Lebensunterhalt aus eigenen Kräften be-

landauf, landab nichts zu spüren: weder bei den Kommunen, noch bei

streiten zu können“.

den Kindern, die zwar nicht ihre Essensmarken im Arbeitsamt abholen
müssen, aber die Anträge dafür bei den Jobcentern.

„Das Prekariat will Cash“ titelte der Berliner Tagesspiegel (17. April) verächtlich seinen Kommentar zu der geringen Nachfrage. Diese Herablas-

Bunte Werbung – wenig Interesse
Das Interesse der Eltern fällt bisher gering aus. Bis zu den Sommerferien
haben in einigen Städten des Ostens bis zu einem Drittel, von Berlin bis
Frankfurt am Main zwischen 10 bis 15 % der Berechtigten Anträge aus
dem Bildungspaket (Mittagessen, Ausflüge, Klassenfahrten, Lernförderung oder Vereinsbeiträge) gestellt, obwohl Ursula von der Leyen mit
riesigen, lebensfrohen Plakaten zum Mitmachen aufgerufen hat. Auch die
Arbeits- und Sozialministerien der Länder sowie die Kommunen verteilen
bunte, reich bebilderte Flyer in großer Zahl oder glänzen mit Power-Point-

sung entspricht den Vorurteilen à la Sarrazin. Sie erreicht einen Tiefpunkt
in dem Vorwurf an die Eltern: „Dass die Schulpflicht einst per Zwang
eingeführt werden musste, lag an Eltern, die ihre Kinder lieber Lohnarbeit leisten lassen und verhindern wollten, dass sie sich ‚für was Besseres
halten’“. Mit solchen Vergleichen aus dem 19. Jahrhundert ersparen sich
die Medien eine kritische Auseinandersetzung mit dem bürokratischen
Monster namens Bildungspaket, den Deals, die zwischen Bund und
Ländern über die Verteilung und Verrechnung der Kosten ausgehandelt
worden sind und dem neuen Grundrecht für hilfebedürftige Kinder.

Präsentationen im Internet. „Diese Informationen sollen Ihnen zeigen,
was alles möglich ist, wer die Leistungen bekommen kann und wie Sie

Abschreckung im System

und Ihr Kind die Förderung erhalten können“, heißt es in der Publikation

Eine erste Sichtung der Arbeitshilfen aus Nordrhein-Westfalen, der Ar-

des Düsseldorfer Arbeitsministeriums, die sich die Eltern herunterladen

beitsanweisung aus Frankfurt a.M., der Berliner Senatsvorlage oder der

können, schließlich ist im neuen Regelsatz der Hartz IV-Empfänger jetzt

Mitteilung des Hamburger Senats an die Bürgerschaft sowie der Antrags-

auch der Internetanschluss berücksichtigt.

formulare aus den Jobcentern oder den sonstigen zuständigen Stellen
belegen: Die abschreckende Wirkung liegt im System. Zugespitzt: Sie hat

Warum aber stehen weder Kinder noch Mütter bei den Jobcentern, den

System. Die praktische Umsetzung offenbart in aller Deutlichkeit, worauf

Sozialämtern oder den Wohnämtern Schlange, sind doch insgesamt

Expertinnen und Sachverständige im vergangenen Jahr in den zwei spär-

knapp zwei Millionen, in Berlin über 200 000 Kinder betroffen, in Köln

lichen Anhörungen im Bundestag immer wieder hingewiesen haben: Das
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Bildungspaket konterkariert in Teilen bestehende Ansätze von kommuna-

Hamburg auch vier Rechtskreise vor Ort zu organisieren (Sozialgesetz-

ler Sozial- und Bildungspolitik und erschwert sie. Unabhängig vom Urteil

buch II, Sozialgesetzbuch XII, Bundeskindergeldgesetz und Asylbewer-

der Verfassungsrichter haben die zahlreichen Berichte der Armutsfor-

berleistungsgesetz), unterschiedliche Anlaufstationen wie Jobcenter,

scher, die letzten Kinder- und Jugendberichte, der Familienbericht sowie

Sozialämter oder Familienkassen/Wohnämter mit gleichlautenden

einzelne Fallstudien oder Modellversuche des Deutschen Jugendinstituts

Anträgen, Bearbeitungsverfahren sowie einer kompatiblen Software

in den Ländern und Kommunen vieles in der Kinder- und Jugendhilfe an-

auszustatten. Und schließlich jeden Antrag für jedes Kind und für jedes

geschoben und verändert. Zwar spät, aber immerhin. So gibt es in Ost und

Päckchen aus dem Paket Jahr für Jahr so zu dokumentieren, dass die

West an zahlreichen Orten Familienpässe mit verbilligten oder kostenlo-

Länder bis zum 31.März des Folgejahres dem Bundesarbeitsministerium

sen Angeboten im schulischen, sozialen und kulturellen Bereich – nicht

eine Abrechnung vorlegen können, die wiederum verrechnet wird mit den

nur für die Kinder aus Hartz IV-Familien. Es gibt die Übernahme der

Kosten für Unterkunft und Heizung, die jetzt der Bund aufgestockt hat.

Schülerbeförderung oder des Mittagessens. In Mecklenburg-Vorpommern

Eine Revisionsklausel im SGB II-Gesetz sieht die Überprüfung dieses

wird mit Projekten wie „Mütter stark machen“ praktische Erziehungshilfe

aufwändigen Deals in zwei Jahren vor. Was das bürokratisch bedeutet,

geleistet. Nordrhein-Westfalen steckte Geld in den Fonds „Kein Kind ohne

fasst die Arbeitshilfe des Düsseldorfer Arbeitsministerium in einem Satz

Mahlzeit“. Hamburgs ehemalige schwarz-grüne Koalition schaffte das

zusammen: „Dies setzt voraus, dass die kommunalen Träger die Höhe der

pädagogisch unsinnige, überdies teure Sitzenbleiben ab und verwendet

gewährten Leistungen zum Bildungs- und Teilhabepaket zuverlässig er-

die eingesparten Ressourcen zum Aufbau zusätzlicher Lernförderung in

fassen und im Einzelnen nachweisen können.“ Kind für Kind, Maßnahme

den Schulen – für alle Kinder, die pädagogische Unterstützung brauchen.

für Maßnahme. Und alles im engen Rahmen des Gesetzes, sparsam und

Ob das Land diesen bahnbrechenden Ansatz – gestützt auf das neue SGB

kostengünstig. Wohin das führt? Im Gegensatz zu Berlin und Hamburg

II – weiter ausbauen kann, ist rechtlich offen.

hat Nordrhein-Westfalen die Kinder von Asylbewerbern von der sozialen
und kulturellen Teilhabe ausgegrenzt, da das Leistungsgesetz für diese

Nach dem Urteil der Verfassungsrichter fehlte bei der populistischen, zur

Gruppe auf der Erwartung eines nur vorübergehenden Aufenthalts fuße,

Selbstgefälligkeit neigenden Arbeitsministerin jedes ernsthafte Bemühen,

„der keine soziale Integration erfordert“. Oder ein zweites Beispiel: Junge

diese Ansätze zu prüfen, sie mit dem neuen individuellen Rechtsanspruch

Menschen unter 25, die bei einem Bildungsträger im nächsten Ort einen

der hilfebedürftigen Kinder in Übereinstimmung zu bringen, sinnlose

Schulabschluss nachholen wollen und einen Antrag auf Fahrtkosten-

Parallelstrukturen und eine überbordende Bürokratie zu vermeiden.

erstattung stellen, sehen sich im Frankfurter Jobcenter einem Berater
gegenüber, der mit einem Routenplaner ausgestattet ist, um zu kontrollie-

Jetzt liegt es bei den Ländern und Kommunen, das Gesetz, den Ver-

ren, ob das Ticket „drin“ ist oder nicht.

fassungsauftrag und die bestehenden Strukturen gesetzeskonform
und gerichtsfest auszugestalten. Es gilt mindestens drei, in Berlin oder
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Schulen als Sozialämter

Annahme verweigert?

Kompliziert wird es für die Eltern, auch wenn jeder Antrag nur eine Seite

Ohnehin häufen sich bereits nach wenigen Erfahrungen in der Praxis die

lang ist. Sie müssen für alle Anträge, die Kitas und Schulen betreffen,

Fragen. Was wird aus dem neuen Grundrecht der Kinder, wenn die Eltern

den bisherigen Datenschutz ihrer Kinder aufheben. In einem Antrag zur

auf das Paket schreiben: Annahme verweigert, weil sie nicht jeden Winkel

Lernförderung aus Offenbach kreuzen die Eltern/die Mütter zum Beispiel

ihres Privatlebens und das ihrer Kinder im Jobcenter oder Sozialamt aus-

an: „Ich bin damit einverstanden, dass das zuständige Jobcenter die er-

breiten wollen und die ständige Bevormundung durch staatliche Stellen

forderlichen Daten bei der Schule einholt und entbinde die Lehrerin/den

als Demütigung empfinden?

Lehrer von der Schweigepflicht.“ Die Erzieherinnen und Lehrerinnen, die
Kitas und Schulen werden mit diesem Bildungspaket zu Außenstationen

Die Lösung liegt auf der Hand: dieses Bildungspaket muss neu ge-

der Jobcenter/Sozialämter und damit zu Trägern des Sozialgeheimnisses.

schnürt werden, spätestens mit der Revisionsklausel. Alle Institutionen

Sie werden in die Pflicht genommen, bei Ausflügen und Klassenfahrten

der Bildung und Ausbildung sind so auszustatten, dass kein Kind seine

vorher zu prüfen, welche Kosten ihre hilfebedürftigen Kinder, die sie nun

Lebenschancen verpasst. Das heißt, dass Bund und Länder zur föderalen

namentlich kennen, von den Ämtern ersetzt bekommen: Bei Skifreizeiten

Kooperation zurückkehren müssen und nicht ein einzelnes Hartz IV-Kind

sind Ausleihgebühren und Helm „drin“, Skiunterwäsche oder Handschu-

fördern, sondern Kitas und Schulen direkt. Diese Vision einer jugendna-

he aber nicht, weil die Kinder diese Sachen auch in ihrer Freizeit anziehen

hen Politik formulierten im übrigen schon die Verfassungsrichter in ihrem

können. Bei der Lernförderung (ausschließlich wegen Gefährdung der

Urteil. Das Grundrecht auf soziale und kulturelle Teilhabe aber steht je-

Versetzung oder des Schulabschlusses) sammeln die Lehrer und Lehre-

dem Kind selbst zu. Es geht den Staat nichts an, was es mit den zehn Euro

rinnen nicht nur die Anträge und unterschreiben sie, sie bestätigen gleich-

pro Monat macht, ob es ins Theater geht oder zum Fußballverein. Ein

zeitig ihr eigenes Versagen und das ihrer Schule, die geeignete schulische

solcher Verzicht auf staatliche Bevormundung und Kontrolle wäre eine

Angebote nicht macht. Sie sollen die Nachhilfe organisieren und mit dem

kleine Stärkung und Anerkennung, die arme Kinder und ihre Familien

Jobcenter abrechnen. Was diese zusätzliche Belastung und Verantwor-

bisher vermissen.

tung für Schulen in sozialen Brennpunkten bedeutet, lässt sich ausmalen.
Letztlich wird auch das „Hinwirkungsgebot“ des Gesetzes auf die Lehrer
zukommen, die Eltern über das Bildungspaket zu informieren, weil sie
„nah am Kind“ (von der Leyen) sind, näher als das Jobcenter. In Berlin,
das bisher im größten Umfang diese Aufgaben an die Schulen delegiert
hat, beginnt sich der Widerstand gegen diese Art der Sozialarbeit ohne
Sozialarbeiter zu formieren. Zu Recht.
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2. „Entberuflichungs-These“: Die Ausrichtung des dualen Systems an
„Ausbildungsberufen“ und damit an dem Leitbild des Berufs stehe

Die Zukunft der Berufsbildung
von: Prof. Dr. Michael Ehrke
Seit Beginn der 90er Jahre, also seit nun schon fast zwanzig Jahren wird
mit wechselnder Intensität unter Bildungsfachleuten in Politik, Verbänden
und Wissenschaft über die Zukunftsfähigkeit der Berufsbildung zum Teil
recht heftig und kontrovers diskutiert.

dem Trend der „Entberuflichung“ diametral entgegen, der für die
moderne Arbeitswelt maßgebend ist. Die Bindung an einen Beruf
behindere somit nur den Zugang zum Arbeitsmarkt.
3. „Verwissenschaftlichungs-These“: Die Stärke einer dualen Berufsausbildung liegt im Erwerb von Erfahrungswissen. In der „nachindustriellen“ Erwerbsarbeit werde aber systemisches Wissen entscheidend.
Dadurch gerate das duale System gegenüber der höheren Allgemein-

Im Zentrum steht das „Duale System der Berufsausbildung“, dessen Le-

und wissenschaftlichen Bildung immer mehr ins Hintertreffen.

bensfähigkeit sowohl im nationalen wie im internationalen Maßstab immer
wieder infragegestellt wird. Diese Debatten tangieren die Gewerkschaften

4. „Pluralitäts-These“: Die mangelnde Aufnahmefähigkeit des dualen

erheblich. Seit es internationale Vergleichsstudien wie die OECD-Studie

Systems für die Schulabgängerinnen und –abgänger infolge der hohen

und PISA gibt, wächst das Interesse, auch das deutsche Berufsbildungs-

Konjunkturabhängigkeit müsse dazu führen, dass vollschulische

system in seiner Leistungsfähigkeit mit den Ausbildungssystemen anderer

Ausbildungen quantitativ an Bedeutung gewinnen; es sei daher nur

Länder zu vergleichen. Die Globalisierung, insbesondere aber auch die

folgerichtig, wenn sich ein schulisches Ausbildungssystem fest etab-

neuere Bildungspolitik der Europäischen Union erzwingen geradezu eine

liere und sich das duale System zu einem „pluralen System“ weiterent-

solche Betrachtungsweise.

wickele.

Die Kritik am dualen System

Seit 2006 hat diese Debatte einen zusätzlichen Drive bekommen durch

Die zentralen Kritikpunkte, die der dualen Berufsausbildung vorgehalten

neue Initiativen zur Modularisierung der Berufsausbildung. In einem

werden, sind in Kürze folgende:

Gutachten für das BMBF forderten die Professoren Euler und Severing48,
die rd. 350 Ausbildungsberufe im dualen System in jeweils sechs bis zehn

1.

„Singularitäts-These“: Das duale System sei im internationalen Maß-

Module zu zergliedern, die einzeln geprüft und zertifiziert werden sollte.

stab ein Sonderfall, der sich nicht übertragen lässt. In den meisten

Damit war eine neue Tür für den Umstieg auf ein eher angelsächsisch

Ländern sowohl innerhalb wie außerhalb Europas dominieren Schul-

geprägtes, tayloristisches Ausbildungsmodell geöffnet.

und Hochschulsysteme. Die deutsche Berufsausbildung wird sich
daher nicht durchsetzen lassen und gegenüber dem angelsächsischen
Modell „College for all“ den Kürzeren ziehen.

48 Euler,D:, Severing,E. : Flexible Ausbildungswege in der Berufsbildung. Gutachten im Auftrag des BMBF, Oktober 2006
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Der vermeintlich umständliche Erfolgsfaktor

Reformbedarf

Oft ist von Wissenschaftlern zu hören und zu lesen, die Ausbildungsberu-

Das alles darf natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass es im dualen

fe seien starr, nicht flexibel, ihre Modernisierung sei viel zu langatmig und

System der Berufsausbildung schwerwiegende und vor allem auch aus

umständlich. Selbst wenn dies stimmen sollte, bleibt doch zu fragen, ob

meiner Sicht unnötige Probleme gibt. Der Reformbedarf ist in der Tat

Modularisierung die geeignete Antwort ist49. In einem Aufsatz von 2001

dringend und er schwelt schon lange. Nur handelt er von ganz anderen

hat Gerhard Bosch auf diese Art der Diskussionsführung bereits eine

Themen, als sie von der Wissenschaft und der Politik derzeit angeboten

passende Antwort gegeben: „Seit 1996 (bis 2001-d.V.) sind 33 neue Berufe

werden.

entwickelt und 109 alte modernisiert bzw. erweitert worden. Pro Jahr
wurden seitdem 28,4 Berufe neugeordnet oder neu geschaffen – gegen-

In erster Linie geht es um die bisher nie eingelöste Ausbildungsgarantie,

über 11,25 im Zeitraum von 1980 bis 1996. Das Tempo der Neuordnung

die von Politik und Arbeitgebern immer wieder vollmundig gegenüber den

konnte damit um mehr als 150 % gesteigert werden.

Schulabgängerinnen und –abgängern abgegeben wird. Tatsächlich haben
in den letzten Jahren Hunderttausende Jugendliche keinen Ausbildungs-

Der „Lebensberuf“ hat als Ideal längst ausgedient, spätestens seit der

platz bekommen, trotz ihrer Bewerbungsbemühungen und vielerlei Hilfen

Einführung der IT-Berufe 1997 gilt das Prinzip „offener, dynamischer

durch Bewerbertrainings, Schulprojekte und Berufvorbereitungsmaßnah-

Berufsbilder“. Diese Konzeption basiert auf einer stärkeren Prozess- und

men. Diese Jugendlichen wurden vom Ausbildungsmarkt verdrängt und

Systemorientierung, betont die Vermittlung von „Kernqualifikationen“50

wanderten notgedrungen in Überbrückungsmaßnahmen ab, vor allem in

und ermöglicht dadurch mehr bereichsübergreifendes Zusammenhangs-

berufliche Vollzeitschulen, die ihnen keinen adäquaten Berufsabschluss

wissen und Zusammenhangsdenken als einzelne Module es könnten.

vermitteln konnten. So verwundert es nicht, dass in der Statistik aktuell

Angestrebt wird ein ganzheitliches Ausbildungskonzept, das über einem

1,5 Mio. junge Menschen bis 25 Jahre geführt werden, die keinen Berufs-

systematischen und längeren Ausbildungsgang selbständige berufliche

abschluss besitzen. Die Zahlen sind unbestreitbar – und die Gewerkschaf-

Handlungsfähigkeit sukzessive aufbaut. Diese „Architektur“ist inzwi-

ten weisen immer wieder auf diesen Skandal hin, eine soziale Misere.

schen allgemeiner Industriestandard und strahlt auch in die Dienstleistungsberufe aus.

Ausbildungsreife und öffentliche Verantwortung
Für die Arbeitgeber liegt der Grund für diese Ausbildungskrise vor allem
bei den Jugendlichen selbst, die angeblich über keine ausreichende „Ausbildungsreife“ verfügen. Dieser Begriff hat inzwischen Karriere gemacht,
obwohl er das Problem nicht wirklich erklärt. Der Hauptgrund war immer

49 vgl. hierzu Michael Ehrke, Nehls, Hermann: „Aufgabenbezogene Anlernung“ oder berufliche Ausbildung. Zur
Kritik der aktuellen Modularisierungsdebatte. In: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis (BWP), Heft 1/2007
50 vgl. Michael Ehrke(Hrg): Prozessorientierung in der Berufsbildung. IG Metall Vorstand, Frankfurt am Main, 2.
Auflage 2009

ein unzureichendes Angebot an Ausbildungsstellen.
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Das Kernproblem der dualen Berufsausbildung besteht in einem unregu-

Allen Untergangsprognosen zum Trotz zeigt sich das duale System

lierten Angebots-Nachfrage-Mechanismus. Diese fehlende Regulierung

durchaus sehr lebendig und stellt immer noch den Hauptteil des Be-

liegt aber nicht in der Natur einer dualen Ausbildung, sondern ist ausge-

rufsbildungssystems dar. Die Bestandszahlen sind auf hohem Niveau

sprochen bildungsfremd. Man könnte sie sogar als einen Verstoß gegen

bei mehr als 1,6 Mio. Ausbildungsverträgen (2008)51. Die rechnerische

Artikel 12 des Grundgesetzes ansehen, der die freie Wahl des Ausbil-

Einmündungsquote lag 2009 bei 64,7 % eines Schulabgängerjahrgangs52.

dungsplatzes garantiert. Immerhin hatte das Bundesverfassungsgericht

Der Haupttrend der letzten vierzig Jahre heißt: Expansion des dualen

in einem Grundsatzurteil schon 1980 festgestellt, dass Berufsausbildung

Systems. Die Ausbildungsteilnahme war in den sechziger Jahren deutlich

eine „öffentliche Aufgabe“ darstellt, deren Durchführung der Staat an die

niedriger. Allerdings wird sich der demographische Rückgang der Schul-

Wirtschaft delegiert habe. Der Staat bleibt aber dafür verantwortlich ein-

abgänger/innen in den nächsten 15 Jahren bemerkbar machen.

zugreifen, wenn keine ausreichende Versorgung mit Ausbildungsstellen
gewährleistet ist. Die Lösung des Problems, die damals verhandelt wurde,

Denn die duale Ausbildung hat, nach wie vor unbestreitbare Stärken, die

war die Einführung einer Kollektivfinanzierung der betrieblichen Aus-

es auszubauen gilt. Die Verbindung von Arbeiten und Lernen in der Kom-

bildung nach dem Motto: wer nicht ausbildet, soll sich wenigstens an den

bination verschiedener Lernorte bringt viele Vorteile für Auszubildende

gesellschaftlichen Kosten der Ausbildung beteiligen. Denn ausgebildete

wie Unternehmen. Sie ist in vielen Punkten einem klassischen Schulsys-

Fachkräfte fragen ja alle Unternehmen nach. Dieser Lösungsansatz wurde

tem vor allem auch in den Lerneffekten überlegen. Nicht zu vergessen die

als verfassungsrechtlich zulässig eingestuft, konnte sich aber bisher nicht

sozialpolitischen Aspekte wie Ausbildungsvergütung, geringere Jugend-

durchsetzen.

arbeitslosigkeit usw. . Hier gäbe es also viel zu verlieren. Würde das duale
System nicht mehr existieren, wäre eine gewaltige soziale Erosion zu

Die Regulierung des dualen Systems

befürchten.

Warum greifen vernünftige Regulierungsmodelle im dualen System
nicht? Ganz einfach: weil sie nicht dem Mainstream entsprechen und

In der Aussensicht – ein großes Erfolgsmodell!

gegen die Prinzipien neoliberaler Wirtschaftspolitik verstoßen. Seit der

Das „alternierende Lernen“, wie die Franzosen sagen, gilt in Europa

Schröder-Regierung wird massiv auf angebotsorientierte Politik gesetzt.

und vielen anderen Ländern heute als Best Practice. Das Interesse am

Jeder Versuch, die Arbeitgeber in die Pflicht zu nehmen, musste vor

deutschen Ausbildungsmodell ist im Ausland daher im Wachsen. Ohnehin

diesem Hintergrund scheitern. Man darf dabei nicht vergessen, dass die

sind deutsche Facharbeiter am internationalen Arbeitsmarkt weiterhin

Federführung für duale Ausbildung in der Bundesregierung gemäß Be-

sehr gefragt. Die Wertigkeit dieses Modells strahlt auch bei uns aus. Das

rufsbildungsgesetz (BBiG) beim Bundeswirtschaftsminister liegt. Damit

Prinzip duale Ausbildung macht Schule auch in anderen Bildungsteilsys-

sind eindeutige Signale gesetzt.
51 BIBB: Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2010, S. 118
52 BMBF: Berufsbildungsbericht der Bundesregierung 2010. Bonn 2011, S. 13
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temen. Bestes Beispiel: Die Forcierung dualer Studiengänge. Hier geht es

Handlungsfelder

zum einen um Erschließung von Akademikerreserven z.B. zur Minderung

Es geschieht also allerhand um die duale Berufsausbildung, was ihr

der „Ingenieurlücke“, andererseits aber auch um die Etablierung von Stu-

pädagogisches und lernorganisatorisches Grundprinzip voll und ganz

dienformen, die auf andere Weise Theorie und Praxis verbinden, näher an

bestätigt. Dies kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass weiterhin

den Zielberufen und tatsächlichen Qualifikationsbedarfen dran sind und

erheblicher Reformbedarf besteht.

von daher auch schnellere Einstiege in die Zielberufe ermöglichen.
1.

Das Kernproblem bleibt das Regulierungsdefizit des Ausbildungs-

Duales Lernen breitet sich auch in der allgemeinbildenden Schule aus.

marktes. Ausbildungskrisen sind auch in Zukunft nicht ausgeschlos-

Nach dem Sieg der westdeutschen Drei-Klassen-Schule über die polytech-

sen. Niemand kann voraussehen, wie sich die wirtschaftliche Lage

nische Oberschule der DDR nach der Wiedervereinigung haben sich die

entwickelt und ob sich bei sinkenden Bewerberzahlen tatsächlich für

Gemüter wieder beruhigt und die Berührungsängste gegenüber der Ver-

den einzelnen die Berufschancen verbessern. Daher bleibt es eine

bindung von Arbeiten und Lernen haben deutlich abgenommen. Natürlich

zentrale Aufgabe, ein gesetzliches Steuerungsinstrument für eine

unter dem Druck der Verhältnisse, denn die Kritik an der mangelnden

ausgewogenes Angebots-Nachfrage-Verhältnis zu etablieren.

Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf die Arbeitswelt hat im
Zuge der Bewerberdebatte immer mehr zugenommen. Das entwickeltste

2. Um aus dem Demographietrend für die bisher Benachteiligten Kapital

Modell in diesem Bereich scheint mir das Konzept des „Produktiven Ler-

schlagen zu können, muss sich die Auswahl- und Einstellpraxis der

nens“ zu sein53. Hier haben die Schülerinnen und Schüler aller Schultypen

Betriebe ändern. Eine der wichtigen Stärken des dualen Systems,

die Möglichkeit, in den letzten beiden Klassen einen PL-Bildungsgang

dass es nämlich nach unten offen ist und keine Berechtigungshürden

zu wählen. Dies bedeutet dann: drei Tage in der Woche Lernen in einem

kennt, ist in den letzten Jahren durch „Bestenauslese“ diskriminiert

beruflichen Praxisfeld, zwei Tage in der Woche Schulunterricht. Das Ge-

worden. Die Unternehmen müssen die Fähigkeit zurückgewinnen,

samtmodell ist in ein Curriculum eingebunden und didaktisch gesteuert.

normale Jugendliche „besser“ auszubilden, wie das immer typisch

Es geht also nicht nur um Praktika. Mittlerweile praktizieren bereits

war für Berufsausbildung. Neu wäre allerdings die Herausforderung

100 Schulen in sechs Bundesländern dieses Modell. Erstaunlicherweise

einer wesentlich größeren Migrantenbeteiligung, die Zahlen müssten

konnte nachgewiesen werden, dass die Jugendlichen in den PL-Klassen

sich mindestens verdreifachen54. Dies kann nicht gelingen ohne eine

am Ende keinen Allgemeinbildungsrückstand aufweisen gegenüber den

gezielte Integrationspolitik.

Jugendlichen, die wesentlich mehr Schulunterricht hatten. In dieselbe
Richtung geht das Hamburger Modell der Produktionsschule.

53 siehe: Institut für Produktives Lernen in Europa (Hrsg.): Produktives Lernen – eine Brücke zwischen Schule und
Leben, 2005. DVD. Zu bestellen über www.iple.de

54 Sagt jedenfalls die Bertelsmann-Stiftung.
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5. Berufliche Aus- und Weiterbildung sollte künftig für einen globali-

verstetigt und in Richtung auf ein zweites unterwertiges Ausbildungs-

sierten Arbeitsmarkt und eine globalisierte Wirtschaft vorbereiten.

system „reformiert“ werden. Dies verlangt von der Politik, die Wahr-

Dies hat nichts mit Entberuflichung zu tun, denn in allen Ländern, in

heit endlich anzuerkennen, dass der Anteil an Niedrigqualifizierten

denen qualifizierte Arbeit geleistet oder aufgebaut wird, sind Ver-

in Deutschland zu hoch ist und das dieser Fakt die wichtigste Bremse

beruflichungstendenzen vorherrschend. Notwendig wäre aber die

für Vollbeschäftigung ist. Auch die offizielle EU-Strategie will diesen

Vermittlung von internationalen Kompetenzen, die zu einer Selbst-

Anteil deutlich senken. Wann geschieht das bei uns? Wahrscheinlich

verständlichkeit im modernen Berufsleben werden. Hiermit wird

nicht mit einer schwarz-gelben Regierung.

bisher sehr zögerlich umgegangen, allein schon die Vermittlung einer
Fremdsprache – i.d.R. Englisch – belastet immer noch Neuordnungs-

4. Für die jungen Menschen, die bisher noch keinen Berufsabschluss

verfahren mit unnötigen Diskussionen. Unter internationalen Kompe-

erreichen konnten, muss ein zeitlich begrenztes Sonderprogramm

tenzen ist zweifellos mehr zu verstehen55. Wichtig dafür zu wissen ist,

gestartet werden. In Verbindung mit einer Kompetenzbilanzierung

dass nach neueren Untersuchungen über 70 % der hiesigen mittel-

sollte diesem Personenkreis ein Crash-Programm angeboten werden,

ständischen Unternehmen Geschäfte im internationalen Maßstab be-

um jährlich bundesweit mindestens 300.000 zur Externenprüfung

treiben bzw. in internationale Wertschöpfungsnetzwerke eingebunden

nach BBiG § 43 (2) oder § 45 zu führen. Dies wäre im Wesentlichen

sind56. Die Berufsbildung reflektiert diese Veränderungen kaum.

ein Handlungsfeld der Länder, die die zusätzlichen Prüfungskosten
übernehmen müssten. Dafür sollten auch die Prüfungsausschüsse

6. Diese Auflistung von Handlungsfeldern ist zweifellos unvollständig.

(vorübergehend) aufgestockt werden, was durch Vereinbarungen

Sie zeigt aber an einigen zentralen Beispielen, was es in den nächsten

mit den Sozialpartnern bei großzügiger Entschädigungsreglegung

Jahren zu tun gibt, um das deutsche Berufsbildungssystem vor dem

durchaus erfolgversprechend wäre. Der Bund könnte hierbei finanzi-

Ruf eines Auslaufmodells zu bewahren und es zu einer authentischen

ell unterstützen. Berufsausbildung im Zeichen der „neuen Beruflich-

Erfolgsstrategie auszubauen. Diese Chance besteht. Auch aus volks-

keit“ soll weniger auf enge spezielle Anschlusstätigkeiten vorbereiten

wirtschaftlicher Sicht gehört die Zukunft den Regionen in der Welt,

als einen soliden Grundstein für lebenslanges Lernen legen. Sie stellt

die den humanzentrierten Weg gehen und auf Hochqualifikation set-

eine Sockelqualifikation dar, auf der weitere Bildungsphasen aufbau-

zen. Denn nur so kann Qualität und Innovation nachhaltig gesichert

en. Diese Auffassung hat sich längst durchgesetzt. Daraus folgt die

werden. Dies sind die Stärken, von denen Industrieländer leben und

notwendige Zusammenschau von Ausbildung – Weiterbildung und

die sie vorrangig in der Zukunft ausbauen müssen.

Studium und der Aufbau durchlässiger, systematischer und offener
Bildungskarrieren. Hiervon sind wir noch weit entfernt.
55 Vgl. auch Wordelmann, Peter (Hg.): Internationale Kompetenzen in der Berufsbildung, Bielefeld 2010
56 DZ-Mittelstandsstudie: Mittelstand im Mittelpunkt. Ausgabe Frühjahr 2011. Sonderthema Zukunftsmärkte in
Asien. Download unter http://www.corporate-portal.dzbank.de/
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Die europäische Dimension

Montag, 23. Mai 2011

Die IG Metall schlägt in diesem Zusammenhang ein konkretes Programm
für die nächsten Jahre vor: die Entwicklung von europäischen Kernberufen
im Rahmen des sozialen Dialogs der Europäischen Kommission Diese Kern-

Kolumne

57

berufe sollen von den Sozialpartnern der wichtigsten Wirtschaftssektoren
erarbeitet werden. Der Vorschlag markiert einen Wandel in der internationalen Diskussion über das duale System. Anders als früher will die IG Metall
nicht über eine Übernahme deutscher Bildungsstrukturen reden, nach dem
Motto: kopiert das deutsche duale System, weil wir am besten sind. Das war
bisher nicht sehr erfolgreich. Unsere Partnerländer kennen sehr gut unsere
Defizite. Wichtiger ist es, über den Kerngedanken zu sprechen. Die Standards
und Prinzipien der modernen Arbeitswelt nähern sich überall an. Was liegt
näher als auch die Qualifikationsstrukturen und -profile anzunähern.

Bildungsfieber
von: Tom Schimmeck
Stillstand bewirkt mit den Jahren ein lähmendes Gefühl. Über Jahrzehnte schleicht sich allmählich Ohnmacht ein. In Deutschland wird dies
auf kaum einem Feld schmerzlicher spürbar als auf dem Stoppelacker
der Bildungspolitik. Schon das Wort löst in mir Unbehagen aus. Begriffe
wie Kultusministerkonferenz sorgen für leichte Übersäuerung. Höre ich
„Bologna-Prozess“, sehe ich eine gewaltige Studenten-Galeere vor mir,

Dieses Projekt verspricht einen interessanten Impuls für die europäische Bil-

monoton rudernd. Ab und an geht einer über Bord. Erscheint die Bun-

dungs- und Professionalisierungsdebatte zu setzen, die gerade neu auf Tou-

desbildungsministerin Annette Schavan auf dem Schirm, schalte ich um.

ren kommt. Sie führt endlich weg von der europaängstlichen Attitüde, in der

Aus purem Selbstschutz. In seiner Heimat Baden-Württemberg, spottete

die jüngsten EU-Bildungsinitiativen in der deutschen Bildungsszene bisher

einmal ein Bildungsexperte, sei es wohl leichter, die Gesetze der Schwer-

aufgenommen wurden, hin zu einem zukunftsorientierten Gestaltungsan-

kraft zu besiegen als das dreigliedrige Schulsystem. Schauen wir mal, was

spruch. Denn eine Harmonisierung der europäischen Bildungslandschaft ist

dort die neuen Machtverhältnisse bringen.

äußerst notwendig. Der europäische Bildungsföderalismus ist auf lange Sicht
genau so wenig ein Idealzustand wie der deutsche Bildungsföderalismus. Es
wird sich dann zeigen, ob wir den Anspruch auf Best Practice aufrecht erhalten können. Viele Partner in der europäischen Bildungslandschaft warten
darauf, dass gerade die deutschen Gewerkschaften sich mit diesem Thema
viel stärker einbringen, mehr Engagement und Gestaltungswillen in der europäischen Berufsbildungsdiskussion zeigen, weil man ihnen aufgrund ihrer
starken Stellung im deutschen Berufsbildungssystem etwas zutraut.

Manchmal bringe ich nicht mehr den Elan auf, mich wieder und wieder zu
echauffieren über unsere heilige deutsche Bildungs-Dreifaltigkeit. Dann
beginne ich mich zu langweilen. Fühle mich gefangen in einer grausamen
Debattenschleife, die nicht enden will und niemals zu irgendetwas führt.
Wie in einer engen Schlucht, in der das Echo nie endet. In den 70er Jahren des verflossenen Jahrhunderts war ich Schülervertreter. Was damals
diskutiert wurde, scheint nahezu identisch mit dem, was heute in der
bildungspolitischen Debatte zu hören ist. Es ist schlicht nichts passiert.

57 Was man unter diesen Kernberufen zu verstehen hat, dazu Näheres in: Erik Heß, Georg Spöttl: Core occupations as a building block for European vocational education and training. In: Berufsbildung in Wissenschaft
und Praxis (BWP), Special Edition 2009
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Jedenfalls nichts Gutes. Oh ja, es gibt gute Schulen und engagierte Lehrer.

tion den recht zahmen Antrag in den Landtag ein, die Bildungswege der

Aber als Grundstruktur pflegen wir noch immer diesen preußisch-vor-

Schüler erst nach der sechsten Klasse zu trennen. Schon damals wetterten

demokratischen Anachronismus, der einer modernen, demokratischen

die bessergestellten Eltern, der Philologenverband, die CDU, gegen die

Industrienation eigentlich peinlich sein sollte. Noch immer leisten wir uns

„sozialistische Einheitsschule“. Auch die katholische Kirche war mit von

ein System, das viel zu viele Kinder nicht fördert, ihre Gaben verschleu-

der Partie. In Hessen strebte die SPD gemeinsam mit Freidemokraten wie

dert (selbst Ex-Präsident Horst Köhler sprach von einer „Vergeudung von

Hildegard Hamm-Brücher nach einer Demokratisierung des Bildungswe-

Humanvermögen“), das auf Frühselektion in die „Dreigliedrigkeit“ setzt

sens. Konservative Medien wie die FAZ entfesselten einen erbitterten Kul-

und dabei jene emporhebt, deren Vati und Mutti schon oben sind – also

turkampf gegen solche Ideen. In einem Geiste, der bis heute fortwabert.

dafür sorgt, dass der Nachwuchs der sozial Schwachen und der Migranten

Hugo Müller-Vogg, einer seiner wackersten Fackelträger, sah in „Bild“

unten bleibt. Dieses System steht unter ideologischem Denkmalschutz.

noch 2008 die „Volksrepublik Deutschland“ im Anmarsch: „Ypsilanti &

Es dient der Abschottung, der Absicherung von Privilegien. Es fördert

Lafontaine basteln an einem neuen Deutschland. Es soll ein Land werden,

einen Elite-Dünkel, der nicht auf Leistung fußt, sondern auf Arroganz.

in dem Gleichheit wichtiger ist als Leistung. Ein Land der Einheitsschulen

Eine echte Elite, die mehr zu bieten hätte als Besitz und Macht, müsste

wie der Mindestlöhne. Ein Land, das mit dem Erfolgsmodell Bundesrepu-

Konkurrenz nicht fürchten. Man könnte, als Regel, formulieren: Wer von

blik nicht mehr viel zu tun hat.“ Zu den Waffen, Bürger?

Elite quatscht, gehört schon mal nicht dazu.
Welch altes Lied. Was neu ist: Ein Riesenstapel nationaler wie internatioLudolph von Beckedorff, preußischer Kultusbeamter, hatte schon 1821 vor

naler Studien bestätigt uns heute, dass unser Bildungssystem eine verhee-

allzu viel Bildung für die „niederen Stände“ gewarnt, da sonst „unver-

rende Auslese nach sozialer Herkunft betreibt und nicht in der Lage ist,

meidlich Dünkel und Ansprüche aller Art, Widerwillen gegen untergeord-

all die Talente zu fördern, die unsere Gesellschaft – und ihre Wirtschaft!

nete Beschäftigungen und die traurigste Unzufriedenheit bald über-

– so dringend braucht. Wir betreiben eine gigantische Verschwendung

handnehmen müßten“. Sein Hauptargument: Dass „der einmal ungleich

von Chancen, Hirnmasse und Lebensglück. Die sich jetzt auch noch auf

ausgeteilte Besitz eine natürliche Verschiedenheit unter allen einzelnen

die Universitäten ausdehnt. Wo hinter klingenden Worten wie „Freiheit“

begründet“.

und „Exzellenz“ die Standards verkommen. Unsere vermeintlichen Eliten
zeigen sich konsequent beratungsresistent. Sie bestehen weiterhin darauf,

In den 1970er Jahren machten sich sozialliberale Landesregierungen auf,

einen Großteil unseres Nachwuchses in Sackgassen zu schicken.

etwas zu ändern an den überkommenden Bildungsstrukturen. Die FDP
war damals, in Hessen etwa, mit Elan und Pioniergeist dabei, befeu-

Ja, es hat auch Reformpannen gegeben. Nicht jede Gesamtschule war der

ert von einem Reformgeist, der ihr längst abhanden gekommen ist. In

Weisheit letzter Schluss. Manche „Orientierungsstufe“ in der 5. und 6.

Nordrhein-Westfalen zum Beispiel brachte 1976 die sozialliberale Koali-

Klasse erhöhte den Selektionsdruck noch. Auch zeigen sich Veränderun-
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gen im Detail. Die Hauptschule etwa erodiert allmählich. Sinkende Schü-

Wir erinnern uns: Dort hatte eine schwarz-grüne Koalition einen Umbau

lerzahlen erzwingen in vielen Landstrichen pragmatische Kompromisse.

beschlossen, der sechs Jahre gemeinsames Lernen vorsah und neben den

In den 16 Bildungsfürstentümern der Republik geschieht hier dieses und

Gymnasien (das war der Deal mit der CDU) Stadtteilschulen etablierte,

dort jenes. Das Prinzip der Frühselektion aber scheint unantastbar. Der

auf denen alle Abschlüsse erreichbar sind. Als grüne Schulsenatorin

zähe Stellungskrieg dauert an.

agierte Christa Goetsch, eine ehemalige Hauptschullehrerin, die zu oft
erlebt hatte, „wie Schüler systematisch um ihre Möglichkeiten gebracht

Das Thema Bildung ist heute größer denn je. Umfragen selbst der Ber-

wurden“. In hartem Ringen war der Kompromiss mit den sechs gemeinsa-

telsmann-Stiftung zeigen, dass eine Mehrheit inzwischen keinen Gefal-

men Lernjahren gereift – über alle Parteien hinweg.

len mehr am alten Preußen-System findet. Die schwarzgelben Kämpfer
wieder die „Einheitsschule“ verlieren ein Bundesland nach dem anderen.

Ein zorniges Bürgertum aber, offenbar von wachsender Angst vor Status-

Wenn Josef Kraus (CSU), Präsident des Deutschen Lehrerverbandes,

verlust und Abstieg gebeutelt, entfachte dagegen einen Feuersturm der

Bildungsbarrieren im System leugnet, den „PISA-Schwindel“ beklagt und

Entrüstung. Mit den alten Slogans gegen „Einheitsschule“ und „ideologi-

selbst OECD-Studien als „Halbwahrheiten“ abkanzelt, hat das für viele

sche Experimente“. Und fegte das gemeinsame Lernen per Volksentscheid

bestenfalls noch Unterhaltungswert. Selbst die sonst so kämpferische

vom Tisch.

„Welt“ stellte sich letztes Jahr die schöne, bange Frage, ob „das dreigliedrige Schulsystem – nach der Kernenergie, der ,Hausfrauenehe‘ oder der

Ein ziemlich unverhohlener Klassenkampf. Die ärmeren Quartiere zeig-

klassischen Ausländerpolitik – eine weitere aufgegebene Kernüberzeu-

ten sich eher apathisch. Hamburgs reiche Viertel hingegen waren bestens

gung der CDU“ sei.

mobilisiert und stimmten gegen die Reform. „Ich denke, dass eine frühzeitige Trennung gut ist, weil dann auch frühzeitig die Weichen gestellt

Die Bastion scheint sturmreif. Was fehlt, ist ein neuer Anlauf. Ein Bünde-

werden“, sprach ein Vater in die Fernsehkameras. Ein anderer räsonierte,

lung der Kräfte für eine neue, überzeugende Vision. Wir brauchen einen

es sei ja ganz nett, wenn ein Arbeiterkind mal mit dem Sohn des Fabrik-

Aufbruch. Wo bleibt der ehrgeizige, mutige Versuch, das marode System

direktors spiele, letztlich doch aber beide nichts davon hätten. Chefärzte

aus Kaisers Zeiten endlich zu schleifen? Wo sind die Reformer? Sie wirken

riefen ihre Patienten zum Kampf gegen die Reform, die ein „Standort-

zaghaft, ermattet, beinahe furchtsam. Wilhelm von Humboldt hatte mehr

nachteil für die Gesundheitsmetropole“ sei. So dreist gerierten sich die

Feuer.

feineren Leute lange nicht mehr. Sie rissen sogar CDU-Plakate herunter.

Warum zaudern die Reformer? Weil die jüngsten politischen Erfahrun-

„Ein toller Tag für die Demokratie“, jubelten die Hamburger Reformgeg-

gen mit den Ressentiments der Bürger erschreckend waren. Der Volks-

ner nach ihrem Sieg. Und waren doch selbst der konservativen Volkspar-

entscheid in Hamburg im vergangenen Jahr sitzt allen in den Knochen.

tei unheimlich. „Wir müssen wirklich aufpassen, dass wir nicht runterfal-
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len“, sprach ein nachdenklich gewordener CDU-Parteichef Frank Schira:

Montag, 2. Mai 2011

„Das gilt nicht nur für Hamburg, das ist ja in allen Bundesländern und
Großstädten zu erkennen, dass diejenigen Menschen, denen es vielleicht
nicht so gut geht, oder die eben nicht solche Bildungschancen haben oder
eben nicht so ausgebildet sind, am politischen Prozess sich abkoppeln und
nichts mehr machen.“

Buchrezension

Fenster in eine andere Welt?
von: Stefan Kerber-Clasen

Sich abkoppeln. Weil ja sowieso nichts geschieht. Weil sie nichts mehr er-

„Fenster in eine andere Welt innerhalb des kapitalistischen Systems

warten. Weil die sozialen Verhältnisse bombenfest zementiert erscheinen.

im Hier und Jetzt öffnen“ (77) – das ist aus Sicht von Gisela Notz das

Hat ja eh keinen Zweck. Ich kann diese Haltung verstehen. Nachfühlen

Anliegen und Potenzial alternativer Wirtschaftspraktiken. Sie sind

sowieso. Aber sie ist grundfalsch. Und es wäre fatal, wenn solche Resigna-

theoretische und praktische Kritik an der „kapitalistisch-patriarchalen

tion Schule macht. Wenn die Weichen falsch gestellt bleiben.

Arbeitsgesellschaft“ und dabei stets von einer Vorstellung „vom anderen,
besseren Leben und von sinnvoller Lebens-Arbeit“ (22) getragen. „Theorien alternativen Wirtschaftens“ geht Notz in ihrem einführenden Buch auf
die Spur, mit einem Blick zurück in die Geschichte genossenschaftlichen
Wirtschaftens, Denkens und Experimentierens und einer aktuellen Situationsbeschreibung der vielfältigen Ansätze alternativen Wirtschaftens.
Notz stößt mit ihrem Buch in eine Lücke, die in den meisten kritischen
Debatten vermutlich überhaupt nicht als solche wahrgenommen wird,
weil „alternatives Wirtschaften“ in Deutschland seit Ende der 1980er als
akademisches und politisches Thema fast verschwunden ist. Überschaubar ist die Gruppe derer, die sich heute wissenschaftlich oder publizistisch alternativen Formen des Wirtschaftens widmen, doch gibt es seit
einigen Jahren rund um den Begriff der „Solidarische Ökonomie“ eine
kleine neue Bewegung, hauptsächlich im Umfeld der GlobalisierungskritikerInnen von Attac. Hier wird mannigfaltig experimentiert: Tauschringe,
Umsonstläden, Regionalwährungen, Gemeinschaftsgärten und vieles
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andere (117 ff.) gibt es in Deutschland, und nach wie vor Genossenschaf-

Zerstörungen von Menschen und Umwelt. Damals war die Rede von einer

ten mit politischem Anspruch.

Renaissance genossenschaftlichen Wirtschaftens, Alternativbetriebe,
auch selbstverwaltete Betriebe genannt, waren Teil der politischen und

Letztere macht Notz zu Recht als Kern aus: „Genossenschaften und

wirtschaftlichen Landkarte Westdeutschlands; in einem Umfang und

genossenschaftsähnliche Betriebe und Einrichtungen (…) stehen nach wie

einer Bedeutung für gesellschaftskritische Debatten, an die die heutige

vor im Zentrum des alternativ-ökonomischen Interesses, zumal sie welt-

alternative Ökonomie nicht heranreicht.

weit verbreitet sind“ (62) und, so lässt sich hinzufügen, weil sie die Sphäre
der Erwerbsarbeit und Produktion fokussieren.

Wirtschaftsdemokratie
In den Ausführungen Notz‘ zum alternativen, genossenschaftlichen Wirt-

Nachholbedarf

schaften in dieser Zeit wird, klarer als in den Passagen zur „Solidarischen

Den aktuellen Debatten rund um diese Wirtschaftspraktiken mangelt es

Ökonomie“, ein interessantes Spannungsverhältnis zu den Diskussionen

bisher an historischem Bewusstsein, an kritischer Forschung, umfassen-

um Wirtschaftsdemokratie deutlich. Ein Aspekt, den Notz allerdings

den Überblicken und theoretischer Schärfe. Notz‘ Verdienst ist es, einen

nur implizit durchscheinen lässt, nicht explizit benennt oder ausführt.

ersten Teil dieser Lücken zu füllen, indem sie eine gut verständliche,

Wirtschaftsdemokratie wird in Deutschland traditionell ausgehend von

kenntnisreiche Einführung vorlegt, die sich nicht nur auf die Theori-

Gewerkschaften und institutionalisierten Formen der Mitbestimmung in

en beschränkt und auf ein breites Publikum zielt. Für Diskussionen in

kapitalistischen Unternehmen gedacht und diskutiert. Dies führt zu einer

gewerkschaftsnahen, in dieser Hinsicht traditionell skeptischen Kreisen

Perspektivverengung, die bewusst oder unbewusst akzeptiert und in der

bietet das Buch damit eine Quelle der Kritik, Information und Ausein-

Regel nicht hinterfragt wird. Praktiken der umfassenden, partizipativen

andersetzung, aber zugleich der Anknüpfung – denn auch alternativen

Selbstbestimmung in genossenschaftlichen Betrieben bieten völlig andere

Wirtschaftsformen geht es um Wirtschaftsdemokratie.

Erfahrungen, Lernprozesse, Problemstellungen und demokratisierende
Potenziale, die aus wirtschaftsdemokratischer Perspektive aufzugreifen

Die Kritik der kapitalistischen Produktionsverhältnisse war klar identifi-

und zu reflektieren, aussteht. Einzelne Versuche gab es in den 1980ern,

zierbar zentrales Motiv und Antrieb der Alternativbetriebe nach 1968 und

seitdem nicht mehr. Dieser greifbare Zusammenhang zwischen den bei-

bis Ende der 1980er Jahre: „In der Praxis ging es darum, eine gelebte Al-

den Spuren wirtschaftsdemokratischer Praxis, die die Autorin zumin-

ternative zur herrschenden kapitalistischen Verkehrsformen im Hier und

dest historisch nachzeichnet, macht den größten Reiz des Buches für die

Jetzt darzustellen, was zugleich eine exemplarische Wirkung haben sollte:

gewerkschaftsnahen kritischen Diskurse aus.

Es geht auch anders“ (79) – mit veränderten betrieblichen Demokratieformen, ohne fremdbestimmte, zerstückelte, hierarchisch organisierte Arbeit

Theorien alternativen Wirtschaftens kreisen immer wieder um die demo-

in Industrie und Verwaltung, ohne psychische, soziale und ökologische

kratisch-selbstbestimmte Organisation betrieblicher Entscheidungsfin-
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dung, Arbeitsprozesse und Strukturen. Sie fragen nach den Möglichkeiten

Praktische Voraussetzungen

und Schwierigkeiten alternativen Wirtschaftens in einer von kapitalis-

Aktuell sieht Notz Genossenschaften und andere Formen durchaus wirt-

tischen und anderen Herrschaftsstrukturen durchzogenen Wirtschaft

schaftlich verankert und in einer pluralen Bewegung verbunden, doch

und Gesellschaft, nach dem Sinn solcher Projekte und ihrem Stellenwert

bräuchten sie in neoliberalen Zeiten von Sozialabbau, Prekarisierung und

in Bezug auf gesellschaftliche Veränderungen. Sie fragen aber auch nach

Privatisierung materielle und politische Unterstützung – solidarisch-

möglichen negativen Effekten für die einzelnen und die Legitimierung

ökonomische Ermöglichungsstrukturen: von Grundstücken und Geräten

sozialer Ungleichheit, beispielsweise wenn Genossenschaften den Ab- und

über Beratung, Betreuung und Begleitung von sozialen und wirtschaft-

Umbau des Sozialstaates kompensieren sollen oder als Mittel gegen Mas-

lichen Prozessen zu Kapital und Krediten (121). Denn sonst droht, was

senarbeitslosigkeit gehandelt werden (159-167).

Kritikerinnen und Kritiker von Genossenschaften seit jeher voraussagen,
das wirtschaftliche Scheitern oder die Abkehr von genossenschaftlichen
Prinzipien zum Erreichen wirtschaftlichen Erfolgs – die Erfüllung des

Ansätze und Theorien
In einem Abriss skizziert Notz die Denkbewegungen der skeptischen bis
euphorischen Positionen der TheoretikerInnen, einerseits sozialistische
KlassikerInnen, andererseits die anarchistischen bzw. anarchosyndikalistischen Ansätze Gustav Landauers und Rudolf Rockers. Letztere entreißt
die Autorin erfreulicherweise dem geschichtlichen Vergessen und diskutiert sie auf Augenhöhe mit der sozialistischen Tradition (32 ff).
Die Ansätze der 1970/80er stellten sich nicht in diese praktischen und
theoretischen Traditionen, doch war auch hier die genossenschaftliche
Organisation zentral. Die aktuellen praktischen Beispiele und Debatten
der „Solidarischen Ökonomie“ wiederum beziehen sich nur am Rande auf
beide historischen Vorläufer und stärker auf lateinamerikanische Diskussionen, die über die Weltsozialforen in die deutsche Diskussion gelangt
sind (117 ff.).

so genannten Oppenheimerschen Transformationsgesetzes. Auf wenigen
prägnanten Seiten macht die Autorin deutlich, dass dieser Gesetzescharakter ein ideologisch konstruierter ist, keineswegs ein real notwendiger
(63 ff).
Vor dem Hintergrund des Rufes nach Ermöglichungsstrukturen ist weiterhin aktuell und uneingelöst, was Irmtraud Schlosser und Bodo Zeuner
vor einigen Jahren in einem kleinen Aufsatz festgehalten haben: Die
Gewerkschaften könnten sich Ideen, Initiativen und Projekten alternativen Wirtschaftens vorsichtig annähern und Möglichkeiten der Förderung
und Kooperation bedenken – ausgehend vom Prinzip, soziale Mindeststandards dabei nicht aus dem Blick zu verlieren. Sie könnten so eine
progressive Position entwickeln, die insbesondere auch die utopischen
Überschüsse dieser Projekte wertschätzen würde.
Theoretische Ansätze, historische Projekte, aktuelle Beispiele und Debatten sind in dem Buch von Gisela Notz ausbalanciert und bieten einen umfassenden Ein- und Überblick, der einen Einstieg ins Thema ermöglicht.
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Ihr Blick ist nicht affirmativ, vielmehr kritisch-solidarisch und getragen

Sonntag, 22. Mai 2011

von der Wertschätzung für die schwierigen Unterfangen, „Fenster in eine
andere Welt“ zu öffnen.

Austellungskritik

Vieles von dem, was sie kompakt zusammenfasst, ist KennerInnen schon

Wachsam sein!

mal begegnet. Wichtigste und auffällige Leerstelle des Buches ist die
fehlende Geschlechterperspektive. Tragen alternative Formen des Wirtschaftens dazu bei, Geschlechterhierarchien und -stereotype abzubauen?
Oder wird auch in diesen Praktiken soziale Ungleichheit qua Geschlecht

Eine Ausstellung beim DGB Bundesvorstand
erinnert an das Schicksal verfolgter und gefangener GewerkschafterInnen im Dritten Reich
von: Heike Runge

hergestellt und reproduziert? Notz als Feministin und ausgewiesene
Experten feministischer Wissenschaft kann auf ihre anfangs skizzierte
grundlegende Perspektive verweisen und auf einen kurzen Einschub (98
ff). Im Übrigen scheint es kaum Anknüpfungspunkte zu geben, alternatives Wirtschaften und Geschlechterdemokratie zusammenzubringen, konkret zu untersuchen und zu diskutieren. Auch hier zeigt sich eine Parallele
zu den Diskussionen um Wirtschaftsdemokratie.
Literatur / Quellen:
Gisela Notz: Theorien alternativen Wirtschaftens. Fenster in eine andere
Welt. Schmetterling Verlag, Stuttgart, 2011. 10 Euro.

Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen gehörten zu den ersten Opfern
des nationalsozialistischen Terrors: Kurz nach der Machtergreifung, am 2.
Mai 1933, hatten die Nationalsozialisten alle wichtigen Institutionen des
Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes gestürmt, das Vermögen
beschlagnahmt und zahlreiche Funktionäre in „Schutzhaft“ genommen.
Die anfängliche Politik des Einvernehmens gegenüber dem erstarkenden
Nationalsozialismus hatte sich als fatal herausgestellt. Tausende Gewerkschaftsmitglieder wurden in den Jahren der nationalsozialistischen
Herrschaft verfolgt, Hunderte verloren ihr Leben. Viele schlossen sich
dem Widerstand an oder gingen in die Emigration und beteiligten sich, so
sie die Gewalt überlebten, am Neuaufbau der Gewerkschaften nach dem
Krieg.
Über das Ausmaß und die Relevanz der gewerkschaftlichen Opposition
gegen den Nationalsozialismus aber herrscht nach wie vor Uneinigkeit.
Nicht nur innerhalb von Forschung und Öffentlichkeit, sogar innerhalb
der Gewerkschaften selbst wird der Widerstand, der in den eigenen Reihen geleistet wurde, relativiert, unterschätzt oder aber gar nicht wahrgenommen.
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Eine neue Wanderausstellung schließt Lücken in der Erinne-

das politische und gewerkschaftliche Engagement nach 1945. Ein Zitat

rungskultur

rundet die Vita jeweils ab. Das ist wirklich gut gemacht: Dass die Stellta-

Die Wanderausstellung über Gewerkschafter in Konzentrationslagern

feln unbeachtet irgendwo der Ecke stehen bleiben, muss man also nicht

in den Jahren 1933 bis 1945 mit dem Titel “Seid wachsam, dass über

befürchten.

Deutschland nie wieder die Nacht hereinbricht” möchte Akteure des
gewerkschaftlichen Widerstands vorstellen und einen Beitrag dazu
leisten, die Lücke innerhalb der gewerkschaftlichen Erinnerungskultur
zu schließen. Die Gedenkstätte Sachsenhausen hat in Zusammenarbeit
mit der Hans-Böckler-Stiftung und dem Otto-Suhr-Institut der FU Berlin
dazu eine Wanderausstellung erarbeitet, deren erste Station das DGBHaus am Hackeschen Markt in Berlin ist. Dokumentiert werden sechzehn
Biografien, die das Verfolgungsschicksal der Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen und die aktive politische Gegnerschaft zum “Dritten Reich”
präsentieren. Ausdrücklich erwünscht ist es, dass die Ausstellung auf
ihrer Deutschland-Tournee lokal ergänzt wird. Um sechs weitere Biografien kann die Dokumentation pro Station erweitert werden. Weitere 28 Porträts aus dem gewerkschaftlichen Widerstand sind in dem zur Ausstellung
erschienenen Begleitband enthalten.
Mehr als gelungen ist die graphische Gestaltung der Schau. Verpackt sind
die Lebensgeschichten der Frauen und Männer in ein expressives, ganz
in Rot und Grau gehaltenes Ausstellungsdesign, das Aufmerksamkeit
einfordert und den zwischen aktiver politischer Gegenwehr und entwürdigender Gewalterfahrung zerrissenen Biografien eine plakative Form
gibt. Eine keilförmige graue Tafel, auf der die Stationen der Verfolgungsgeschichte festgehalten sind, “zerschneidet” die großformatige Fotografie
der porträtierten Persönlichkeit in zwei Hälften. Auf der einen Tafel wird
der persönliche und politische Werdegang dokumentiert, auf der anderen
der Widerstand und, sofern sie mit dem Leben davon gekommen waren,

Einzelschicksale dokumentieren die Pluralität des Widerstands
Der Tischler und Gewerkschaftsjournalist Hermann Scheffler, der vergleichsweise früh vor der anschwellenden nationalsozialistischen Bewegegung gewarnt hatte, wird mit einer Aussage zitiert, in der er versuchte,
den gewerkschaftlichen Widerstand retrospektiv zu bewerten: “Im
Vergleich zu der Größe des nazistischen Übels”, so lautete sein Resümmee, “war unsere Arbeit gewiss bescheiden. Dennoch glaube ich, dass wir
getan haben, was unter den damaligen Verhältnissen möglich war.”
Dieses Zitat war zunächst als titelgebendes Zitat für die Ausstellung
vorgesehen, weil es den geleisteten Widerstand würdigt, aber zugleich
die Asymmetrie von Terror und Gegenwehr deutlich werden lässt. Dies
erklärte der Historiker Günter Morsch, der das Forschungs- und Ausstellungsprojekt gemeinsam mit dem am Otto Suhr Institut lehrenden
Sozialwissenschaftler Siegfried Mielke leitet, auf der Eröffnungsveranstaltung im DGB Haus. Dann aber, so Morsch, wurde es doch als leicht
missverständlich verworfen. „Viel zu lange“, so der Historiker, „ist der
Terror gegen Gewerkschafter unterschätzt worden.“ Morsch kritisierte, dass in der bundesdeutschen Erinnerungskultur die Geschichte des
Widerstand gänzlich auf die Protagonisten des 20. Juli reduziert wird,
während die Gegnerschaft der Arbeiterbewegung marginalisiert wird. Er
verwies in diesem Zusammenhang auf den Gewerkschafter und SPD-Politiker Wilhelm Leuschner, dessen Lebenswerk in der Ausstellung gewür-
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digt wird. Zwar gehört Leuschner zu den wenigen Widerstandskämpfern,

er von SS-Leuten gequält und gefoltert und stirbt wenige Tage später an

dessen Name im gesellschaftlichen Mainstream nicht komplett vergessen

den Folgen seiner schweren Verletzungen. Es sind Lebensgeschichten, die

ist. Immerhin sind zahlreiche Straßen und Schulen in Deutschland nach

erschüttern und bewegen. Nicht zuletzt erinnern die so unterschiedlichen

dem 1944 in Plötzensee hingerichteten Leuschner benannt. Allerdings

politischen Biografien der Männer und Frauen in dieser Ausstellung aber

wird die NS-Gegnerschaft dieser führenden Persönlichkeit der Gewerk-

auch daran, dass die Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung der damali-

schaftsbewegung vor allem wegen ihrer Kontakte zur bürgerlichen Wider-

gen Zeit zu sehr zersplittert war, um als wirkungsvolle Gegenmacht zum

standsgruppe „Kreisauer Kreis“ und damit zu den Hitler-Attentäter um

Nationalsozialismus agieren zu können.

Stauffenberg gewürdigt. „Leuschner wurde auf den 20. Juli reduziert”, so
Morsch.

Im Begleitband werden die Schicksale von 34 GewerkschafterInnen dargestellt, zehn davon sind derzeit in der Ausstellung zu sehen:

Die Biografien der Männer und Frauen, die die Ausstellung rekonstruiert,

„Seid wachsam, dass über Deutschland nie wieder die Nacht hereinbricht.“ – Gewerkschafter in Konzentrationslagern 1933–1945
Herausgegeber: Siegfried Mielke und Günter Morsch
Metropol Verlag BerlinISBN 978-3-86331-031-8, 240 Seiten, 19,00 Euro

sind so unterschiedlich wie es die gewerkschaftliche Bewegung der damaligen Zeit war. Da ist der aus einer protestantischen, großbürgerlichen
Familie stammende KPD-Mann Rudi Goguel, der seine Gegnerschaft
zum Nationalsozialismus als Klassenkampf verstand. Da ist die Frauenrechtlerin und Quäkerin Marie Pleißner, die als gewerkschaftlich organisierte Lehrerin aus ihrer pazifistische Gesinnung keinen Hehl macht
und in das KZ Ravensbrück kommt. Da ist Fritz Husemann, populärer
Bergarbeiterführer und SPD-Mitglied, der nach der Zerschlagung der
freigewerkschaftlichen Bergarbeiterbewegung seine ehemaligen Kameraden unter großem persönlichen Risiko weiter unterstützt und 1935 im KZ
Esterwegen erschossen wird. Obgleich amerikanische Verbandskollegen
ihm den Weg ins Exil geebnet haben, hatte er seine Kumpel in der Zeit
der Bedrängnis nicht im Stich lassen wollen. Da ist der national gesinnte SPD-Genosse und Gewerkschaftsjournalist Lothar Erdmann, der
proklamiert „Wir sind Sozialisten, weil wir Deutsche sind“ und bis zuletzt
im Kampf gegen den Terror auf Zivilcourage setzt: Nachdem er bei seiner
Einlieferung im KZ Sachsenhausen gegen die Misshandlung des älteren
Gewerkschaftskollegen und Genossen Erich Flataus aufbegehrt hat, wird
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Thema der Ausgabe

Editorial

Wachstum und Wohlstand:
Debatten über die Zukunft.

Die GEGENBLENDE 10/2011 widmet sich einem gegenwärtig stark diskutiertem Thema: Der Wiederkehr der Wachstumsdebatte.
Hierzu kommen Gewerkschaftsvorstände, wie Michael Vassiliadis, FranzJosef Möllenberg und Dietmar Hexel zu Wort, als auch Verterter aus
NGO‘s, der Wissenschaft und der Politik. Kontrovers sind die Sichtweisen
allemal und die Kontexte sind häufig auch verschieden.
Internationale Aspekte und sozial- und wirtschaftspolitische Prioritäten
dominieren jeweils die Argumentation.
Viel Spaß bei der Lektüre wünscht
Kai Lindemann
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Kernfragen und Kernüberzeugungen der Debatte
Die neue Wachstumsdebatte dreht sich in erster Linie um die Relati-

Die neue Wachstumsdebatte

vierung alter Gewissheiten. Was ist gesellschaftlicher Wohlstand, wenn

Eine Einführung ins Thema

brauchen wir jetzt wirtschaftliches Wachstum, wenn es auf Kosten der

von: Dr. Kai Lindemann

bald ein Drittel aller Beschäftigungsverhältnisse prekär sind? Warum
nachfolgenden Generationen geht? Sind ökologische Prämissen dem
wirtschaftlichen Erfolg und dem gesellschaftlichen Wohlstand förderlich?
Hierbei dreht es sich um diverse Konstellationen dieser Fragen, die von

Ursachen der Debatte
Seit ungefähr einem Jahr ist in Europa die Wachstumsdebatte wieder
entbrannt. Die Ökologiebewegung hat sie zweifellos von jeher auf ihrer
Agenda stehen, doch nun greift das Interesse in alle gesellschaftlichen
Bereiche, beflügelt durch ein neues Bewusstsein für Klima und Umwelt.
Die ökologischen Katastrophen der letzten Jahre zementierten dieses
Bewusstsein, dass sich auch an den enormen Mitgliederzuläufen bei Umweltorganisationen zeigt.

statistischen Neuberechnungen bis hin zur Abschaffung der kapitalistischen Produktionsweise reichen. Einig ist man sich bei den diskursiven
Einschätzungen und Folgerungen:
Wir erlebten einen Epochenbruch, eine polanyische Transformation und
benötigen einen dringenden Kurswechsel der Politik.
Was kommen soll und wie das „Neue“ auszusehen hat, ist allerdings noch

Zudem lässt die kapitalistische Entwicklung in den neuen Boomländern

nicht abschließend geklärt.

China, Brasilien und Indien neue Befürchtungen vor ökologischen Effekten entstehen, die auf eine weltweite Umorientierung drängen.

Historische Grundlagen der Debatte
Nun unterscheiden sich die Lager der Debatte enorm. Einige radika-

Gewiss hat auch die ideologische Dimension der Finanzkrise Ende 2008

le Wachstumskritiker sind strikt gegen das vermeintliche Dogma des

die Suche nach einem neuen gesellschaftlichen Entwicklungsparadigma

„Wachstums“ und fordern eine harmonische, stagnierende Wirtschafts-

beflügelt. Das neoliberale Gesellschaftsmodell geriet damals ebenso in

form. Anderen ist lediglich die Verteilung des gesellschaftlichen Reich-

die Krise und verstärkt seitdem Fragen nach einer gerechten und ökologi-

tums wichtig, genaugenommen die Frage: Für wen wächst die Wirtschaft?

schen Wirtschaft.

Wieder andere möchten nur die Frage der Wohlstandsindikatoren
reformiert wissen. Und weitere Protagonisten möchten nur die Form des
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Wachstums reformiert wissen – sie wollen ein ressourcen-schonendes,

Aber selbst die radikalsten Kritiker des vermeintlichen „Wachstums-

qualitatives Wachstum.

dogmas“ verzichten bisher auf ein konkretes, widerspruchsfreies Gesellschaftskonzept. Sie bewegen sich zumeist in einem ganzheitlichen,

Allen gemein ist die historische Perspektive auf die kapitalistische

kybernetischen Rahmen, der zwar die Stofflichkeit und Natur unseres

Entwicklung. Das fordistische Zeitalter der Massenproduktion und des

Planeten prägnant erfassen kann, aber weder die menschliche Gesell-

Massenkonsums stoße an seine Grenzen, an die Grenzen des fossilen

schaft als hegelsches „Ganzes“ erfasst, noch eine begriffliche Tiefe des auf

Raubbaus. Das postfordistische Zeitalter mit seiner neoliberalen „inne-

Wachstum fixierten Wirtschaftsmodells erreicht. Schließlich hängt dieser

ren Landnahme“, dem allgegenwärtigen Wettbewerbspostulat und dem

Begriff ebenso eng mit den kapitalistischen Grundprinzipien des Marktes

finanzwirtschaftlichen Akkumulationsregime hat zwar nicht den „Traum
immerwährender Prosperität“ wiederbelebt und auch nicht die fordistischen Produktionsmuster ausgehebelt, aber individuelle Wohlstandshoffnungen transportiert, die zunehmend hinterfragt werden. Jetzt in Zeiten
der Imitation dieser Prosperitätsprinzipien durch die BRIC-Staaten,
werden sie verstärkt im Westen in Zweifel gezogen. Insofern kehrt sich
der stets vorhandene Imperialismusverdacht des Westens, mit seinen
ungerecht anmutenden Dogmen der internationalen Arbeitsteilung in
einen ideologischen Imperialismus um die humane Produktionsweise.
Zweifellos lassen auch die neuen aufstrebenden Wirtschaftsnationen
nachhaltige Prinzipien erkennen, aber ihr fossiler Hunger wird dadurch
kaum zu bremsen sein.

und des Wettbewerbs zusammen, doch bisher hat kein Kritiker mit einer
Anthropologie des Wachstums aufgewartet, die u.a. das Wachstum der
Weltbevölkerung zum wirtschaftlichen Wachstum ins Verhältnis setzt.
Markt, Wettbewerb und Wachstum sind wirtschaftliche Mechanismen,
die stets Macht intendieren und fundamentalisieren. Sie wurden selten
durch ideologische Kassandrarufe auch nur annähernd eingeschränkt.
Jedoch sollten sie nicht aus dem politischen Fokus geraten, denn ihre Regulierung und Einschränkung misst sich an der staatlichen Handlungsfähigkeit, national und international. Diese Handlungsfähigkeit wurde im
Zeitalter des Marktradikalismus enorm eingeschränkt. Ebenso radikal
wie der Markt als Allheilmittel gesellschaftlicher Reproduktion propa-

Probleme der Begriffe

giert wurde, sollte nun nicht das Wachstum verschmäht werden, solange

Inzwischen sind nicht nur nachhaltige, fair erwirtschaftete und biologi-

keine tragfähige Alternative zu erkennen ist.

sche Produkte außerordentlich gefragt – gerade in Deutschland, auch in
den Managementzentralen der großen DAX-Konzerne gibt es fast ausnahmslos Nachhaltigkeitsmanager, Nachhaltigkeitsberichte und einen

Ausblick

Nachhaltigkeitsvorstand. Nun mag das alles im Trend liegen und damit

Die laufenden Debatten um Wachstum und gesellschaftliche Transforma-

marktkonform sein, aber von einer ernsthaften Relativierung des Wachs-

tion müssen Gerechtigkeit und Wohlstand an zentraler Stelle thematisie-

tumsprinzips bzw. einer neuen Offensive für gerechten Wohlstand ist man

ren. Gerechtigkeit und Wohlstand beziehen sich sowohl auf alle Menschen

damit noch weit entfernt.

auf dem Planeten, als auch auf nachfolgende Generationen. Dieser univer-
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salistische Fokus sollte auch beim Blick auf die Natur und die Gefahren

Mittwoch, 6. Juli 2011

ihrer Zerstörung nicht vernachlässigt werden.
Zudem sollten endlich die Machtverhältnisse im gegenwärtigen Kapitalismus massiv kritisiert und bekämpft werden. Die Ideologie des Neoliberalismus hat lange Zeit dafür gesorgt, dass Märkte als Allheilmittel völlig
getrennt von gesellschaftlichen Machtverhältnissen thematisiert wurden.

Globales Wachstum zwischen
Klima, Gleichheit und Demografie
von: Dr. Michael Dauderstädt

Gegenwärtig beobachten wir, wie Ratingagenturen ganze Gesellschaften

20101 wuchs das Weltbruttoinlandsprodukt wieder um etwa 4 %, ähnlich

in den Ruin treiben. Wie wollen wir denn den Planeten nachhaltig refor-

wie vor der Krise. Das relativ starke Wachstum beunruhigt jene, die sich

mieren, wenn wir selbst 3 Jahre nach der Finanzkrise immer noch keine

um die Erhaltung der Naturbasis für das menschliche Leben auf dem

notwendigen Regulierungen der Finanzwirtschaft durchsetzen können?

Planeten Sorgen machen. Manche von ihnen würden sogar ein weiteres
Schrumpfen wie 2009 begrüßen. Umgekehrt hat das starke Wachstum

Die laufende Debatte um Wachstum und Wohlstand ist von enormer

der Vorkrisenzeit Millionen Menschen aus der Armut befreit, das Aufho-

Bedeutung. Sie greift in viele Reformbaustellen über neue Formen der De-

len einiger ärmerer Länder (wie China, Indien oder Brasilien) beschleu-

mokratie und des demokratischen Wirtschaftens über. Sie ist wichtig zur

nigt und somit die globale Ungleichheit abgebaut – wenn auch um den

Stärkung von Innovationspotenzialen und zur ideologischen Zurückdrän-

Preis größerer innerstaatlicher Ungleichheit in den meisten Ländern.

gung neoliberaler Denkmuster. Nun ist es dringend erforderlich, von der

Bei gleichzeitiger Berücksichtigung der zwischen- und innerstaatlichen

Analyse abzurücken und Alternativen aufzuzeigen, wie der gegenwärtige

Ungleichheit ist das Verhältnis des Einkommens im reichsten Fünftel der

Kapitalismus global reformiert werden kann.

Weltbevölkerung (das sind etwa 1,4 Mrd. Menschen) zum ärmsten 50:1.2
Eine wichtige Ursache des Wachstums ist die Zunahme der Weltbevölkerung. Das durchschnittliche Prokopfeinkommen wuchs deshalb um etwa
1,2 % langsamer als das globale BIP. Auch der Übergang von Arbeitskräften aus der Subsistenz- und Haushaltsproduktion in marktbezogene
Erwerbsarbeit erhöhte das BIP, obwohl er nicht unmittelbar das Produktionsvolumen verändert und somit auch nicht die Naturbelastung.

1 Der vorliegende Text ist eine überarbeitete Version eines im Januar 2011 von der FES veröffentlichten wisodirekt mit dem gleichen Titel.
2 Vgl Michael Dauderstädt und Cem Keltek „Globale Ungleichheit: 50:1 für die Reichen“ (Bonn FES 2011)
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Die drei Quellen der Naturbelastung: Ineffizienz, Reichtum

Industrie „profitiert“. Um den Preis massiver Deindustrialisierung und

und Demografie

temporärer Wachstumseinbrüche sind auch fast alle postkommunisti-

Materielle Produktion belastet die Umwelt und verbraucht letztlich

schen Länder wie etwa Russland (-33 %), die Ukraine (-54 %) oder die

beschränkte Rohstoffvorräte. Der globale Effekt lässt sich als kombinier-

neuen EU-Mitgliedstaaten (Lettland: -55,6 %!) erfolgreiche CO2-Reduzie-

ter Effekt von spezifischer Naturbelastung pro BIP-Einheit (gemessen in

rer. 4

USD)3, Wachstum des BIP/Kopf und Bevölkerungswachstum darstellen.
Die Naturbelastung kann als CO2-Ausstoss, als ökologischer Fußab-

Viele andere rasch wachsende Länder hatten aber starke Zuwächse zu

druck oder auch als Rohstoffverbrauch gemessen werden. Will man die

verzeichnen. So stieg der CO2-Ausstoß der Türkei (+96%), der Islands und

Umweltfolgen senken oder wenigstens ihr Wachstum verlangsamen, so

Spaniens (+42 %), Portugals (+32 %), Griechenlands und Irlands (+23 %)

ergeben sich aus dieser Zerlegung drei Ansatzpunkte: die Entkoppelung

und – vom Volumen her am bedenklichsten – der USA (+13 %).5 China

von Naturbelastung und BIP-Wachstum und die Senkung oder der lang-

steigerte zwischen 1991 und 2007 seinen CO2-Ausstoß sogar um 157 %,

samere Anstieg von Prokopfeinkommen und/oder Weltbevölkerung. Der

gefolgt vom Mittleren Osten (+111 %), Südamerika (+59 %) und Afrika

vorherrschende Ansatz konzentriert sich einseitig auf die Entkoppelung

(+51 %).6 Da wirtschaftliche Entwicklung und Energieverbrauch eng zu-

durch mehr Ressourceneffizienz und die verstärkte Nutzung erneuerbarer

sammenhängen, würde eine Reduktion eine derzeit für diese Länder noch

Ressourcen.

relativ teure Umstellung auf erneuerbare Energien erfordern.

Betrachten wir den CO2-Ausstoss, der wegen seiner Klimafolgen als die

China wird wegen seines hohen Wachstums gern als einer der Haupt-

kritischste Grenze des globalen Wachstums gilt. Zwischen 1991 und 2007

schuldigen des Klimawandels gesehen. In der Tat ist sein Wachstum

nahm er global um 37 % zu, wobei das Wachstum des Prokopfeinkom-

relativ CO2-intensiv. Sein CO2/BIP-Wert liegt um 1 und damit doppelt so

mens den größeren Beitrag lieferte, während sich die Umwelteffizienz

hoch wie der des Weltdurchschnitts oder auch der USA. Allerdings ver-

des Wachstums sogar verbesserte – wenn auch langsam. Dass eine solche

birgt sich dahinter auch die Naturbelastung durch die Exportproduktion.

Entkoppelung möglich ist, belegt das Wachstum von Ländern, die ihren

Misst man die nationale CO2-Last am Konsum statt an der Produktion,

CO2-Ausstoss trotz BIP-Wachstums zwischen 1990 und 2008 gesenkt

so schneiden reiche Länder (vor allem die USA) deutlich schlechter ab, da

haben, wie z.B. Deutschland (-22 %), Großbritannien (-18 %) oder Frank-

sie viele Produkte importieren, deren Herstellung energieintensiv ist oder

reich (-6 %). Dabei hat Deutschland vom Radikalabbau der ostdeutschen

sonst die Umwelt belastet.

3 Basierend auf Weltbankstatistiken in konstanten Preisen von 2005, umgerechnet zu Kaufkraftparitäten.
Nominelle heutige Eurobeträge dürften entsprechend höher ausfallen.

4 UNFCCC Daten: http://unfccc.int/files/inc/graphics/image/jpeg/changes_excluding_2010.jpg (Zugriff am
28.12.10)
5 ebenda
6 http://www.iwr.de/klima/ausstoss_welt.html (Zugriff am 28.12.10)
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Aber China ist trotz seines rasanten Wachstums noch arm. Sein Prokopf-

von ca. 64 Bio. USD 640 Mrd. USD ausmacht. Gleich verteilt, entfielen auf

einkommen liegt immer noch unter dem Weltdurchschnitt und betrug –

jeden Erdenbürger etwa 100 USD. Das erlaubt ein Wachstum des Prokopf-

jedenfalls vor der Krise – etwa ein Sechstel des US-Niveaus. Indien liegt

einkommens von 3,3 % in Indien, 1,6 % in China, aber nur 0,36 % in der

nochmals weiter zurück bei etwa der Hälfte des chinesischen BIP/Kopf.

EU und 0,24 % in den USA.

Diese riesigen Niveauunterschiede bedeuten, dass auch das im Vergleich
zu China langsame Wachstum der reicheren Länder, insbesondere der

Eine solche asymmetrische Wachstumsbremse zulasten der reicheren

USA, gewaltige Outputmengen und damit auch entsprechende Mengen an

Länder hilft auch die anderen beiden Quellen der globalen Naturbe-

CO2 produziert. In den knapp zwanzig Jahren zwischen 1990 und 2009

lastung, Ineffizienz und Bevölkerungswachstum, zu bändigen. Denn

stieg das BIP pro Kopf (und mit ihm die Naturbelastung) absolut in China

niedrige Prokopfeinkommen beeinflussen diese Komponenten negativ.

nur um 5099 USD, in der OECD dagegen um 6896 USD und in den USA

Arme Länder wollen aufholen und sind bereit, höhere Umweltbelastungen

sogar um 9834 USD.

in Kauf zu nehmen, um dieses Ziel zu erreichen. Ist dagegen ein gewisser Lebensstandard erreicht, so steigt das Interesse an sauberer Umwelt

Die Verteilung von Einkommen und Naturbelastung
Eine gerechte Verteilung des Wachstums müsste das umweltverträgliche
Wachstumsvolumen gleichmäßig streuen. Selbst wenn man für jeden
Menschen auf Erden nur eine Zunahme des Prokopfeinkommens um
100 USD vorsähe, würde eine Reduktion des globalen CO2 –Ausstoßes
enorme Effizienzsteigerungen erfordern. Nimmt man das EU-Ziel von
20 % bis 2020 bzw. 80 % bis 2050 (jeweils relativ zum Basisjahr 1990), so
ergibt sich wegen der dann auf 8 bzw. 9,2 Mrd. gestiegenen Weltbevölkerung ein Effizienzziel von 0,2 kg/USD (2020) bzw. 0,035 kg/USD (2050)
(gegenüber knapp 0,5 kg/USD heute).
Beschränkt man sich auf die Vorgabe, den CO2 -Ausstoß konstant zu halten, so dürfte das zu verteilende Welt-BIP nur in dem Maß steigen, wie die
Entkoppelung gelingt. Geht man von den Werten der letzten Jahre aus, so
stieg der Effizienzfaktor (CO2/BIP) um etwa 2-3 %. Bei einem Wachstum
der Weltbevölkerung von etwa 1,2 % bleibt noch ein gutes Prozent für die
Zunahme des Einkommens bzw. Outputs, was angesichts eines Welt-BIP

und Nachhaltigkeit rasch an. Je niedriger das BIP/Kopf, desto höher ist
tendenziell die Geburtenrate. Man verliert also eventuell in der dritten
Komponente, was man in der zweiten gewinnt.7 Es wäre also unter demografischen und umweltpolitischen Gesichtspunkten kontraproduktiv, das
Wachstum der ärmeren Länder zu bremsen.
Alle vorher gemachten Überlegungen abstrahieren von der Einkommensverteilung innerhalb der Länder. Aber die Ungleichheit innerhalb der
Länder ist ebenfalls erheblich, wenn auch deutlich geringer als die globale
Ungleichheit. Ein fester absoluter Betrag für das jährliche Wachstum des
Prokopfeinkommens von 100 USD (also knapp 80 EUR) wäre zwar für
einen Hartz IV-Empfänger noch besser als die von der Bundesregierung
vorgesehenen 5 EUR/Monat, würde aber bei den meisten Beschäftigten,
von den Besserverdienenden ganz zu schweigen auf wenig Gegenliebe
stoßen. Aufsichtsräte großer Unternehmen konnten in Deutschland jüngst
mit dem tausendfachen Zuwachs rechnen. Konservative Konsumkritik
7 Vgl. Harold Lind „A Tale of Two Crises“ in World Economics 2/2010, S. 131-14
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fordert bezeichnenderweise keinen entsprechenden Einkommensverzicht,

Bevölkerungswachstum als Wohlstandsbremse

sondern scheint an hohe Sparquoten mit entsprechendem Vermögensauf-

Die Qualifizierung von Frauen und ihre Integration in den Arbeitsmarkt

bau zu denken.

ohne die bisher vorherrschende Diskriminierung hätte einen weiteren
wichtigen Effekt auf Wachstum und Umwelt: eine sinkende Geburtenrate.

Entkoppelung durch mehr soziales Wachstum und Freizeit
Das hier benutzte BIP-Maß beruht auf konstanten Preisen (von 2005) und
Kaufkraftparitäten, um reine Preis- und Wechselkursveränderungen, die
keine Auswirkungen auf den realen Output und damit auf die Umwelt
haben, auszuschließen. Aber selbst dieses bereinigte BIP kann wachsen,
ohne dass die Umwelt stark belastet wird. Geben etwa Haushalte mehr für
Musikdownloads aus, so steigen die Nachfrage und die Umsätze der Anbieter, ohne dass sich physisch viel bewegt. Werden Produktivitätsgewinne in
mehr Freizeit umgesetzt, stagniert das BIP.
Die Entkoppelung von Wachstum und Naturbelastung sollte daher nicht
nur in neuen Technologien für erneuerbare Energie oder ressourceneffizientere Produktion gesucht werden, sondern auch in einem Strukturwandel
hin zu einem höheren Konsum von sozialen Dienstleistungen (Bildung,
Kinderbetreuung, Gesundheit, Pflege) und dem Wachstum des entsprechenden Angebots. Wird dadurch die unbezahlte Arbeit von (überwiegend)
Frauen im Haushalt durch professionalisierte und qualifizierte, gut entlohnte Erwerbsarbeit (teilweise auch der gleichen Frauen) ersetzt, so wächst
zwar das BIP und der Wohlstand, aber kaum die Naturbelastung. Zwar
kommt es im Zuge der Einkommensverbesserung vielleicht auch zu einem
höheren Konsum materieller Güter, aber der Zuwachs dürfte bescheiden
sein, da die Personen ja vorher auch über Nahrung, Kleidung, Wohnung etc.
verfügten. Auch bei den Investitionen, die die Produktivität von Dienstleistungen erhöhen, spielen materielle Ausrüstungen eine abnehmende Rolle,
während immaterielles Kapital eine zunehmende Bedeutung aufweist.

Das gilt für ärmere Länder ebenso wie für reichere. In ärmeren Ländern
ist ein geringeres Bevölkerungswachstum dringend angezeigt, da die
derzeitigen hohen Raten eine der größten langfristigen Naturbelastungen
darstellen. In reicheren Ländern sollte das Bevölkerungswachstum gebremst werden, da wegen der globalen Einkommensverteilung (50:1) jede
zusätzliche Person dort mit ihren traditionellen Lebensstandardansprüchen auf absehbare Zeit eine etwa 50mal höhere Belastung der globalen
Umwelt darstellt als ein zusätzlicher Armer.
Die tatsächliche Politik verhält sich kontraproduktiv. Die herrschende
Meinung sieht in einer hohen Geburtenrate (vor allem in den reicheren
Ländern) ein Zeichen von gesellschaftlicher Dynamik und nationaler
Stärke, während Stagnation oder Rückgang als Zeichen des nationalen
Niedergangs interpretiert werden. Dabei geht es wahrscheinlich nur um
eine Rückkehr zu Bevölkerungszahlen, wie sie vor einem halben Jahrhundert üblich waren. In den reicheren Ländern gibt es daher oft massive
Anreize zur Erhöhung der Geburtenrate – für die Umwelt glücklicherweise ohne allzu großen Erfolg. In den meisten ärmeren Ländern wird – mit
Ausnahme Chinas – eine bestenfalls halbherzige Politik der Familienplanung betrieben. Als Hauptgrund für die herrschende Politik gelten die
befürchteten Probleme beim Übergang in eine alternde Gesellschaft.
Dabei steigt die Fähigkeit künftiger Generationen, ohne eigene Wohlstandseinbußen auch eine – dank erfreulich steigender Lebenserwartung
– zunehmende Seniorenbevölkerung versorgen zu können, wenn die
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Naturbasis geschont wird. Knapper werdende Rohstoffe, schrumpfende

Mittwoch, 6. Juli 2011

Flächen pro Kopf für den Anbau erneuerbarer Biorohstoffe und wachsende Aufwendungen an Kapital und Arbeit zur Reparatur oder Vermeidung
von klimabedingten Umweltschäden wie Überschwemmungen, Wirbelstürmen oder harten Wintern zweigen mehr an gesellschaftlicher Arbeit
aus der Produktion von Konsumgütern ab als die Versorgung von mehr
alten Menschen. Außerdem werden auch Ressourcen frei, die vorher der
Betreuung und Versorgung einer größeren Kinderzahl zugute kamen.
Wachsender globaler Wohlstand ist auch in Zukunft möglich in Gestalt
sozialen und ökologischen Wachstums pro Kopf, das durch eine gleichmäßige Verteilung auf langfristig weniger Köpfe erleichtert wird, die ihr
Glück eher von Freizeit und guter Arbeit als von immer weiter expandierendem Konsum erwarten.

Der Wegbereiter des Organizing
von: Heike Runge
Er war Kriminologe, Soziologe, Archäologe und Gefängnismitarbeiter,
Demokrat, Radikaler und Antifaschist. Er sammelte Gelder für die Internationalen Brigaden im Spanischen Bürgerkrieg und kooperierte genauso
mit der berüchtigten Capone-Gang wie mit der katholischen Kirche. Dem
1909 geborenen, im jüdischen Ghetto von Chicago aufgewachsenen Saul
D. Alinsky gelang es, die Selbstorganisierung der Slumbewohner in Chicago zu initiieren, er gründete zahlreiche Bürgerorganisationen und schulte
Aktivisten, die in den schwarzen Ghettos oder unter den mexikanischen
Landarbeitern aktiv wurden. Er organisierte Boykott-Aktionen wie den
„Klo-Streik“ am Flughafen Ohio, um bessere Arbeitsbedingungen für die
Reinigungskräfte durchzusetzen. Für die Medien war er einst einer „der
führenden Unruhestifter“ der USA, dem Wall Street Journal gilt er heute
längst als „der beste Organizer der Bürgerbewegung“.

Obamas Wurzeln im Community Organizing
Angesichts der schillernden Biografie von Saul D. Alinsky und seiner
Bedeutung für die us-amerikanische Bürgerrechtsbewegung mag man
kaum glauben, dass seine Person lange Zeit nahezu vergessen war. Erst
im Zuge der um die Jahrtausendwende einsetzenden Weltwirtschaftskrise wurde seine strategische Leistung als Wegbereiter des Community Organizing von der US-amerikanischen Gewerkschaftsbewegung
wiederentdeckt und zum Vorbild erfolgreicher Aktionen wie die „Justice
for Janitors“-Kampagne gemacht, die bessere Arbeitsbedingungen für
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Reinigungskräfte forderte. Nicht zuletzt der Spielfilm „Bread and Roses“

zu machen.“ Organizing, bedeutet für Leiderer, nicht nur eine Bündelung

(2000) des britischen Regisseurs Ken Loach, der vor dem Hintergrund

von Aktivitäten zur Mitgliedergewinnung, sondern auch die Anleitung

der Kampagne „Justice for Janitors“ die Arbeit der Organizer im Kampf

der Menschen, sich aktiv für ihre eigenen Interessen einzusetzen und die

gegen die entwürdigenden Arbeitsbedingungen von migrantischen Haus-

Strukturen der Stellvertreterkultur zu brechen. Sehr erfolgreich war die

angestellten in den Businessvierteln von L.A. schildert, hat das Konzept

auf den Prinzipien von Organizing basierende Kampagne der Gewerk-

des Organizings einem breiteren Publikum bekannt gemacht. Und wenn

schaftsjugend „Operation Übernahme“, in der sich Auszubildende aktiv

es noch eines Beweises bedurft hätte, dass Organizing auch heute noch

für ihre Weiterbeschäftigung im Betrieb nach dem Abschluss der Ausbil-

funktioniert, dann wurde er von dem sprichwörtlich „mächtigsten Mann

dung einsetzen. „Was man auch von Alinsky lernen kann“, sagt Leiderer,

der Welt“ erbracht: Barack Obama. Nicht nur war Obama Mitte der acht-

„ist es, einen Konflikt zu fahren und auszuhalten. Nicht immer auszuwei-

ziger Jahre in Chicago selbst als Community Organizer aktiv und unter-

chen, sondern sich aktiv in die Auseinandersetzung zu begeben und für

stützte eine gemeinnützige Kirchenorganisation dabei, Einwohner armer

die eigenen Interessen einzustehen.“

Stadtviertel für ein Arbeitstraining zu gewinnen. Auch seine vielgerühmte
und immens erfolgreiche Wahlkampfstrategie basierte auf den Prinzipien
des Organizing.

Der personifizierte Konflikt
Nicht immer lassen sich die von Alinsky beschriebenen Strategien mit
dem Selbstverständnis heutiger Gewerkschaftsarbeit – zumal dem der

Die Relevanz für deutsche Gewerkschaften

deutschen – vereinbaren. Um ein Beispiel zu nennen: Für Alinsky läuft

Auch in der deutschen Gewerkschaftsbewegung, insbesondere in der

die Konfrontation mit den Herrschenden auf einen Kampf „Mann gegen

Jugendarbeit, wird die auf Alinsky basierende Mobilisierungs- und Kam-

Mann“ hinaus. Er sah in der „Personifizierung“ von Konflikten eine wich-

pagnenstrategie neuerdings rezipiert. Passend dazu ist gerade im Göt-

tige Strategie der Zuspitzung. Nicht die Struktur angreifen, sondern die

tinger Verlag Lamuv eine deutsche Übersetzung seiner Schrift „Call me

Person, die sie verantwortet. Eben dafür bewunderte er den Führer der

a radical. Organizing und Empowerment“ mit einführenden Texten von

radikalen CIO-Gewerkschaft, John L. Lewis. In den großen Schlachten

Eric Leiderer, Bundesjugendsekretär der IG Metall, Detlef Wetzel, Zweiter

um General Motors habe Lewis immer direkt ihren Präsidenten Alfred

Vorsitzender der IG Metall, und Karl-Klaus Rabe, dem Herausgeber des

Sloan angegriffen, schreibt Alinsky. Anders sei es auch gar nicht möglich,

Buches, erschienen. „In den Jahren 2005/2006“, erzählt Eric Leider,

„die notwendige Feindseligkeit“ gegen einen „Konzern, der keine Seele

„tauchte Organizing plötzlich als Schlagwort in den Debatten der Gewerk-

oder Identität besitzt“, zu entwickeln.

schaftsjugend auf. Anfangs wurde noch blind darüber spekuliert, wie
Community Organizing genau funktioniert, weil uns die Grundlagentexte
fehlten. Bei meinen Recherchen stieß ich dann immer wieder auf Saul D.
Alinsky und beschloss, seine Schriften in Deutschland wieder zugänglich
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Alinsky wollte sein Regelwerk aber nicht als Dogma verstanden wissen

Montag, 11. Juli 2011

und warnte sogar davor, seine Ideen unkritisch zu übernehmen. Schließlich gebe es „keine Rezepte für besondere Situationen, weil sich ein und
dieselbe Situation niemals wiederholt“.
Saul D. Alinsky: Call Me a Radical: Organizing und Empowerment.
Hrsg. von Karl-Klaus Rabe, Regina Görner, Eric Leiderer. Lamuv, Göttingen 2011, 202 Seiten, 9,90 Euro

Spekulation mit Nahrungsmittelrohstoffen beenden
G 20 Agrarminister springen zu kurz
von: Franz-Josef Möllenberg
Die Zocker im Finanzmarktcasino wenden sich immer stärker dem Spiel
mit Nahrungsmittelrohstoffen zu. Dabei haben uns unsere Eltern und
Großeltern schon im Kindesalter gelehrt: mit Essen spielt man nicht. Die
reine Finanzspekulation ist nichts anderes als ein Spiel mit den Grundlagen des Lebens, den Lebensmitteln. Es ist an der Zeit, dass die Politik
diesen Grundsatz auch gegenüber den Finanzmarktakteuren zur Geltung
bringt. Der rasante Anstieg von Nahrungsmittelrohstoffpreisen und die
starken Schwankungen haben nicht unwesentlich zu den Hungerkrisen
des Jahres 2008 beigetragen. Die Erkenntnis, dass die Nahrungsmittelrohstoffmärkte inzwischen zum Problem geworden sind, hat sich auch
bei den G 20-Staaten durchgesetzt. Die Agrarminister haben einen ersten
Fünf- Punkte-Aktionsplan im Juni in Paris beschlossen.

Was beeinflusst die Preise für Nahrungsmittelrohstoffe?
Die Preise für Nahrungsmittelrohstoffe sind in den vergangenen Jahren
rasant gestiegen. So ist der FAO-Foodprice-Index, der die Preise für fünf
Nahrungsmittel-Rohstoffgruppen repräsentiert, von 53 Punkten im Jahr
2001 auf 232 Punkte im Mai 2011 gestiegen. Damit liegt der FAO-Foodprice-Index noch über der Marke von 200 aus dem Jahr der Hungerkrise
2008. Insbesondere sind die Preise für Getreide gestiegen.
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Die Preise für einzelne Nahrungsmittelrohstoffe unterliegen zudem

Angesichts der Auswirkungen der Preiserhöhungen auf die von Hungers-

extremen Schwankungen. Dass Preise für Nahrungsmittelrohstoffe

nöten gefährdeten Länder, sollte nicht mit politischen Maßnahmen gegen

schwanken, ist nichts Neues. Schlechte Ernten, verursacht durch Dürren,

die Spekulation gewartet werden, bis sich die Wissenschaft auf die exakte

Überschwemmungen etc. sind seit alters her Gründe für schwankende

Höhe des Einflusses der reinen Finanzinvestoren nach Jahren geeinigt

Preise. Hinzugetreten sind aber in den vergangenen Jahren sogenannte

hat. Die Argumente derjenigen, die einen Einfluss bestreiten, erinnern im

Finanzinvestoren, die mit verschiedenen Finanzinstrumenten (Deri-

Übrigen stark an die Diskussionen über den Finanzmarkt vor der Krise.

vaten, Index-Fonds usw.) mit Nahrungsmitteln spekulieren. Dass Nah-

Auch dort wurde von interessierter Seite immer behauptet, die Märkte

rungsmittel-Rohstoffe an Börsen gehandelt werden, ist ebenfalls nichts

würden es schon regeln. Dass das Gegenteil richtig war, haben wir und

Neues. Lange Zeit dienten diese Börsen jedoch der Absicherung von

viele Menschen in der „Dritten Welt“ teuer bezahlt.

Preisschwankungsrisiken für Erzeuger und ihre Abnehmer. Das Ausmaß
des Einflusses dieser Finanzspekulation auf die Nahrungsmittelpreise

Um hier klar zu unterscheiden: Der Handel mit Nahrungsmittelrohstoffen

ist umstritten. Einige Experten vertrauen auf die Kräfte des Marktes;

und die Absicherung von Produzenten und Herstellern von Lebensmitteln

auch ließe sich nicht exakt nachweisen wie hoch der Einfluss der reinen

durch Termingeschäfte ist notwendig und ein notwendiges Instrument

Finanzakteure auf die Preisentwicklung sei. Demgegenüber kommt eine

um für Produzenten und Hersteller Planungssicherheit zu erlangen. Etwas

Studie im Auftrag der Welthungerhilfe8 zu dem Ergebnis, dass bis zu 15 %

anderes ist es aber, wenn reine Finanzmarktakteure, die in keiner Weise

des Anstiegs auf solche Spekulanten zurückzuführen sind.

mit der Produktion, dem Handel oder der Herstellung von Lebensmitteln
zu tun haben mit Nahrungsmittelrohstoffen spekulieren, weil sich hier

Dass reine Finanzakteure die Preise negativ beeinflussen, stellen – leid-

offensichtlich hohe Renditen erzielen lassen.

voll – inzwischen auch die Verarbeiter von Lebensmittelrohstoffen fest.
So sagte Hubert Weber, Kaffee-Chef von Kraft Foods in der EU: „Der

Die Projektionen der FAO gehen auch von mittel- und langfristig weiter-

Markt wird mehr und mehr von Teilnehmern dominiert, die nicht Teil der

hin steigenden Preisen für viele Nahrungsmittelrohstoffe aus10. Dieser

Wertschöpfungskette sind und ihn über die gewohnte Volatilität hin-

Trend wird gespeist durch eine Reihe von Ursachen. Dazu zählen die

austreiben. Zwischen dem Erzeuger und einem Unternehmen wie Kraft

zunehmende Nachfrage nach Lebensmitteln durch den Bevölkerungs-

Foods wird eine Kaffeeposition mittlerweile bis zu 14 Mal virtuell gehan-

anstieg, durch veränderte Konsumgewohnheiten in Schwellenländern

delt – und jeder, der die Finger im Spiel hat, erwartet eine entsprechende

wie China, Brasilien und Indien. Hinzu kommt die Flächenkonkurrenz

Rendite.“ 9

zwischen Nahrungsmittelproduktion und Verwendung zur Ethanolproduktion („Teller oder Tank“-Problematik) bei bestimmten Rohstoffen wie
Mais und Soja. Ebenso, dass die Landwirtschaft und die Produktion von

8 H. Baas: Finanzmärkte als Hungerverursacher? Studie der Hochschule Bremen im Auftrag der Welthungerhilfe;
http://www.welthungerhilfe.de/nahrungsmittelsudie2011.html
9 Interview Lebensmittel Zeitung, 4.3.2011

10 OECD-FAO Agricultural Outlook 2010-2019, p 14 ff.
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Nahrungsmittelrohstoffen in den vergangen Jahren nicht die Aufmerk-

Rohstoffe müssen ihren Wert haben. Bei berechenbar steigenden Prei-

samkeit und Förderung erfahren hat, die sie gebraucht hätte. Verbreitete

sen können die Erzeuger (z.B. Bauern in der sogenannten Dritten Welt)

Misswirtschaft, wie in Simbabwe, tut ein Übriges.

hiervon profitieren. Sie generieren ein höheres Einkommen und der
Wohlstand in den Ländern kann steigen. Dabei ist zu bedenken, dass ein

Die Zurückdrängung der Finanzspekulanten allein wird also das Problem

Großteil der Hungernden auf dem Land lebt.

des Hungers nicht lösen. Sie würde aber zu einer Entspannung beitragen.
Während steigende und stark schwankende Nahrungsmittelpreise in den

Notwendig ist daher eine umfassende Transparenz samt entsprechend

wohlhabenden Ländern der Welt in der Regel nur dazu führen, dass mehr

zwingenden Berichtspflichten im Nahrungsmittelrohstoffhandel. Diese

vom verfügbaren Einkommen für Nahrungsmittel ausgegeben werden

Transparenz fehlt bisher. Im Jahre 2010 hat ein reiner Finanzinvestor

muss, sind die Folgen für die armen Länder dieser Welt dramatisch. Dort

aus rein spekulativen Gründen fast acht Prozent der gesamten Rohkakao-

führen schnell steigende oder schwankende Preise rasch zu einer Ausbrei-

Ernte aufgekauft und so die Preise in die Höhe schnellen lassen. Diese

tung des Hungers. Dies hat die Hungerkrise 2008 belegt.

Spekulation funktioniert auch deshalb, weil die Akteure den Hebeleffekt
(Leverage) nutzen können. Um z. B. mit einem Kaffeekontrakt, der für

Auswirkungen hat die reine Finanzspekulation aber auch in den Unter-

einen Kaffeeproduzenten 90.000 USD Einsatz verlangt, spekulieren zu

nehmen der Ernährungswirtschaft. Stark ansteigende Preise können die

können, sind nur 3.000 USD Einsatz für den Erwerb von Optionen erfor-

Hersteller angesichts des Preiskampfes im Lebensmitteleinzelhandel, der

derlich (siehe Interview Hubert Weber, a.a.O.).

von einem Oligopol von wenigen großen Lebensmittelketten beherrscht
wird (siehe hierzu: Supermarktmacht – Den Missbrauch von Einkaufs-

Aus meiner Sicht ist es dringend notwendig reine Finanzspekulanten

macht aufdecken und begrenzen.) nicht oder nur schwierig durchsetzen.

(Investmentfonds usw.) generell von den Märkten für Nahrungsmittelroh-

Die Folge ist, dass die Arbeits- und Einkommensbedingungen der Be-

stoffe auszuschließen.

schäftigten stärker unter Druck geraten.
Ziel muss es aber mindestens sein, die reinen Finanzakteure, die die LeDaher muss es ein Ziel sein, die Preisentwicklung bei Nahrungsmitteln zu

bensmittelrohstoffe zu einem ihrer neuen Spielfelder erkoren haben, zu-

verstetigen und die durch die Besonderheiten der Produktion (Trocken-

rück zu drängen. Dies könnte u. a. dadurch geschehen, dass die Geschäfte

heit, Überschwemmungen) bedingten unvermeidbaren Schwankungen

in voller Höhe hinterlegt werden müssen.

nicht noch durch zusätzliche Spekulation zu verschärfen.
Weiterhin sind umfassende Berichtspflichten für die Marktakteure erforUm nicht missverstanden zu werden: Steigende Nahrungsmittelpreise

derlich. Die Märkte sind derzeit nicht transparent. Nur ein Teil wird über

sind nicht per se ein Übel. Nahrungsmittel und auch Nahrungsmittel-

Börsen mit entsprechenden Publikationspflichten gehandelt.
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G 20 springen zu kurz

Montag, 11. Juli 2011

Auf ihrer Tagung im Juni 2011 haben die G 20-Agrarminister einen ersten
Aktionsplan11 beschlossen. Die fünf Punkte des Aktionsplans sprechen die
richtigen Themen an, springen aber in einigen Punkten viel zu kurz. Der
Plan sieht vor, dass ein „Landwirtschaftliches Marktinformationssystem“
(AMIS – Agricultural Market Information System) aufgebaut werden soll,
um für mehr Markttransparenz zu sorgen. Die landwirtschaftliche Pro-

Jenseits des Wirtschaftswachstums
von: Roland Olbrich, Sina Frank

duktion soll erhöht werden. Weiterhin soll ein Nothilfe-System aufgebaut

Die schon seit Jahrzehnten bestehende Kritik an der gängigen Praxis

werden, sowie Mittel bereitgestellt werden mit denen sich Produzenten

der Wohlstandsmessung mittels des Bruttoinlandsprodukts (BIP), meist

gegen Produktionsrisiken absichern können. Allerdings: das Ziel der rei-

von Politikern und breiter Öffentlichkeit nur am Rande wahrgenommen,

nen Finanzspekulation mit Nahrungsmittelrohstoffen einen Riegel vorzu-

ist vor wenigen Jahren in das Zentrum einer gesellschaftlichen Debatte

schieben, darauf haben sich die G 20 Agrarminister nicht einigen können.

gerückt. 2009 legte eine von Sarkozy einberufene Kommission unter

Dies ist an den Interessen gescheitert, die schon die Finanzmarktregulie-

dem Vorsitz der Nobelpreisträger Amartya Sen und Joseph Stiglitz einen

rung so schwer machten.

Bericht über die Eignung des BIP als Wohlstandsindikator vor. Auch
Deutschland beschäftigt sich damit: Anfang des Jahres hat der Deutsche

Die Durchsetzung der umfassenden Regulierung der Märkte für Nah-

Bundestag die Enquete-Kommission “Wachstum, Wohlstand und Lebens-

rungsmittelrohstoffe kann nur international gelingen. Sie wird daher

qualität – Wege zu nachhaltigem Wirtschaften und gesellschaftlichen

einen langen Atem erfordern. Wir haben schon bei der Finanzmarktkrise

Fortschritt in der Sozialen Marktwirtschaft” ins Leben gerufen. Laut

gesehen, dass die notwendige Regulierung – wenn überhaupt – nur in

eigener Mitteilung soll die Kommission „konkrete Handlungsempfeh-

kleine Schritten gelingen wird. Dringend notwendig ist sie trotzdem.

lungen entwickeln. Sie soll Wege aufzeigen, wie die Ansätze zu nachhaltigem Wirtschaften in der Sozialen Marktwirtschaft weiter umfassend

Und, dies sei nicht vergessen: Niemand ist gezwungen auf die Angebote

und konsequent gestärkt werden können, Wege zu einem tragfähigen

der Banken zur Anlage des Geldes in Nahrungsmittelrohstofffonds ein-

Wohlstand und gesellschaftlichem Fortschritt weisen und Schritte hin zu

zugehen. Diejenigen, die Geld anzulegen haben, müssen also nicht auf die

einem nachhaltigen Wirtschaften definieren, das ökonomische, ökologi-

Politik warten, um zu handeln.

sche und soziale Zielvorstellungen verstärkt in Einklang bringt.“.
Am Tag der Deutschen Einheit 2004 wurde in Hamburg der
Think Tank 30 Deutschland unter dem Dach der Deutschen Ge-

11 http://www.bmelv.de/SharedDocs/Downloads/Europa-Internationales/G20Actionplan110623.pdf?__
blob=publicationFile

sellschaft Club of Rome gegründet. Der Think Tank ist ein in-
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terdisziplinäres Netzwerk junger Leute um die 30, die sich mit

umfasst, was das Leben lebenswert macht.12 Erst 43 Jahre später wird

Zukunftsfragen auseinandersetzen. Als unabhängige Gruppe

dieser Punkt nun auch ausführlich in der breiten Öffentlichkeit disku-

tragen sie zu gesellschaftlichen Debatten bei und formulieren

tiert. Zweifel am Primat der ewig steigenden Wirtschaftsleistung werden

Empfehlungen für eine langfristige Politik. Sie arbeiten, for-

laut, Kritiker wagen zu reflektieren, ob Wirtschaftswachstum auch eine

schen und studieren in allen gesellschaftlichen Bereichen.

Steigerung von Wohlstand bedeutet und ob Stagnation zwangsläufig im
Hinblick auf eben diesen Wohlstand negativ zu sehen ist.

„tt30“ http://www.tt30.de beschäftigt sich seit zwei Jahren in
einer eigens dafür gegründeten Arbeitsgruppe mit der poli-

Der Vorsitzende des Vorstands des Denkwerks Zukunft und Sachverstän-

tischen Debatte um Wachstum und Wohlstand. Der folgende

dige der Enquete-Kommission „Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität“,

Artikel ist aus der Arbeit dieser Gruppe entstanden und gibt

Prof. Dr. Meinhard Miegel, erklärte in einem Interview im März 2011: Es

einen Überblick über die Kritik an der Praxis der Wohlstands-

hat sich gezeigt, „dass für das Wohlstandsverständnis der meisten nicht

messung durch das BIP und über alternative Ansätze.

nur und noch nicht einmal vorrangig materielle Aspekte bedeutsam
sind. Mindestens ebenso wichtig sind Gesundheit, eine intakte Familie,

„Jenseits des Wirtschaftswachstums“ stellt sich der Frage, wie wir

Freunde, Muße und vieles andere.“13. Das Bruttoinlandsprodukt ist auch

Wohlstand messen müssen. Dies ist nicht eindeutig zu beantworten, weil

in dieser Hinsicht demnach längst nicht mehr das Maß aller Dinge, denn

es bisher keinen geeigneten Indikator gibt. Als „Ersatz“ wird meist das

es kann diese Aspekte nicht erfassen. Darin stimmen auch andere Exper-

Bruttoinlandsprodukt (BIP) – ein Indikator für die Wirtschaftsleistung

ten überein: „Those attempting to guide the economy and our societies

eines Landes – verwendet, das jährlich vom Statistischen Bundesamt

are like pilots trying to steering a course without a reliable compass. The

errechnet wird. Wächst das BIP, so die Argumentation, verdienen nicht

decisions they (and we as individual citizens) make depend on what we

nur alle Akteure in der Volkswirtschaft besser, also Arbeitnehmer und

measure, how good our measurements are and how well our measures

Unternehmen, sondern auch die Wohlfahrt steigt. Schrumpft es, wird das

are understood“, kritisieren die Nobelpreisträger Joseph Stiglitz und

als Wohlfahrtsabnahme und großer Misserfolg der Wirtschaftspolitik der

Amartya Sen.14

amtierenden Regierungen bewertet.
Aber was genau misst das BIP, und gibt es bessere Alternativen, um WohlAber ist das tatsächlich so? „Wir können die Seele unserer Nation weder

stand zu erfassen?

durch den Dow Jones Index, noch durch die nationale Leistung anhand
des Bruttosozialproduktes messen“, erklärte einst Robert F. Kennedy und
verwies darauf, dass das Bruttosozialprodukt längst nicht alles von dem

12 Vgl.: Rede von Robert F. Kennedy, gehalten an der University of Kansas, Lawrence, Kansas, am 18. März 1968
13 Meinhard MIEGEL im Interview für „Unternehmerische Verantwortung“, siehe: http://www.bosch.com/de/
com/sustainability/current/interviews/interviews_2011/prof-dr-meinhard-miegel.html, 18. März 2011
14 Prof. Joseph E. STIGLITZ, Prof. Amartya SEN, Prof. Jean-Paul FITOUSSI, “Report by the Commission on the
Measurement of Economic Performance and Social Progress”, siehe: www.stiglitz-sen-fitoussi.fr
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Was das BIP misst

die sich aus der zugrundeliegenden ökonomischen Kreislauftheorie ergibt.

Das BIP wird auf der Grundlage der Volkswirtschaftlichen Gesamtrech-

Gleichzeitig zum Gesamtwert aller Güter des Endverbrauchs stellt das BIP

nungen erfaßt, einem statistischen Rechenwerk, das die auf Märkten

auch das gesamte Einkommen aller Wirtschaftsubjekte einer Gesellschaft

stattfindenden Produktions-, Einkommens- und Ausgabensaktivitäten

dar. Wirtschaftswachstum erhöht also tatsächlich das durchschnittliche

einer Volkswirtschaft berechnet. Der Fokus auf diese Aktivitäten hat aber

Einkommen. Allerdings wird darüber hinaus postuliert, dass sich aus

auch zur Folge, dass für die Lebensqualität wichtige Aspekte nicht oder

einem höheren Durchschnittseinkommen auch bessere Wahlmöglich-

nur teilweise erfasst werden. Zum Beispiel Güter und Dienstleistungen,

keiten insbesondere der Haushalte ergeben, welche letztlich in höherem

welche nicht über den Markt ausgetauscht werden wie Haushaltstätigkei-

Wohlstand resultieren.

ten oder ehrenamtliches Engagement.
Dieser Argumentation folgend müsste das BIP mit einer Reihe von IndiUmgekehrt werden im BIP auch Praxen berücksichtigt, die mit der

katoren zusammenhängen, die Aspekte des menschlichen Wohlbefindens

Erhöhung der Lebensqualität nichts zu tun haben. Dazu zählen zum

abbilden. Dies ist keineswegs der Fall, denn während zum Beispiel ein An-

Beispiel sogenannte defensive Kosten, also Kosten zur Bereinigung von

stieg des BIP bei geringem Pro-Kopf-Einkommen positiv mit Lebenser-

volkswirtschaftlichen Schäden, die durch verschiedentlich wirtschaftli-

wartung und negativ mit Kindersterblichkeit korreliert, gilt dies ab einem

che Aktivitäten erst entstanden sind. Als Beispiel seien Autounfälle mit

gewissen Einkommensniveau nicht mehr. Auch in Bezug auf andere wich-

Personenschäden genannt: Die zur Behandlung der Verletzten einge-

tige Wohlfahrtsaspekte wie beispielsweise die Alphabetisierungsquote ist

setzten Materialien und die Gehälter der Ärzte, Krankenpfleger und

ein Zusammenhang nicht zu erkennen.

administrativen Mitarbeiter gehen positiv in das BIP ein. Somit entsteht
die absurde Situation, dass ein erfolgter Schaden positiv bilanziert wird
und – bei einer Interpretation des BIP als Wohlstandsindikator – Unfälle
den Wohlstand steigern würden. Paradox ist zudem auch der Umgang mit
natürlichen Umweltschäden wie beispielsweise Sturmschäden: ähnlich
wie bei den defensiven Kosten werden auch hier sämtliche Aufwendungen
zur Beseitigung der Schäden positiv im BIP angerechnet.

Alternative Wohlfahrtsindikatoren
In den letzten Dekaden wurden unterschiedliche Ansätze unternommen,
zu einer besseren Wohlfahrtsmessung zu gelangen. Der erste Ansatz
besteht darin, das BIP in geeigneter Weise zu verändern, so dass wohlstandsrelevante Aspekte berücksichtigt werden. In den 1980er und
1990er Jahren wurden dazu zwei konzeptionell ähnliche Indikatoren
entwickelt, der Genuine Progress Indikator („Indikator echten Fort-

Bildet das BIP Wohlstand indirekt ab?

schritts“) und der Index of Sustainable Economic Welfare („Index für

Die Befürworter der Nutzung des BIP als Indikator argumentieren häufig,

nachhaltige ökonomische Wohlfahrt“). Beide Indikatoren wollen erfas-

dass das BIP Wohlstand zwar nicht direkt, aber immerhin indirekt abbil-

sen, ob Wirtschaftswachstum tatsächlich den Wohlstand erhöht oder nur

de. Grundlage dieser Argumentation ist eine Betrachtungsweise des BIP,

darauf basiert, dass bestimmte Leistungen und Kosten nicht berücksich-
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tigt werden. Dazu werden vom BIP volkswirtschaftlich-relevante Kosten

stehen sollten, um eine angemessene Lebensqualität zu realisieren. Dar-

abgezogen, etwa Kriminalität oder Umweltdegredation. Die Auswahl ist

auf aufbauend misst der HDI Wohlstand in den drei als gleichberechtigt

allerdings willkürlich, und zudem lässt die Datenlage häufig zu wünschen

angenommenen Dimensionen materieller Wohlstand, Gesundheit und

übrig. Insgesamt finden diese alternativen Indikatoren nur begrenzt

Bildung, die jeweils gemessen werden durch BIP, Lebenserwartung bei

Resonanz und nur wenige Länder berechnen und publizieren einen dieser

Geburt und Anzahl der (erwarteten) Schuljahre. Dass alle drei Dimensio-

Indikatoren.

nen gleichwertig eingehen scheint im ersten Moment sinnvoll. Allerdings
gibt es dafür keine normative Begründung und diese Gleichbehandlung

Ein zweiter Ansatz beschäftigt sich mit dem grundsätzlichen Problem,

der Dimensionen ist auch ein großer Kritikpunkt. Gleichwohl wird der

dass zur Erstellung von alternativen Indikatoren entsprechende umfas-

HDI von vielen Ländern berechnet, und die alljährliche Publikation der

sende Datensätze benötigt werden, die zum Beispiel die Wechselwirkung

weltweiten Rangliste von Ländern findet viel Beachtung. Es ergeben

zwischen Wirtschaft und Umwelt erfassen. Um diesen Mangel zu behe-

sich hierbei auch ganz andere Abfolgen als in der BIP-Rangliste: in 2010

ben wurde – speziell für den Bereich Umwelt – die umweltökonomische

rangierten beim HDI im Gegensatz zum BIP nicht USA, Japan und China,

Gesamtrechnung (UGR) konzipiert. Die namentliche Ähnlichkeit mit

sondern Norwegen, Australien und Neuseeland auf den ersten Plätzen.

den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) kommt nicht von
ungefähr: die UGRs sind als sogenannte „Satellitenkonten“ konzipiert,

Schließlich sei noch zu erwähnen, dass – da alle alternativen Ansätze

d.h. sie behalten die Struktur der VGR für Datenerhebung und –struktur

bisher nicht vollständig befriedigen – Frankreich einen neuen Vorstoß

bei, greifen aber umgekehrt nicht in die eigentlichen VGR ein. Erhoben

unternommen hatte, indem Präsident Sarkozy eine hochkarätige Kom-

werden Daten zu Umweltbelastung, Umweltzustand und Umweltschutz-

mission, die sogenannte „Sarkozy-Kommission“, aus internationalen

maßnahmen, und auf dieser Basis können eine Reihe von alternativen In-

Wissenschaftlern unter dem Vorsitz der beiden Nobelpreisträger Amartya

dikatoren berechnet werden. In viele dieser Indikatoren fließt allerdings

Sen und Joseph Stiglitz berief. In ihrem Abschlussbericht erstellte diese

das BIP wiederum prominent ein, und Kritikpunkte am BIP können somit

Kommission zwar keinen neuen Indikator, zeigte aber Möglichkeiten auf,

auch auf diese alternativen Indikatoren übertragen werden.

wie das BIP in geeigneter Weise in einen Wohlstandsindikator einfließen
kann, etwa durch Einbeziehung von nicht auf Märkten gehandelten Gü-

Schließlich wurden in einem dritten Ansatz sogenannte „Kompositindika-

tern und Dienstleistungen.

toren“ entwickelt, bei denen das BIP nur einer von mehreren Unterindikatoren ist. Der bekannteste dieser Indikatoren ist der von Amartya Sen
entwickelte Human Development Index (HDI), der auf der von Amartya
Sen entwickelten Vorstellung von „capabilities“ beruht. Diese „capabilities“ erfassen die Handlungsspielräume, die Menschen zur Verfügung

Fazit
Die Antwort auf die Frage, ob das BIP ein geeigneter Wohlstandsindikator
ist, muss klar verneint werden. Das BIP ist und bleibt ein erfolgreicher
Wachstumsindikator für die Wirtschaftskraft eines Landes, kann aber
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nicht als Wohlstandsindikator dienen. Geeignete alternative Indikatoren

Montag, 18. Juli 2011

sind nicht vorhanden, lediglich eine Reihe von Ansätzen, die eine große
Verbesserung gegenüber der Verwendung des BIP darstellen, ohne dass
sie normativen oder deskriptiven Ansprüchen gerecht werden – wie also
der Wohlstand einer Gesellschaft zu messen ist oder ob das Gemessene
mit Wohlstand korreliert.

Wachstum und die Krise der
Arbeit
von: Dr. Sabine Ferenschild

Dies hat konkrete Auswirkungen für die Politik: wir stehen vor dem Pro-

Die wachstumskritische Debatte wird in der Regel mit den „Grenzen des

blem, dass politische Zielvorstellungen zur Steigerung von Wohlstand nur

Wachstums“ in Verbindung gebracht. Angesichts der Endlichkeit der

ungenügend umgesetzt werden können, weil es keinen Indikator gibt, der

Ressourcen, der drohenden Klimakatastrophe oder der immer wieder

angemessen misst und der somit auch nicht benutzt werden kann, um den

diskutierten Frage des nicht-verallgemeinerbaren Lebens- und Konsum-

Erfolg etwaiger Maßnahmen zu überprüfen. Wir steuern also in gewisser

stils des Westens spielt das Bewusstsein um die Grenzen des Wachstums

Weise blind, wenn wir Maßnahmen zur Wohlfahrtsverbesserung einset-

seit dem gleichnamigen Bericht des Club of Rome aus den 1970er Jahren

zen. Daher ist es wichtig, dass die politische Debatte um Wohlstandsmes-

eine wechselnd prominente Rolle. Ob die Debatte um erfolglose Klima-

sung weitergeführt wird, die in den letzten Jahren entstanden ist und die

konferenzen, Sorgen um die Versorgungssicherheit mit Rohstoffen wie

mit dem Bericht der Sarkozy-Kommission ihren bisherigen Höhepunkt

Seltenen Erden (deren Export der Quasi-Monopolist China Ende 2010

hatte. Die zu diesem Thema Ende 2010 in Deutschland eingerichtete

drosselte) oder die Griechenland-Krise gerade hochkocht – eine zentra-

Enquete-Kommission wird bis Ende der Legislaturperiode ihren Bericht

le Frage bleibt meist unterbelichtet: Welche Struktur und Form hat die

erstellen und es bleibt abzuwarten, ob daraus bedeutende neue Ansätze

Arbeit, deren Verausgabung die Grundlage des Wirtschaftswachstums

hervorgehen.

ist, und gibt es im Kapitalismus eine Perspektive auf existenzsichernde
Lohnarbeit für alle. Zwei Blitzlichter sollen einen Einblick in die Realität
globalen Arbeitens geben.

„Normalität der Informalität“
Seit vielen Jahren verzeichnet die chinesische Wirtschaft hohe Wachstumsraten – abgesehen vom kurzen Einbruch nach Ausbruch der Weltwirtschaftskrise im Herbst 2008. Ob Textilien, Schuhe, Aktionswaren
aller Art, Elektronik oder Solarkollektoren – immer mehr Massenware
für den westlichen Konsum wird in China hergestellt. Als Auftragge-
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ber fungieren nicht nur die sog. Global Player, sondern auch kleine und

Die Verschränkung von informeller und formeller Arbeit ergänzt die

mittelständische Unternehmen. Damit sich die Produktion in China

durch die weltweite Einrichtung von Freien Exportzonen erfolgte syste-

rentiert, wird auf die Arbeitsleistung von derzeit ca. 200 Mio. Binnenmi-

matische Absenkung von Arbeits- und Sozialstandards. Die ILO-Kern-

grantInnen zurückgegriffen. (1980: 2 Mio.; 2015: vermutlich 300 Mio.,

arbeitsnormen werden in diesen rund 3.500 Freien Exportzonen in 130

Lange 2007). In vielen Branchen bilden Frauen den größten Anteil dieser

Ländern mit ca. 66 Mio. Beschäftigten (davon 70-90 % Frauen) perma-

WanderarbeiterInnen. Sie kommen auf der Suche nach Arbeit, mit der

nent verletzt. Positive Rückkopplungen dieses über Freie Exportzonen

sie ihren Lebensunterhalt und den ihrer Familie sichern können, aus den

forcierten, exportorientierten Wachstumsmodells auf die jeweils lokalen

ländlichen Bereichen Chinas in die Freien Exportzonen der chinesischen

Wirtschaften gibt es nur punktuell, soziale Fortschritte sind noch rarer.

Küstenprovinzen. Dort finden sie zwar in der Regel Beschäftigung, denn
die Nachfrage nach Arbeitskräften ist immens, doch verletzen trotz zahlreicher Verbesserungen im chinesischen Arbeitsrecht die realen Arbeitsbedingungen in den Exportbetrieben nach wie vor zentrale internationale
Arbeitsnormen. Diesen Tatbestand belegen viele Studien (s. u.a. Wick
2009).

Ein vergleichbares Bild ergibt sich beim Blick auf die Globalisierung der
Landwirtschaft bzw. des Wachstums der globalen Agroindustrie und der
Auswirkungen auf lokale ProduzentInnen: Produzierten KleinbäuerInnen
weltweit Grundnahrungsmittel für die eigene Subsistenz und verkauf-

Derartige Missstände, die sich auch in anderen Herstellerländern in
Asien, Lateinamerika und Afrika feststellen lassen, machen augenfällig,
dass das globale Wirtschaftswachstum nicht mit einer Globalisierung
oder einem Wachstum formeller, existenzsichernder Arbeitsverhältnisse
verknüpft ist, sondern dass es im Gegenteil geradezu auf der systematischen Verschränkung von formeller und informeller Arbeit beruht:
Informell Beschäftigte arbeiten in der globalen Exportproduktion neben
formell Beschäftigten, allerdings ohne einen schriftlichen Vertrag und mit
mangelhaftem bzw. gar keinem sozialen Schutz. Die Zulieferer globaler
Markenunternehmen nehmen systematisch die Zuarbeit kleiner, informell
arbeitender Wirtschaftseinheiten mit entsprechend prekären Arbeitsbedingungen in Anspruch.

Migration in die Informalität

ten die Überschüsse auf lokalen Märkten, so brechen z.B. in Westafrika
diese lokalen Märkte durch Lebensmittelimporte aus der EU zusammen.
Die EU-Agroindustrie drängt nicht nur mit ihren gezielt für den Export
produzierten Lebensmitteln auf die afrikanischen Märkte, sondern
exportiert sogar die in Europa nur noch als Müll verwertbaren Reste z.B.
der Geflügelproduktion nach Afrika (Mari/Buntzel 2007). Viele kleinbäuerliche Betriebe in Westafrika brechen daraufhin entweder zusammen
oder können nicht mehr so viele Menschen ernähren wie zuvor. Migration
in die größeren Städte, in Nachbarländer oder gar nach Europa ist eine
der Überlebensstrategien in dieser Situation. Die MigrantInnen wiederum arbeiten überall vorwiegend informell – ob im Baugewerbe, in der
Landwirtschaft oder in Haushalt und Pflege.
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Diese Blitzlichter zeigen exemplarisch, dass das „Normalarbeitsverhält-

Hauptsache Arbeit?

nis“ einer sozial abgesicherten, vertraglich geregelten Vollzeit-Erwerbstä-

Im Kontext des wachstumskritischen Diskurses lässt sich aus dieser Re-

tigkeit (das ohnehin männlich besetzt war und Frauen und MigrantInnen

alität des globalen Arbeitens folgern, dass existenzsichernde Lohnarbeit

nur punktuell integrierte) sich im Zuge der kapitalistischen Globalisie-

und damit Teilhabe an den „Wachstumsgewinnen“ im kapitalistischen

rung nicht globalisierte. Im Gegenteil: In den klassischen Industrielän-

Wirtschaftssystem genauso wenig verallgemeinerbar ist wie der westliche,

dern erodiert es. Der informelle Sektor dominiert die Weltwirtschaft

Rohstoff- und energieintensive Lebensstil. Die Entwicklung des deut-

mit einem Anteil von zwei Dritteln der gesamten Beschäftigung, je nach

schen Arbeitsmarkts mit einem wachsenden Niedriglohn-Sektor, zuneh-

Region liegt der Anteil höher: In Indien arbeiten sogar 93 % der Bevölke-

mend prekären Arbeitsbedingungen und der Verfestigung von Arbeitslo-

rung in der informellen Wirtschaft.

sigkeit scheint dies zu bestätigen. Die positive Wirkung der Konjunktur
auf existenzsichernde Beschäftigung ist sehr begrenzt.

In absoluten Zahlen sind 1,8 Mrd. Menschen der weltweit 3 Mrd. Erwerbstätigen (laut einer Studie der OECD von 2009 mit dem Titel „Is

Die Konzentration der Gewerkschaften auf Arbeitsplatzsicherung ist vor

informal normal?“) informell tätig. Von den 1,2 Mrd. Frauen (= 40 %)

diesem Hintergrund zwar verständlich, aber zum Einen vernachlässigt

unter den weltweit Erwerbstätigen arbeiten 52 % informell. Ihr Anteil am

sie meist nicht nur Nachhaltigkeitsaspekte der zu sichernden Arbeitsplät-

informellen Sektor ist in allen Weltregionen höher als der der Männer. So

ze (Wie nachhaltig sind die Branchen wie z.B. die Autoindustrie, in der

arbeiten z.B. in Sub-Sahara-Afrika 81 % der Frauen informell, aber „nur“

Arbeitsplätze gesichert werden sollen?), sie ignoriert zum anderen die

64 % der Männer. (Wick 2009, 15)

Realität von immer mehr Menschen, insbesondere Frauen und MigrantInnen, die im informellen Sektor arbeiten und viel zu wenig im gewerk-

Für die meisten Menschen weltweit ist informelle Arbeit gleichbedeutend

schaftlichen Blick sind.

mit sozialer Unsicherheit und Armut: 1,2 Mrd. informell Beschäftigte
leben von weniger als 2 USD pro Tag, 700 Mio. sogar von weniger als 1,25
USD. Dass Frauen überproportional unter informellen und oft prekären
Bedingungen arbeiten, ist auch eine Folge der anhaltenden geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung, die Frauen die Zuständigkeit für den sog.
„Care“-bereich zuspricht und ihnen den Zugang zu formellen Arbeitsplätzen, zu Qualifizierung und Aufstieg erschwert.

Herausforderungen
Trotz der offensichtlichen Verknüpfung von Wirtschaftswachstum mit der
Prekarisierung von Arbeit scheint seit Beginn der Weltwirtschaftskrise
im Herbst 2008 „Wachstum“ als Ziel internationaler Politik und Wirtschaft rehabilitiert zu sein. Die sog. Abwrackprämie, die in Deutschland
den heimischen Automarkt ankurbelte, ist hierfür ein markantes Beispiel. Die Aussetzung des verbesserten Arbeitsrechts in den chinesischen
Exportbetrieben Anfang 2009, um die Wettbewerbsfähigkeit nicht zu
gefährden und die chinesische Wirtschaft wieder in Richtung Wachstum
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zu führen, ist ein anderes Beispiel. Der verbreitete Jubel darüber, dass die

Die Debatte von und der Kampf um Alternativen muss vielmehr perspek-

Wirtschaft in vielen Ländern wieder wächst, belegt, dass die politischen

tivisch auf die Überwindung der gegenwärtigen Form der Arbeit gerichtet

Instanzen am Tropf des Wachstumsmotors hängen – ohne Wachstum

sein. Wie organisieren wir Arbeit, die die materiellen Grundlagen gesell-

keine steigenden Steuereinnahmen, keine Chance auf Bewältigung der

schaftlichen Zusammenlebens schafft und nicht in die Zwangsjacke der

Schuldenproblematik und keine stabile Währung.

Verwertung gesteckt wird? Wie viel Produktivität vertragen Menschen
und Umwelt? Wie überwinden wir die Spaltung in formelle und informel-

Angesichts dieser Wachstums-Euphorie mutet die Postwachstums-Debat-

le Arbeit? Wie integrieren wir gesamtgesellschaftliche Aufgaben wie die

te fast unzeitgemäß an. Das bedeutet aber keinesfalls, dass sie überflüssig

der „Care“-ökonomie in das Arbeitskonzept? Das sind wichtige Leitfragen,

wäre. Die massiven sozialen und ökologischen Probleme, vor denen die

die als Kritik der Arbeit und der Produktivität in den Kern der Post-

Menschheit steht, erfordern dringend einen Richtungs- und Paradigmen-

Wachstumsdebatte gehören.

wechsel unseres globalen Wirtschaftens. Die Postwachstums-Debatte
wird dazu aber nur beitragen, wenn sie ihre Wachstumskritik vervollständigt. Es darf ihr eben nicht nur um eine Kritik des tendenziell unbegrenzten Wachstums angesichts endlicher Ressourcen gehen oder um die Kritik
an einer nicht-verallgemeinerbaren Lebensweise, vielmehr muss es ihr
auch um die Kritik an einer offensichtlich nicht-verallgemeinerbaren
Organisationsweise von Arbeit gehen.
Eine Wirtschaft, die wie die kapitalistische in ihrer Funktionsfähigkeit

Literatur / Quellen:
Mari, Buntzel 2007: Das globale Huhn. Hühnerbrust und Chicken
Wings- Wer isst den Rest?, Frankfurt a.M.
Kai Lange (2007): Wanderarbeiter in China. Knechte des Booms, (http://
www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,470890,00.html, 30.6.11)
OECD 2009: Is informal normal? The 60second guide (http://www.oecd.
org/document/54/0,3746,en_2649_33935_42024438_1_1_1_1,00.html,
30.6.11)
Ingeborg Wick (2009): Frauenarbeit im Schatten. Informelle Wirtschaft
und Freie Exportzonen, Siegburg/München

von einer permanent wachsenden Warenproduktion auf immer produktiverer Basis abhängt und damit im gleichen Zug den Faktor Arbeit in den
Wertschöpfungsketten reduziert, kann keine Basis für die Existenzsicherung der Menschheit sein. Es würde deshalb zu kurz greifen, die Debatte
von Alternativen auf die Forderung nach der Realisierung von „(menschen-)würdiger Arbeit“ (wie z.B. im Rahmen der Decent Work Agenda
der ILO) oder den Kampf um Zugang zu formeller Arbeit zu reduzieren –
auch, wenn beides zur Existenzsicherung der jetzt Erwerbstätigen wichtig
ist.
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Gestaltungsauftrag ist seit Beginn der Bewegung der Fortschritt selbst.
Darunter verstehen wir aber nicht eine Entwicklung um der Entwicklung

„Industriepolitik – Wachstum –
Innovation“
von: Michael Vassiliadis

willen, sondern eine Entwicklung zum Besseren – und das beziehen wir
auf Wirtschaft und Gesellschaft gleichermaßen. Wir wollen, dass alle
Menschen daran teilhaben können. Insofern sind Facebook und Co. –
vorausgesetzt, man hat einen Internetzugang – sozial.

Seit einigen Jahren gibt es die digitalen sozialen Netzwerke. Das welt-

Wir sollten uns daran erinnern, dass die Hoffnung auf Fortschritt die

weit größte dieser Netzwerke, Facebook, hat mittlerweile fast 600 Mio.

Gewerkschaftsbewegung von ihren Anfängen an vorangetrieben hat.

Mitglieder. Dabei sind diese sozialen Netzwerke wie etwa Xing, Linke-

Dabei waren technologischer und sozialer Fortschritt stets eng miteinan-

dIn, Twitter oder eben Facebook von sich aus erst einmal nicht sozial im

der verknüpft. Auch heute werden wir nur mit Fortschritt und Innovation

eigentlichen Sinne des Wortes. Es sind vielmehr, ohne positive oder gar

die großen Aufgaben der Zukunft lösen. Dabei muss aber eines ganz klar

negative Disposition, virtuelle Orte, an denen sich Menschen real mitei-

sein: Erfolgreiche Innovation und sozialer Rückschritt schließen einander

nander verbinden. Menschen nutzen diese Netze sehr unterschiedlich:

aus. Aus Prinzip haben wir uns nie dem Wandel verweigert – und werden

Die einen stellen private Fotos ein, halten Kontakt zu in anderen Ländern

das auch zukünftig nicht tun. Aber wir stellen Ansprüche an jedweden

lebenden Verwandten und Freunden, andere dagegen nutzen die Plattfor-

Wandel. Das Prädikat Fortschritt verdient der Wandel nur dann, wenn es

men rein beruflich. So oder so stehen sie aber in einem schnellen, ständi-

dabei auch gerecht und solidarisch zugeht. Fortschritt ist für die Men-

gen Dialog. Und das an sich ist schon neu und verändert unser Leben; vor

schen da.

allem schafft es neue Möglichkeiten.
Angesichts der vielen Risiken unserer Zeit blicken die Menschen oft
Gewerkschaften als soziale Netzwerke
Was viele Menschen im Angesicht des Neuen gern vergessen: Es gibt
bereits viel ältere soziale Netzwerke, die sogar den Anspruch des Sozialen nicht nur in der Bezeichnung tragen, sondern dies als ihre Aufgabe
definieren. Eines dieser Netzwerke sind die Gewerkschaften. Damit
kein falscher Eindruck entsteht: Wir als Gewerkschaft wollen uns dem
Neuen auf keinen Fall verschließen. Wir wollen nicht behaupten, dass wir
das soziale Netzwerk sind. Aber wir sind eines mit Besonderheiten und
Stärke. Wir streben dem Neuen, dem Fortschritt entgegen. Denn unser

skeptisch in die Zukunft. Und manch einer wäre vermutlich schon froh,
es bliebe alles beim Alten. Das ist nur allzu verständlich, aber hilft uns
als Gesellschaft keinen Schritt weiter. Wir brauchen ein motivierendes
Fortschrittsbild und eine Vorstellung davon, wie Neuerungen zu erzielen
sind. Dazu müssen wir die Probleme ansprechen und uns daran machen,
Lösungen zu finden. Denn nur wer ungeschminkt, ungeschönt und rücksichtslos die Lage so beschreibt, wie sie wirklich ist, der ist auch in der
Lage, etwas Neues, etwas Besseres zu gestalten. Das erfordert vor allem
Mut und in der Folge viel Kraft.
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Fortschritt durch sozialen Dialog

Es gibt in Deutschland keine echte Kultur des Fortschritts mehr. Es muss

Wir haben bei der Energiewende erlebt, dass visionäre Neuerungen nur mit

jemand den Anfang machen. Wer würde sich da mehr anbieten als die

großer Kraftanstrengung erreicht werden können. Dazu gehört, dass man

Gewerkschaften? Wir sind in der Politik, der Wirtschaft und der Gesell-

auf allen Ebenen miteinander diskutiert und um bessere Lösungen ringt.

schaft tief verankert. In der Politik über unseren vom Grundgesetz und

Dieser Dialog fordert uns alle: Parteien, Unternehmen, Gewerkschaften

allen Bundesregierungen seit 1948 auch gewollten politischen Einfluss. In

und die Gesellschaft. Denn nur gemeinsam können wir einen sozialen, und
dennoch höchst innovativen Fortschritt realisieren. Dafür müssen wir den
gesellschaftlichen Dialog stärken und vorantreiben. Ich habe in meinem
Buch “Für den Fortschritt. Industriepolitik für das 21. Jahrhundert” ausgeführt, dass “Unternehmen (...) auch zur Legitimation ihrer in der Gesellschaft umstrittenen ökonomischen Macht dazu verurteilt sind, zur Lösung
der großen Aufgaben der Gegenwart beizutragen”. Wenn also Manager und

der Wirtschaft durch die Mitbestimmung und die Gestaltung der Arbeitsbeziehungen. Und in der Gesellschaft, weil wir als IG BCE mit knapp
700.000 Mitgliedern tief mit dem Alltag der Menschen und den übrigen
Institutionen wie Kirchen, Sportvereinen und Hilfsorganisationen verbunden sind. Da das Internet im Allgemeinen und soziale Netzwerke im
Besonderen mittlerweile integrale Bestandteile sind im Leben vieler Men-

Unternehmer wieder mehr Verantwortung für den Standort Deutschland

schen, sind wir dort ebenfalls aktiv und bieten Dialog sowie Hilfe an. Wir

und unser aller Gesellschaft übernehmen wollen, lade ich sie herzlich dazu

fordern und fördern den gesellschaftlichen Dialog und können politische

ein, sich an unserer politischen Initiative für eine Kultur des Fortschritts zu

Prozesse anstoßen, und im Gegensatz zur Wirtschaft tun wir dies auch,

beteiligen und sich dem gesellschaftlichen Dialog ehrlich zu stellen.

der dazu anscheinend oftmals die Kraft zu fehlen scheint – und bisweilen
wohl auch der Wille.

In den vergangenen Jahren hat die Diskussion um die Folgen der Globalisierung das Modell “Made in Germany” in den Hintergrund gedrängt.

Daher müssen wir uns daran machen, dass – wollen wir, dass es weiterhin

Dabei könnte Deutschland mit seiner Hochtechnologie und seinen sozi-

Wachstum in der Wirtschaft gibt – eine moderne und zudem nachhaltige

alen Standards wieder zu einem Paradebeispiel für nachhaltigen Fort-

Industriepolitik Innovationen endlich wieder ermöglicht? Welches Unter-

schritt werden. Denn darum geht es: Fortschritt und Wachstum sind nur

nehmen investiert schon gern Millionen oder Milliarden, wenn die Politik

dann erstrebenswert, wenn sie sozial und nachhaltig sind. Wir müssen

keine verlässlichen Rahmenbedingungen schafft? Gleichzeitig muss die

es schaffen, dass die Menschen wieder mehr begeistert sind vom Neu-

Verteilung der Gewinne gerechter geregelt werden. Wir als Gewerkschaft

en – wenn es wie bereits erwähnt das Bessere ist. Wie können wir diese

kämpfen für gerechte Löhne, für eine faire Beteiligung der Belegschaften

Begeisterung entfachen? In dem der Fortschritt neben Gewinnen und

am immerhin von ihnen erwirtschafteten Gewinn. Nur wenn all diese

einer gelungenen Refinanzierung eben auch eine stabile soziale Rendite

Eckpunkte direkt miteinander verbunden werden, können wir einen Fort-

erbringt: Für die Mitbestimmung, für unsere Demokratie, für die soziale

schritt erreichen, der es wert ist, das man ihn anstrebt.

Sicherheit, die Einkommen der Beschäftigten und ein starkes Gemeinwesen. Diese Liste lässt sich beliebig fortführen.
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Denn ob im sozialen Netzwerk, im Betrieb, in der Politik oder in der

Montag, 18. Juli 2011

Gesellschaft – erst mit uns wird Deutschland zu einem Land sozialer Gerechtigkeit und nachhaltigen Fortschritts. Denn für uns als Gewerkschaft
gilt nach wie vor der alte und dabei doch so fortschrittliche Leitgedanke:
Zuerst der Mensch – er ist die richtige Richtschnur für Fortschritt und
Zukunft.

Das Unbehagen an der politischmedialen Klasse
Meinungsmacher, Meinungsmärkte und Meinungsmedien im Hauptstadtjournalismus
von: Prof. Dr. Stephan Weichert
„Die Medien sind am beklagenswerten Gestaltwandel der Politik nicht
unbeteiligt. Einerseits lassen sich die Politiker vom sanften Zwang der
Medien zu kurzatmigen Selbstinszenierungen verführen. Andererseits
lässt sich die Programmgestaltung der Medien selbst von der Hast
dieses Okkasionalismus anstecken. Die munteren Moderator(inn)en der
zahlreichen Talkshows richten mit ihrem immer gleichen Personal einen
Meinungsbrei an, der dem letzten Zuschauer die Hoffnung nimmt, es
könne bei politischen Themen noch Gründe geben, die zählen. Manchmal
zeigt der ARD-Presseclub, dass es auch anders geht.“15
Diese, für das zeitgenössische Talkfernsehen wenig rühmliche Einschätzung stammt von niemand geringerem als Jürgen Habermas. Der
Sozialphilosoph hatte in einem Essay Anfang April in der „Süddeutschen
Zeitung“ auf „das Unbehagen an der politisch-medialen Klasse“ aufmerksam gemacht. Habermas gestand unserer Medienlandschaft zwar zu, dass
wir mit unserer Qualitätspresse im internationalen Vergleich „gar nicht
so schlecht“ dastünden. Aber auch diese Qualitäts-Leitmedien – und hier
15 Habermas, Jürgen (2011): Merkels von Demoskopie geleiteter Opportunismus. In. Süddeutsche Zeitung vom 7.
April 2011. Internet-Ressource: http://www.sueddeutsche.de/politik/europapolitik-merkels-von-demoskopiegeleiteter-opportunismus-1.1082536. Vgl. hierzu auch die aktuelle Studie von Bernd Gäbler (2011): „Themen,
Gäste, Inszenierung, Dramaturgie und die Bedeutung der Polit-Talkshows“ der Otto Brenner Stiftung (im
Erscheinen).
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meint er allen voran wohl die „Süddeutsche“, den „Spiegel“ und die FAZ

unentschuldbare Risiken eingehen, was ihre professionelle Distanz und

– nicht unberührt von dem Umstand blieben, „dass die mediale mit der

ihr Urteilsvermögen angeht. Sie bestätigt, dass die Medienkrise und die

politischen Klasse zusammenwächst – und über diesen Ritterschlag auch

technologische Revolution durch das Internet nicht ohne Folgen bleiben

noch stolz ist“.

für die Recherchekultur, die Ausdauer und die Durchschlagskraft des
politischen Journalismus. Und sie bestätigt, dass der gesamte Berliner

Das Verwachsen der journalistischen und politischen Sphäre
Dass diese beiden Klassen nahezu unentwegt miteinander kungeln,
kokettieren und kollaborieren zeigt sich nirgends so deutlich wie in der
deutschen Hauptstadt. Um diesen Trend genauer unter die Lupe zu nehmen, haben mein Kollege Leif Kramp und ich vor drei Jahren im Auftrag
des Netzwerks Recherche eine umfangreiche empirische Befragung unter

Medienbetrieb heute immer wieder irgendwo zwischen Realitätsverlust,
Sensationsrummel und Wichtigtuerei changiert. Alles in allem bestätigte
sich für uns etwas, das wir in dem Buch „Die Meinungsmacher“ zugespitzt
als die „Verwahrlosung des Hauptstadtjournalismus“ bezeichnet haben,
also den Verfall eines mächtigen Berufsstands, der im Berliner Meinungsmarkt maßgeblich bestimmt, was deutschlandweit diskutiert wird.17

den Berliner „Meinungsmachern“ angestrengt, aus der später das Sachbuch „Die Meinungsmacher“ entstanden ist.16 Wir sind in unserer Unter-

Von der Einbahnstraße zum Netzwerk: Lehren aus dem

suchung der Frage nachgegangen, wie stark die journalistische und die

„Medien“-Fall Guttenberg

politische Sphäre inzwischen miteinander verwachsen sind und inwiefern

Die Plagiats-Affäre um Karl Theodor zu Guttenberg ist so ein Fall, an dem

sich das ganz allgemein auf die Politikberichterstattung und ganz konkret

sich nicht nur hervorragend zeigen lässt, wie die Kanzlerin – so Haber-

auf die Arbeitsbedingungen der Hauptstadtjournalisten auswirkt.

mas – „die politische Kultur des Landes berlusconisierte“. Die Causa Guttenberg hat nicht weniger verdeutlicht, wie wankelmütig und gutgläubig,

Dabei haben wir eine bewährte Methode gewählt: Wir haben die betroffe-

emotional gefangen und, ja, oft auch ahnungslos der Hauptstadtjourna-

nen Akteure selbst zu Wort kommen lassen. Die Analyse unserer Ge-

lismus gelegentlich ist. Nicht nur, dass die „Bild“ und „Bild am Sonntag“

spräche mit 35 tonangebenden Korrespondenten und Redaktionsleitern,

den ehemaligen Minister an allen Fronten mit zupackenden Schlagzeilen

politischen Sprechern und PR-Strategen, Lobbyisten und Politikberatern

und Kolumnen bis zum bitteren Ende anfeuerten, sich ja nicht kleinkrie-

in Berlin spricht für sich – und bestätigt unsere These von der Domes-

gen zu lassen. Auch andere, die so genannten „Qualitätsblätter“ konnten

tizierung des politischen Feldes durch die Medienzunft, wie es auch

sich zuvor des ministeriellen Charmes nicht erwehren und erhoben den

Habermas in seinem Essay beobachtet hat. Sie bestätigt, dass sich unsere

schnittigen Politiker und seine Ehefrau bald zu Lichtgestalten – bar

Politiker und Journalisten mitunter gefährlich nahe kommen und dabei

jeglicher Vernunft und professionellen Distanz (Erinnert sei beispielhaft

16 Vgl. Kramp, Leif/ Weichert, Stephan (2008): Journalismus in der Berliner Republik. Wer prägt die politische
Agenda in der Bundeshauptstadt? Wiesbaden: Netzwerk Recherche e.V.  (Internet-Ressource: http://www.
netzwerkrecherche.de/docs/NR-Studie-Hauptstadtjournalismus.pdf) sowie Kramp, Leif/ Weichert, Stephan
(2010): Die Meinungsmacher. Über die Verwahrlosung des Hauptstadtjournalismus. Hamburg: Hoffmann und
Campe.

an das Cover des Stern mit der Titelzeile „Der coole Baron. Warum der
17 Vgl. hierzu auch die Bücher der geschätzten Kollegen Tissy Bruns (2007): Republik der Wichtigtuer. Ein Bericht
aus Berlin. Freiburg im Breisgau und Tom Schimmeck (2010): Am besten nichts Neues: Medien, Macht und
Meinungsmache. Frankfurt/ Main.
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neue Wirtschaftsminister so populär ist“ aus dem Sommer 2009 oder den

pagnen fährt, um der lauteste im Konzert der Meinungsführer zu sein,18

Spiegel-Titel „Die fabelhaften Guttenbergs. Paarlauf ins Kanzleramt“ vom

machte sogar der (ansonsten in Mediendingen eher geräuscharme) „Spie-

Herbst 2010).

gel“ vor kurzem mit einer grellen, aber recherchearmen Geschichte auf,
die den ehemaligen Erzfeind zum publizistischen Brandstifter stempelte.19

Es hat im Übrigen auch niemand darauf gewartet, bis Journalisten der

Es ging in dem Aufmacher, das war am Titel schon unschwer zu erkennen,

Welt erklären, ob die Dissertation des Ministers ein Plagiat ist oder nicht

um den politischen Flächenbrand, den „Bild“ hin und wieder imstande

– vielmehr haben umtriebige Blogger bewiesen, wie gut die Welt ohne

ist auszulösen – zumindest behauptete das der „Spiegel“. Man warf der

FAZ, „Zeit“, „Süddeutsche“ oder „Spiegel“ auskommt: Quasi in Rekordzeit

„Bild“ vor, mit unlauteren Mitteln an Informationen und mit unsauberen

sorgten Hunderte, die sich als Kuratoren an der säuberlichen Dokumen-

Methoden an die Mächtigen im Regierungsviertel heranzukommen. Harte

tation der plagiierten Textpassagen beteiligten, für ein hohes Maß an

Beweise für diese Behauptungen legte der „Spiegel“ nicht vor. Vielmehr

Transparenz. Hier zeigte sich nicht nur auf ganzer Linie, wie wertvoll die

handelte es sich bei der Titelstory um eine Fleißarbeit aus dem Archiv, an

Verschiebung von der Einbahnstraßen- hin zur Netzwerkkommunikation

dem etliche Redakteure vom Schreibtisch aus mitwirkten. Das Höchste

für die Öffentlichkeit sein kann. Wenn man dem ritualisierten, oft in-

der Gefühle, was der Geschichte einen Hauch von Aktualität vermittelte,

haltsleeren Meinungsgeraune in Berlin lauscht – das nur selten zu ähnlich

war ein Interview mit „Bild“-Chef Kai Diekmann, der leidlich souveräne

kreativen und zugleich ergiebigen Rechercheergebnissen führt – war das

Antworten auf sämtliche Anwürfe parat hatte und den „Spiegel“-Reporter

vor allem ein Weckruf für all diejenigen Hauptstadtjournalisten, die im-

wie einen Schuljungen aussehen ließ, dem die Argumente ausgehen, als er

mer noch annehmen, sie könnten sich hinter ihren Redaktionsfestungen

seine Mitschüler beim Klassenlehrer verpfeifen will.

verschanzen und ihre Leser, Zuhörer und Zuschauer könnten ihnen egal
sein. Denn dass Facebook, Twitter, YouTube und Wikipedia dabei sind,

Dennoch: Es war eine große Titelgeschichte im „Spiegel“, die wohl de-

unsere gesamte Informationsstruktur – und damit auch die politische

monstrieren sollte, wer im Hauptstadtgehege die Hosen an hat. Dass der

Kommunikationskultur – vollkommen umzukrempeln, ist ein Faktum,

neue „Spiegel“-Allein-Chefredakteur Georg Mascolo sich damit klarer

das bei weitem zu viele politischen Berichterstatter als Fiktion abtun.

positionieren wollte, ist anzunehmen. Ob er mit dieser aufgeblasenen
Mediengeschichte aber nicht das genaue Gegenteil bewiesen hat, dass

Die Zirkuspferde Springer und Spiegel im Meinungstaumel
Wo wir aber schon mal bei Springer Verlag und „Spiegel“ sind: Die beiden
Zugpferde unter den Meinungsmedien, die sich mitunter wie Zirkuspferde
aufführen, haben ohnehin ein merkwürdiges Verhältnis, das irgendwie
schon symptomatisch für den neuen hauptstadtjournalistischen Stil ist:
Während vor allem die „Bild“-Zeitung immer ungenierter politische Kam-

nämlich der „Spiegel“ in seiner kampagnenartigen Herangehensweise im
Grunde nicht besser ist als „Bild“, sei einmal dahingestellt. Gegenüber der
eigenen Zunft solche mittelschweren Geschütze aufzufahren wie es das
18 Vgl. hierzu auch die aktuelle „Bild“-Studie von Hans-Jürgen Arlt und Wolfgang Storz (2011): Drucksache
„Bild“ – Eine Marke und ihre Mägde. Die „Bild“-Darstellung der Griechenland- und Eurokrise 2010. Frankfurt/
Main: Otto Brenner Stiftung.  Internet-Ressource: http://www.bild-studie.de/
19 Vgl. Altrogge, Georg (2011): „Brandstifter“ – Spiegel rechnet mit Bild ab. In: Meedia vom 28. Februar 2011.
Internet-Ressource: http://meedia.de/print/brandstifter-spiegel-rechnet-mit-bild-ab/2011/02/28.html
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ehemalige „Sturmgeschütz der Demokratie“ tat, hatte in den vergangenen

Ich nehme stark an, es lag nicht an den mühsam zusammengetragenen

Jahren jedenfalls eher Seltenheitswert – und ist für meine Begriffe ein

Fakten oder den auf unseren akribisch geführten Interviews beruhenden

Indiz für den rüder werdenden Umgangston zwischen den konkurrie-

Thesen, dass unser Buch für einigen Wirbel gesorgt hat – übrigens vor

renden Leithammeln. Daran müssen wir uns wohl künftig gewöhnen.

allem bei den etablierten Hauptstadtmedien, nicht bei der Regionalpres-

Denn die politische Diskussionskultur schlägt seit einiger Zeit um in

se, die vom Hauptstadtgewese ohnehin nichts hält. Es mag wohl eher mit

einen aufgeregten Medienzirkus, der seine Themen alleinig vom Takt des

dem heimlichen Zusammenwachsen der politisch-medialen Klasse an

Tagesgeschehens abhängig macht. Doch genau das sollte die kommentie-

sich zu tun haben, dass der politische Hauptstadtjournalismus gereizt

rende Presse sein lassen, wenn sie – um Habermas noch einmal das Wort

darauf reagiert, wenn so mancher mediale Aufreger als Berliner Luftnum-

zu erteilen – „ein Gegengewicht gegen eine perspektivenlose Politik bilden

mer enttarnt wird. Es verdeutlicht aber mindestens, wie bitter nötig die

wollte“.

Hauptstadtpublizistik eine mediale Selbstverständnisdebatte hat.

Den Berliner Duschvorhang weggezogen

Der „stimmungsdemokratische Druck“ und der „kollektive

So meinungsstark, selbstbewusst und oft auch gnadenlos manche

Irrtum“

Hauptstadtjournalisten reportieren und analysieren, so ungern werden

Die Mechanismen, Richtlinien und Logiken im Berliner Politik- und

sie selbst hinterfragt. Dass Medienkritiker in Hauptstadtkreisen keinen

Medienbetrieb verwandeln sich nämlich genauso einander an, wie es

sonderlich guten Ruf genießen, mussten auch wir als Autoren der „Mei-

deren Akteure tun – das ist eine der Hauptaussagen, die sich an unse-

nungsmacher“ feststellen. Eine der der verblüffendsten Erkenntnisse, die

rer Befragung ablesen lassen. In immer kürzerer Taktung, auch das ein

nicht in dem Buch steht war, dass die Reaktionen auf unsere medienkri-

Ergebnis, senden die Medien schon aus dem Wettbewerbsprinzip heraus

tische Analyse nicht nur angenehm ausfielen. Der Versuch, mit unserer

immer häufiger Krisen- statt Zustimmungssignale, dienen der Politik

Studie die Verstrickung von Medien und Politik ein wenig transparenter

als Stimmungsbarometer und übernehmen letztlich die „Funktion einer

zu machen, glich einem Stich ins Wespennest: Die Motive der politischen

Ersatzdemoskopie“, wie es der Politikwissenschaftler Ulrich Sarcinelli

Berichterstatter im Zentrum der Macht zu beschreiben und – mit ihren

ausdrückt.20 Dieser „stimmungsdemokratische Druck auf politische Ver-

eigenen Worten – zu (er)klären, was sie bewegt und wovon sie angetrieben

antwortungsträger“ erhöhe in dem inzwischen hoch kommerzialisierten

werden, stieß einigen Gemeinten sauer auf. Sie fühlten sich missverstan-

Medienmarkt nicht nur die Reiz-Reaktions-Dichte im politischen Han-

den, aber vor allem – entblößt. Oder wie ein Kollege vom Deutschland-

deln und Verhalten, beklagt Sarcinelli, sondern sie begünstige am Ende

funk mir anvertraute: „Ihr habt den Duschvorhang weggezogen, das sind

auch „kollektiven Irrtum“.

die journalistischen Alphatiere nicht gewohnt.“
20 Vgl. Sarcinelli, Ulrich (2011): Medien und Demokratie. In: Demokratie in Deutschland – Ein Report der
Friedrich-Ebert-Stiftung. Bonn. Internet-Ressource: http://www.demokratie-deutschland-2011.de/common/
pdf/Medien_und_Demokratie.pdf
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ihre Sinne von einem teils bedenklichen Gemengelage aus persönlichen
Eitelkeiten, den nervösen Reflexen des Medienbetriebs und ihres (uns-)
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Der Text ist die überarbeitete und aktualisierte Fassung einer Rede,
die der Autor auf der Tagung „Meinungsmacher, Meinungsmärkte,
Meinungsmedien“ der Hans-Böckler-Stiftung am 11. Mai 2011 in Berlin
gehalten hat.

innigen Wunsches nach politischer Einflussnahme vernebelt werden,
nennt man offenkundig „déformation professionelle“. Dass einige Korrespondenten aber die schleichende Deprofessionalisierung des politischen
Journalismus desavouieren, nennt man schlicht Arroganz.

„Kir Royal“ reloaded: Alles nur Klischees?
Wie es der Zufall will, haben vor einigen Wochen die Dreharbeiten zu
„Zettl“ begonnen, einer Neuauflage der Serie „Kir Royal“ von Helmut
Dietl, die in den 1980ern spielt. Damals torkelte der selbstgefällige
Klatschreporter Baby Schimmerlos von einer Cocktail-Party zur nächsten – in der Hoffnung auf die große Story über die Münchener PolitProminenz und High Society. Ganz à la mode geht es beim Remake all
denjenigen Reichen und Mächtigen, den Schönen und Halbprominenten
der Berliner Republik an den Kragen, die im Restaurant „Borchardt“,
beim Nobelitaliener „San Nicchi“ oder – nomen est omen – eben im „Grill
Royal“ herumlungern. Hier speisen Hauptstadtjournalisten, Abgeordnete, Minister, Galeristen, Schriftsteller, Schauspieler, Topmodels und die
Internet-Bohème, gelegentlich sogar zusammen an einem Tisch: Am Schickimicki-Schauplatz Berlin präsentiert sich, wer mit wem kann und wer
sich zeigen möchte – und darf. Vielleicht werden wir uns fragen, wenn wir
den Film kommendes Jahr in den Kinos sehen, ob das wirklich alles nur
Klischees sind, die uns Helmut Dietl da serviert. Einige unter uns werden
hoffen, dass der Hauptstadtjournalismus so ganz verwahrlost doch nicht
sein kann. Andere werden wiederum erkennen, dass in jedem Klamauk
auch etwas von der berühmt-berüchtigten Berliner „Medienluft“ liegt.
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Französische Regierung eine Kommission eingerichtet, um Alternativen
zum Bruttoinlandsprodukt zu formulieren. Diese Stiglitz-Kommission

Gewerkschaftspositionen in der
Wachstumsdebatte
von: PD Dr. Martin Allespach

plädiert für eine erweiterte statistische Berichterstattung, bei der das Bruttoinlandsprodukt um Indikatoren zur Verteilung von Einkommen, Konsum
und Vermögen, zur Entwicklung der Lebensqualität, zur Nachhaltigkeit
und zur Umwelt ergänzt wird.

Klimawandel und Ressourcenverknappung sind globale Herausforderun-

Ich halte das für richtig, denn eine Gesellschaft, die einen sozialen und

gen, die unser Wohlstandsmodell in Frage stellen. Der steigende CO2-

ökologischen Kurswechsel der Wirtschaft realisieren will, muss auch das

Ausstoß bedroht das Weltklima. Vor diesem Hintergrund bekommen

Instrumentarium haben, nicht nur den ökonomischen, sondern zugleich

Wachstums-Debatten ein immer größeres Gewicht. Die Debatte ist von

auch den politischen und humanitären Fortschritt zu überwachen.

zwei Kritiken überlagert: die eine betrifft die Berechnung des gesellschaftlichen Wohlstands und die andere zielt prinzipiell auf den Wachs-

Die radikale Kritik am Wirtschaftswachstum

tumsbegriff.

Es gibt eine Vielzahl von Autoren, die sich unter dem Thema ökologische Wachstumskritik oder Postwachstumsdebatte verorten lassen. Das

Die Kritik an der Messung von gesellschaftlichem Wohlstand

politische Spektrum dieser Debatte reicht dabei von Rechts bis Links, von

und Fortschritt

Meinhard Miegel bis Elmar Altvater.

Seit Jahrzehnten gibt es eine kritische Debatte über das Bruttoinlandsprodukt als den Indikator für die Messung der wirtschaftlichen Aktivitäten. Die Kritikpunkte sind vielfältig. Unentgeltliche, nicht am Markt
bewertete Aktivitäten (z.B. Ehrenamt) kommen überhaupt nicht vor.
Dagegen führen etwa Unfälle und Umweltschäden zu einer Steigerung
der Wirtschaftsleistung. Einkommensverteilung, Bildung, Gesundheitsversorgung und Zustand der Umwelt, die erheblichen Einfluss auf den
Wohlstand einer Gesellschaft haben, existieren in der Kategorie Wachstum nicht.

Eine Reihe von Argumenten bildet den Kern der wachstumskritischen
Debatte:
1.

In einer endlichen Welt ist endloses Wachstum nicht möglich.

2. Bei dem in den heutigen Industriegesellschaften erreichten Wohlstandsniveau ist zusätzlicher Konsum unsinnig.
3. Hintergrund der Kritik sind häufig Ergebnisse aus der Glücksfor-

Schon in der Vergangenheit hatte es eine Vielzahl von alternativen Ansätzen gegeben, die sich aber alle nicht durchsetzen konnten. 2008 hat die

schung. Danach erhöht ab einem gewissen Wohlstandsniveau eine
weitere Steigerung des Einkommens nicht mehr das individuelle
Glücksempfinden.
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4. Der Finanzierungskreislauf der Wirtschaft ist auf Wachstum ange-

Wachstums in das Blickfeld gerückt zu haben. Doch dieser Blick ist

wiesen. Zinsen für Kredite können aus Wachstum finanziert werden.

verengt. Es gibt auch eine Reihe von positiven Wachstumseffekten. An
erster Stelle steht die Schaffung von Arbeitsplätzen. Wachstum bedeutet

5. Politische Verteilungskämpfe sind einfacher. Wenn Verteilung aus-

schließlich, dass mehr Güter und Dienstleistungen erstellt werden.

schließlich Umverteilung bedeutet, werden die Widerstände gegen
höhere Löhne oder bessere Sozialleistungen massiver.

Wenn die Wirtschaftsleistung nicht oder mit einer zu geringen Rate
wächst, aber gleichzeitig die Arbeitsproduktivität steigt, schrumpft das

6. Grundsätzlich gilt: Ohne Wachstum ist die Dynamik eines kapitalisti-

benötigte Arbeitsvolumen. Gelingt keine Kompensation durch Arbeits-

schen Wettbewerbs dauerhaft schwer vorstellbar.

zeitverkürzung oder einen Rückgang des Erwerbspersonenpotentials,
steigt die Arbeitslosigkeit. In diesem Sinne ist Wachstum ein notwendiger
Faktor für den Erhalt und die Schaffung von Arbeitsplätzen. Für die IG
Metall ist hiermit die Frage nach der Qualität von Arbeit eng verbunden.
Unser Wachstums- und Wohlstandsmodell verweist auf „gutes Leben“
und „gute Arbeit“.

Ziel der IG Metall ist es, gezieltes Wachstum zu ermöglichen und gleichzeitig die negativen ökologischen Folgen von Wachstum zu vermeiden.
Wir nennen dieses Konzept qualitatives Wachstum. Dabei geht es um die
ökologische Erneuerung unserer Gesellschaft, aber auch um die soziale

Neben den Arbeitsplatzeffekten hat Wachstum weitere Vorteile:
1.

Gewerkschaftliche Positionen in der Wachstumsdebatte

Der Gesellschaft als Ganzes steht eine größere Menge an Gütern und
Dienstleistungen zur Verfügung. Davon können – Verteilungsgerechtigkeit vorausgesetzt – prinzipiell auch viele partizipieren.

2. Die Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme ist einfacher. Bei
einer Stagnation müssten zusätzliche Mittel umverteilt werden.
3. Die bessere Ausstattung mit öffentlichen Gütern steht bei Wachstum
nicht zwangsläufig in Konkurrenz zu andern Gütern.

und demokratische Erneuerung. Beides ist wechselseitig voneinander
abhängig:
1.

Ein Schlüssel zu einem ökologisch verträglichen Wachstum ist Effizienzsteigerung. In vielen Industriestaaten konnte eine relative Entkoppelung von Ressourcenverbrauch und Wirtschaftswachstum erreicht
werden. Relative Entkoppelung bedeutet, der Ressourcenverbrauch
stagniert bei steigender Wirtschaftsleistung. Diese Erfolge reichen
allerdings längst noch nicht aus, vor allem wenn die nachholende Industrialisierung in vielen Ländern der Erde mit berücksichtigt wird.
Es muss gelingen, den Ressourcenverbrauch absolut zu reduzieren.

2. Effizienzsteigerung ist nicht nur aus ökologischen Gründen das
Gebot der Stunde. Auch Ökonomisch ist es für eine Exportnation wie
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6. Eine zentrale Bedingung qualitativen Wachstums ist auch die gerech-

künftigen Innovationswettbewerb der Industrieländer eine immer

te Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums. In den letzten Jahr-

größere Rolle spielen. McKinsey schätzt bspw. das Potential zusätz-

zehnten ist die Verteilung immer ungleicher geworden. Eine andere

licher Arbeitsplätze in Deutschland durch energierelevante Wachs-

Verteilung würde über eine wachsende Nachfrage zu erheblichem

tumsmärkte bis zum Jahr 2020 auf rund 850.000.

Wachstum führen. Dazu gehört natürlich auch, dass Kosten für den
ökologischen Umbau nicht die untersten Einkommensgruppen oder

3. Die Erneuerbaren Energien sind die tragenden Säulen einer kohlen-

die Finanzierung des Sozialstaates belasten.

stoffarmen Energieversorgung der Zukunft. Die Industriestaaten
müssen bis 2050 ihren CO2-Ausstoß um mindestens 80 % im Ver-

7.

Wir brauchen eine intensive gesellschaftliche Debatte über das, was

gleich zu 1990 senken, das kann nur mit einem vollständigen Umstieg

Wohlstand ist und sein sollte. Diese Diskussion haben wir mit unserer

der Stromerzeugung auf Erneuerbare Energien gelingen.

Kampagne ‚Gemeinsam für ein gutes Leben’ und der von Berthold
Huber angestoßenen Kurswechsel-Debatte bereits begonnen.

4. Bisher setzen die meisten Unternehmen ausschließlich darauf, die
Produktivität der Arbeit zu steigern, meist durch eine höhere Ar-

8. Ein ökologischer Wirtschaftsumbau erfordert politische Eingriffe in

beitsintensität auf Kosten der Beschäftigten. Der ökologische Umbau

wirtschaftliche Abläufe in bisher nicht bekannten Umfang. Das be-

stellt dagegen eine viel höhere Steigerung der Produktivitäten des

deutet auf lange Sicht die Wieder-Herstellung des Primats der Politik

Energie- und Materialeinsatzes in den Mittelpunkt.

über die Ökonomie. Notwendig dafür ist eine aktive und nachhaltige
Industriepolitik. Damit ist der Anspruch verbunden, den industriel-

5. Eine weitere Bedingung qualitativen Wachstums ist, dass der öko-

len Sektor zu gestalten und sich nicht mit der passiven Anpassung an

logische Umbau der Gesellschaft nicht ohne einen grundlegenden

einen Wandel der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu begnü-

Umbau des Mobilitätssystems zu erreichen ist. Zurzeit konzentriert

gen. Der industrielle Sektor ist – jenseits aller Debatten um eine

sich die Diskussion auf die Elektromobilität. Bis zum Jahr 2020 sollen

Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft – nach wie vor die Basis der

in Deutschland eine Million Elektrofahrzeuge auf die Straße gebracht

ökonomischen Entwicklung der unserer Gesellschaft. Nachhaltig ist

werden. Das ist ein guter Anfang. Es geht zugleich aber auch um die

die industrielle Entwicklung zunächst dann,

Vermeidung von Verkehr und um die Verkehrsverlagerung auf umweltschonendere Verkehrsträger. Die Zukunft liegt hier in integrierten
Mobilitätssystemen.

a. wenn sie unter gesamtwirtschaftlichen Gesichtspunkten ökonomisch
effizient ist;
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Zusammengefasst: Mit einem Programm zum qualitativen Wachstum

bei der Beschäftigung und den Einkommen gewährleistet und zur

lässt sich ein ökologischer und sozialer Umbau der Gesellschaft organisie-

Sicherung einer regionalen Ausgewogenheit beiträgt,

ren. Ein solches Programm würde gleichzeitig zu mehr Arbeitsplätzen,
Wohlstand und Wachstum führen. Es ist ein entscheidender Schritt zu

c.

wenn sie ökologisch verträglich gestaltet ist und einen effizienten und

einem guten Leben.

umweltschonenden Ressourceneinsatz erreicht.
Die hier geschilderten Punkte müssen aus Sicht der IG Metall um ein
weiteres konstitutives Nachhaltigkeitskriterium ergänzt werden: Unerlässlich ist eine umfassende demokratisch-gesellschaftliche Beteiligung
durch institutionalisierte Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechte der
Beschäftigten sowie ihrer Gewerkschaften bei wesentlichen wirtschaftlichen Entscheidungen. Weil es nicht darum geht, einen „Optimalzustand“
auf dem Gesetzesweg zu verordnen und selbigen zu konservieren, sondern
im Rahmen einer sozial regulierten Marktwirtschaft ständig neue Herausforderungen bewältigt werden müssen. Funktionale sowie auf breiter
Legitimationsbasis ansetzende Lösungen sind aber nur dann möglich,
wenn den „Stakeholdern“ weitreichende Mitwirkungsrechte eingeräumt
werden. Nicht hinzunehmen ist – um ein konkretes Beispiel anzuführen
– eine Entwicklung wie in der ostdeutschen Photovoltaikindustrie21, die
mit erheblichen Einsatz öffentlicher Mittel gefördert wurde, eine weitgehend mitbestimmungs- und gewerkschaftsfreie Zone darstellt, selbst im
ostdeutschen Vergleich niedrigste Löhne zahlt, alle gesetzlich möglichen
Ausnahmeregelungen bezüglich der Arbeitszeiten extensiv ausnutzt und
die Mitgliedschaft im Arbeitgeberverband scheut.

21 Richter, U., Horst, G., Krippendorf, W. (2008): Solarindustrie als neues Feld industrieller Qulitätsproduktion –
das Beispiel Photovoltaik, OBS Arbeitsheft 56, Frankfurt/Main.
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für eine große Transformation“ anmahnt24 – allem Anschein nach ist in
Umwelt- und energiepolitischer Hinsicht etwas in Bewegung geraten.

Vom Neoliberalismus zum „grünen Kapitalismus“?
Konflikte um ein neues hegemoniales Projekt
von: PD Dr. Markus Wissen
Auf den ersten Blick scheint in der Politik trotz der Krise der vergangenen
Jahre business as usual angesagt zu sein. Wurde die Finanz- und Wirtschaftskrise noch mit keynesianisch anmutenden Rettungspaketen für
Banken und Unternehmen bekämpft, so wird die aus dieser Bekämpfung
resultierende Finanzkrise des Staates mit dem gewohnten Repertoire
neoliberaler Austeritätspolitik bearbeitet. Die harten Sparprogramme
vieler nationaler Regierungen in Europa, die EU-Politik gegenüber Griechenland sowie die von der Europäischen Kommission vorgeschlagene
Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspakts22 sind beispielhaft
hierfür.

Doch was genau bewegt sich, und in welche Richtung?
Ich vertrete im Folgenden die These, dass sich in der Krise des Neoliberalismus ein neues hegemoniales Projekt, das man als „grünen Kapitalismus“ bezeichnen könnte, abzuzeichnen beginnt.25 Sein hegemonialer
Charakter gründet sich auf zwei Versprechen: Erstens suggeriert es, dass
die unterschiedlichen Erscheinungsformen der „multiplen Krise“ im globalen Norden – also der Wirtschafts- und Staatskrise, der ökologischen
Krise und der tendenziellen Erschöpfung fossiler Energieträger, wie sie
sich in der Rede über peak oil, den Höhepunkt der Ölförderung, andeutet
– durch ein ökologisches Modernisierungsprogramm bearbeitet werden
können; zweitens verspricht es, das ressourcen- und umweltpolitische
Konfliktpotenzial im Verhältnis zwischen dem globalen Norden und den
aufstrebenden Schwellenländern des globalen Südens durch eine Steigerung der Ressourceneffizienz und die Substitution von fossilen durch
erneuerbare Energien einzudämmen.

Irritierender ist dagegen ein Blick auf die Bearbeitung der ökologischen

Die Krise des Neoliberalismus

Dimension der Krise: eine schwarz-gelbe Bundesregierung, die unter

Die Bedeutung dieser Versprechen wird klar, wenn man sich vergegen-

dem Eindruck des GAU von Fukushima eine atompolitische Kehrtwende

wärtigt, dass die hegemonialen Reserven des Neoliberalismus tendenziell

vollzieht; ein grüner Ministerpräsident, der in einem konservativen Kern-

aufgebraucht sind. Bislang zeigt sich dies vor allem im globalen Süden

land eine Koalition mit der SPD anführt; eine vom Bundestag eingesetzte

sowie an der Peripherie des globalen Nordens. Die Proteste gegen die

Enquete-Kommission, die sich der Wachstumsproblematik annimmt;23

Sparpolitik in Griechenland und die Revolutionen in Nordafrika, die auch

oder ein Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung

durch eine Politisierung steigender Lebensmittelpreise auf neoliberal

Globale Umweltveränderungen (WBGU), das einen „Gesellschaftsvertrag
22 hierzu http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2010-09eu_economic_governance_proposals_en.htm.
23 http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/gremien/enquete/wachstum/index.jsp.

24 http://www.wbgu.de/veroeffentlichungen/hauptgutachten/hauptgutachten-2011-transformation/
25 Die Rede ist auch von einer „dritten industriellen Revolution“. Siehe Philip Schepelmann (2010): Die grüne
industrielle Revolution. In: Gegenblende 05/2010 (http://www.gegenblende.de/05-2010/++co++31a71554d12e-11df-66c9-001ec9b03e44).

Ja h rbuch 2011 GEGE N BL E N DE • S eite 2 4 4 • w w w.gegenblende.de

Vom Neoliberalismus zum „grünen Kapitalismus“?

GEGENBLENDE Juli/August 2011

strukturierten Märkten ausgelöst wurden, sind Anzeichen für eine ernst-

diese Krise erst hervorgebracht haben: Anpassungslasten werden allein

hafte Legitimationskrise des Neoliberalismus.

den Defizitländern aufgebürdet, die diese aber so lange nicht schultern
können, wie es Überschussländern – allen voran Deutschland – erlaubt

Angetreten war letzterer in den 1970er Jahren mit dem Versprechen,

ist, durch eine aggressive, auf niedrigen Lohnstückkosten beruhende

einen Weg aus der Sackgasse zu weisen, in die die vorherrschenden Poli-

Exportstrategie, die strukturellen Ungleichgewichte in der Euro-Zone zu

tiken – die importsubstituierende Industrialisierung im globalen Süden

zementieren; Sparpakete sollen die Haushalte konsolidieren, dürften aber

und die keynesianische „Globalsteuerung“ im globalen Norden – geraten

die Binnennachfrage schwächen, die Überakkumulation von Geldkapital

waren. Natürlich handelte es sich beim Neoliberalismus von Beginn an

befördern und damit eine neuerliche Finanzkrise wahrscheinlich machen.

um ein Herrschaftsprojekt. Davon zeugte die Härte, mit der Regierungen
wie jene von Thatcher in Großbritannien oder Reagan in den USA sowie
Diktaturen wie die von Pinochet in Chile soziale (und politische) Rechte
außer Kraft setzten und ein Umverteilungsprogramm von unten nach
oben durchsetzten. Allerdings verfügte der Neoliberalismus zu Beginn
durchaus über ein hegemoniales Potenzial, insofern als er etwa an die in
den neuen sozialen Bewegungen verbreitete Kritik an den Rigiditäten der
fordistischen Lebensweise andockte und „Autonomie“ und „Flexibilität“
zu ermöglichen versprach.

„Grüner Kapitalismus“ als hegemoniales Projekt
Es ist vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis die absehbare Verschärfung
der Funktionskrise des Neoliberalismus dessen Legitimitätsreserven auch
in den Zentren des globalen Nordens aufgezehrt haben wird. Eben dann
könnte sich das entfalten, was sich in den eingangs genannten Entwicklungen und Debatten bereits andeutet: ein neues hegemoniales Projekt
namens „grüner Kapitalismus“ oder „Green New Deal“. Dies wird kein
zwangläufiger und reibungsloser Prozess sein. Die Durchsetzung eines

Jaimie Peck und Adam Tickell26 sprechen im Hinblick auf diese frühe
Phase von einem „roll back-neoliberalism“, der sich glaubhaft als Alternative zu seinen in der Krise befindlichen (peripher-)fordistischen Vorläuferprojekten anbot und daraus seine Stärke bezog. Seit den 1990er Jahren
haben wir es demgegenüber mit einem „roll out-neoliberalism“ zu tun.
Dieser ist nicht mehr mit den Dysfunktionalitäten der fordistischen Entwicklungsweise, sondern mit seinen eigenen Widersprüchen konfrontiert
und versucht, diese mit einem Mehr des Immergleichen zu bearbeiten.
Davon zeugt auch die gegenwärtige Politik, insofern sie die Griechenlandund die drohende Euro-Krise mit genau jenen Methoden bekämpft, die
26 Jamie Peck/Adam Tickell (2002): Neoliberalizing space. In: Antipode 34(3), 380-404

solchen Projekts und seine genaue Ausprägung entscheiden sich vielmehr
in gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Es lässt sich jedoch eine
Reihe wichtiger Akteure identifizieren, in deren Interesse ein greening
des Kapitalismus liegt und die dieses politisch, wissenschaftlich oder
unternehmerisch vorbereiten: von den deutschen Grünen, der HeinrichBöll-Stiftung sowie Teilen der Gewerkschaften und der Sozialdemokratie
über innovative Unternehmen und ökologisch orientierte Investmentfonds bis hin zu Gremien wie dem WBGU und think tanks wie der New
Economics Foundation sowie der mit ihr verbundenen Green New Deal
Group in Großbritannien.27 Auf der internationalen Ebene propagiert das
27 Vgl. Mario Candeias/Armin Kuhn (2008): Grüner New Deal – kapitalistischer Weg aus der Krise? In: Das Argument 50(6), 805-812.
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Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) die Idee eines „Global

entkoppeln. Nur dann, so die Überlegung, wird der anvisierte Entwick-

Green New Deal“.28

lungsschub ökonomisch, sozial und ökologisch nachhaltig sein, und nur
dann werden die Voraussetzungen dafür geschaffen, die sozialen und

Gemeinsam ist diesen Akteuren das Ziel, den Material- und Energiever-

ökologischen Kosten der Produktions- und Konsummuster des globalen

brauch im globalen Norden durch ökologische Innovationen drastisch

Nordens nicht länger auf den globalen Süden zu verlagern. Allerdings

zu reduzieren, die Energieversorgung mittels erneuerbarer Energien zu

sind an der Entkoppelungsthese sowohl theoretische als auch empirische

dekarbonisieren und auf diese Weise zahlreiche neue Arbeitsplätze zu

Zweifel angebracht. Auf der theoretischen Ebene ließe sich mit Marx

schaffen, die ebenso gesellschaftlich sinnvoll wie umweltverträglich sind

argumentieren, dass kapitalistische Produktion aus sich heraus dazu ten-

(„green jobs“). Ähnlich wie der Rooseveltsche New Deal der 1930er Jahre,

diert, die „Springquellen alles Reichtums“ zu untergraben: „die Erde und

der die USA aus der bis dahin schwersten Krise der kapitalistischen

den Arbeiter“.30 Und was die empirischen Erfahrungen angeht, so weisen

Wirtschaftsordnung geführt hat, soll der Green New Deal die jüngste

Fridolin Krausmann und Marina Fischer-Kowalski darauf hin, dass „die

Wirtschaftskrise, die als die schwerste seit 1929 gilt, überwinden helfen

teilweise enormen Effizienzgewinne […] in der Vergangenheit nie zu einer

und dabei gleichzeitig Antworten auf die ökologische Frage und die sich

Reduktion im Stoffwechsel geführt, sondern eher weiteres Wachstum

abzeichnende Knappheit fossiler Energieträger formulieren. Das ist die

angetrieben“ haben.31

win-win-Konstellation, die das Projekt aus der Perspektive vieler Akteure so attraktiv macht und seinen potenziell hegemonialen Charakter

Es spricht vieles dafür, dass ein möglicher Green New Deal die sozialen

begründet. Allerdings unterscheiden sich die Vorstellungen im Einzelnen

und ökologischen Widersprüche des Kapitalismus nicht löst, sondern

durchaus in wichtigen Punkten. Dies betrifft etwa die Frage, wie aktiv der

allenfalls zeitlich und räumlich begrenzt bearbeitbar macht. Letztlich

Staat die Wirtschaft auf einen grünen Pfad lenken und welche Rolle eine

wird es sich um ein exklusives, auf den globalen Norden und die aufstre-

staatliche Umverteilungspolitik sowohl im innergesellschaftlichen als

benden Teile des globalen Südens beschränktes Modernisierungsprojekt

auch im globalen Maßstab spielen soll.29

handeln, das neue innergesellschaftliche und internationale Ausschließungen hervorbringt. Aus einer kritischen Perspektive wird es deshalb in

Die entscheidende Frage des Projekts Green New Deal wird aber die nach

den anstehenden sozialen Auseinandersetzungen darauf ankommen, den

dem Stellenwert wirtschaftlichen Wachstums sein. Ein weitgehender

Problemkern der Krise – den kapitalistischen Wachstumszwang sowie die

Konsens besteht dahingehend, dass es möglich ist und dass es darum

fossilistischen Produktions- und Konsummuster – zu politisieren und die

gehen muss, das Wirtschaftswachstum vom Ressourcenverbrauch zu

Suffizienzfrage – was ist nötig für ein gutes Leben? – starkzumachen. Mit

28 http://www.unep.org/greeneconomy/portals/30/docs/GGND-Report-April2009.pdf.
29 Eine Systematisierung unterschiedlicher Green-New-Deal-Konzepte findet sich bei Ulrich Brand (2009):
Schillernd und technokratisch: Grüner New Deal als magic bullet in der Krise des neoliberal-imperialen Kapitalismus? In: PROKLA 39(3), 475-481, und Ulrich Schachtschneider (2009): Green New Deal – Sackgasse und
sonst nichts? Standpunkte 17/2009, Berlin: Rosa-Luxemburg-Stiftung.

30 Marx, Karl (1988 [1867]): Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band, Berlin, 530. Globalgeschichte 1800-2010, Wien, 39-66, hier: 63.
31 Fridolin Krausmann/Marina Fischer-Kowalski (2010): Gesellschaftliche Naturverhältnisse. Globale Transformationen der Energie- und Materialflüsse. In: Reinhard Sieder/Ernst Langthaler (Hrsg.): Globalgeschichte 18002010, Wien, 39-66, hier: 63.
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anderen Worten geht es darum, Wege aus dem „Wachstumsdilemma“32

Montag, 25. Juli 2011

zu weisen, die mit sozialer und ökologischer Gerechtigkeit sowie einer
umfassenden Demokratisierung vereinbar sind. Ob dies unter kapitalistischen Vorzeichen möglich ist, darf bezweifelt werden.

Perspektiven partizipativer Demokratie unter den Restriktionen der
Umweltkrise
von: Prof. Dr. Birgit Mahnkopf
Grundlage des sozialdemokratischen und gewerkschaftlichen Modernisierungsprojekts im 20 Jahrhundert war die Versöhnung von Kapitalismus,
Wohlstand für breite Massen und Demokratie. Die Frage der kapitalistischen Eigentumsordnung konnte umschifft und harte Verteilungskämpfe
abgemildert, wo nicht vermieden werden. Denn Unternehmen, der Staat,
die Arbeitnehmer/innen und ihre Gewerkschaften wirkten gemeinsam daran, den “Kuchen” des wirtschaftlichen Produktes immer größer zu “backen”.
So wurde dafür gesorgt werden, dass auch die eigentumslosen Bürger/innen
im Vergleich zu früheren Zeiten und zu anderen Ökonomien ein größeres
Stück erhielten – sei es in der Form individueller Einkommen aus Erwerbsarbeit, als Transferleistungen oder in der Form wachsender “Soziallohnbestandteile”, also über den universellen und gleichen Zugang zu Gütern und
Diensten der Daseinsvorsorge. An den Eigentums- und Verteilungsstrukturen des kapitalistischen Modells aber musste nicht gerüttelt werden.
Doch angesichts von Umweltkrise und „peak everything“ – also dem absehbaren Ende der Verfügbarkeit von billigen energetischen und anderen für
unser Wirtschaftsmodell unverzichtbarer mineralischen und agrarischen
Rohstoffen – verlangt die Verteilungsfrage (sowohl im nationalen wie im
globalen Maßstab) nach anderen Antworten als im „kurzen sozialdemokra-

32 Elmar Altvater (2011): Mit einem grünen New Deal aus dem Wachstumsdilemma? In: Widerspruch (i.E.).

tischen Jahrhundert“ (E. Hobsbawm).
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Widerstreitende Prinzipien von Demokratie und Ökologie

um bezahlbare Energieträger und mineralische wie agrarische Rohstoffe

Vergegenwärtigen wir uns zunächst die Restriktionen, die von den beiden

umgehen zu können. Beides: die Unterhöhlung der liberalen Demokratie

Megatrends der Gegenwart ausgehen: von der ökonomischen Globalisie-

durch die ökonomische Globalisierung und die Gefahr, dass Antworten

rung und von der ökologischen Krise. Die ökonomische Globalisierung

auf die ökologische Krise gefunden werden, die mit Prozessen demokra-

verbindet sich mit dem Zwang zur Steigerung von Effektivität und Effi-

tischer Willensbildung und Entscheidungsfindung nicht vereinbar sind,

zienz und mit der Steigerung von Produktivität und Profit. Damit gehen

verstärkt Prozesse der Entpolitisierung.

sowohl die Ausweitung von Kredit und Schulden wie die Steigerung und
Beschleunigung von Produktion und Konsum einher. Die ökologische

In der aktuellen Debatte über „postdemokratische“ Entwicklungen wird

Krise hingegen verlangt zu ihrer Bewältigung eine gewaltige Reduzierung

sogar mit der Möglichkeit gerechnet, dass ein Mehr an Demokratie, also

des Verbrauchs von Ressourcen und eine ebenso gewaltige Senkung von

die Ausweitung von partizipativen Elementen die Umweltkrise noch

Emissionen. Während die ökonomische Globalisierung auf eine globale

verstärken könnte – weil sich Mehrheiten für eine umweltschädliche

Ausdehnung von Märkten und auf die Beschleunigung aller ökonomi-

Politik leichter finden lassen als Mehrheiten für eine Politik der Selbst-

schen, technischen und sozialen Prozesse angelegt ist, verlangt eine ange-

begrenzung. Jedenfalls sind Demokratie und ökologische Politik keines-

messene Reaktion auf die ökologische Krise nach räumlicher Begrenzung

falls leicht miteinander vereinbar. Denn sie unterliegen verschiedenen

und nach einer Verringerung (ergo auch Verlangsamung) von Produktion,

Restriktionen. Die Demokratie ist grundsätzlich anthropozentrisch,

Mobilität und Konsum.

sie gibt menschlichem Verständnis und Willen eine Stimme, während
die bio-physische Welt grundsätzlich keine Stimme hat; im politischen

Schließlich hat die ökonomische Krise zu einer tiefen Krise der liberalen

Prozess erlangt diese nur dann Gewicht, wenn Menschen ihr eine Stimme

Demokratie geführt, weil „unverfasste Mächte“ – große Wirtschaftsun-

verleihen. Während die Demokratie mit der Ausweitung von politischen

ternehmern, Lobbyisten, Medienunternehmen, law firms und Rating-

und sozialen Rechten auf Freiheitsgewinne des Einzelnen zielt, verlangt

Agenturen – in informellen Gremien und Netzwerken von Experten auf

ökologische Politik nach Entscheidungen, die eine sehr große Zahl von

politische Entscheidungsprozesse Einfluss nehmen und diese der demo-

Menschen und vor allem auch andere Lebewesen betreffen und die in

kratische Kontrolle durch Parlamente entziehen. In der Folge kommt es

der Regel mit Einschränkungen persönlicher Freiheiten und materieller

dazu, dass die Bürger immer weniger wissen, wer, auf welchen Ebenen,

Erwartungen einhergehen.

mit welchen Mitteln und mit welchen Effekten die „Macht im Staate“
ausübt. Auf der anderen Seite geht die ökologische Krise mit der Gefahr
einher, dass bei „business as usual“ paternalistische, technokratische, expertokratische und /oder autoritäre Lösungen präferiert werden, um mit
den Folgen der ökologischen Krise und der sich zuspitzenden Konflikte

Die zeitliche Dimension von Politik und Ökologie
Während die Demokratie der Gegenwart stets dem Denken and Handeln
in längerer Perspektive Priorität einräumt und dazu neigt, komplexe
Wirkungszusammenhänge in eigenständige Politikfelder zu parzellieren,
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lässt sich ökologische Politik grundsätzlich nur mit dem Blick auf lange

Die Transformation zu einem nach-fossilen Wirtschafts- und

Zeithorizonte und komplexe Wirkungszusammenhänge betreiben. Die

Gesellschaftsmodell ist mit „business as usual“ nicht möglich

Demokratie ist auf den Nationalstaat oder wie im Falle der EU auf supra-

Um die Transformation hin zu einem nach-fossilen Wirtschafts- und

nationale Gebilde beschränkt; hingegen muss ökologische Politik die en-

Gesellschaftsmodell zu bewerkstelligen, ist eine Steigerung der Ressour-

gen Grenzen politischer Einheiten immer überschreiten. Die Demokratie

ceneffizienz ebenso nötig wie die Einsparung von Ressourcen. Bei den

ist durch einen immanenten Zwang zu Kompromiss und Konsensbildung

fossilen Energieträgern geht es dabei um Einsparungen bis zu 90 %; doch

gekennzeichnet und daher ist sie sehr langsam. Demokratische Verfahren

auch bei vielen anderen mineralischen und nicht-mineralischen Ressour-

begünstigen das Hinauszögern und Abwarten von Entscheidungen. Das

cen sind dramatische Einsparungen nötig – und dies in absoluten Größen.

„Aussitzen“ von Entscheidungen – bis zu dem Moment, da ein „window of

Das kann nur gelingen, wenn eine außergewöhnliche Kraftanstrengung in

opportunity“ sich öffnet –+ kann sogar Ausdruck besonders kluger Politik

kurzer Frist unternommen wird. Bewerkstelligen lässt sich dies wohl nur

sein33. Wenn politische Entscheidungen durch die Konstruktion und Pfle-

durch autonome, partizipatorische, demokratische Prozesse – nicht aber

ge informeller Netzwerke beschleunigt werden, geht dies meist auf Kosten

durch paternalistische oder gar autokratische Lösungen, etwa durch die

demokratischer Willensbildungsprozesse. Hingegen sind Kompromisse

Etablierung des Staates als allmächtigen Akteur bereichsübergreifender

und langwierige Verhandlungen an den „Kipppunkten“ der Ökosysteme

Krisenpolitik oder durch technokratische und expertokratische Lösungen

– wenn der Klimawandel als Treiber gesellschaftlicher Destabilisierung

– nach dem Modell eines „Rats der weisen alten Männer“.

wirkt und als Bedrohung internationale Sicherheit wahrgenommen wird
– keineswegs zielführend. Ganz im Gegenteil: das im Alltag liberaler

Der erforderliche Transformationsprozess gleicht einer „Entdeckungsrei-

Demokratien praktizierte Warten darauf, dass ein „window of opportu-

se“ (E.O. Wright), bei dem Politiker, Wissenschaftler, Wirtschaftslenker

nity“ sich öffnen möge, kann angesichts der wachsenden Konfliktrisiken,

nur bedingt einsetzbar sind. Im besten Fall kennen sie, wie alle anderen

die mit gravierenden Umweltveränderungen einher gehen, fatale Folgen

auch, die Richtung, in die die Reise gehen soll – doch stehen ihnen ebenso

haben. Dass die Demokratie die Mehrheit zu Wort kommen lässt, ist

wenig wie allen anderen irgendwelche Karten zur Verfügung .Daher sind

unter dem Blickpunkt ökologischer Politik auch kein Grund zur Beruhi-

sie darauf angewiesen, dass im Gesamt der Gesellschaft die Fähigkeit

gung, denn diese kann an falschen Mehrheitsentscheidungen scheitern.

wächst, die Veränderungen zu antizipieren, die der unvermeidliche Wan-

Und schließlich ist die Tendenz zur Externalisierung ökonomischer und

del mit sich bringt und dass die Elastizität der gesellschaftlichen Systeme

soziale Kosten in der Demokratie strukturell verankert; während die

auf Schocks zu reagieren, sich erhöht.

ökologischen Folgen unserer Wirtschafts- und Lebensweise sich bekanntermaßen nicht externalisieren lassen – weil uns kein zweiter Planet zur

Um diese Aufgaben bewältigen zu können, wären zunächst und mit der

Verfügung steht.

gebotenen Eile ergebnisoffene, gesellschaftsweite Debatten von Nöten:

33 Wie sie der großartige Politiker Hermann Scheer verfolgt hat – als er die Gunst einer Stunde zu nutzen wusste,
um das Gesetz über den Vorrang der Erneuerbaren Energien auf den Weg zu bringen.

über ein Leben nach dem billigen Öl, nach der Automobilität, nach den
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billigen Lebensmitteln und vermutlich auch darüber, wie ein Leben nach

Übernutzung geschützt werden und ihrer Kommodifizierung und Privati-

dem Ende des Kapitalismus aussehen könnte. Erst auf der Basis solcher

sierung entgegengesteuert wird.

Debatten lässt sich eine Verdichtung derselben zu normativen Leitbildern in Angriff nehmen, welche dann im Rahmen der dafür geeigneten

Viertens muss die Finanzwirtschaft in eine dienende Funktion für die

demokratischen Institutionen in konkrete politische Ziele übersetzt und

reale Ökonomie zurückgeführt und in regionale Kontexte zurück gebun-

mit den passenden Instrumenten versehen werden müssten. Das über-

den werden.

greifende Leitmotiv aber bestünde in der Suche nach einer neuen Balance
des Verhältnisses von Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft.

Fünftens wird es notwendig sein, eine Politik der „De-Karbonisierung“,
quer durch alle politischen Ressorts und bei allen Gesetzesvorhaben

Fünf gesellschaftliche Herausforderungen
Auch wenn sich Verlauf und Dynamik eines solchen Prozesses nicht
antizipieren lassen, so können doch einige wenige Mosaiksteine für das
normative Terrain partizipatorischer Demokratie schon heute benannt
werden Es wird darum gehen, dem Markt politisch gewollte Ziele vorzugeben:

zu verfolgen. Denn nur so lässt sich tatsächlich eine gewisse Kohärenz
zwischen den ökologischen Restriktionen und der jeweils verfolgten
Wirtschafts-, Handels-, Investitions-, Agrar-, Verkehrs- und Raumplanungspolitik herstellen.
Nichts davon kann im Vertrauen auf „technischen Fortschritt“ vertagt
oder der marktkonformen Dynamik eines „New Green Deal“ überlassen

Erstens muss wohl darüber entschieden werden, was der begrenzten Rationalität des Marktes und was der gesellschaftlichen Planung und Kontrolle unterworfen sein soll.

werden – und noch weniger kann all dies als ein „Elitenprojekt“ realisiert
werden. Eine Chance auf Realisierung hätte das große Transformationsprojekt nur, wenn auf allen Ebenen mehr partizipatorische Elemente in
politische Entscheidungsprozesse, bei der Durchführung der anstehenden

Zweitens muss es darum gehen, das Gemeinwohl zum Leitfaden gesellschaftlicher Prozesse zu machen und den Wettbewerb zugunsten von gesellschaftlicher Kooperation, Planung und Steuerung einzugrenzen. Dies
schließt eine Konzentration öffentlicher Subventionen auf die Förderung
öffentlicher Aufgaben und die Wiederbelebung des öffentlichen Raums
mit ein.

Umbaumaßnahmen und bei der Kontrolle und Regulierung derselben
eingeführt werden. Eigeninitiative, Bürgerbeteiligung, demokratische
„Selbstermächtigung der Individuen“ sind unentbehrliche Voraussetzungen dafür, dass der Transformationsprozess noch rechtzeitig in Gang
kommt.
Im Resümee lautet der Befund daher: Es heißt Abschiednehmen von

Drittens scheint es unabweisbar, dass Gemeingüter wie Wasser, Luft,
Boden, Meere durch Verbote und deren ebenso strikte Verfolgung vor

der Manie ökonomischen Wachstums. Denn dahinter verbirgt sich nicht
nur ein desaströser Mechanismus der Zerstörung von für die Menschen
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und andere Lebewesen unverzichtbaren Ökosystemen sondern auch die

Dienstag, 16. August 2011

unbegründete Hoffnung, dass eine weitere Steigerung von Produktion,
Profit und Konsum erstrebenswerte gesellschaftliche Ziele wie soziale
Gerechtigkeit, gesellschaftlichen Zusammenhalt, sozialen und kulturellen Fortschritt oder politische Stabilität und persönliches Wohlbefinden
gleichsam als „beabsichtigte Nebenfolge“ nach sich zöge.
Wenn es aber eher die sozialen Fortschritte im Sinne der Sicherung und
Ausweitung politischer, sozialer und industrieller Bürgerrechte und die
Partizipation der Bürger am Gemeinwesen/ der „öffentlichen Sache“ sind,
was Gesellschaften letztlich zusammenhält, dann lässt sich die Frage
nach einer alternativen Gesellschaftsordnung nicht mehr vermeiden.
Denn jenseits des Wachstumswahns wird letztlich das Prinzip unendlicher kapitalistischer Akkumulation (ergo: Profit- und Konsumsteigerung)
in Frage gestellt: Eine Versöhnung von Kapitalismus, sozialem Fortschritt
und Demokratie ist unter den Bedingungen einer nicht oder nur in geringem Umfang wachsenden Ökonomie nicht mehr möglich. Daher müssen
durch eine Ausweitung partizipativer Demokratie die Voraussetzungen
dafür geschaffen werden, dass Menschen sich die Zukunft als etwas anderes vorstellen können als die verlängerte, gesteigerte Gegenwart.

Mehr Balance beim Arbeiten,
Wirtschaften, Wachsen: Gut und
zufrieden leben!
von: Dietmar Hexel
„Ohne mehr Wachstum geht es nicht. Ohne mehr Wachstum gibt es keinen sozialen Fortschritt. Ohne mehr Wachstum gibt es nichts zu verteilen. Ohne mehr Wachstum verringert sich unser Lebensstandard. Ohne
Wachstum bricht der Finanzmarkt zusammen.“ Wirklich?
Das Mantra „Wachstum“ löst heftige Diskussionen aus – auch in den
Gewerkschaften. Gewerkschaften sind in ihrer Geschichte durch einen
positiv besetzten Wachstumsbegriff geprägt. Wachsen, damit mehr verteilt werden kann und es allen besser geht. Das war lange Zeit eine klare
Sache. Obwohl das Stabilitäts- und Wachstumsgesetz von 1967 bis heute
im „Magischen Viereck“ den Begriff „Wachstum“ als wirtschaftspolitisches Ziel definiert, wackelte in Folge der 68er-Debatte und dem Bericht
von Meadows über die „Grenzen des Wachstums“ und der Ölkrise dieses
Mantra. Auch seine unkritische Messgröße, das BIP, kam – zunächst
folgenlos – ins Gerede. Besonders die Arbeitstagung der IG Metall 1972
„Qualität des Lebens“, an der ich teilgenommen habe, hinterließ bis heute
Spuren in der gewerkschaftlichen wie allgemeinen Diskussion. Der sozialdemokratische Politiker Erhard Eppler sagte auf dieser Tagung u.a.
„Wir sprechen heute von Qualität des Lebens, obwohl wir nicht genau
wissen, worin sie besteht, noch weniger, wie sie zu verwirklichen sei. Wir
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sprechen von Qualität, weil wir an der Quantität irre geworden sind. Am

einen besseren Arbeits- und Gesundheitsschutz in den Betrieben sowie

Anfang steht also auch hier nicht das Wissen, sondern der Zweifel. Wir

eine sich rasch entwickelnde Industrie für erneuerbare Energien und jede

zweifeln, ob dies gut für die Menschen sei: immer breitere Straßen für

Menge guter Ideen für eine andere, bessere Mobilität.

immer mehr Autos, immer größere Kraftwerke für immer mehr Energiekonsum, immer aufwendigere Verpackung für immer fragwürdigere

Dem unkritischen Wachstumsbegriff der traditionellen Ökonomie stellten

Konsumgüter, immer größere Flughäfen für immer schnellere Flugzeuge,

die Gewerkschaften in Folge der Debatte um „Wachstum“ in den 70er

immer mehr Pestizide für immer reichere Ernten, und, nicht zu verges-

Jahren gemeinsam mit anderen den Begriff „qualitatives Wachstum“ ent-

sen, immer mehr Menschen auf einem immer enger werdenden Globus.

gegen. Dies meint, langlebige (heute sagen wir nachhaltige) Produkte und
Dienstleistungen, die ohne die weitgehende Ausbeutung oder gar Zerstö-

Denn wir haben in den letzten Jahren gelernt, daß dies auch bedeutet:

rung von Menschen und Natur hergestellt werden. Festzuhalten bleibt: ge-

immer schlechtere Luft, immer widerlichere Schutthalden, immer uner-

rade die Kosten für die Nutzung der Natur sind bisher weder hinreichend

träglicherer Lärm, immer weniger sauberes Wasser, immer gereiztere

in der Kalkulation der Unternehmen, noch im BIP enthalten.

Menschen, immer mehr Giftstoffe in den Organismen, und immer mehr
Tote auf den Straßen.

Heute wird sowohl weltweit, in Europa und seit neustem auch in Deutschland über Wachstum36, seine Meßgröße und die Wachstumschancen und

(…) Sicher scheint nur, daß dasselbe Wirtschaftswachstum, das unser

-risiken diskutiert. Meine Annahmen dazu lauten:

Leben in den letzten 100 Jahren in vielem angenehmer gemacht hat, es
schließlich auch unerträglich machen kann.“34

Wachstum ist nicht die Voraussetzung, sondern das Resultat wirtschaftlichen Handelns. Wachstum ist kein Ziel an sich, Lebensqualität und

Das war vor 40 Jahren. Manches davon stimmt auch heute noch – oder

Wohlstand dagegen sehr wohl.

erst recht. Nicht zu vergessen ist, dass vor 40 Jahren 3,8 Mrd. Menschen
auf der Welt lebten, heute sind es 7 Mrd.35, 2050 – also ziemlich bald –

»» Das BIP ist keine zeitgemäße betriebs- noch volkswirt-

werden es mindestens 9,5 Mrd. sein. Doch unübersehbar ist auch: tech-

schaftliche Steuerungsgröße. Begrüßenswert sind die Ent-

nischer und gesellschaftlicher Fortschritt hat die Luft, beispielsweise mit

wicklung neuer Indikatoren, vor allem, wenn sie den As-

Hilfe der „TA Luft“ über der Ruhr wieder blau gemacht und im Main und

pekt der Lebensqualität in den Focus nehmen.

Rhein gibt es wieder (auch essbare) Fische. Es wurden Grenzen für Pestizide festgelegt, es gibt Bio-Nahrungsmittel, Recycling-Technologien und
34 Erhard Eppler, 1972, „Maßstäbe für eine humane Gesellschaft. Lebensstandard oder Lebensqualität?“, Stuttgart
35 UN Department of Economic and Social Affairs, Population Division, “World Population Prospects: The 2010
Revision”

»» Die prozentualen Steigerungsraten des BSP sanken in den letzen 40
Jahren kontinuierlich, während sich der Ausstoß an konsumierbaren
36 zu den einzelnen Aspekten der Wachstumsdiskussion sei hier auf die hervorragende Buchreihe „Zukunft der
Erde“, herausgegeben von Klaus Wiegandt, Stiftung Forum für Verantwortung, verwiesen
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Gütern und Dienstleistungen und der Ressourcenverbrauch ständig

Im Kern wird es um die Fragen gehen: Wie kommen wir zu einer neuen

erhöhte37. Die jährlichen Zuwachsraten werden in Zukunft kleiner

sozial gerechten Wertschöpfung und -verteilung, zu einer Balance des

werden, vermutlich werden sie zwischen 0,5 und 1,5 % liegen.

Wirtschaftens, die Menschen und Natur nicht verschwenderisch ausbeu-

»» Es geht in Zukunft weniger um weitere Gewinnsteigerung, sondern um Robustheit und das Vermeiden von Verlusten, sowohl in den Unternehmen wie in den Volkswirtschaften.
»» Der derzeitige Wachstumsbegriff und das bisherige Wachstumsmodell

tet? Wie kommen wir zu einer demokratischen Entscheidung, was, wie
und wo produziert wird, wie zu einem Ringen, wie die Wertschöpfung
verteilt wird? Nur eine solche Balance bietet die Chance und den Weg für
Erstens: mehr Lebensqualität,

ist überholt. Es muss durch ein Balance-Ziel der sozialen, ökologischen
und ökonomischen Gesichtspunkte ersetzt werden, wobei Gerechtigkeit

Zweitens: Wohlstand

und Ausgleich, und nicht individuelle Bereicherung die Leitsterne sind.
»» Zu entscheiden ist nicht, ob Wachstum nötig ist, sondern wofür, welches und zu welchem Preis, der die Natur- und sozialen Schädigungen mit berücksichtigt.

Drittens: Wachstum.“
Mit einer solchen Reihenfolge wäre das Mantra vom „Wachstum“ entzaubert. Nicht mehr Wachstum, sondern mehr Lebensqualität ist das Ziel.

In der vom Bundestag eingesetzten Enquete-Kommission, der ich als

Die Qualität des Lebens, Chancengleichheit und Wohlstand und

Sachverständiger angehöre, habe ich in meinen Eingangsstatement unter

eine aktive Teilhabe an der Kultur sind für die Mehrheit der Bevöl-

anderem ausgeführt:

kerung die erstrebenswerten Ziele in unserer Gesellschaft. Sie gehören
zu den Gründungsideen der Arbeiterbewegung und der Gewerkschaften.

„Das Wachstum an Gütern und Dienstleistungen hat nicht automatisch

Wenn wir uns nach diesen Zielen ausrichten und sie in einem demokrati-

zu einem besseren Leben für die Mehrheit der Menschen und einer

schen Dialog konkretisieren, können wir weiter gesund wachsen. Wachs-

gerechten Verteilung der Wertschöpfung geführt. Auch nicht in Deutsch-

tum ist also das, was wir als Gesellschaft als wünschenswert definieren,

land. Heftige soziale Auseinandersetzungen waren nötig und stehen uns

beispielsweise:

noch bevor. Weltweit als auch bei uns wächst die Kluft zwischen Arm
und Reich. Trotz einer gigantischen Wertschöpfung leisten wir es uns,

1.

über Mindestlöhne und Hartz IV-Sätze unwürdig zu streiten, obwohl wir

2. Vollbeschäftigung und Teilhabe,

ein sehr wohlhabendes Land sind.

3. mehr freie Zeit und der Ausbau der Kultur,

bessere Schulen und Hochschulen,

4. weniger Burn-outs und Frühverrentungen,
37 Statistisches Bundesamt, „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung – Wichtige Zusammenhänge im Überblick“,
S. 12

5. bessere Luft, weniger Naturzerstörung,
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6. ein anderes Mobilitätskonzept,

er, Ausgleichsabgaben für globale Transaktionen, Umweltkapital und

7.

Finanzprodukte gibt es hinreichende Vorschläge der Gewerkschaften und

eine CO2-arme Energieversorgung,

8. ein effizientes Gesundheits- und Pflegesystem.

namhafter Wissenschaftler, die auf eine „ökosoziale, statt einer marktradikalen“ Weltfinanzordnung abzielt.38 Nahezu eindeutig und unbestreit-

Ein solch anderer Wachstumspfad, der mit neuen Ideen, Möglichkeiten

bar ist, dass ein Wachstum ohne regulierende Rahmenbedingungen die

und Zielen einhergeht und die Dinge in die Balance bringt, wird zu deut-

Grundlage unseres Zusammenlebens und Wirtschaftens zerstören würde.

lich mehr Lebensqualität und Wohlstand führen. Die nationale wie internationale Politik muss dazu eine Menge beitragen. Der Staat kann dies
durch entsprechende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie
in die öffentliche Daseinsvorsorge steuern – und beispielsweise über seine
Steuerpolitik eine Änderung des Verhaltens herbeiführen, nicht nur durch
eine längst überfällige Finanztransaktionsteuer.
In Umfragen plädieren 88 % für eine neue Form des Wirtschaftens bei der
Umwelt- und Ressourcenschutz sowie der soziale Ausgleich eine stärkere
Rolle als bisher spielen.

Entkopplung von Wachstum und Ressourcenverbrauch
Nirgendwo wird das so deutlich wie beim Verbrauch von Ressourcen,
nicht nur bei Wasser, Luft und Boden. Mit einer Ressourcenentnahme
von rund 60 Mrd. Tonnen jährlich entnimmt und verwendet der Mensch
heute etwa um 50 % mehr Ressourcen als noch vor 30 Jahren. Würde die
gesamte Welt diesen Verbrauchsmustern weiter folgen, dürfte sich die
globale Ressourcennutzung innerhalb von 20 Jahren vervierfachen.39 Die
noch weitgehend „kostenlose“ Nutzung der Natur führt dann zu unübersehbaren Schäden und Kosten. 40 Zumal die Weltbevölkerung jährlich um

Als eigenständiges Ziel hat Wachstum bei vielen Menschen seine Strahlkraft ohnehin längst verloren. Auch weil die meisten von uns den Eindruck haben, dass bei der übergroßen Mehrheit der Bevölkerung kaum
mehr etwas vom gemeinsam erarbeiteten Wachstum ankommt: über
zwei Drittel der Deutschen haben Zweifel daran, dass ihre Lebensqualität
steigt, wenn die Wirtschaft wächst.
Balance und eine andere, qualitative Art des Wachstums bedeutet
selbstverständlich Wachstumsregulierung und den politischen Mut zum
Eingriff. Damit sind Maßnahmen verbunden die tatsächlich und wirksam,
und nicht nur dem Schein nach, die totale Entfesselung des Kapitalmarktes wieder rückgängig machen. Mit einer geänderten Erbschaftssteu-

etwa 83 Mio. wächst. Das ist die Einwohnerzahl der Bundesrepublik.
Weiterhin sind begrenzte Ressourcen ein Flaschenhals für die industrielle
Entwicklung. Das Industrieland Deutschland hat im Jahr 2008 Rohstoffe
für 126 Mrd. EUR importiert, während aus eigener Förderung lediglich
Rohstoffe im Wert von 10 Mrd. gewonnen werden konnten. Was knapper
wird kostet auch mehr. Allein in der Stahlbranche sind die Preise für
Eisenerz gegenüber dem Jahr 2000 um ca. 800 % angestiegen. Zwischen
2000 und 2008 haben sich die Industrie¬rohstoffe insgesamt um 57 %
38 Dirk Solte (2009): Weltfinanzsystem in Balance: Die Krise als Chance für eine nachhaltige Zukunft und Heiner
Flassbeck (2010): Die Marktwirtschaft des 21. Jahrhunderts sowie Hendrik Enderlein: Global Governance von
Finanzmärkten in „Aus Politik und Zeitgeschichte“ 08/2009
39 zitiert nach „Thematische Strategie für eine nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen“, EU-Kommission,
KOM(2005) 670
40 Hans-Christoph Binswanger (2009): Vorwärts zur Mäßigung: Perspektiven einer nachhaltigen Wirtschaft
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verteuert. 41 Die oligopolistisch organisierten Roh¬stofflieferanten gehen

Unternehmen und Betrieb als Handlungsfeld

keine langfristigen Verträge mehr ein. Dadurch nehmen die Preisvolati-

Der Erhalt des Industriestandortes Deutschland wird erheblich von unse-

litäten auf den Rohstoffmärkten zu. Außerdem befinden sich bestimmte

rem Willen und unserer Fähigkeit abhängen, das notwendige Wachstum

Rohstoffe eher in den Ländern mit einer politischen Willkürmacht, was

vom Ressourcenverbrauch absolut zu entkoppeln. An den Fähigkeiten

die Gefahr der Instrumentalisierung von Rohstoffen als politische Waffe

mangelt es nicht: Deutschland ist einer der führenden Exporteure von

erhöht. Hinzukommen noch die Spekulationen auf den Rohstoffmärkten,

Ressourceneffizienzlösungen. Am Willen hingegen gibt es noch Zweifel und

die mit bis zu 30 % die Preisbildungs¬prozesse beeinflussen – alles in

die betreffen vor allem viele Unternehmen, die bei Kostensenkung zunächst

allem eine problematische Perspektive für die deutsche Industrie. 42

an Personalkosten denken. Anderes wird bedauerlicherweise überwiegend an den betriebswirtschaftlichen Lehrstühlen auch nicht gelehrt. Die

Konsequente Ressourceneffizienz (nicht nur bei Energie!), eine konse-

Universität Leuphana zu Lüneburg ist hier eine beispielhafte Ausnahme.

quente Kreislaufwirtschaft, Erfindung und Einsatz anderer Materialien

Hier ist ein Curriculum „Nachhaltigkeit“ für alle Studierende verpflichtend,

und eine Politik der Mäßigung beim Verbrauch materieller Güter (in hoch

egal, welches Studium sie aufnehmen. Ein Blick in die Wirklichkeit zeigt:

entwickelten Ländern) kann eine Alternative zum Thema Ressourcenver-

Personalkosten sind nicht das Problem, wer heute hier noch auf Kosten der

knappung sein. Mäßigung ist für Gewerkschafter dabei ein schwieriges

Arbeitnehmer „spart“, hat morgen keine qualifizierten Wertschöpfer mehr.

Wort. „Wenn es für alle nicht mehr reicht, springen die Armen ein“ ist

Die Material- wie Energieeffizienz wird nach wie vor vernachlässigt. Das

eine bittere Erkenntnis aus vielen sozialen Kämpfen der letzen 200 Jahre.

ist wundersam, denn Material ist der viel größere Kostenfaktor. Wie sehr

Dabei ist die Schere mit 1,2 Mrd. Wohlhabenden – zu denen auch wir

die gewerblichen Unternehmen den Materialbereich vernachlässigt und

in Deutschland zählen – und 5,3 Mrd. Armen weltweit und im nationa-

einseitig das Personal rationalisiert haben, zeigt sich an der Entwicklung:

len Maßstab auch in Deutschland stark auseinander gegangen. Anders

der Materialkostenanteil ist von 1993 bis heute von 38 auf 46 % gestiegen,

arbeiten und wirtschaften bedeutet deshalb auch, eine andere Verteilung

währen der Personalkostenanteil von 27 auf 18 % gefallen ist.43 In einigen

bei der Produktion wie dem Besitz der Wertschöpfung. Es ist unschwer

Industrien liegen die Personalkosten unter 10 %.

voraussehbar, dass die Auseinandersetzung um die Verteilung von Chancen wie Ergebnissen zunehmen wird. Gerechtigkeit und Mäßigung ist eine

Die Unternehmen sind deshalb aufgefordert, mehr zu tun. Dazu gibt es

Forderung an alle, die deutlich mehr besitzen, als sie jemals verbrauchen

zahlreiche Ansätze, die Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsräten und

können.

Betriebsräte initiieren können:
»» Entwicklung neuer Recyclingtechnologien,
»» Verbesserung des Instandhaltungsmanagements, Ressourceneffizienzoptimierte Produktgestaltung,

41 Instit. der dt. Wirtschaft, Vortrag Konferenz Nachhaltigkeit, September 2009, Stuttgart
42 DGB, „Bericht zur gewerkschafts- und gesellschaftspolitischen Lage“ an den Bundesausschuss 02.03.2011

43 „Materialeffizienz und Ressourcenschonung“, Endbericht, Dez. 2010, Zusammenfassung Seite 10
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setze, das Ermitteln von Energiesparmöglichkeiten im Betrieb sowie der
effiziente Einsatz von Material. 44
Natürlich sind auch in der Tarif- und Betriebspolitik der Gewerkschaften
neue Aspekte zu diskutieren, die zu mehr Gerechtigkeit und Balance der
Teilhabe und Güter führen. Branchenübergreifende Zeitkontensysteme,
die beim Betriebswechsel mitgenommen und für verschiedene, auch
längere Abwesenheiten eingesetzt werden können, ein flexibles „Bildungs-

Die Betriebsräte sind auch die natürlichen Ansprechpartner für Fragen

konto“ für Weiterbildung, abgesicherte Rechte für Qualifizierung, eine

der Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz. Das Betriebsverfassungsge-

Übernahmegarantie für Auszubildende, eine längere Kündigungsfrist von

setz räumt die notwendigen Handlungsspielräume ein. Im Wirtschafts-

mindestens neun, besser zwölf Monaten, in der sich die Betroffenen bei

ausschuss sollte dies, ein ständiger Tagesordnungspunkt sein. Natürlich

voller Bezahlung auch eine neue Arbeitschance suchen können, ein ge-

ist eine Qualifizierung für das Thema erforderlich, damit Wirksamkeit

bündeltes Belegschaftskapital, das nicht unmittelbar konsumiert werden

erzielt wird. Der DGB und das DGB Bildungswerk haben gemeinsam mit

kann, dafür zur Stabilität der Vorsorge und Unternehmensfinanzierung

dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

genutzt werden kann und zu einer anderen Balance in den Unterneh-

dazu ein Projekt gestartet (siehe hierzu den Beitrag in dieser Ausgabe).

menszielen führen wird.

Unter dem Titel „Ressourceneffizienz für Betriebsräte und Beschäftigte“
hilft es den Genannten bei der Wahrnehmung ihrer Verantwortung für
nachhaltige Entwicklung und unterstützt eine verbesserte Ressourcennutzung in Unternehmen. Ein Zertifikatsabschluss „Betriebliche/r Effizienzexperte/In“ ist in Entwicklung.
Ein weiterer Ansatz in diesem Zusammenhang ist die Zusatzqualifizierung „Assistent/in für Energie und Ressourcen im Handwerk“, die derzeit
in Erprobungslehrgängen in Nordrhein-Westfalen angeboten wird. Diese
Qualifizierung findet in Ergänzung zum eigentlichen Berufsschulunterricht von Auszubildenden statt und umfasst 240 Stunden. Lehrinhalte
sind unter anderem Grundkenntnisse der relevanten Normen und Ge-

Neue Energie für anderes Wachstum
Die letzten Monate waren in Deutschland von einer intensiven Energiedebatte geprägt. Ergebnis war ein erneuter Ausstieg aus der als zu riskant
eingeschätzten Kernenergie. Der Umstieg auf erneuerbare Energien
ist das Ziel. Für die notwendige Übergangszeit werden Gas und Kohle
eine ausreichende und bezahlbare Energieversorgung sicherstellen. Der
Energieumstieg wird in Deutschland zu neuen Produkten und Dienstleistungen – und damit anderem Wachstum führen. Gleichzeitig wird
er dafür sorgen, dass sich die Grundlage unseres Energiesystems von
ausländischen Quellen (beispielsweise Uran, Gas) auf inländische (Wind,
44 http://www.lgh.de/1/lgh-webseite/projekte/aktuelle-projekte/assistentin-assistent-fuer-energie-und-umwelt.
html
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Wasser, Biomasse, Geothermie, Sonne) verlagert. Bisher entfallen noch

belastung. Betriebliche Interessenvertretungen der Arbeitnehmer werden

knapp 75 % unserer Rohstoffimporte auf den Energiebereich. Das wird

teilweise systematisch behindert oder verhindert. 45

sich ändern und damit die Energieversorungssicherheit und auch die
Preisstabilität für die Industrie erhöhen. Nicht zuletzt wird der Umstieg

Daraus folgt: die ökologische Gestaltung der Wirtschaft muss sich

auf “Erneuerbare” aber vor allem eine Entkopplung von Wachstum und

zwangsläufig positiv in der Qualität der Arbeit niederschlagen, wenn sie

Ressourcenverbrauch auf diesem volkswirtschaftlich so wichtigen Sektor

attraktiv, wirksam und dauerhaft werden will. Wer nicht sozial ist, ist

bringen. Die erneuerbaren Energien sind ein Beispiel für das andere,

auch nicht nachhaltig, sondern produziert Ungerechtigkeit und Unzufrie-

„richtige“ Wachstum.

denheit statt mehr Lebensqualität.

Soziale Leitplanken des neuen Wachstums

Wachstum ist ein natürlicher Kreislaufprozess

Gleichzeitig zeigt die Branche der erneuerbaren Energien Schwächen. Sie

Abschließend eine nachdenkliche Schlussbetrachtung: Täglich werden

liegen im sozialen Bereich. Während in den „alten“ Industrien Wachstum

370.000 Kinder geboren und alle paar Sekunden verhungert ein Kind.

auch zu sozialem Fortschritt geführt hat, ist dies bei erneuerbaren Energi-

Letzteres können wir ändern. Wir werden geboren, wachsen heran und

en noch längst nicht überall der Fall. Anderes, qualitatives Wachstum

durchlaufen unterschiedliche Lebenszyklen. Wir leben in bestimmter

wird nicht nur durch grünen Anstrich und positive Umweltwirkungen

Weise nur durch unsere Nachkommen weiter, denen wir durch unser Ver-

definiert. Es muss mit besseren Arbeitsbedingungen verbunden sein.

halten nicht die Möglichkeiten eigener Entwicklung abschneiden dürfen.

Grüne Jobs sind nicht automatisch gute Jobs. Damit sie nachhaltig, also

Und wir wissen sehr genau, unser Leben ist unwiderruflich endlich, un-

vor allem sozial sind und zu mehr Lebensqualität führen, müssen sie dem

sere persönlichen Möglichkeiten zum Konsum sind es auch. Die Ressour-

Konzept „Gute Arbeit“ entsprechen. Dazu gehören auf jeden Fall Tarifver-

cen unseres Planeten sind ebenfalls in einer bestimmten Art und Weise

träge und die gesetzlich vorgesehene Wahl von Betriebsräten – und wün-

limitiert. Doch anders als das menschliche Leben können und müssen wir

schenswerter Weise auch eine neue Form der Teilhabe der Arbeitnehmer/

sie immer wieder erneuern, schon aus Verantwortung gegenüber unse-

innen sowohl bei der Gestaltung der Arbeitsprozesse, der Führung des

ren Nachkommen – und anders verteilen. Es geht also um nachhaltige

Betriebs wie auch bei einer steigenden Wertschöpfung, sprich dem Besitz.

Entwicklung und qualitatives Wachstum, nicht um Wachstum um jeden
Preis46. Der technische wie gesellschaftliche Fortschritt wird dies ermög-

Noch sind, beispielsweise in der Solarbranche in Ostdeutschland, die

lichen, wenn wir es richtig angehen. Da gehöre ich zu den Optimisten. Wir

Arbeitsverhältnisse häufig prekär. Das Lohnniveau liegt etwa 10 % unter

dürfen dabei nur nie vergessen – nicht nur wegen der Bilder aus Japan -,

dem tariflichen Niveau ostdeutscher Branchentarifverträge. Arbeitneh-

dass die Natur älter und stärker ist, als wir alle zusammen, woran Nassim

merunfreundliche Arbeitszeit- und Schichtplanung steigern die Arbeits-

45 Christina Deckwirth „Ein New Green Deal im Interesse der Beschäftigten?“, Hans-Böckler-Stiftung, Jan. 2010,
Seite 41
46 vgl. auch Michael Müller/Johano Strasser „Transformation 3.0 – Raus aus der Wachstumsfalle“ (2011)

Ja h rbuch 2011 GEGE N BL E N DE • S eite 257 • w w w.gegenblende.de

Ressourceneffizienz in Betrieben

GEGENBLENDE Juli/August 2011

Nicholas Taleb erinnert hat 47. Wir können die Natur nicht besiegen oder

Dienstag, 16. August 2011

uns Untertan machen. Doch wir können von ihr lernen, sie nutzen und sie
– und damit uns – pfleglich behandeln.

Ressourceneffizienz in Betrieben
von: Prof. Dr. Anja Grothe, Dr. Jörg Longmuß und Anke Fröbel
Die Verringerung des Verbrauchs der natürlichen Ressourcen und damit
auch eine Verbesserung betrieblicher Ressourceneffizienz ist eine der
großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Dementsprechend hat
die Anzahl einschlägiger Initiativen auf politischer, wissenschaftlicher
und betrieblicher Ebene in den letzten Jahren deutlich zugenommen.
Auch in den Gewerkschaften wird das Thema zunehmend aufgegriffen,
da Ressourceneffizienz langfristig eine hohe Arbeitsplatzrelevanz haben
wird. Der DGB und das DGB Bildungswerk untersuchten die praktische
Relevanz und Wirkung des Themas mit dem Projekt KoReBB „Kooperationsprojekt Ressourceneffizienz für Betriebsräte und Beschäftigte“. In
diesem Projekt wurden Beschäftigte und Betriebsräte mehr als zwei Jahre
zu Ressourceneffizienz und ihrer betrieblicher Relevanz qualifiziert. SUSTAINUM unterstützte das Projekt seit Januar 2010 durch eine projektbegleitende Evaluierung. Besonders auf die kompetenzorientierte Evaluierung der Qualifizierungsmodule soll hier näher eingegangen werden.

Ausgangssituation
Im Rahmen seiner Umweltpolitik hat das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) 2007 das Ziel formuliert,
bis zum Jahr 2020 den Ressourcenverbrauch zu halbieren und Deutschland zur ressourceneffizientesten Volkswirtschaft weltweit auszubauen. 48
In diesem Zusammenhang bezeichnet der Begriff „Ressourcen“ die „na47 Nassim Nicholas Taleb (2010): Der Schwarze Schwan – Konsequenzen aus der Krise

48 Vgl.: http://www.bmu.de/wirtschaft_und_umwelt/ressourceneffizienz/allgemein/doc/39059.php
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türlichen Ressourcen“: Boden (mit allen mineralischen Rohstoffen, fossi-

neue Arbeitsplätze und Geschäftsfelder schaffen und einen Beitrag zur

len Energieträgern etc.), Wasser und Luft, einschließlich der Biosphäre.

Verringerung des Klimawandels leisten. Durch effizienten Ressourceneinsatz können Wachstums- und Beschäftigungsimpulse ausgelöst werden.51

Im betrieblichen Kontext bedeutet eine Steigerung der Ressourceneffizi-

Hier gibt es für Gewerkschaften innerbetriebliche Potenziale zur Arbeits-

enz: das gleiche Produktionsergebnis bzw. die gleiche Dienstleistung mit

platzsicherung; sogar das Schaffen neuer Arbeitsplätze ist möglich.52

weniger Naturverbrauch (Ressourcen) zu erbringen und so den Res-

Zusätzlich hat das Betriebsverfassungsgesetz den betrieblichen Um-

sourcenverbrauch ohne Verlust an Wertschöpfung und Wohlstand einer

weltschutz stärker in den Fokus der Mitwirkungsrechte der Betriebsräte

Gesellschaft möglichst weitgehend zu senken. Dies betrifft den effizienten

gestellt. Umweltschutz zählt zu den allgemeinen Aufgaben von Betriebsrä-

Einsatz von Materialien, Wasser und Energie ebenso wie die sparsame

ten sowie zu den wirtschaftlichen Angelegenheiten, die der Wirtschafts-

Nutzung von Flächen. 49

ausschuss mit dem Unternehmer berät und über die er den Betriebsrat
informiert. Umweltschutz kann auch in Betriebsvereinbarungen geregelt

Ressourceneffizienzsteigerungen sind einerseits wichtige Maßnahmen für

und als Thema auf Betriebsversammlungen diskutiert werden.53  

den Umweltschutz und andererseits verbessern sie durch ihre Kostenreduzierungspotenziale und Innovationswirkungen die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Ressourceneinsparungen sind ein Schlüssel zum
nachhaltigen Wirtschaften. Über die Hälfte der Kosten im verarbeitenden
Gewerbe entfallen auf Material, Energie und Rohstoffe, die Lohnkosten
hingegen liegen unter 25 %. Somit können erhebliche Spielräume für die
effizientere Nutzung von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, Energie und
Wasser vermutet werden, die es besonders unter Aspekten der Beschäftigungssicherheit auszuschöpfen gilt. 50

KoReBB
Ein wichtiger Ansatz, um Umweltschutz und Ressourceneffizienz in
Unternehmen umsetzen zu können, ist eine Beteiligung der Beschäftigten
und des Betriebsrates an der notwendigen wirtschaftlicheren Gestaltung
von Arbeits- und Ablaufprozessen. Hier setzte das Projekt „KoReBB: Kooperationsprojekt Ressourceneffizienz für Betriebsräte und Beschäftigte“
des DGB Bundesvorstands und des DGB Bildungswerks an, das durch das
Bundesumweltministerium von Mai 2008 bis April 2011 gefördert wurde.

Rolle der Gewerkschaften

Oberste Zielsetzung des Projektes war es, alle bestehenden Möglichkeiten

Die Gewerkschaften, für die die Beschäftigungssicherung einen sehr

und Spielräume zur effektiven Nutzung von Rohstoffen, Materialien und

hohen Stellenwert hat, sehen sich zunehmend mit dem Problem konfron-

Energie auszuloten und zur Erhaltung von Arbeitsplätzen zu verwen-

tiert, dass Preissteigerungen bei Ressourcen häufig zum Abbau von Ar-

den. Um das zu erreichen, wurden Beschäftigte und Betriebsräte durch

beitsplätzen führen. Eine Ressourcenwende kann qualitatives Wachstum,

Informationsveranstaltungen und Schulungen für das Thema Ressour-

49 Vgl.: http://www.netzwerk-ressourceneffizienz.de/to_know/kurz_amp_knapp/index.html
50 Vgl.: http://www.bmu.de/wirtschaft_und_umwelt/ressourceneffizienz/allgemein/doc/39059.php

51 Vgl. http://umwelt.betriebsratsqualifizierung.de/ (15.05.2011)
52 Vgl. http://www.bmu.de/wirtschaft_und_umwelt/ressourceneffizienz/allgemein/doc/39059.php
53 Vgl. Betriebsverfassungsgesetz vom 25. September 2001 .
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ceneffizienz sensibilisiert und als Multiplikatoren für eine betriebliche

Darüber hinaus umfassen Kompetenzen das Beachten von Regeln, Werten

Umsetzung gewonnen. Informationsveranstaltungen und betriebsinterne

und Normen, wodurch Handlungsfähigkeit ermöglicht wird.55

als auch überbetriebliche Qualifizierungsmaßnahmen wurden hierzu
vom DGB Bildungswerk durchgeführt. Im Vordergrund stand dabei der

Durch eine kompetenzorientierte Lernzielformulierung können Kompe-

beteiligungsorientierte Ansatz, die Einbeziehung der Beschäftigten als

tenzen der Teilnehmenden in verschiedenen Abschnitten und Kontexten

Experten an ihrem Arbeitsplatz. Mit dieser Zielgruppe wurden Potentiale

der beruflichen Qualifizierung gemessen werden, so dass eine spezifische

zur Senkung von Material- und Energiekosten anstatt der sonst häufig

und gezielte Weiterentwicklung möglich wird. Als Grundlage für die

üblichen Personaleinsparungsmaßnahmen herausgearbeitet.

Auswahl der Kompetenzen nutzte SUSTAINUM das Kompetenzmessverfahren KODE®.56 Festzustellen ist, dass die in den KoReBB-Modulen

Kompetenzorientierte Qualifizierungsmodule
SUSTAINUM – Institut für zukunftsfähiges Wirtschaften Berlin54 führte – gefördert durch die Hans-Böckler-Stiftung – von Januar 2010 bis
Mai 2011 die begleitende Evaluierung des Projektes KoReBB durch. Das
Institut prüfte und unterstützte die Zielsetzungen und das Erreichen der
geplanten Ergebnisse von KoReBB.
Ziel der Qualifizierungen im Projekt KoReBB war es, dass die Teilnehmenden nach den Weiterbildungsmaßnahmen Einsparungen von Energie
und Material selbstständig in ihren Betrieben umsetzen können. Um das
zu erreichen, ist das Vermitteln reinen Fachwissens nicht ausreichend.
Vielmehr müssen die Schulungsteilnehmenden Kompetenzen erwerben,
die sie dazu befähigen, ressourceneffizient zu handeln. Kompetenzen
werden als Voraussetzungen verstanden, selbstorganisiert in neuen und
komplexen Situationen und angesichts neuer Herausforderungen handeln zu können. Kompetenzen sind nicht gleichzusetzen mit Fertigkeiten,
Wissen und Qualifikationen, sondern schließen diese Elemente mit ein.
54 Die Institute IRIS – Institut für Ressourcenschonung, Innovation und Sustainability e.V. an der HWR Berlin
und fhochx – Institut für zukunftsfähiges Wirtschaften haben im März 2010 fusioniert und heißen seit März
2011 SUSTAINUM. Projektleitung: Prof. Dr. Anja Grothe, Durchführung: Anke Fröbel und Mitarbeit: Dr. Jörg
Longmuß.

vermittelten Kompetenzen sich zum überwiegenden Teil aus Fachkompetenzen zusammensetzen. Der Erwerb von sozialen Kompetenzen wurde in
den Schulungen nur wenig umgesetzt. Um als MultiplikatorIn im Betrieb
erfolgreich zu sein und das Thema Ressourceneffizienz wirklich selbstorganisiert umsetzen zu können, benötigen Betriebsräte und Beschäftigte
neben ihren Fachkompetenzen besonders aktivitäts- und handlungsorientierte, personale und sozial-kommunikative Kompetenzen, einschließlich
der Verantwortungskompetenz.
Zusätzlich können aufgabenspezifische Anforderungsprofile erstellt
werden, in denen die Kompetenzen festgehalten sind, die für bestimmte Aufgabenfelder erforderlich sind oder zukünftig sein werden. Diese
sogenannte Soll-Profile können mit den Kompetenzprofilen verschiedener
Personen verglichen werden, so dass diese arbeitsplatz- und aufgabenspezifisch weiter qualifiziert werden könnten. Exemplarisch wurde mit
den KoReBB-ProjektmitarbeiterInnen und dem Umweltarbeitskreis ein
solches Anforderungsprofil mit dem KODEX-Verfahren für umweltaktive Betriebsräte erstellt. Die Teilnehmenden der einwöchigen Schulung
55 Vgl. Erpenbeck, von Rosenstiel (Hg.) 2007, S. XII.
56 Prof. Dr Anja Grothe und Anke Fröbel sind lizensierte KODE® und KODE®X-TrainerInnen. Weitere Informationen zu den Verfahren finden sich auf http://www.competenzia.de.
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„Umweltschutz und wirtschaftliche Angelegenheiten (UBW)“ bewerteten

sche (zukünftige) Aufgabenbereiche erstellt werden, um Qualifizierungen

anhand des erstellten Soll-Profils „umweltaktiver Betriebsrat“ drei Mona-

handlungsorientierter zu gestalten. Die prioritären Kompetenzen können

te nach der Weiterbildung mit dem KODE®X-Verfahren ihre Kompeten-

nun in den Lernzielen von Qualifizierungen zum Umweltschutz beim DGB

zen. Anhand der Differenz zwischen Ist- und Soll können nun weitere und

Bildungswerk als Grundlage genutzt werden. Das kann als Alleinstel-

darauf aufbauende Qualifizierungen für die Betriebsräte viel spezifischer

lungsmerkmal für diese Schulungen genutzt werden. Den Nutzen dieses

ausgewählt werden, so dass sie gezielt zum Erreichen der Soll-Kompeten-

Vorgehens auf die verbesserte Ressourceneffizienz und die entsprechende

zen führen.

Relevanz für Arbeitsplätze und die Umwelt sollten vertiefende Fallstudien
überprüfen.

Fazit und Ausblick
Im Projekt KoReBB konnten erste Erfahrungen hinsichtlich kompetenzorientierter Qualifizierungsmodule von Betriebsräten in den Bereichen
Energie- und Materialeffizienz gesammelt werden. Die Lernziele wurden
in den Qualifizierungsmodulen kompetenzorientiert formuliert und die
Methoden und Inhalte entsprechend ausgewählt. Vorteile der Kompetenzorientierung sind, dass die Lehrenden und Lernenden die erforderlichen
Kompetenzen kennen und selbstorientiertes Handeln am Arbeitsplatz
möglich wird, um Ressourceneffizienz umzusetzen. Außerdem kann
somit der Kompetenzzuwachs nach der Durchführung der Weiterbildung
gemessen werden. Die Förderung einer spezifischen Weiterentwicklung
von notwendigen Kompetenzen kann gezielter und arbeitsplatzorientierter gefördert werden. Der Schwerpunkt in den Qualifizierungsmodulen

Literatur / Quellen:
Bundesministerium der Justiz in Zusammenarbeit mit Juris GmbH:
Betriebsverfassungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.
September 2001, www.juris.de (25.05.2011)
Bundesumweltministerium (2011): Ressourceneffizienz,
http://www.bmu.de/wirtschaft_und_umwelt/ressourceneffizienz/allgemein/doc/39059.php (15.05.2011)
DGB Bildungswerk e. V. (2011): Betriebsratsqualifizierung,
http://umwelt.betriebsratsqualifizierung.de/ (20.05.2011)
Erpenbeck, John; Rosenstiel, Lutz von (Hg.) (2007): Handbuch Kompetenzmessung. Erkennen, verstehen und bewerten von Kompetenzen in
der betrieblichen, pädagogischen und psychologischen Praxis. 2. überarb. und erw. Aufl. Stuttgart: Schäffer-Poeschel.
Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie (2011): Netzwerk
Ressourceneffizienz: http://www.netzwerk-ressourceneffizienz.de/
to_know/kurz_amp_knapp/index.html (20.05.2011)

von KoReBB lag überwiegend in der Vermittlung von Fachkompetenzen.
InteressenvertreterInnen und Beschäftigte benötigen in ihrer Rolle als
Multiplikatoren als „Ressourceneffizienzexperten“ jedoch Aktivitäts- und
Handlungskompetenzen sowie sozial-kommunikative und personale Kompetenzen. Es wäre wünschenswert, wenn die Erkenntnisse der
Evaluierung in dem Aufbau der Qualifizierungsmodule genutzt werden.
Zusätzlich ist anzuraten, dass kompetenzorientierte Sollprofile für spezifi-
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immer umfangreicher die natürlichen Rohstoffe, die begrenzt und damit
endlich sind.

Wachstum – Entwicklung –
Nachhaltigkeit
Schlag nach bei Joseph Schumpeter

Von daher gibt es einen „Kipppunkt“, an dem die Vorteile des Wachstums
in Niedergang umschlagen. Dieser Konflikt ist lange bekannt. Schon Immanuel Kant schrieb im „kategorischen Imperativ“ von der „begrenzten Kugelhälfte“ unseres Planenten.

von: Dr. Rainer Land, Michael Müller
Ein grundlegender Konflikt durchzieht die Debatte über Wachstum:

Gestaltung und Grenzen
Unbestritten ist, dass die Gesellschaft eine Dynamik der Veränderungen

»» Die einen befürchten bei einem niedrigen oder Null-Wachstum,

braucht, die materiell durch die Entwicklung von Wirtschaft und Tech-

erst recht bei einer Schrumpfung eine tiefe Krise der Wirtschaft,

nik erzeugt wird. Alain Touraine nennt das die Fähigkeit zur „Selbst-

der Beschäftigung und der Sozialsysteme und einen Rückgang

produktion von Gesellschaft“. Von daher stellen die Grenzen des

des Wohlstands. In Europa gab es seit der industriellen Revoluti-

bisherigen Wachstumsmodells vier Grundsatzfragen. Sie zeigen, dass

on kaum Erfahrungen mit längeren Perioden ohne Wachstum und

die globalen Zusammenhänge und die Systemfragen nicht ausgeblendet

die aus der Geschichte oder anderen Ländern sind weder attrak-

werden dürfen:

tiv noch ohne weiteres auf die heutige Situation übertragbar.
»» Die anderen verweisen insbesondere auf die ökologischen Folgen des quantitativen Wachstums wie Klimawandel, Peak-Oil
und Artenvernichtung, weil die begrenzten Ökosysteme der Erde

»» Gibt es eine Entwicklung ohne Wachstum, die mehr Lebensqualität, Wohlfahrt und Emanzipation möglich macht?
»» Sind „kapitalistische Wirtschafts- und Regulierungsformen ohne

übernutzt werden und letztlich sogar die Gefahr einer „ökolo-

die bisherige Form der Akkumulation überlebensfähig“ (Karl-Georg

gischen Selbstvernichtung“ (Siegfried Lenz) denkbar wird.

Zinn 2008), ist eine „Staedy state“-Ökonomie (Herman Daly) als

Tatsächlich haben alle ökonomischen Prozesse einen doppelten Charakter: Sie produzieren monetär bemessene Werte und transformieren/
entwerten dabei Energie und Stoffe. Sie schaffen sowohl die erwünschten

globales Modell denkbar, ist „Degrowth ohne einen grundlegenden Systemwechsel“ überhaupt machbar (John Bellamy Foster)?
»» Ist trotz der unbestrittenen ökologischen Gefahren das bisherige

Gebrauchsgüter, mit denen wir unsere Bedürfnisse befriedigen, als auch

quantitative Wachstum in den Ländern des Südens weiter notwendig,

Abwässer, Abgase und Abfälle, also Emissionen und Abprodukte, die

um den Entwicklungsabstand zu den Industriestaaten zu verringern

in die großen Senken des Erdsystems verlagert werden. Und sie nutzen

und für alle menschenwürdige Lebensbedingungen zu schaffen?
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»» Wie wird in den Industriestaaten, auch um Zeit für den Umbau in
eine nachhaltige Ordnung zu gewinnen, eine selektive Wachstumsstrategie möglich, mit der das wächst, was sozial und ökologisch
verträglich ist, während das schrumpft, was nicht nachhaltig ist?
Der Traum von der immerwährenden Prosperität
Aus der Zeit hohen Wachstums resultierte in der Industriegeschichte der
kurze Traum immerwährender Prosperität (Burkart Lutz). Vor
allem in der Zeit zwischen 1950 und Anfang der siebziger Jahre war hohes
wirtschaftliches Wachstum in den westlichen Industriegesellschaften die
große Fortschritts- und Integrationsmaschine.
Dann kam der Einschnitt. Um die Wachstumsschwäche ihrer Volkswirtschaften zu beheben, setzten seit den achtziger Jahren die britische und
amerikanische Regierung auf Deregulierung und Liberalisierung. Ausgerichtet auf eine kurzfristige Gewinnsteigerung übernahmen die Finanzinstitute die Steuerung der Wirtschaft. Dadurch wurden zwar Wachstumsimpulse ausgelöst, aber die wirtschaftliche Entwicklung entfernte sich
immer weiter von Gleichgewichtszielen.
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Maß hinaus können die Raten schon aus immanenten Gründen immer weniger gesteigert werden (Urs Müller-Plantenberg 1998).
»» Zudem wird die monetäre Seite des wirtschaftlichen Wachstums vernachlässigt, denn der Zuwachs wird immer stärker
kreditfinanziert. Durch die Dominanz der globalisierten Finanzmärkte werden hohe Realzinsen gebildet und überhöhte Renditen gefordert. Ein wachsender Anteil des Wachstums
entfernt sich von den realwirtschaftlichen Möglichkeiten.
»» Wachstum auf Pump zwingt die Schuldner zu harten Budgetrestriktionen.
»» Um das reale Wachstum auch nur konstant zu halten, müssen steigende
Mengen an Energie und Material eingesetzt werden. Mit der Nutzung
und Wandlung von Ressourcen ist nicht nur eine Überlastung der
Kreisläufe (Klimawandel) und eine zunehmende Knappheit (Peak-Oil)
verbunden, sondern auch der Entropieanstieg, dessen Bedeutung für
die Ökonomie Nicholas Georgescu-Roegen herausgearbeitet hat.
Weil jedoch alle Politiken auf ein möglichst hohes Wachstum ausgerichtet
sind, wird die Auszehrung der Zukunft beschleunigt, deren Folgen wie-

Das Bestreben, zu den hohen Wachstumsraten der sechziger Jahre

derum durch noch mehr Wachstum beseitigt werden sollen. Solange es

zurückzukehren, basiert auf einer gravierenden Fehleinschätzung der

nicht zu einer grundlegenden Neuordnung kommt, begibt sich die Politik

Wachstumsmöglichkeiten hochentwickelter Industriestaaten. Nicht nur

immer tiefer in eine „Geiselhaft“ vom wirtschaftlichen Wachstum.

die ökologischen Gefahren, auch die Finanzkrise 2008 haben nicht zuletzt ihre Ursache in einem übersteigerten Pro-Wachstums-Prinzip. Denn:
»» Alle hochentwickelten Industriestaaten müssen von einem deutlich
geringeren Wachstum ausgehen, weil konstante Wachstumsraten
immer höhere absolute Beträge erfordern. Über ein bestimmtes

Große Transformation – zweiter Teil
Vieles spricht dafür, dass wir erneut vor einer „Großen Transformation“ stehen. In seinem Werk „The Great Transformation“ von 1944 sah
Karl Polany in einer „Marktgesellschaft“, verursacht durch die Verselb-
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ständigung der Ökonomie gegenüber der Gesellschaft, den Grund für die

Ungleichgewicht und erklärte die Dynamik der wirtschaftlichen Entwick-

großen Krisen des letzten Jahrhunderts.

lung aus sich selbst heraus.

Auch das englische Wirtschaftsblatt The Economist beschrieb die Welt-

Das bedeutet, dass Gleichgewichtssituationen nur in seltenen konjunk-

wirtschaftskrise von 1929 als Folge des Auseinanderfallens zwischen

turellen Momenten erreicht werden. In der Regel werden die Produkti-

wirtschaftlichen Umwälzungen und gesellschaftlicher und politischer

onsfaktoren Arbeit, Kapital, Technologie und Ressourcen immer neu zu-

Modernisierung. Dieser Grundkonflikt wurde nach 1950 in den westli-

sammengesetzt. Alte Strukturen werden beseitigt und durch neue ersetzt.

chen Industriestaaten durch institutionelle Arrangements (Keynesianis-

Es wäre falsch, Schumpeter auf die Beschreibung des schöpferischen

mus/Wohlfahrtsstaat) entschärft, in Westdeutschland durch die soziale

Unternehmers zu begrenzen, zumal er dem Staat durchaus die Fähigkeit

Marktwirtschaft.

zuschrieb, in unterschiedlichen Epochen Innovationen im Wirtschaftsleben voranzutreiben und durchzusetzen.

Mit der Aufkündigung der Weltwirtschaftsordnung von Bretton Woods
und den ökologischen Grenzen des Wachstums in den siebziger Jahren so-

Seinen Ruhm verdankt Schumpeter den drei methodischen Neuerungen

wie dem Aufstieg der Globalisierung und des Finanzkapitalismus kam es

in seinem Hauptwerk „Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung“ von

erneut zu einer „Entbettung“ der Ökonomie aus ihren sozialen und gesell-

1911/12:

schaftlichen Bindungen. Deshalb geht es heute um die große Transformation – zweiter Teil. Sie erfordert eine nachhaltige Entwicklung.
Ein erster Schritt auf diesem Weg ist die Unterscheidung zwischen
Wachstum und Entwicklung, wie sie Joseph Schumpeter in die Wirtschaftswissenschaft eingeführt hat. In der Grundidee steht sie auch hinter

»» die Verbindung zwischen klassischer Ökonomie und historischer Schule;
»» die Überwindung statischer Betrachtungen durch ein dynamisches Modell;
»» die Erweiterung der Wirtschaftstheorie in Richtung einer Sozioökonomie.

dem von Karl Marx verwendeten Modell der „erweiterten Reproduktion“

Schumpeters Theorie erklärt die Konjunkturzyklen aus der wirtschaft-

und seiner dialektisch-materialistischen Geschichtsdeutung.

lichen Dynamik. Die Unterscheidung wirtschaftlicher Entwicklung von
wirtschaftlichem Wachstum zieht sich durch sein gesamtes Werk. Sie

Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung
Joseph Alois Schumpeter gehörte lange Zeit zu den wenigen Wirtschaftswissenschaftlern, die von einem Fortschrittsoptimismus geprägt
waren. Im Gegensatz zum wirtschaftswissenschaftlichen Mainstream

hat zentrale Bedeutung für die Förderung des Strukturwandels und die
Gestaltbarkeit des Wirtschaftsprozesses. Um es an einem Beispiel Schumpeters zu verdeutlichen: „Autos mit Bremsen schneller fahren, als sie es
sonst täten, weil sie mit Bremsen versehen sind.“

am Beginn des letzten Jahrhunderts sah er Märkte prinzipiell in einem
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Innovationen statt Wachstum

Bei Produktinnovationen werden andere Konsumgüter oder neue

Wirtschaftswachstum wird als Zunahme oder Abnahme der Größe des

Produkte erzeugt, bei Prozessinnovationen wird mit weniger Einsatz an

Sozialprodukts verstanden, der in Preisen erfassten Gesamtheit der Güter

Arbeit, Energie, Rohstoffen oder Produktionsmitteln die gleiche Menge

und Dienstleistungen. Davon unterscheidet Schumpeter eine wirtschaft-

erzeugt. Volkswirtschaftlich gehören beide zusammen: Prozessinnova-

liche Entwicklung durch die Neukombination des Wirtschaftsprozesses

tionen setzen Innovationen bei den Produktionsmitteln voraus, bessere

(oder: Innovationen) mit Hilfe neuer Produkte und neuer Produktions-

Verfahren erfordern neue Anlagen; eine produktivere Arbeit setzt eine

und Konsumtionsverfahren, verbunden mit dem Verschwinden alter

bessere Reproduktion und Bildung der Arbeitskraft voraus, also zum

Produkte und einer Veränderung der Proportionen innerhalb des Sozial-

Beispiel bessere Wohnungen, gesünderes Essen, mehr Kultur und eine

produkts und zwischen den Branchen.

höhere Bildung.

Schumpeter unterscheidet für derartige Neukombinationen fünf Fälle:

Entwicklung entsteht demnach im Unterschied zu bloßem Wachstum
durch die Kumulation vieler Innovationen. Dabei werden die Innovati-

»» Erzeugung und Durchsetzung neuer Güter oder neuer Qualitäten von Produkten;
»» neue Produktionsmethoden und Geschäftsmodelle;
»» Erschließung/Nutzung neuer Bezugsquellen bei Rohstoffen oder Halbfabrikaten;
»» Funktions- und Organisationsfähigkeit der Märkte;
»» Erschließung neuer Absatzmärkte.

onen realisiert, die in den jeweiligen Rahmensetzungen produktiv sind
oder effektiv selektiert werden. Unter den Bedingungen der fordistischen
Massenproduktion (dreißiger bis siebziger Jahre) setzten sich in erster Linie solche Produkt- und Prozessinnovationen durch, welche die Produktivität der Arbeit durch die economy of scale steigerten. Massenproduktion
und Massenkonsum waren die Folge dieser Entwicklungsphase.
Die Reduktion des Ressourcenverbrauchs, eine Steigerung der Energieeffizienz, die Schließung von Stoffkreisläufen und insgesamt eine Umweltkompatibilität spielten dagegen keine oder nur eine untergeordnete Rolle.

Der Wirtschaftskreislauf

Da diese Form der Produktivität und der Massenproduktion beschleunigt

Ausgangspunkt ist die Bestimmung des Wirtschaftskreislaufs. Schum-

wuchsen, die Ressourceneffizienz dagegen kaum, führt diese Produkti-

peters theoretischer Bezug ist ein gleichbleibender Kreislauf, in dem alle

onsweise schnell an die Tragfähigkeitsgrenzen der Ökosystems.

Produktions- und Konsumptionsprozesse unverändert ablaufen. Inputs
wie Outputs wachsen in gleichem Maße und in gleichbleibenden Proportionen. Das wäre ein Wachstum ohne Entwicklung.

Entwicklung ohne Zerstörung
Seit der industriellen Revolution und der Herausbildung kapitalistischer
Ordnungen ist die wirtschaftliche Entwicklung ein permanent endogen
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durch die Kapitalverwertung angetriebener Prozess. Joseph Schumpeter

und Mittelbetriebe bei einer „Requalifizierung der Arbeit und Rückkehr

zeigte auf, wie der Wirtschaftsapparat und das Kreditemissionssystem

der Ökonomie in die Gesellschaft“ haben. Die MIT-Wissenschaftler gehen

Innovationen erzeugt und verbreitet, neue Produkte auf den Markt bringt

vom Ende der traditionellen Massenproduktion aus und sehen die Zu-

und alte Unternehmen, Produkte und Verfahren verdrängt.

kunft in einer „flexiblen Spezialisierung“.

Bei Schumpeter ist Wachstum die Folge der wirtschaftlichen Entwick-

Auch für eine ökologische Marktwirtschaft eröffnen sich große Innovati-

lung. Insofern stellt sich die Frage nach einer Entwicklung, die nicht nur

onsmöglichkeiten. Sofern auf der stofflichen Seite erneuerbare Rohstoffe

ohne ein Wachstum des Verbrauchs an Ressourcen (Rohstoffe, Energie,

und Energien genutzt und alle Abprodukte und Emissionen durch eine

Emissionen und Abprodukte) auskommt, sondern die trotz steigender

Kreislaufwirtschaft verträglich in die Ökosysteme zurückgeführt würden,

Weltbevölkerung und nachholender Industrialisierung einen absolut

wäre – wie Jared Diamond aufgezeigt hat – theoretisch eine fast endlo-

sinkenden Verbrauch möglich macht.

se Fortsetzung stationärer Produktionssysteme möglich, wenn es kein
Bevölkerungswachstum gäbe.

Von daher geht es um die Frage, ob die Konstitution eines neuen Typs
von wirtschaftlicher Entwicklung möglich ist? Kurz: Während das
bisherige Wachstum die eigenen Voraussetzungen untergräbt, muss es um
eine Entwicklung gehen, die auch langfristig möglich ist. Das ist die Frage
nach der Nachhaltigkeit.

Eine nachhaltige Entwicklung
Eine nachhaltige Wirtschaftsordnung entsteht durch einen neuen Entwicklungspfad für Innovationen. Entscheidendes Kriterium ist nicht mehr
die Steigerung der Arbeitsproduktivität durch die bisherigen Formen der

Die Antwort kann weder ein stationäres Wirtschaftssystem ohne Entwicklung sein, in dem alles gleich bleibt, noch die Fortsetzung der alten
Massenproduktion mit einem wachsenden Verbrauch an Rohstoffen und
Energie, steigenden Emissionen und deponierten Abprodukten. Notwendig ist eine Wirtschaft, die durch Innovationen gestaltet wird, aber in
ihrem Naturverhältnis quantitativ stationär bleibt und zwar dauerhaft in
den Tragfähigkeitsgrenzen der Natur.
Grundsätzlich wäre ein anderer Entwicklungspfad denkbar, ökologisch,
sozial und ökonomisch. So haben beispielsweise Charles Sabel und Mi-

Massenproduktion und des Massenkonsums, sondern die Durchsetzung
naturverträgliche Produkte und Konsumweisen, die Herausbildung einer
Kreislaufwirtschaft und der Umstieg in die Solarwirtschaft.
Ausgangspunkt für eine nachhaltige Entwicklung ist ein zeitliches Verständnis von Verantwortung, dass die absehbare Zukunft in die Entscheidungen der Gegenwart einbezieht. Das regulative Prinzip der
Nachhaltigkeit heißt, die Bedürfnisse der heutigen Generationen so zu
befriedigen, dass künftige Generationen das auch noch angemessen tun
können. Hans Jonas nannte das „Fernstenliebe“.

chael Piore in ihrer Studie beschrieben, welche Chancen innovative Klein-
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Dieser Umbau wird durch eine politische Regulation ermöglicht, zu de-

Integrierte Ressourcenplanung

nen neben funktionsfähigen Märkten auch Ordnungssysteme, Eigentums-

Beispielhaft sind diese Überlegungen in Least-Cost-Planning (LCP)

ordnungen, Rechtsnormen und Verwaltungen gehören, um jede Form

– oder Integrierter Ressourcenplanung (IRP) – konkretisiert.

der Externalisierung zu Lasten der Allgemeinheit zu beenden. Zudem

Unter LCP wird ein regulatorisches Konzept für die leitungsgebundene

erfordern die Innovationsziele Naturverträglichkeit und Ressourceneffizi-

Energiewirtschaft verstanden, das die Energieversorgungsunternehmen

enz globale, europäische, nationale und regionale Regulationsformen: die

verpflichtet, vor einer Ausweitung von Erzeugungskapazitäten alle Maß-

Reform der Finanzmärkte, ein faires Rohstoffregime, die systematische

nahmen der Energieeinsparung zu verwirklichen, die unter den Kosten

Beschränkung und Absenkung ökologischer Nutzungsrechte, die geziel-

für eine Bereitstellung von Energie liegen.

te Förderung sozialökologischer Innovationen, die alte Produkte und
Verfahren ablösen, sowie eine gerechte Handelsordnung, um nur einige

Danach müssen auf der Angebotsseite systematisch alle Einspar- und Ef-

Eckpunkte zu nennen.

fizienzpotenziale im Planungs- und Entscheidungsprozess ermittelt und
berücksichtigt werden. Ziel des umfassenden Abwägungsprozesses ist es,

Effizienzrevolution und Solarwirtschaft
In diesem evolutionären Konzept wird eine massive Steigerung der
Ressourceneffizienz möglich, die weit über eine Entkoppelung vom wirtschaftlichen Wachstum hinausgeht und global eine deutliche Senkung
des absoluten Verbrauchs möglich macht. Erst dann werden tatsächliche Fortschritte möglich, werden die Effizienzfortschritte nicht kompensiert und wird der Rebound-Effekt vermieden.
Bis Mitte des Jahrhunderts muss nicht nur der Umstieg in die erneuerbaren Technologien geschafft, sondern auch eine 2.000-Watt-Gesellschaft
verwirklicht werden. Effizienzrevolution und erneuerbare Ressourcen
gehören zusammen. Energie wird aus erneuerbaren Quellen in Energiedienstleistungen gewandelt, es werden nur erneuerbare Rohstoffe

die aus volkswirtschaftlicher Sicht und aus Kundenperspektive günstigste
Variante zu finden und zu nutzen.
Worum es geht, ist die Befriedigung konkreter Bedürfnisse wie warmer
Wohnraum, angemessene Kühlung oder ausreichende Beleuchtung. Energie ist das Zwischen- oder Hilfsprodukt, mit dessen Hilfe die Energiedienstleistung „hergestellt“ wird.
Von daher muss die Kette Primärenergie – Endenergie – Nutzenergie um
den angestrebten Nutzeffekt – die Energiedienstleistung – verlängert
werden, um die kostengünstigste und ressourceneffizienteste Variante
verwirklichen zu können. Sie erfordern eine umfassende Betrachtung und
ein Paket von Maßnahmen auf der Angebots- wie der Nachfrageseite.

genutzt oder nicht erneuerbare vollständig in einem Kreislauf geführt,
damit keine Emissionen oder Abprodukte entstehen. Der wirtschaftliche

Die Ökonomie des Vermeidens

Prozess bleibt dann innerhalb der Tragfähigkeitsgrenzen der natürlichen

Das theoretische Prinzip des LCP ist eine Ökonomie des Vermeidens,

Systeme.

wie die Grafik belegt, in der die Kostenkurven der Energieerzeugung bzw.
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von Einsparinvestitionen eingetragen werden und aus beiden die Sum-

Gesamtkosten der Dienstleistungen

menkurve gebildet. Ziel des LCP-Prozesses ist es, den Energieeinsatz zu

Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Wirtschaft

fördern, der auf der Gesamtkostenkurve ein Minimum erreicht.
Allerdings ist es nicht möglich, bei gegebenen Produkten allein durch die
Tatsächlich ergeben sich über eine lange Phase erhebliche Kostenvorteile

Verbesserung der Ressourceneffizienz zu einer nachhaltigen Wirtschaft

für eine Vermeidungsstrategie. Die sind umso größer, je mehr die exter-

zu kommen. Die mit Erdöl betriebenen Fahrzeuge können nicht so effizi-

nen Kosten einbezogen werden. Insofern ist eine Ökonomie des Vermei-

ent gemacht werden, dass sie keine Ressourcen mehr verbrauchen, selbst

dens untrennbar mit einer Beendigung bisheriger Formen der Externali-

wenn sie einen Wirkungsgrad von 100 % bei der eingesetzten Energie

sierung von Kosten verbunden.

erreichen würden. Allein die Zahl der Fahrzeuge und ihr ökologischer
Rucksack sind zu groß, um in den Tragfähigkeitsgrenzen der Natur zu

Kosten

bleiben.
Ein Prozess zu einem schrumpfenden Verbrauch und zur Nachhaltigkeit
ist nur durch wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung möglich. Eine
Minimum

B

bloße Reduzierung des Wachstums oder eine einfache Schrumpfung ohne
A

eine grundlegende Veränderung der Produkte und Verfahren und ohne
eine Veränderung in Lebensstilen und Konsummustern würde die Probleme nicht lösen, weil die Natur zerstörenden Wirtschaftsweisen zwar
reduziert, aber nicht beseitigt sind.
In diesem Umbauprozess kommen auch dem kulturellen Wandel, der
gerechten Verteilung der Lasten und der Ausweitung von Demo-

Stoff- und Energieumsatz

kratie eine zentrale Bedeutung zu, um die Transformation mit dem
Gesamtkosten der
Dienstleistung

Angebotskosten

Gesamtkosten der
Dienstleistung

Angebotskosten

mit ext. Kosten

ohne ext. Kosten

mit ext. Kosten

ohne ext. Kosten

x Min.
mit ext. Kosten

x Min.
mit ext. Kosten

Vermeidungskosten

Recht jedes einzelnen Menschen auf Entfaltung seiner Persönlichkeit zu
verbinden, wozu auch Verantwortung und Teilhabe gehören. Zumal sie
auch so nur möglich wird.

Wuppertal Institut
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Zur Bildung progressiver
Bündnisse
von: Asbjørn Wahl
Dieser Beitrag erscheint hier erstmals in deutscher Sprache. Er wurde
zuvor auf Social Europe57 und der Global Labor Column58 veröffentlicht.
Im Gefolge der Finanzkrise sind die sozialen Spannungen in den letzten
Jahren in Europa stark angewachsen. Die Arbeiterbewegung und die
Gewerkschaften befinden sich seit dem Beginn der neoliberalen Offensive um das Jahr 1980 in der Defensive. In den 30 Jahren seither haben
sich die Machtverhältnisse in den europäischen Gesellschaften erheblich
verändert – vom Faktor Arbeit hin zum Kapital und von demokratischen
hin zu Marktkräften. Es ist also an der Zeit, dagegen anzukämpfen, breit
angelegte gesellschaftliche Bündnisse zu schmieden und unsere Strategien und Taktiken zu erneuern.
In diesem Artikel will ich die gegenwärtige Situation und die Frage der
Bündnisbildung betrachten und insbesondere unsere diesbezüglichen
Erfahrungen in Norwegen zusammenfassen. Mein Ausgangspunkt ist
die These, dass gesellschaftliche Entwicklung eine Frage der Macht,
gesellschaftlicher Macht, und Stärke ist. Wenn es uns nicht gelingt, eine
ausreichende gesellschaftliche Macht dafür zu mobilisieren, werden
unsere zahlreichen wichtigen Forderungen nicht mehr als Wunschdenken
bleiben.
57 http://www.social-europe.eu/
58 http://column.global-labour-university.org/
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Die gegenwärtige Situation

in acht Mitgliedsländern der EU wurden im öffentlichen Sektor Löhne

Die Lage in Europa wird zunehmend schlechter. Im Gefolge der Finanz-

gekürzt und Kollektivvereinbarungen durch politische Beschlüsse außer

krise sehen wir uns nun einer Krise der staatlichen Finanzierung gegen-

Kraft gesetzt – ohne Verhandlungen mit den betreffenden Gewerkschaf-

über, die nach und nach in eine tiefe soziale und politische Krise mündet.

ten. Während somit Arbeitgeber und Regierungen vollständig mit den

Nimmt man die Umwelt- und Klimakrise hinzu, so erscheint die Zukunft

konsensorientierten Politiken der Nachkriegszeit brechen, klammern sich

nahezu dramatisch.

viele Gewerkschaften immer noch an die Illusion einer funktionierenden
Sozialpartnerschaft, in der sich vernünftige Arbeitgeber durch Argumente

Möglicherweise hätte man ja erwarten können, dass auf die Finanzkrise

überzeugen lassen. Dieser Konsens basierte aber auf einem spezifischen

eine stärkere Regulierung und das Ende der für diese mitverantwort-

Gleichgewicht der Kräfte, das sich während der neoliberalen Ära in den

lichen neoliberalen Experimente folgen. Das Gegenteil war jedoch der

vergangenen 30 Jahren erheblich verschoben hat. Was gegenwärtig

Fall. Die Neoliberalen sind weiterhin am Ruder, in der Politik und im

vorherrscht, ist demnach ein harter interessenbasierter Kampf und alle

Finanzbereich. Sie haben es sogar geschafft, dass ihre Interpretation der

Anzeichen deuten darauf hin, dass die Auseinandersetzungen an Schärfe

Krise hegemonial wird. Es ist nicht mehr länger die Krisenhaftigkeit des

zunehmen. Wir werden angegriffen und es ist höchste Zeit, dagegen zu

Kapitalismus, die zu den aktuellen Problemen geführt hat, stattdessen

halten.

sollen nun die ‚gewöhnlichen’ Menschen, die über ihre Verhältnisse gelebt
haben, verantwortlich sein. Arbeiter und Rentenempfänger müssen nun
die Rechnung bezahlen, nachdem Finanzinstitutionen und Spekulanten
durch die Regierungen gerettet wurden. Europaweit hat dies zu reaktionären und anti-sozialen Politiken, einschließlich scharfer Angriffe auf
Gewerkschaften, Löhne, die Alterssicherung und wohlfahrtsstaatliche
Leistungen, geführt.

Bündnisse bilden
Um den Angriffen zu begegnen müssen wir unsere Gewerkschaften
wieder neu ausrichten und breite gesellschaftliche Bündnisse aufbauen,
um an Stärke zu gewinnen. Dies ist ein Kampf um gesellschaftliche Macht
und dieser Kampf muss politisch sein (nicht parteipolitisch, sondern
politisch in dem Sinne, dass soziale Entwicklung in einem umfassenden

Einer der Gründe für diese Entwicklung ist der geringe Widerstand von
Seiten der Gewerkschaften und anderer gesellschaftlicher Kräfte in
Europa. Solange wir nicht in der Lage sind, die Kräfteverhältnisse in der
Gesellschaft zu verändern, wird die „leise Revolution“ (wie EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso die gegenwärtigen Versuche einer weiteren Entdemokratisierung und Kontrolle der ökonomischen Steuerung
innerhalb der EU bezeichnete) der Neoliberalen weiter gehen. Bereits

Verständnis angegangen wird). Ziel ist es, die gesellschaftliche Basis unseres Kampfes zu verbreitern. Hierfür werden wir den Horizont unserer
Politiken und Forderungen erweitern müssen.
Die Bündnisse können entsprechend der Situation und dem Ziel unseres Kampfes variieren. In der gegenwärtigen Situation, in der die Basis
unserer sozialen Errungenschaften selbst angegriffen wird, sind umfassende gesellschaftliche Bündnisse entscheidend. Mit anderen Worten,
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wir müssen gemeinsame Interessen identifizieren, die uns mit anderen

licher Leistungen, Frauen und Studenten. Alles in allem umfassten wir

gesellschaftlichen Gruppen verbinden. Unsere Bündnispolitik muss dem-

Organisationen mit mehr als einer Million Mitgliedern, was für ein Land

entsprechend auf der Analyse und Praxis von Klassen aufbauen und darf

mit nur rund fünf Millionen Einwohnern nicht schlecht ist. Natürlich gibt

sich nicht in leerer Rhetorik und Lippenbekenntnissen erschöpfen.

es unterschiedliche Partizipationsniveaus zwischen diesen Organisationen, aber selbst die Unterstützung durch die eher passiv Beteiligten half

Zunächst einmal müssen wir die Einheit innerhalb der Gewerkschafts-

uns viel in Form einer Legitimation in den gesellschaftlichen Auseinan-

bewegung stärken, d.h. innerhalb der Arbeiterklasse selbst, zwischen

dersetzungen.

öffentlich und privatwirtschaftlich Beschäftigten, Arbeitern und Angestellten, Gelernten und Ungelernten, Arbeitern und Fachkräften, Be-

Während der allgemeinen Wahlen im Jahr 2005 gelang es diesem Bünd-

schäftigten und Arbeitslosen, männlichen und weiblichen, heimischen

nis, in Zusammenarbeit mit weiteren Organisationen und der breiteren

und zugewanderten sowie formell und informell Beschäftigten. Zweitens

Gewerkschaftsbewegung die politische Situation in Norwegen zu ver-

sollten wir Bündnisse zwischen sozialen Klassen und Schichten aufbauen,

ändern. Das Klima für einen Wandel war günstig, da die bestehende

z.B. Teilen der Mittelklasse, der Bauernschaft, der Jugend oder Frauen,

Mitte-Rechts Regierung aufgrund ihrer Privatisierungs- und Deregu-

die für Fragen des sozialen Schutzes und Fortschritts mobilisiert werden

lierungspolitik in hohem Maße unpopulär war. Darüber hinaus war die

können. Als Drittes sind progressive Akademiker und Wissenschaftler,

Arbeiterpartei vier Jahre zuvor infolge ihrer Bewegung nach rechts von

NGOs sowie Organisationen und Kampagnen mit einem Verständnis für

den Wählern mit dem schlechtesten Wahlergebnis seit 1924 abgestraft

den breiteren sozialen Kontext wichtige gesellschaftliche Bündnispartner.

worden. Dies gab uns die Möglichkeit, die Arbeiterpartei nach links und

Und viertens schließlich, aufgrund der drängenden Klimakrise sollten

in eine Koalition mit der Zentrumspartei und der Sozialistischen Links-

wir Bündnisse mit Teilen der Umweltbewegung, die ein Verständnis für

partei zu drängen. Der ausgeübte Druck war dafür verantwortlich, dass

soziale Konflikte und Gerechtigkeit haben, suchen.

alle drei Parteien im Wahlkampf mit einer Anti-Privatisierungs-Position
warben, die Wahl gewannen und schließlich die politisch progressivste

Die norwegischen Erfahrungen

Regierungskoalition in Europa bildeten.

In Norwegen bilden wir Bündnisse zwischen Gewerkschaften und anderen Organisationen und Bewegungen seit vielen Jahren. Die Kampagne

Unabhängiger und politischer

für den Wohlfahrtsstaat, mit der ich selbst befasst war, wurde 1999 von

Vier wesentliche Faktoren trugen zu diesem Erfolg bei:

sechs Gewerkschaften des öffentlichen Sektors initiiert. Nach und nach
wuchsen wir zunächst innerhalb der Gewerkschaftsbewegung, dann aber
auch in den Bereichen anderer Organisationen, darunter Menschen im

1.

Der Fokus auf eigene, alternative Analysen – eine systemkritische
Sicht der aktuellen Entwicklungen.

Ruhestand, Landwirte, sozial Ausgegrenzte, Empfänger wohlfahrtstaat-
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ängstlich gegenüber neuen Bündnissen und dem damit zusammenhängenden Kontrollverlust, mehr oder weniger ‚verheiratet’ mit sozialdemo-

3. Die Entwicklung konkreter Alternativen zu Privatisierung und Vermarktlichung.

kratischen bzw. sozialistischen Parteien und gefesselt durch einen unbedingten Glauben an die Sozialpartnerschaft, ist es an der Zeit, die eigene
Position neu zu überdenken. Der gesellschaftliche Widerstand gegen die

4. Die Weiterentwicklung der Gewerkschaften als unabhängige politische Akteure.

Austeritätspolitiken nimmt zu in Europa, aber es besteht ein Mangel an
europaweiter Koordination und Anführung. Wir müssen die unterstützen, die kämpfen und ihrem Beispiel folgen. Wir müssen aus der Defen-

5. Diese Schritte trugen zu einer Polarisierung des Kampfes zwischen

sive heraus in die Offensive. Alles dreht sich um Macht, und wir dürfen

Rechts und Links bei, eröffneten den Menschen klare politische

diese nicht nur thematisieren, sondern müssen sie erobern, wenn wir die

Alternativen und erleichterten es damit, diese für einen progressiven

gegenwärtige Entwicklung in Richtung eines zunehmend autoritären und

Wandel zu mobilisieren.

anti-sozialen Europas stoppen wollen.

Die 2005 gewählte rot-grüne Regierung begann ihre Arbeit mit der
Durchsetzung einer Reihe progressiver Politiken. Mit der Zeit nahm

(Übersetzung aus dem Englischen von Stefan Beck)

jedoch der Druck, der von der Bewegung ausging, ab und die Regierung
bewegte sich zurück zu alten politischen Positionen. Und obwohl große
Teile der Gewerkschaften politisch von der Arbeiterpartei unabhängiger
geworden sind, sind andere Teile nach wie vor zu loyal, um gegen die Aufweichung und den Abbau wohlfahrtsstaatlicher Leistungen durch ‚ihre
eigene’ Regierung zu opponieren. Es ist gerade die Hinwendung der traditionellen sozialdemokratischen und sozialistischen Parteien nach rechts,
die es für Gewerkschaften notwendig macht, politisch unabhängiger zu
werden, Verantwortung zu übernehmen und, nicht zuletzt, den Druck auf
die Regierung auch nach gewonnenen Wahlen und der Machtübernahme
aufrecht zu erhalten.
Bislang haben wir erst den Anfang der sozialen und politischen Krise in
Europa gesehen. Mit anderen Worten, für Gewerkschaften, traditionell,
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EUR. Die Zeitschriftenverlage melden zum Teil viel bessere Zahlen. Der
Springer-Konzern verdiente 2010 erstmals mehr als eine halbe Milliarde

Kolumne

Euro. Der Bertelsmann-Umsatz stieg im letzten Jahr auf 15,8 Mrd. EUR

Das Versagen der Verleger
von: Tom Schimmeck

(plus 4,5 %), der Gewinn auf das Zwanzigfache: 656 Mrd. EUR. Die Rendite war Rekord: Über 11 %. Sieht so das Ende aus?
Drehen wir die Zeit im Kopf noch einmal kurz zurück bis 1945. Die

Kaum eine Subspezies der Besitzenden macht sich in Deutschland derzeit

Nazi-Barbarei war just besiegt. Die Alliierten der Westzonen (im Osten

so forsch unbeliebt wie die der Zeitungs- und Zeitschriftenverleger. Das

wurde die Öffentlichkeit ja verstaatlicht) überlegten, was sie wohl mit den

sind jene Damen und – in aller Regel – Herren, die letztlich darüber ent-

Köpfen dieses komplett desinformierten, aufgehetzten, vom Faschismus

scheiden, was wir am Kiosk vorfinden – welch eine Verantwortung. Hängt

verrohten deutschen Volkes anstellen könnten. War es doch gerade auch

doch der Zustand jeder demokratischen Gesellschaft entscheidend davon

das Totalversagen einer monopolisierten, oft willfährigen Presse gewe-

ab, ob und wie ihre Medien und damit ihre Öffentlichkeit funktionieren.

sen, die Hitlers Aufstieg ermöglicht hatte. Wer sollte die Medien machen

Den Verlegern aber, so scheint es, ist die demokratische Aufgabe inzwi-

und besitzen? Manch Offizier der Alliierten suchte verdammt lange, bis

schen völlig wurst. Sie sind sauer.

er einen Deutschen fand, der einer Lizenz zum Verlegen würdig war. Als
Gegengewicht gab es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk dazu. Eine

Jahrzehntelang waren die Medieninhaber gewohnt, vom kleinen Zei-

grandiose Idee: Weil er aus der verheerendsten Propagandawaffe der

tungsbesitzer in der Provinz bis zum Medienmulti Bertelsmann, Geld zu

Nazis ein demokratisches Medium machte, das, zumindest potentiell,

drucken. Das Verlegen von Zeitungen und Zeitschriften war ein sicheres

im Besitz aller ist. Ein Segen, der umso deutlicher wird, je mehr private

Geschäft, bis zur Jahrtausendwende. Da begann das Internet ihr Geschäft

„Konkurrenz“ die ARD-Sender und das ZDF bekommen.

zu bedrohen. Anzeigenkunden wanderten ab. Und auch „Nachrichten“
sind dort inzwischen leicht und umsonst zu haben. Nicht zuletzt deshalb,

Über Jahrzehnte funktionierte das Doppelsystem – private Verlage,

weil viele Verlage in dem Wunsch, voll dabei zu sein beim großen Inter-

öffentlich-rechtlicher Rundfunk – relativ gut. Zumal auch temperament-

net-Boom, die Inhalte ihrer Publikationen kostenlos ins Internet kippten.

volle Querköpfe Lizenzen von den Alliierten erhalten hatten, Typen wie
Rudolf Augstein, Axel Springer oder Gerd Bucerius. Bucerius hatte schon

Nun ist das Wehklagen groß

1924 in einem Schulaufsatz gezeigt, dass er begriffen hatte, was eine

Nein, der Untergang der Verlage steht nicht unmittelbar bevor. Die Zeitungsverleger haben mit ihren nun 24 Mio. täglich verkauften Blättern
2010 ein knappes Umsatzplus von 0,7 % erwirtschaftet. Macht 8,5 Mrd.

Ja h rbuch 2011 GEGE N BL E N DE • S eite 273 • w w w.gegenblende.de

Das Versagen der Verleger

GEGENBLENDE Juli/August 2011

Zeitung eigentlich tun sollte: „Für eine große Idee zu kämpfen und das

Wolff, ein Volljurist, sollte es besser wissen. Der öffentlich-rechtliche

Publikum zu ihr hinaufzuziehen“.

Rundfunk ist gerade nicht der Staat. Auch wenn sich der Staat viel zu oft
dort einmischt. Doch wissen sich der Geschäftsführer und seine Verle-

Große Ideen hat heute kein mächtiger deutscher Verleger mehr. Oft nicht

ger in einem Boot mit der schwarz-gelben Koalition, die oft ein gestörtes

einmal kleine Ideechen. Seit Ewigkeiten hat er kein großes Presseerzeug-

Verhältnis zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk zeigt und den privaten

nis mehr erfunden. Und auch kein journalistisches Produkt hervorge-

Medieneignern schon im Koalitionsvertrag versprochen hat, ein neues

bracht, das in der neuen Welt des Internet für Aufsehen sorgen würde. Er

„Leistungsschutzrecht“ zu schaffen , dass den Verlagen – nicht den Urhe-

ist so innovativ wie trocken Brot.

bern – das Inkasso für Online-Inhalte erleichtern soll.

Auch ums große Ganze, um Transparenz, Kontrolle, Meinungsvielfalt,

Sie lesen darüber eher selten etwas? Das liegt daran, dass die Zeitungen

um „ihre gesellschaftspolitische Verantwortung“ scheren sich die meisten

über die Machenschaften und Idiotien ihrer Inhaber eher zaghaft berich-

Verleger nur noch in feierlichen Sonntagsreden. Elan zeigen sie eher beim

tet.

Lohndumping, vom Zusteller aufwärts. Ihre Firmen werden längst von
Betriebswirten und Controllern gemanagt, die journalistische Qualität

Unlängst ging ein offener Brief von Nachwuchsjournalisten an die deut-

gerne für einen unerträglichen Kostenfaktor halten. Und auch was die

schen Zeitungsverleger, mit 1728 Unterschriften:

Verleger selbst seit Jahren auf dem Sektor von Rundfunk und Fernsehen
treiben, hat mit Journalismus und demokratischer Öffentlichkeit meist

„Sie sprechen gerne vom Qualitätsjournalismus. Für Qualität braucht

verblüffend wenig zu tun.

man gute motivierte Journalistinnen und Journalisten. Leser kaufen
Medienprodukte, weil sie dort sorgfältig recherchierte Nachrichten und

Es geht nur um eines: Ums Geld verdienen.
Also spucken die Verleger seit Jahren Gift und Galle gegen den öffentlichrechtlichen Rundfunk. Wobei sie am meisten stört, was gut ist. Unlängst
erst haben sie gegen die Tagesschau-App der ARD geklagt, ein “Killer für
ein digitales Geschäftsmodell der Presse“, wie Dietmar Wolff, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger nicht
müde wird zu verkünden. Und dazu ein “staatlich finanziertes Presseprodukt”.

Geschichten erwarten. Wir glauben an die Zukunft des professionellen
Journalismus. Doch wie wollen Sie sich, sehr geehrte Verleger, am Markt
behaupten, wenn Sie gleichzeitig Redaktionsbudgets kürzen, Stellen
streichen und das Lohnniveau absenken? Ist es nicht so, dass ein Unternehmer in eine Sache investiert, an die er glaubt? Auswahl, Analyse,
Einordnung, Sachverstand in Spezialgebieten, das sind die Stärken des
anspruchsvollen Journalismus. Das sind zeit- und arbeitsintensive Qualitätsfaktoren. Im Billig-Journalismus wird es genau daran fehlen.“
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Im Kern geht es gerade um die Frage: Wem gehört das World Wide Web?

Montag, 15. August 2011

„Uns!“, rufen die Verleger frech. Und kämpfen mit allem Mitteln gegen die
öffentlich-rechtlichen Anstalten, deren Besitzstrukturen, Hand aufs Herz,
doch eigentlich viel besser zu einem Medium wie dem Internet passen.
Doch Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den Verlegern schon 2007

Filmkritik

Der Sündenfall

versprochen, den öffentlich-rechtlichen Anstalten Grenzen zu setzen.

von: Jürgen Kiontke

BDZV-Präsident Helmut Heinen sprach im letzen Jahr zu den Seinen: „Ich
versichere Ihnen, dass wir nicht aufhören werden darauf zu drängen, dass

Mahamat-Saleh Haroun, in Frankreich lebender Regisseur, hat jede Men-

dieses Versprechen eingelöst wird. Und sei es mit Hilfe der Europäischen

ge Sinn für Humor: Adam (Youssouf Djaoro), Die Hauptfigur seines Films

Kommission in Brüssel.“

„Un homme qui crie“ – in Deutschland auch unter dem Titel „Ein schreiender Mann“ zu sehen -, ist ein Bademeister und ehemaliger schwarz-

Seit Jahren feuern die Zeitungsverleger und der Verband Privater Rund-

afrikanischer Schwimmstar. Die Afrika-Meisterschaft soll er gewonnen

funk und Telemedien aus allen Rohren gegen die Online-Präsenz der

haben.

Öffentlich-rechtlichen. „Es geht den Verlagen nicht ums Überleben,
sondern um ihre Vormacht“, schrieb neulich der Verleger Jakob Augstein

Nun sind erstens Menschen aus Afrika für ihre Schwimmleistungen nicht

in einer beißenden Kritik seiner Kollegen. „Sie kämpfen an zwei Fron-

gerade berühmt – da gibt es eher wenig zu berichten. Die andere Sache:

ten: nach oben gegen die großen Institutionen der öffentlich-rechtlichen

Das Südsahel-Land ist nicht gerade für seine üppige Ausstattung: mit dem

Sender und nach unten gegen die Blogger und Netz-Aggregatoren. Für

flüssigen Grundbedarf bekannt.

Schützenhilfe wenden sie sich vertrauensvoll an die Politik: Mit immer
neuen Rundfunkänderungsstaatsverträgen – die nicht nur als Begriff wie

Harouns Film macht jedoch keineswegs den Eindruck, sein Schöpfer habe

eine Keule wirken – wurde den Sendern in den vergangenen Jahren das

keine Ahnung, was er tut. Dafür ist „Un homme qui crie“ schlicht und

Leben im Netz schwer gemacht.“

einfach zu sehr Meisterwerk. Warum ich an dieser Stelle auch eindringlich dazu raten möchte, die – wahrscheinlich spärlicher gesäten – Kinos

Die Erfolge sind erschreckend: Die Politik ist den Medienbesitzern immer

aufzusuchen, in denen er gezeigt wird. Dass Haroun mit diesem ersten

wieder zu willen. Dank eines neuen Medienstaatsvertrages sind ARD und

Film aus dem Tschad überhaupt, der es in den Wettbewerb von Cannes

ZDF neuerdings gezwungen, zur Massenvernichtung ihrer Inhalte im

geschafft hat, 2010 auf Anhieb den Preis der Jury bekam, möchte ich

Internet zu schreiten. Terabyte von gutem Journalismus werden „depub-

hierbei unterstützend anfügen. Der Film hat ein gutes Drehbuch, gute

liziert“. Stoff, für deren Herstellung wir alle Gebühren gezahlt haben. Das

Schauspieler und ist spartanisch-genial in Szene gesetzt. Zudem lebt er

muss weg, damit bei anderen die Kasse stimmt. Es ist erbärmlich.

von einer guten Portion suspense, und folgt strukturell dem Aufbau einer
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Novelle, jener Geschichtenform, die uns von einer unerhörten Begeben-

Touristinnen – als Animateur. Einträchtig sieht man die zwei mit dem

heit berichtet. In diesem Fall ist es der Verrat des Sohnes an dem Vater,

firmeneigenen Beiwagenmotorrad umherfahren.

der Verrat des Vaters am dem Sohn.
Es ist ein einfaches, aber modernes und sehr aufgeräumtes Afrika, in
„Champ“ Adam, Ende 50, passt in Tschads Hauptstadt N’Djamena auf

dem sich der schreiende Mann bewegt: Die Leute haben Arbeit, sie halten

den Pool einer großen Hotelanlage auf. Zu den Gästen zählen ein paar

ihren Laden auf Trab. Man schaut, dass es der Familie gut geht und der

Touristen und UN-Soldaten. Beinahe um die Ecke spielt sich der Darfur-

Stress minimal bleibt.

Konflikt ab. Der Krieg im Sudan ist im Alltag schon spürbar: Immer mehr
Menschen werden in die Kämpfe einbezogen, es gibt Plünderungen in

Die scheinbar heile Welt kriegt die ersten Macken, als das Hotel den

der Grenzregion, Waffen werden verschoben, Nachschublinien verlaufen

Besitzer wechselt. Die neuen Chefs kommen aus China, und zeigen der

durch das Land. Reiter- und andere Milizen operieren aus dem Grenz-

Belegschaft gleich mal, was Globalisierung ist: Kostenersparnis minus

gebiet heraus. Alsbald herrscht auch im Tschad Krieg- und Ausnahme-

Belegschaft. Sprich: Den Job von zweien kann auch einer erledigen.

zustand. Tschads Armee rekrutiert ihrerseits junge Männer zur Sicherung der Grenzen, es eilt, eigentlich kann man schon von Aushebungen

Und da es auch im Tschad Sozialpunkte gibt, wird Adam desweiteren

sprechen.

als Pförtner beschäftigt, Abdel hingegen ist nun alleiniger Chef am Pool:
„Vater, das ist gut so. Ich hab ja jetzt auch Verantwortung.“

Fühlbar sind diese Vorgänge in Harouns Film in jeder Sekunde, zu sehen
sind sie kaum. „Wie ein verletzendes Lüftchen, das ab und zu bläst“, sei

Das Motorrad hat er jetzt auch für sich allein. Adam sieht’s mit Grausen;

der Krieg, sagt Regisseur Haroun: “Der Krieg ist wie ein Geist, der durchs

dass für ihn der bisherige Torwächter gefeuert wurde, daran möchte er

Land jagt und ab und an erscheint.“!Wie beiläufig reden die Leute auf der

lieber gar nicht denken, wenn er dem Mann auf der Straße begegnet.

Straße von den Kriegshandlungen, sie sind der Alltag. Die Bedrohung
ist jederzeit präsent, der erwartete Ausbruch bleibt aus, doch die Gewalt

Nach diesem Exkurs in die weltweite Realität des Prekariats werden

schleicht sich allmählich in den Alltag.

Wirtschaftsfragen ganz schnell zu Diskursen des Überlebens. „Nein,
wirklich?“, fragt Adam mit gespieltem Erstaunen. „Aber wenn ich es dir

Adams Welt am Pool scheint zu Beginn von der Welt vergessen, man

doch sage“, antwortet der stolze Nachbar in der Abendsonne: Dessen

klatscht sich zum Dienstbeginn ab, Adam gibt Schwimmunterricht und

Sohn ist in die Armee gegangen, und nun ist er Leutnant mit einer schö-

passt auf, dass keiner von der Seite reinspringt. Auch sein Sohn Abdel

nen Uniform, Nachwuchsplanung okay, Existenz gesichert – sozial und

(Douc Koma) ist in dem Hotel beschäftigt, denn Adam ist es gelungen,

Krieg, schau an: bedingen einander. Das wäre doch auch was für Abdel,

ihn als Assistenten einstellen zu lassen. Nun schäckert er rum mit den
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denkt der sorgende Adam. Die Arbeit am Pool ist doch was für alte Leute

Abdels künftige Frau (Djénéba Koné) auftaucht: Sie ist als Vorbotin der

und verspricht auch wenig Renommee.

Katastrophe auf der Flucht in Richtung Kamerun unterwegs.

In der Rekrutierungsstube sehen die das auch so. Ganz unverbindlich

Adam teilt sie mit, dass sie schwanger mit dem Enkel ist. Das war der

hat sich Adam mit dem Distriktkommandanten unterhalten. Und ganz

Grund, warum Abdel den Job im Hotel unbedingt haben wollte.

beiläufig weiß die Militärpolizei, wo Adams Sohn abzugreifen ist.
Aber die Prozesse sind nicht mehr umkehrbar. Zwanghaft handelt das
Dass die Polizisten unterwegs sind, hat er dem allerdings nicht gesagt. Als

Personal, unter dem Eindruck der Zwänge von Ökonomie und Politik.

es soweit ist, nehmen die Soldaten Abdel mit, der Vater tut nichts dage-

Ausweglos ist die Situation, und dann macht man sie selbst noch schlim-

gen.

mer – jeder Fehltritt, das ist bei Haroun nicht anders als bei Georg
Büchner, hat das Schlimmste zur Folge. Die Tragödie wird zur Farce. Ein

Man ahnt es schon: Das ist wahrscheinlich nicht die beste Idee, die der

strammes Gleichnisspiel präsentiert der Regisseur: Adam, das ist das

alte Schwimm-Champ in seinem Leben gehabt hat – der Titel des Films

Subjekt in der Zwickmühle.

bekommt seinen Sinn, der Betrachter ahnt es schon: Adam wird einiges
an Leid herauszuschreien haben.

Die Umstände bringen Harouns Modellmensch dazu, unmenschlich zu
werden, der Regisseur stellt das Schicksal selbst zur – ökonomischen –

Regisseur Haroun entwirft in „Un homme qui crie“ eine moderne

Diskussion. Und „Un homme qui crie“ ist auch ein Plädoyer für eine Poli-

Tragödie: Der Vater verrät den Sohn und schadet sich selbst. Als er dies

tik, die niemandem in die Ecke drängt, die die Extreme vermeidet. Denn

erkennt, ist natürlich alles zu spät. Hier müssen einfache Menschen die

für die Durchschnittsmenschen, die Familie des Alltags, deren Ressour-

schwierigen Fragen beantworten, die sich stellen, wenn das eintritt, was

cen schnell erschöpft sind, geht nichts Gutes von ihnen heraus. Mögen

der Krieg an der Menschheit anrichtet.

die anderen Kriegshelden werden: Wer wenig hat, schaut seinen Kindern
beim Sterben zu. Und ist auch noch selbst schuld daran.

Adam, der erste Mensch von allen, steht hier vor den Scherben seines
Sündenfalls: Richtig deutlich wird das Ausmaß der Bescherung erst, als

„Un homme qui crie“. Tschad/F/B 2010. Regie: Mahamat-Saleh Haroun,
Darsteller: Youssouf Djaoro, Emile Abossolo M´bo u.a. DVD-Start: 18.
August 2011
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Thema der Ausgabe

Editorial

Soziale Ungleichheit: Alter Wein
in neuen Schläuchen?

Im vermutlich kurzen Aufschwung der Exportnation Deutschland offenbart der neoliberale Reformismus sein wahres Gesicht. Trotz sinkender
Arbeitslosigkeit steigt die soziale Ungleichheit im Land. Grund genug für
GEGENBLENDE sich dem Thema in analytischer, als auch in historischer
Perspektive zu nähern. Ist das ein Krisenphänomen oder letztlich nur ein
Zeichen für die Umverteilung von Unten nach Oben?
Viel Spaß bei der Lektüre wünscht
Kai Lindemann
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schen Thema an und wird es von verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Länderstudien, historische Analysen, methodische Diskussionen und

Der „Rest“ wird größer
Eine Einführung in den Themenschwerpunkt
„Soziale Ungleichheit“
von: Dr. Kai Lindemann
Die Ungleichheit bei den Einkommen und Vermögen ist in den westlichen
Ländern wieder auf dem „Vorkriegsstand“ des 20. Jahrhunderts. Es ist
das Resultat einer hilflosen, neoliberalen Politik, die den Versprechen der
Wirtschaft, kurzfristige Erfolge an der Börse zu erzielen, erlegen war. Wir
spüren inzwischen die langfristigen Folgen und auch einigen Millionären wird es mulmig, wenn sie sehen wie das Gemeinwesen langsam weg
bricht. Die Meldungen1 ereilen uns fast täglich, dass sich wieder reiche
Bürger aus einem westlichen Land für die höhere Besteuerung ihrer
Einkünfte engagieren. Es mutet auf den ersten Blick absurd an, auf den
zweiten Blick erscheint es jedoch weitaus absurder, dass die Politik kaum
reagiert. Einige europäische Länder haben zwar inzwischen gelernt, dass
Staatsverschuldung auch durch höhere Einnahmen gesenkt werden kann
und nicht nur durch Sparen (s. Reichensteuer in Spanien etc.), aber in
Deutschland verharrt man noch auf FDP-Niveau.
Die neue „Schere“ zwischen Arm und Reich ist eine Tatsache in fast allen
westlichen Ländern und vielen aufstrebenden Schwellenländern (Russland, Brasilien, Chile, China etc.). Schnell bekommt man den Eindruck,
dass soziale Ungleichheit zum dominierenden Thema des jungen 21.
Jahrhunderts wird. Die neue GEGENBLENDE nimmt sich diesem klassi-

Befunde über unsere Gesellschaft in Deutschland werden dabei im Mittelpunkt stehen.

Herrschaftsideologien
Soziale Ungleichheit ist ein sperriger Begriff, der nicht mehr bezeichnet,
als die Unterschiede zwischen armer und reicher Bevölkerung, zwischen
Vermögenden und Mittellosen, zwischen hohen Einkommen und niedrigen Einkommen, zwischen Diskriminierten (z. B. Frauen, Migranten)
und Etablierten. Diese Unterschiede mussten sich in allen historischen
Gesellschaften ideologisch legitimieren. In den Feudalgesellschaften
diente die Religion, die gottgewollte Herrschaft des „Herrn“ der Unterdrückung der Mehrheitsgesellschaft. Der Protestantismus verweltlichte
diese Legitimation mit wirtschaftlichem Erfolg. Auch heute in Zeiten des
Neoliberalismus hat diese „protestantische Ethik“ ihre Bedeutung. Wirtschaftlicher Erfolg (oder auch Leistung) muss anerkannt werden, dient
als Vorbild; erst Recht, wenn sich ihr Protagonist als Mäzen zeigt und
den Armen Almosen gewährt. Über dieses „Charity-Prinzip“ hinaus (das
wir aus dem Kaiserreich kennen) gelten Ansprüche an reiche Bürger der
Gesellschaft als verwerflich, als purer Neid. Aus diesem Bewusstsein resultiert das Vorurteil der „Neiddebatte“, das in den letzten Jahren immer
die kritischen Auseinandersetzungen über soziale Ungleichheit begleitete.
Das neoliberale Zeitalter hat nicht nur den frühkapitalistischen „Herr
im Haus-Standpunkt“ reanimiert, sondern auch den bedingungslosen
Respekt vor Reichtum und damit Gier nach Geld und Angst vor sozialen
Abstieg gestärkt – zwei der stärksten und gefährlichsten Gefühle.

1 http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,783563,00.html
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Die gesellschaftlichen Kosten einer größeren Schere zwischen Reich und

Zweifellos ist es äußerst schwierig festzustellen, wie viel Ungleichheit eine

Arm geraten da schnell aus dem Blick. Kriminalität, Korruption, soziale

demokratische Gesellschaft verträgt und wann sie sozusagen am „kippen“

Unruhen, die Verschuldung öffentlicher Haushalte, Demokratiever-

ist. Das ist von Land zu Land verschieden. Die politische Kultur eines

drossenheit, Abwendung von sozialen Solidaritätsmustern, höhere und

Landes bietet Erklärungen und Muster für die Erträglichkeit von Unge-

frühere Sterblichkeit und höherer Krankenstand sind Folgen und – neoli-

rechtigkeit, als auch für die Bereitschaft zu Rebellion und Widerstand.

beral gesprochen – Kosten der Armut, deren Umfang vielen kurzsichtigen

Dennoch taugt die politische Kultur als Begriff nur bedingt. Sie ist sozial-

Protagonisten erst heute richtig bewusst werden. Das tragische an diesem

wissenschaftlich gesprochen: der Pudding, den man an die Wand nageln

Befund ist, dass es eigentlich nicht neu ist. Die Politik im 20. Jahrhundert

will. Und selbst die „protestantische Ethik“, die unsere kapitalistische

wurde förmlich gezwungen sich mit den Ursachen und Folgen gespaltener

Entwicklung beschreiben kann, besitzt nur bedingt Aussagekraft, schließ-

Gesellschaften auseinanderzusetzen – damit sind wir wieder beim Vor-

lich sehen wir zwischen den protestantischen Ländern Skandinaviens und

kriegsniveau. Letztlich ist die europäische Einigung aus der Erkenntnis

den protestantischen angelsächsischen Ländern immense Unterschiede in

erwachsen, von europäischem Boden Hunger und Krieg zu verdammen.

der Auffassung von sozialer Ungleichheit. Gerade in Deutschland werden

Nun kehren die Armut und der Hunger in die europäischen Metropolen

diese beiden Bezugspunkte (Skandinavien und USA/Großbritannien)

zurück.

gerne als Referenzrahmen für Diskussionen über soziale Ungleichheit
herangezogen.

Lieber parallel als gemeinsam...
Immer weitere Parallelgesellschaften bilden sich aus den vorherigen, wie

Das zweifelhafte Spardiktat

eine Zelle sich teilt und wächst. Die Grenzen verlaufen zwischen städti-

Trotz unbezweifelbarer gesellschaftlicher kultureller Differenzen existie-

schen Quartieren und Kommunen, in den Wartezimmern der Ärzte, am

ren viele Methoden, um die Schere zwischen Arm und Reich zu verglei-

Arbeitsplatz zwischen Stammbelegschaften und Leiharbeitern, an den

chen. Die OECD, die UNO2 und viele sozialwissenschaftliche Institute

Universitäten, zwischen den Generationen und auf öffentlichen Plätzen

stellen regelmäßig derartige Vergleiche auf, die uns den Zustand der

– schlichtweg überall. Die Ungleichen sind nur in extremen Situationen

deutschen Gesellschaft vor Augen führen. Parallel zum Anstieg der Kin-

solidarisch – das ist eine alte Erkenntnis, die den Reichen schon immer

derarmut und der Altersarmut sehen wir den rasanten Anstieg privater

willkommen war. Die Ungleichen imitieren die gesellschaftliche Hierar-

Vermögen in Deutschland. Es ist zum Beispiel auffällig, dass in dem

chie, die ihnen vorgelebt wird und aus der ihre Wertlosigkeit spricht. Sie

am höchsten verschuldeten Bundesland Bremen die zweitgrößte Milli-

stellen sich über Andere um wenigstens subjektiv Würde zu empfinden,

onärsdichte besteht. Das heißt, die Begründung zur Senkung sozialer

oft mit den letzten rassistischen Mustern. Armut nagt an der sozialen

Transferleistungen durch den Schuldenstaat beruht schlichtweg auf der

Menschenwürde und kann die Demokratie gefährden und damit die

steuerlichen Verschonung von Einkommen, Vermögen und Gewinnen.

gesamte Gesellschaft.

2 http://www.zeit.de/politik/deutschland/2011-07/uno-sozialbericht-deutschland
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Legitimiert wurde die Verschonung der Reichen mit standortpolitischen

Donnerstag, 1. September 2011

Argumenten und der Hoffnung auf mehr Investitionen zur Schaffung von
Arbeitsplätzen. Diese langfristigen wirtschaftlichen Effekte blieben größtenteils aus, vielmehr boomte der Markt für Luxusgüter und die Spekulation auf den Finanzmärkten mit den bekannten Folgen.

Verteilungsfragen sind
Machtfragen
von: Dr. Claus Schäfer

Wir leben jetzt in einem prekären Zeitalter. Jugendliche finden keinen
Job. Rentner können nicht von ihrer Rente leben. Erwerbslose stecken in

In den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts gab es in Deutschland

der Armutsfalle und viele Arbeitnehmer können von ihrem Lohn nicht le-

eine große öffentliche Sensibilität gegenüber Verteilungsfragen. Anlass

ben. Letzteres betrifft vor allem die jetzt neu entstandenen Arbeitsplätze

war die zunächst von der Wissenschaft erkannte Konzentration des so

im Aufschwung. Diese geringen Löhne bezeichnen die Arbeitgeber zyni-

genannten Produktivvermögens. Hieraus wurde ein großes Machtgefälle

scherweise als Einstiegslöhne.3 Wir wissen aber, dass die heutigen Boom-

zugunsten der Unternehmen und zu Lasten der Beschäftigten abgeleitet

Phasen immer kürzer werden und ein Niedriglohn eher ein Einstieg in die

und problematisiert. Abhilfe sollten Vorschläge fast aller Parteien und

Erwerbslosigkeit ist, als anders herum.

vieler Verbände bringen. Die Gewerkschaften und die SPD schlugen vor,
dass den ArbeitnehmerInnen aus den jährlichen Unternehmensgewinnen

Der französische Sozialphilosoph Luc Boltanski hat 2008 in seiner Ador-

Kapitalanteile zugeführt werden, die eben nicht der materiellen Umvertei-

no-Vorlesung an der Frankfurter Universität gesagt: „Eine befriedigende

lung, sondern einem Stimmen- bzw. Machtzuwachs dienen. Ein mar-

Gesellschaft ist eine Gesellschaft ohne Rest.“ Der Rest wächst in unserer

ginaler materieller Aspekt war lediglich die aus den als unveräußerlich

Gesellschaft und das ist mehr als mangelhaft.

konstruierten Kapitalanteilen zu erwartende Verzinsung. Der empirische
Verteilungsbefund und die entsprechenden Korrekturvorschläge haben
damals mehr als ein Jahrzehnt eine teilweise sehr aufgeregte öffentliche
Debatte geprägt.

Die neue gespaltene Gesellschaft
Und heute? Offensichtlich klafft eine Lücke zwischen der empirischen
Lage und der öffentlichen Reaktion auf die Daten. Nachdem bis in die
80er Jahre die Verteilungsdebatte fast eingeschlafen war, haben seit den
90er Jahren wissenschaftliche Studien die Verteilungsfrage neu entde3 http://www.heise.de/tp/artikel/35/35399/1.html

cken müssen. Die Entwicklung kulminiert heute in einem Verteilungszu-
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stand, der eine mehrfach gespaltene Gesellschaft mit „alten“ und neuen

zeigen. Die internationale Dimension der Ungleichheit wird beleuchtet

Ungleichheiten aufweist: Einerseits private wie öffentliche Haushalte, die

von den gewachsenen deutschen Exportüberschüssen, die durch relativ

sehr stark von Armut im weitesten Sinn, also von Defiziten bei Lebens-

niedrige deutsche Lohnzuwächse und Steuerentlastungsgewinne ange-

standard und fehlenden Handlungsspielräumen geprägt sind; anderer-

facht worden sind. Der deutsche Überschuss ist aber anderswo ein Defizit,

seits relativ wenige private Kreise mit hohen Einkommen und Vermögen,

das immer mit dem Import von Arbeitslosigkeit und häufig auch mit der

denen Reichtum in einem ebenso weiten Sinn zugeordnet werden kann.

Anhäufung von Schulden zur Finanzierung der Importe einhergeht. Von

Die private Vermögensverteilung ist mindestens so ungleich konzentriert

internationaler Bedeutung sind aber auch die gewachsenen deutschen

wie damals in den 60er Jahren und wird zusätzlich flankiert von einer

Kapital-„Überschüsse“, sobald sie – exportbedingt oder nicht – über die

sehr ungleichen Einkommensverteilung, aus der die Bezieher hoher Ein-

nationalen Grenzen hinaus auf möglichst renditeträchtige Anlagesuche in

kommen seit langem beträchtliche jährliche Vermögenszuwächse erzielen

Unternehmensbeteiligungen, Wertpapieren und Immobilien gehen und

können, während große Bevölkerungskreise angesichts niedriger Einkom-

dabei auch zur Bildung von Spekulation bis hin zu Werteblasen beitragen.

men überhaupt nicht zur Ersparnis in der Lage sind. Gleichzeitig kann

Dass diese Ungleichheiten auf Dauer gesellschaftlicher wie ökonomischer

und will der Staat im Rahmen seiner demokratischen Umverteilungs-

Sprengstoff sind, lässt sich an der letzten Weltfinanzkrise und aktuell

funktion diese Kluft immer weniger ausgleichen, weil ihm zunehmend die

innerhalb der Europäischen Union erfahren.

Mittel dafür fehlen, genauer: weil er sie zu großen Teilen durch diverse
Steuerentlastungsmaßnahmen aus der Hand gegeben hat, die neben der
Marktenwicklung als zusätzliche öffentliche Vermögensbildungsmaßnahme für Unternehmen und reiche Privatpersonen wirkten.
Diese Kluft ist umso problematischer, als sie mehrere folgenschwere
Dimensionen aufweist: Die deutsche Gesellschaft wird schon geprägt von
Spaltungen zwischen: den prekären Arbeitsbedingungen und den „guten“
Arbeitsverhältnissen, den ostdeutschen und westdeutschen Bezahlungsniveaus, Männern und Frauen in der Erwerbs- und Privatsphäre, relativ
gut bezahlten Industrietätigkeiten und schlecht bezahlten Dienstleistungen, bildungsfernen und bildungsnahen Haushaltsmilieus usw. Aus den
bestehenden Unsicherheiten und Entgrenzungen lassen sich Zukunftsgefahren ableiten, die mit einer stark gesunkenen Geburtenrate bereits
manifest sind und sich in sinkender Bereitschaft zur Familiengründung

Das Resultat der neoliberalen Politik
Diese zugespitzte Lagebeschreibung wird im Detail belegt durch viele
empirische Beobachtungen einzelner Defizite, die jeweils für sich genommen problematisch genug sind und immer wieder auf denselben Kern
von Ungleichheit zurückgeführt werden müssen. Sie alle sind einzeln wie
im größeren Zusammenhang öffentlich präsentiert worden von wissenschaftlichen Studien und regierungsamtlichen Dokumenten wie etwa den
Armuts- und Reichtumsberichten sowie dem „Ersten Gleichstellungsbericht“ der Bundesregierung. Und da sich die Erfahrungen wachsender Ungleichheiten und ihrer Risiken in vielen Industrieländern finden, kommen
immer mehr Studien zu dem Ergebnis, dass auf Dauer nur Gesellschaften
mit wenig Ungleichheit auch effizient, nachhaltig, „glücklich“ und über die
Staatsgrenzen hinweg „kooperativ“ sind (siehe z. B. Fitoussi/Stiglitz 2009,
Wilkinson/Pickett 2010, Reich 2010, Rodrik 2011). Aber die öffentliche

Ja h rbuch 2011 GEGE N BL E N DE • S eite 282 • w w w.gegenblende.de

Verteilungsfragen sind Machtfragen

GEGENBLENDE September/Oktober 2011

Erregung und Bewegung angesichts der Ungleichheit bleibt nicht nur in

Mini-Jobs, obwohl der letztjährige Deutsche Juristentag und zuletzt wie-

Deutschland aus (zur Ausnahme in Frankreich siehe zuletzt das „Manifest

der der „Erste Gleichstellungsbericht“ massiv deren Abschaffung wegen

der ‚bestürzten’ Ökonomen“ Askenazy, Coutrot, Orléan und Sterdyniak

ihrer negativen Langzeitfolgen für Betroffene wie Gesellschaft gefordert

(2010) und dessen öffentliche Rezeption).

haben.

Die deutsche Politik versucht seit längerem zu beschwichtigen, abzulenken oder totzuschweigen – während sie auf der Agenda-Ebene immer
wieder Öl ins Verteilungsfeuer gießt, so zuletzt mit dem Steuerabkommen
zwischen Deutschland und der Schweiz als faktischer Steuerflucht-Amnestie. Für das Beschwichtigen steht z. B. das jüngste Wort der Bundeskanzlerin: „Deutschland geht es so gut wie lange nicht mehr“, das real
nur auf die Unternehmen zutrifft. Oder das von der EU ausgerufene „Jahr
2010 zur Bekämpfung von Armut und soziale Ausgrenzung“ als erhofftes
produktives Ende eines mit der Lissabon-Konferenz 2001 begonnenen
Strategieprozesses, das in Deutschland – wie in den meisten anderen EULändern – nur von symbolischer Bedeutung war. Die Hartz IV-Regelsätze
für Kinder wurden von der schwarz-gelben Mehrheit trotz eines anders
gerichteten Urteils des Bundesverfassungsgerichts und erdrückender Belege von wissenschaftlicher Seite (z. B. bei Becker und Münder 2011) nicht
erhöht. Eine Gegenüberstellung der generell niedrigen Hartz IV-Sätze für
Erwachsene und Kinder mit den deutlich höheren Armutsgrenzen aus den
regierungsamtlichen Armuts- und Reichtumsberichten wird gar nicht erst
vorgenommen, obwohl die Diskrepanz zwischen den relativen Armutsschwellen in den Berichten und den institutionellen Armutsschwellen
im Hartz IV-System offenkundig sind und eigentlich Anpassungsbedarf
erzeugen müssten. Der Zuwachs der deutschen Erwerbsbeschäftigung
wird als Beleg für die Krisenfestigkeit der deutschen Wirtschaft gefeiert,
obwohl er zu erheblichem Teil auf prekäre Jobs zurück zu führen ist.
Unangetastet bleiben insbesondere die seit langem enorm gewachsenen

Gesellschaftliche Vorurteile werden gerne verstärkt
Fatalerweise kann sich diese politische Haltung, die auch früheren
Bundesregierungen zu eigen war, hinter immer noch vorhandenen
gesellschaftlichen Vorurteilen verstecken, die eine angemessene öffentliche Debatte der Verteilungsfrage schwer machen. Dass „Alles nicht so
schlimm ist“, bleibt dabei nur eine relativ harmlose Variante. Die kam
zuletzt wieder zum Vorschein, als in den Medien (z.B. in der Financial
Times Deutschland 2011) ein OECD-Bericht mit einer deutlich niedrigeren Kinderarmutsquote als bisher geläufig aufgefahren wurde gegen angeblich dramatisierende Armutsforscher aus dem DIW, die allerdings der
OECD die nationalen Daten für Deutschland geliefert hatten. Bei dieser
medialen Empörung wurde aber meist unterschlagen, dass das Sinken der
Kinderarmutsquote trotz gleichbleibender Datenbasis etwa je zur Hälfte
auf OECD-spezifische Definitionen sowie auf Methodenänderungen beim
DIW selbst zurück geht. Kritischer sind offenbar tief sitzende Ressentiments gegen Arme, die an ihrem Schicksal angeblich immer selbst schuld
sind. Oder die verbreitete Vorstellung, dass arme Eltern die ihren Kindern
zugedachten öffentlichen Leistungen für sich verbrauchten, so dass auch
eine Erhöhung dieser Leistungen nicht zielführend sei bzw. zum Schutz
von Fiskus und Steuerzahler unterbleiben solle. Wissenschaftliche GegenBelege helfen dabei bisher wenig; eine wissenschaftliche Untersuchung im
Auftrag der Diakonie (2011) bei Braunschweiger Hartz IV-Familien zum
Sozialverhalten der Eltern fand bisher wenig öffentliche Aufmerksamkeit.
Schon eine Untersuchung vor Jahren bei Nürnberger einkommensschwa-
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chen Familien ergab, dass auch arme Eltern zugunsten ihrer Kinder in

denn als Quasi-Mindestlöhne für „freie“ Berufe verstanden, die man auch

erster Linie bei sich selber sparen.

für „unfreie“ Tätigkeiten akzeptieren müsste.

Noch folgenschwerer sind weitverbreitete Einstellungen zur individuellen
Arbeitsleistung, die häufig in der Rechtfertigung von persönlicher Bezahlung durch die erzielte Produktivität kulminiert. Dabei ist Produktivität
eines der größten Mythen in Ökonomie und Gesellschaft. Die Relation
von Input und Output in Geldeinheiten misst im Grunde nur die Wettbewerbsfähigkeit bzw. die preisliche Durchsetzungsfähigkeit von Produkten
am Markt: je höher der erzielte Preis, umso höher die gemessene „Produktivität“, selbst wenn investiertes Know-how, Humankapital und Material
von unterschiedlich teuren Produkten identisch sind. Gemessen wird also
eher die Leistung des Verkäufers als des Produzenten. Vor allem ist der
Produzent in der Regel immer ein Kollektiv, dessen individuellen Mitgliedern die Produktivität niemals einzeln zugerechnet werden kann. Deshalb haben es gerade Markenwaren und auch Waren aus Westdeutschland
leichter als andere; und deshalb haben es marktgängige (Industrie)Waren
per se einfacher als solche, für die es gar keinen echten Markt gibt bzw.
für die die Gesellschaft über den Staat als Auftraggeber der „Daseinsfürsorge“ bezahlen muss. Dieses falsch verstandene Leistungsprinzip erklärt
zu einem großen Teil insbesondere die Bezahlungsunterschiede zwischen
West- und Ostdeutschland, zwischen Industrien und Dienstleistungen
oder auch zwischen Männern und Frauen, von denen letztere wiederum
überdurchschnittlich häufig in Dienstleistungsbereichen arbeiten. Zwar
wird dieses Bezahlprinzip nach vermeintlicher Leistungsfähigkeit auch
gelegentlich durchbrochen, wenn z. B. der Staat für gesellschaftlich relevante selbständige Tätigkeiten wie die von Ärzten, Architekten, Ingenieuren usw. „Honorar-Ordnungen“ festlegt. Aber diese historisch gewachsenen Ausnahmen werden gar nicht mehr als solche erkannt, geschweige

Strategien zur Änderung der Brutto-Verteilung
Die ideologischen Vorurteile in der Gesellschaft wie die neoliberalen
Positionen in der Politik müssen überwunden werden, damit Ungleichheit
endlich als ganzheitliches gesellschaftliches Phänomen erkannt wird und
in diesem Sinne auch ganzheitlich behandelt wird. Eine solche ganzheitliche Strategie müsste – wie schon häufig zu Recht gefordert – sowohl
für eine andere Verteilung des Marktes auf der Brutto-Ebene wie für eine
andere Verteilung des Staates auf der Netto-Ebene sorgen.
Zu einer Korrektur der Marktverteilung gehören insbesondere bessere gesetzliche Rahmenbedingungen, ohne die die Tarifautonomie und
darunter die gewerkschaftliche Tarifpolitik nicht entfaltet werden kann.
Die Korrekturmaßnahmen zielen deshalb auf alle Faktoren, die heute die Lohnfestsetzungsmacht unter Druck setzen, bedeuten also: die
Re-Regulierung von prekärer Arbeit, die Einführung flächendeckender
gesetzlicher Mindestlöhne und darüber hinausgehende Möglichkeiten zur
Allgemeinverbindlicherklärung ganzer Lohngitter, Tariftreuegesetze für
die Vergabe öffentlicher Aufträge und auch ein Verbandsklagerecht bei
Lohndiskriminierung von Frauen (und Männern), wenn ungerechtfertigte
individuelle Bezahlung ohne negative Folgen für die davon Betroffenen
bleiben soll.
Korrekturmaßnahmen müssen auch aus rein verteilungspolitischen
Gründen den Finanzmarkt betreffen, weil von dort indirekt Druck auf die
Löhne erzeugt werden kann. Das gilt für die Eindämmung der Jagd auf
größtmögliche Renditen, die häufig über Unternehmensbeteiligungen von
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Hedge-Fonds und andere Anlagewege Beschäftigte und Löhne belastet

tung solcher Zweifel und der Vergleich zwischen deutschen und anderen

hat. Das gilt auch für die Privatisierung von sozialen Leistungen durch

Rahmenbedingungen ist zweifellos schwierig – und auf jeden Fall ein

private Kapitaldeckung, wie sie in Deutschland mit der Riester-Rente am

Thema für sich.

prominentesten praktiziert und neuerdings für die Pflegeversicherung
diskutiert wird. Denn zusätzlich zu systemimmanenten Problemen – bei
der Riester-Rente z.B. die „renditefressenden“ Anbieter-Provisionen –
erzeugen solche Privatisierungen immer auch ein neues Kapitalmarktrisiko. Es resultiert aus den massenhaft akkumulierten Geldern, die national
und international durch Anlage für Rendite sorgen müssen und deshalb
per se konfliktträchtig sind. Das gilt übrigens auch für Betriebsrenten.
Das gerade in Deutschland bewährte Umlageverfahren bei der sozialen
Sicherung hat dagegen den Vorteil, durch seine Stabilisierungsfunktion
auch gerade ökonomischen Krisen zu begegnen, während kapitalgedeckte
Systeme wegen Rendite- und Werteverlusten die Krise verstärken.
Hinter solchen staatlichen Rahmenbedingungen sollen die autonomen
Handlungsspielräume gewerkschaftlicher Lohnpolitik nicht versteckt
werden, die es zweifellos auch gibt. Ein Beleg dafür sind z. B. die Erfolge,
trotz ungünstiger gesetzlicher Rahmenbedingungen in etlichen Bereichen
die gleiche tarifliche – wenn auch noch nicht immer effektive – Bezahlung
von Leiharbeitnehmern wie von Stammbeschäftigten durchzusetzen.
Dass dies aber eher in der Industrie als in den Dienstleistungen gelingen
kann, wo außerdem Minijobs das viel größere Problem sind, verweist
wieder auf die Abhängigkeit von Rahmenbedingungen. Trotzdem gibt es
manchmal Zweifel, ob der autonome Handlungsspielraum der deutschen
Lohnpolitik in der Vergangenheit ausreichend genutzt wurde, gerade
in Anbetracht der Erfahrungen anderer Länder, wo mit schlechteren
Rahmenbedingungen und geringeren gewerkschaftlichen Organisationsquoten durchaus höhere Lohnzuwächse zu verzeichnen waren. Die Bewer-

Maßnahmen zur Änderung der Netto-Verteilung
Zur Korrektur der Nettoverteilung: Viele Defizite bei monetären Transferleistungen des Staates an Personen und Haushalte (z. B. für arme Kinder)
wie bei öffentlichen Gütern der Infrastruktur und der Daseinsvorsorge
haben ihre Ursache in zu wenig Staatseinnahmen, die wiederum mit
der politisch verantworteten Verschuldung des Staates durch Steuerentlastungen verknüpft sind. Diese langjährige Umverteilung von unten
nach oben umzukehren erfordert eine Strategie mit quantitativen wie
qualitativen Dimensionen. Vor allem muss der Spitzensteuersatz erhöht
werden, die Erbschaftssteuer muss verstärkt und auch die Vermögenssteuern wieder eingeführt werden. Historisch gesehen sind Erbschaftsund Vermögenssteuer ohnehin nur Ergänzungssteuern zur progressiven
Einkommensteuer – weil Steuerumgehungen und Steuervermeidungen in
der Einkommenssphäre nie ganz abzustellen sind. Aber der Kern eines
demokratischen Steuersystems muss eine progressive Einkommensteuer
bleiben, was auch heißt, dass die Wiedereingliederung aller Kapitaleinkünfte in die Bemessungsgrundlage der Einkommensbesteuerung sicher
zu stellen ist. Die Privilegierung der Kapitaleinkünfte durch die vorgenommene Einführung einer pauschalen Kapitalabgeltungssteuer ist ein
Verstoß gegen Grundprinzipien moderner Gesellschaften.
Denn in der progressiven Einkommensteuer kommt ein demokratischer
Grundgedanke zum Ausdruck: die hohen Einkommen sollen überproportional zur Finanzierung des Gemeinwesens beitragen, weil sie von ihm
überproportional profitieren – siehe ihr eben nicht individuell erarbeite-
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tes, sondern immer kollektiv und auch mit Hilfe der Infrastruktur erziel-

die von Moore schon gewählte Überschrift „Ich beginne zu glauben, dass

tes Einkommen und Vermögen. Deshalb hat Mark Schieritz (2011) von der

die Linke recht hat“. Kommt jetzt die breite öffentliche Aufregung – und

ZEIT völlig recht, wenn er anlässlich der politischen Staatsschuldenkrise

vor allem die Änderung der Politik?

in den USA und der dahinter stehenden Auseinandersetzung zwischen
staatsfeindlichen Republikanern und (sozial)staatsfreundlichen Demokraten das Motto der amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung auch
mit Blick auf Deutschland umkehrt: „No representation without taxation“
– und damit meint: keine echte Demokratie ohne ausreichende Besteuerung. Wäre sie heute ausreichend, hätten wir viele Probleme weniger,
darunter auch weniger Staatsschulden.
Aber auch bei der Nettoverteilung muss der Korrekturblick weiter
schweifen. Mit gesetzlichen Auflagen, Verboten und Geboten können hohe
Einkommen und Vermögen ebenfalls abgeschöpft werden, gerade im
Hinblick auf nachhaltige Umwelt- und Energiestrategien.
Alles in allem betrifft die Verteilungsfrage immer auch die politischen
Machtbedingungen in einer Gesellschaft. Mit empirischen Verteilungsdaten werden gleichzeitig die gesellschaftlichen Verhältnisse dargelegt wie
auch Hinweise zur Änderung von Ungleichheiten erzielt. Diese Hinweise
sind schon seit langem deutlich und rufen an die Adresse der Politik: Es
geht ums Ganze – um die Wiederherstellung des Primats der Politik über
die Ökonomie, um die Bewahrung einer friedlichen Gesellschaft und der
Demokratie. Selbst exponierte Konservative wie Warren Buffett (2011)
fordern: „Stoppt die Verhätschelung der Super-Reichen“, oder formulieren jüngst noch deutlichere und grundsätzlichere Kritik an bisherigen
neoliberalen Handlungsmustern wie Charles Moore (2011), der offizielle
Biograf von Margaret Thatcher, oder Frank Schirrmacher (2011), der Mitherausgeber der FAZ. Letzterer übernimmt zur Betonung seiner Botschaft
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Das Image der Armut
Ein deutsch-deutscher Vergleich in historischer
Perspektive
von: Christoph Lorke
„Unterschichtenfernsehen“ – öffentliche Verhöhnung von Hartz-IVEmpfängern – Diskussionen um das abgehängte Prekariat. Seit geraumer
Zeit kursieren in der deutschen Gesellschaft bestimmte Schlagworte, die
sich in teilweise provozierender Manier Armutserscheinungen nähern,
nicht zuletzt auch, um als „Blitzableiter“ von anderen gesellschaftlichen
Problem abzulenken. Solche Zuschreibungen sind keineswegs zeitgenössische Eigenarten, sondern halten sich in öffentlichen Diskursen bereits
seit vielen Jahrzehnten beharrlich. 4 Die Thematisierung von Armut in
deutsch-deutscher Perspektive wie auch die Einschätzung von armen,
„abgehängten“ Bevölkerungsschichten für die Zeit der deutschen Teilung
werden von mindestens vier prägenden „diskursiven Strategien“5 gekennzeichnet.

Negierung
Die alles bestimmende Strategie im Umgang mit „Armut“ ist die des
Verneinens: Für die alte Bundesrepublik und die DDR lässt sich für den
Zeitraum der Teilung eine Gleichgerichtetheit von Negierungs- und
Verdrängungsmechanismen des Phänomens „Armut“ feststellen. Trotz
4 Die Ausführungen sind entnommen aus dem laufenden geschichtswissenschaftlichen Dissertationsprojekt
des Autors: „Zwischen Identität und Alterität. Soziale Images der „Armut“ in deutsch-deutscher Perspektive
1949-1989.“
5 Schwab-Trapp, Michael: Kriegsdiskurse. Die politische Kultur des Krieges im Wandel 1991 – 1999, Opladen
2002, S. 57-60.
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aller Unterschiede en detail sind deutsch-deutsche Parallelen deutlich:

hen der DDR zu Fragen der Pädagogisierung, der Nutzung von Thesen der

Das Zugeben eines solchen Faktums stellte nicht nur wohlfahrtsstaatlich

(angeblichen) Selbstverschuldung u.v.a.m.

organisierten westlichen Gesellschaften ein schlechtes Zeugnis aus und
deutete auf Lücken sozialer Sicherung hin; es hätte auf der anderen Seite
auch Defizite sozialer Versorgung im Staatssozialismus offengelegt.
Im Unterschied zur DDR lässt sich nach bisherigen Untersuchungen für
die Bundesrepublik ein Aufweichen dieser Negierung feststellen. Wurde
der Begriff „Armut“ bis Ende der 1960er Jahre in wissenschaftlichen wie
medialen Diskursen gezielt vermieden, taucht er in Überschriften von
Zeitungsartikeln oder als Untersuchungsgegenstand von Forschungsarbeiten im Zuge allgemeiner gesellschaftlicher Wandlungs- und Liberalisierungsprozesse vermehrt auf. Als zentrale diskursive Ereignisse mit
jeweils katalytischer Wirkung auf die Armuts-Thematisierung schälten
sich die Diskussionen um die „Neue Soziale Frage“ (1975/76) sowie die
Debatte um die „Neue Armut“ (1983-85) heraus. Einen vorläufigen Höhepunkt erreichte die (Wieder-)Thematisierung in der Bundesrepublik mit
den ersten Armutsberichten Ende der 1980er Jahre.
In der DDR dagegen lautete das vorherrschende Postulat bis 1989, dass es
im eigenen Staat keine Armut gebe. Sozioökonomische Lagen der Unterversorgung im eigenen Land – quantitativ waren hiervon nach internen
Untersuchungen 1970 etwa 30 %, zum Ende der DDR ca. 20 % der Bevölkerung betroffen6 – wurden mit anderen Chiffren versehen und firmierten nicht selten unter negativen sozialen Zuschreibungen wie „Asoziali-

Relativierung
Obwohl Armut in der Bundesrepublik wie der DDR gleichermaßen ausgeblendet wurde, unterlagen diese Mechanismen im Laufe der Teilung
bestimmten Veränderungen. Wurden Armutslagen in der Bundesrepublik
zwar insgesamt kommuniziert, so versuchten vor allem Regierungsverantwortliche dezidiert, ihr Vorhandensein zu marginalisieren und
relativieren: Sowohl die SPD/FDP-Regierung in den späten 70er Jahren,
als auch die christlich-liberale Koalition ab 1982 versuchten gezielt das
Problem mit Hinweisen auf prekärere Zustände in der „Dritten Welt“
oder im sog. Ostblock zu relativieren. Armut wurde in jener Zeit zu einem
klassischen Thema der Opposition.
Ebenso wie in der Bundesrepublik wurde Armut auch in der DDR gezielt
exterritorialisiert. In der DDR gab es zeit ihrer Existenz immer wieder
den Blick nach „drüben“. Negative Images7 trugen dabei ganz entscheidend zur Abgrenzung und Aufwertung der DDR, zur Stärkung von
Solidarität und Gleichgewicht („ideologischer Kitt“)8 sowie der Aufrechterhaltung bestehender Machtverhältnisse im eigenen Land bei. Von
unterversorgten Soziallagen im eigenen Land wurde konzentriert und je
nach politischer „Großwetterlage“ durch Berichte über Armut in der Bundesrepublik, der USA, Chile u.a. abgelenkt.

tät“, „Arbeitsscheu“ oder „Arbeitsbummelantentum“. Hierbei zeichnen
sich im deutsch-deutschen Kontext verschiedene phasenverschobene
Analogien ab, so mannigfache Transferprozesse wie etwa beim Nachzie6 Vgl. Manz, Günter: Armut in der „DDR“-Bevölkerung. Lebensstandard und Konsumtionsniveau vor und nach
der Wende, (Beiträge zur Sozialpolitik-Forschung, Bd. 7), Augsburg 1992.

7
8

Zum Begriff der sozialen Images vgl. Kleining, Gerhard: Über soziale Images, in: Glass, David V./ König, René
Six, Ulrike: Vorurteile, in: Frey, Dieter/ Greif, Siegfried (Hg.): Sozialpsychologie. Ein Handbuch in Schlüsselbegriffen, Weinheim 41997, S. 365-371, hier S. 366.
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Polarisierung

der Armuts(de-)legitimation dienten somit nicht zuletzt der Abschre-

In beiden deutschen Staaten gab es vielfältige Parallelen bei der Beurtei-

ckung. Solche Images von Armut machten bestimmte soziale Normen

lung von Armen. Auch nach der Zäsur von 1945/49 existierten in deutsch-

quasi verbindlich und mobilisierten eine Zustimmung in der breiten

deutscher Perspektive vergleichbare mentale Beurteilungsschemata, wo-

Bevölkerung gegenüber bestimmten, als negativ erachteten Verhaltens-

bei hier insbesondere auf die spätmittelalterlich-protestantische Tradition

weisen. Sie erinnerten insbesondere die „Mitte“ an einen bestimmten

zurückgehende Trennung in „würdige“ (zumeist Rentner, alleinstehende

Pflicht- und Arbeitsethos ebenso wie an die Wichtigkeit beständig-recht-

Frauen, Kinder, Kriegsopfer) und „unwürdige“ Arme („Asoziale“, Obdach-

schaffener Arbeit und versuchte somit, Arbeitsleistung zu mobilisieren.

lose, z. T. Arbeitslose usw.) rekurriert wurde.

Personen, die diese Kriterien nicht erfüllten, wurden stigmatisiert und
erfüllen somit – hüben wie drüben – die Funktion einer Negativfolie zum

Besonders die „unwürdigen“ Armen wurden durch wiederkehrende

ehrbar-unbescholtenen Staatsbürger.

Images v.a. „geistiger Armut“ definiert. (Pseudo-)Wissenschaftlich wurden – hier wie dort – mannigfache Versuche unternommen, bestimmte

Images von Armut stabilisieren gesellschaftliche Ordnungen und ver-

„Eigenheiten“ dieser Gruppe empirisch zu „beweisen“: Alkoholismus,

hindern Auflehnungen gegen selbige (Durkheim9). Zu bestimmten Zeiten

Promiskuität (und als Folge davon Kinderreichtum), geistige und körper-

brauchen diese Ordnungen Negativbilder, und bestimmte soziale Ima-

liche Labilität, häufiger Partner- und Berufswechsel, Unbeständigkeit,

ges verteidigen in diesem Sinne „wünschenswerte Wirklichkeiten gegen

„Arbeitsbummelei“, geringe Planungsfähigkeit und Hang zur Spontanei-

rivalisierende alternative Wirklichkeitskonstruktionen“10. Welch entschei-

tät, geringe Intelligenz u.a. Mit dem Anwachsen einer fundiert-seriöseren

dende Prägekraft ein bestimmtes Image haben kann, zeigt ihr Einfluss bei

Diskussion über Armut in der Bundesrepublik lässt sich eine allmähliche

Komprimierungen und Vereinfachungen. Durch ihre Verwendung kommt

Abnahme solcher die Armen separierenden Argumentationsstrategien

es nicht zuletzt auch immer zu einer „systemspezifische[n] Reduktion

feststellen. In der DDR halten sich dergleichen Einteilungen – immer eng

bzw. eine[m] systemverträglichen Aufbau der Komplexität“11 zu Fragen

angelehnt an die klassische Unterscheidung zwischen den „lieben Armen“

sozialer Ungleichheit.

und den „gefährlichen Lumpen“ – hartnäckiger; gleichwohl wurde durch
gezielte Werbekampagnen in Zeitungen, Funk und Fernsehen beständig

Ganz entscheidend abhängig vom jeweiligen „Sagbarkeitsregime“ (Fou-

versucht, das soziale Image von „würdigen“ Armen aufzupolieren (insbe-

cault) stehen Images auch als Erfüllungsgehilfen der jeweiligen sozial-

sondere kinderreiche Familien, aber auch Rentner).

staatlichen Konfigurationen: Weder im „Wirtschaftswunderland“ der
„alten“ Bundesrepublik, noch im Staatssozialismus der DDR durfte es
„Armut“ geben. Tauchten dennoch soziale Problemlagen der (materiellen,

Personalisierung
Bei der Thematisierung von sozialen Randlagen ging es in beiden deutschen Staaten auch immer um das Kreieren eines Anti-Typs. Semantiken

9 Durkheim, Emile: Der Selbstmord, Neuwied 1973, S. 290.
10 Schmidt, Siegfried J.: Die Wirklichkeiten der Images, in: Lischka, Gerhard Johann/ Weibel, Peter: Das Regime
des Images. Zwischen mimischen Display und Corporate Branding, Wabern/ Bern 2003, S. 43-60, hier S. 56.
11 Schmidt, Wirklichkeiten, S. 57-58.
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kulturellen, geistigen) Unterversorgung auf, so mussten diese dissonanten
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Informationen in die vorhandene Vorstellungswelt offiziöser sozialstaatlicher Lesarten eingebettet werden. Am einfachsten und „systemverträglichsten“ geschah dies durch
1.

eine Etablierung und damit Neuauflage der alten Unterteilung in
„würdige“ und „unwürdige“ Armut;

Für die Zukunft – Kinderarmut
bekämpfen!
von: Barbara König
In Deutschland leben weit mehr als 2,4 Mio. arme Kinder. Die Folgen

2. als Resultat daraus in der Schaffung eines jeweiligen Anti-Typs,

sind gravierend: Der Mangel an Einkommen, Ressourcen und Lebens-

welcher den bundesrepublikanischen wie staatssozialistischen Mo-

perspektiven für Kinder entwickelt sich zu Bildungs- und Teilhabearmut.

ral- und Wertevorstellungen diametral entgegenstehen musste und

Um dem entgegen zu wirken und langfristig allen Kindern ein chancen-

schließlich durch

gerechtes Aufwachsen zu ermöglichen, müssen auf kommunaler, landesund bundespolitischer Ebene bessere Bedingungen und neue Strukturen

3. das Schüren von Angst.

geschaffen werden. Dabei darf es nicht zu einem Scheingefecht zwischen
Geld und Investitionen in Bildung und Betreuung kommen. Erst beides

Die schillernde Komplexität von Armutsvorstellungen in beiden deut-

zusammen stärkt Kinder und deren Eltern.

schen Gesellschaften widerspiegelt sich in einem Paradoxon: Einerseits
verkörpert Armut die Schattenseiten des Wirtschafts- und Sozialsystems

Gemeinsam mit dem Bündnis KINDERGRUNDSICHERUNG12 setzt sich

und sollte daher möglichst aus dem (öffentlichen) Blickfeld verschwin-

das Zukunftsforum Familie seit 2009 für einen Systemwechsel in der

den. Das Publikum erträgt zu keiner Zeit den Anblick von Armut, da es

Familienförderung ein. Das bürokratische und sozial ungerechte System

schmerzlich die eigene Bedrohung durch Arbeitslosigkeit, sozialem Ab-

aus Kindergeld, Kinderfreibeträgen, Kinderzuschlag und Hartz-IV-Regel-

sturz und Verarmung vor Augen hält. Gerade weil die regelmäßig wieder-

sätzen soll durch eine Kindergrundsicherung in Höhe von 502 EUR pro

kehrende Thematisierung von Armut die Angst vor sozialer Deklassierung

Kind und Monat ersetzt werden.

wachhielt, zerstörte sie so auch während der deutschen Teilung immer
wieder die Illusion einer „heilen Welt“ und motivierte zu einer deutlichen
Abgrenzung.

Vielfältige Armutsgründe – vielfältige Gegenmaßnahmen
Kinderarmut hat viele Ursachen – daher sind auch vielfältige Gegenstrategien notwendig. Häufigste Ursache der steigenden Kinderarmut
12 Dem Bündnis KINDERGRUNDSICHERUNG gehören mittlerweile 9 Verbände/ Organisationen/Gewerkschaften
(u.a. AWO, Deutscher Kinderschutzbund, GEW, pro familia) und 9 Wissenschaftler/innen ( u.a. Prof.Dr. Hans
Bertram, Prof. Dr. Heiner Keupp, Prof. Dr. Margherita Zander) an.
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in Deutschland sind Arbeitslosigkeit, prekäre Beschäftigung, Wegfall

bleiben die zeitliche und strategische Einordnung der Einzelforderungen

eines Einkommens nach Trennung und Scheidung oder der fehlende

sowie die gesellschaftspolitische Perspektive. Pluspunkte des „Mehr-Säu-

„Anschluss“ auf dem Arbeitsmarkt wegen Bildungsferne oder Migrations-

len-Modells“ sind die überschaubaren Kosten und damit hohen Realisie-

hintergrund. Sämtliche Faktoren führen zur Armut von Erwachsenen,

rungschancen der einzelnen Säulen. So würde ein Ausbau des Kinderzu-

die sich dann direkt auf die Kinder auswirkt. Deshalb ist Familienarmut

schlags nach Berechnungen von Irene Becker und Richard Hauser etwa

immer auch Kinderarmut. Und die Folgen sind gravierend: Die Kinder

fünf Milliarden Euro pro Jahr kosten und die Armutsquote bei den unter

haben keinen gleichberechtigten Zugang zu Bildung und zu Freizeitak-

15-jährigen Kindern von aktuell 16,5 % um ca. 4 – 5 Prozentpunkte auf

tivitäten. Sie weisen gesundheitliche Defizite auf und leben oft in sehr

12 % senken.14 Allerdings würde der Kinderzuschlag die Armut von Kin-

beengten Wohnverhältnissen.13 Diese Lebensumstände bestimmen nicht

dern im SGB-II-Bezug – immerhin 1, 7 Mio. Kinder – nicht im Geringsten

nur die aktuelle Situation vieler Kinder, sondern auch ihre Chancen,

reduzieren. Um diese Gruppe ebenfalls zu erreichen, müsste eine zweite

ihr persönliches Potenzial zu entfalten und sich zu eigenständigen und

Säule, nämlich die Erhöhung der Kinderregelsätze, zusätzlich finanziert

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu entwickeln.

werden.

Der DGB Bundesvorstand will dieser Armut mit einem „Mehr-Säulen-

Damit wird klar: um Familien- und Kinderarmut wirksam und nachhal-

Modell“ begegnen, das folgende Bausteine beinhaltet:

tig zu bekämpfen, müssen mehrere Säulen zeitgleich umgesetzt werden.
Dieser politische Anspruch erscheint allerdings ähnlich groß zu sein, wie

»» Bekämpfung von Unterbeschäftigung
»» Flächendeckende Mindestlöhne
»» Ausbau von dem SGB II-System vorgelagerten Sozialleistun-

der einer umfassenden Reform. Zugleich steigen die Kosten. Allein die
Einzelsäule „Ausbau der Betreuungs- und Bildungsinfrastruktur“ mit
einem Rechtsanspruch auf Ganztagsangebote in Kitas und Schulen würde
zusätzliche Investitionen von etwa 30 Mrd. EUR jährlich bedeuten.

gen wie z.B. Arbeitslosengeld I, Wohngeld, Kinderzuschlag
»» Erhöhung der Kinderregelsätze im SGB II
»» Reform des Familienlastenausgleichs
»» Ausbau der Betreuungs- und Bildungsinfrastruktur.
Die DGB-Forderungen sind alle wichtig und werden auch von den Verbänden des Bündnisses KINDERGRUNDSICHERUNG unterstützt. Offen
13 Gerda Holz, Antje Richter, Werner Wüstendörfer, Dietrich Giering: Zukunftschancen für Kinder!? Wirkung von
Armut bis zum Ende der Grundschulzeit. Endbericht der 3.Phase der AWO-ISS-Studie

Perspektive: Reform des Familienlastenausgleichs
Das Bündnis KINDERGRUNDSICHERUNG und andere gesellschaftliche
Gruppen schlussfolgern daher, dass es nicht mehr ausreicht, an einzelnen
Schräubchen im bisherigen System zu drehen. Vielmehr muss der Familienlastenausgleich umfassend reformiert und in eine Kindergrundsiche14 Vgl. Irene Becker/ Richard Hauser (2010): Kindergrundsicherung, Kindergeld und Kinderzuschlag: Eine vergleichende Analyse aktueller Reformvorschläge. Abschlussbericht zum Projekt vom Kindergeld zu einer Grundsicherung für Kinder. Fiskalische und Verteilungswirkungen eines Existenz sichernden und zu versteuernden
Kindergeldes“, gefördert durch die Hans-Böckler-Stiftung, S. 165.
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rung umgewandelt werden. Dieser Sichtweise schließen sich inzwischen
auch die Experten des Bundesjugendkuratoriums15, namhafte Journalistinnen wie z.B. Elisabeth Niejahr von der ZEIT oder Parteien an. Bündnis

Die Kindergrundsicherung soll weitgehend vorrangig vor anderen Sozi-

90 / Die Grünen wollen allen Kindern bis 18 Jahren eine monatliche

alleistungen sein, damit Kinder aus dem stigmatisierenden Bezug von

Grundsicherung in Höhe von etwa 300 EUR zahlen. In der SPD haben

Hartz IV-Leistungen und der verdeckten Armut herausgeholt werden. Die

sich u.a. die Landesverbände Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bay-

Kindergrundsicherung soll nur pauschal bemessene Transfers, wie den

ern, Schleswig-Holstein und Saarland für die Einführung einer Kinder-

Kinderzuschlag, das Kindergeld oder die Freibeträge, ersetzen. Sie ersetzt

grundsicherung ausgesprochen. Die bundesweite SPD-Zukunftswerkstatt

nicht das Elterngeld. Für Sonder- oder Mehrbedarfe im Falle behinder-

Familie hat in den letzten Monaten intensiv über verschiedene Modelle

ter oder kranker Kinder oder bei überdurchschnittlichen Wohnkosten,

diskutiert. Die AG Verteilungsgerechtigkeit der SPD-Fraktion hat hierzu

Umzügen und Klassenreisen soll weiterhin der Grundsicherungsträger

ein Fachgespräch16 geführt, in dem die unterschiedlichen Positionen zur

zuständig sein.

Geltung kommen:
Diese umfassende Reform stellt das System der Familienförderung vom
Das Modell der Kindergrundsicherung
Alle Kinder werden mit einer Kindergrundsicherung in Höhe von 502
EUR monatlich abgesichert. Die Höhe der Leistung orientiert sich am aktuellen soziokulturellen Existenzminimum und wird stetig an die Inflationsrate angepasst. Um sie sozial gerecht auszugestalten, wird sie mit dem
Grenzsteuersatz des bisherigen elterlichen Einkommens ohne Kindergrundsicherung versteuert. Folglich erhält jedes Kind den Mindestbetrag
von ca. 280 EUR, der dem Entlastungsbetrag der bisherigen steuerlichen
Freibeträge entspricht. Je niedriger das Familieneinkommen ist, desto
stärker steigt die Leistung an. Familien ohne oder nur mit geringem Einkommen erhalten die gesamte Leistung in Höhe von 502 EUR.

Kopf auf die Füße. Aktuell werden die einkommensstärksten Familien am
stärksten entlastet. Die Kindergrundsicherung funktioniert umgekehrt:
Irene Becker und Richard Hauser weisen nach, dass eine Kindergrundsicherung zu einem deutlichen Anstieg der Familieneinkommen im unteren
wie auch im mittleren Einkommensbereich führt. Vor allem nimmt aber
durch den Abbau von Zugangshürden die verdeckte Armut ab. Auf diese
Weise sinkt die Armut der unter 15jährigen Kinder auf 3,1 %.17
Diese nachhaltigen Effekte bei der Armutsbekämpfung erfordern zusätzliche Investitionen. Die Bruttokosten betragen ca. 111 Mrd. EUR pro
Jahr18, die sich durch den Wegfall bisheriger Familienleistungen und die
Besteuerung auf ca. 30 Mrd. EUR Nettomehrkosten reduzieren. Um diese
Lücke zu schließen, schlägt das Bündnis KINDERGRUNDSICHERUNG
beispielsweise die Anhebung des Spitzensteuersatzes, die Einführung
einer Vermögensteuer oder den Ausbau der Erbschaftsteuer vor.

15 BJK (2009): Kinderarmut in Deutschland. Eine drängende Handlungsaufforderung an die Politik, S. 13.
16 http://www.spdfraktion.de/cnt/rs/rs_datei/0,,14930,00.pdf

17 Vgl. Irene Becker / Richard Hauser (2010), S. 164.
18 Vgl. Irene Becker  Richard Hauser (2010), S. 37f.
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Die Bekämpfung der Kinderarmut erfordert beides: eine kurzfristige wie
eine langfristige Strategie. Kurz- und mittelfristig stehen die Anpassung
der Kinderregelsätze an den tatsächlichen Bedarf sowie der Ausbau des
Kinderzuschlags an. In beiden Fällen hat die schwarz-gelbe Bundesregierung versagt. Konzepte für den weitreichenden Ausbau des Bildungssystems liegen seit vielen Jahren auf dem Tisch – umgesetzt ist wenig. Diese

Europas Krisenpolitik vs.
Europas Bürger?
von: Tomasz Konicz

Verbesserungen sind im bisherigen System der Familienförderung ver-

Der Krisenprozess reißt eine große Schere zwischen Arm und Reich in

haftet. Verbunden mit der Reformperspektive „Kindergrundsicherung“

den meisten Mitgliedsländern der Europäischen Union auf. Im Zuge der

fügen sie sich zu einer Gesamtstrategie. Es gibt keinen Königsweg zur

Sparmaßnahmen sind viele Europäer von Rentenkürzungen, schlech-

Reform der Familienförderung. Aber Wissenschaft, Verbände, Gewerk-

ten und geringen Bildungsangeboten und sinkenden Sozialausgaben

schaften und Politik können gemeinsam Brücken suchen und begehen.

betroffen. Griechenland droht unter den ins extrem getriebenen Spar-

Das erfordert Mühe, Geduld und auch Mut. 2,4 Mio. arme Kinder haben

maßnahmen zusammenzubrechen, die Athen von Brüssel, Berlin und

diesen Mut verdient!

dem IWF aufgenötigt wurden. Anfang September musste Finanzminister
Evangelos Venizelos zugeben, dass die Rezession in dem pleitebedrohten
Mittelmeerland mit einer prognostizierten Kontraktion von mehr als fünf
Prozent weitaus stärker ausfallen werde, als ursprünglich angenommen.
Athen ging im Mai von einer Schrumpfung der griechischen Wirtschaft
von „nur“ 3,8 % in diesem Jahr aus. Damit entgleitet der griechischen
Politik endgültig die wirtschaftliche Basis, um die anvisierten Sparziele
überhaupt noch zu erreichen, da diese tiefe Rezession zu massiven Steuerausfällen und enormen Mehrausgaben führt. In den ersten sieben Monaten dieses Jahres sanken die griechischen Steuereinnahmen um 6,4 %,
während die Staatsausgaben um 7,1 % anstiegen. In Folge dessen betrug
das griechische Staatsdefizit zwischen Januar und Juli dieses Jahres 20,3
Mrd. EUR, während es im Vorjahreszeitraum nur 12,7 Mrd. EUR waren.
Diese dramatische Verschlechterung der Haushaltslage in Hellas resultiert gerade aus den Sparmaßnahmen, die Athen im Gegenzug für
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die Notkredite der EU aufgenötigt wurden. Die im Mai 2010 und Juni

kann von einer Beteiligung der Wohlhabenden an den Krisenkosten – ab-

2011 beschlossenen Sparpakete im Umfang von insgesamt rund 58 Mrd.

seits symbolischer Vermögenssteuern – keine Rede sein. Zur Illustrierung

EUR zielten vor allem auf die extreme Senkung der Staatsausgaben und

der gigantischen sozialen Kluft in Hellas reicht der Hinweis, dass sich die

auf eine umfassende Erhöhung der Konsumsteuern. So wurde etwa die

Unternehmens- und Vermögenseinkommen in Griechenland im zweiten

Mehrwertsteuer von 19 % auf inzwischen 23 % erhöht, während zugleich

Quartal 2011 auf rund 31 Mrd. EUR summierten (ein Minus von 1,39 %),

massenhaft Angestellte im öffentlichen Dienst ihre Arbeitsplätze verlo-

während die Einkünfte aller Lohnabhängigen im Jahresvergleich um

ren – oder enorme Lohneinbussen hinnehmen mussten. Bis 2015 sollen

nahezu 10 % auf circa 19 Mrd. EUR sanken.

sogar 150.000 Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst Griechenlands wegfallen, während die restlichen Beschäftigten viel länger arbeiten sollen!

Die maßgeblich von der „Troika“ aus EU-Kommission, EZB und IWF

Sparmaßnahmen im Gesundheitswesen (Kürzungen von 1,4 Mrd. EUR

ausgearbeiteten Austeritätspakete haben nicht nur die Rezession in Hellas

bis 2015), im Rentensystem und bei den sozialen Sicherungssystemen

entscheidend befeuert, sondern auch die soziale Spaltung des Landes

belasteten ebenfalls die Lohnabhängigen Griechenlands, die stärkere

vertieft. Ein ähnliches Muster lässt sich auch bei den Sparmaßnahmen

Zuzahlungen und Gebühren in Kauf nehmen müssen. Besonders verhee-

in anderen südeuropäischen Staaten, die aufgrund der sich zuspitzen-

rend auf die Konjunkturentwicklung wirken sich die um 700 Mrd. EUR

den Schuldenkrise ebenfalls Sparmaßnahmen beschließen mussten. Die

gekürzten Staatsinvestitionen aus, die ja direkt zum Beschäftigungs- und

geläufige und zugleich unsozialste Abwälzung der Krisenkosten auf die

Wirtschaftswachstum beigetragen hätten.

breite Bevölkerung besteht in der Erhöhung der Mehrwertsteuersätze,
wodurch vor allem Geringverdiener und Arbeitslose besonders hart ge-

Sparpolitik zu Lasten der Arbeitnehmer
Die Hauptlast dieses rabiaten Kahlschlagsprogramms trugen somit
die Lohnabhängigen und Rentner Griechenlands, die sowohl Einkommensverluste durch Konsumsteuern und Sozialkahlschlag hinnehmen
mussten, wie auch mit einem rasch fallenden Lohnniveau konfrontiert

troffen werden, während Vermögende diese Mehrkosten leicht verkraften
können. So erhöhte Spanien seine Mehrwertsteuer bereits im September
2009 von 16 auf 18 %; in Portugal stieg diese Konsumsteuer im Krisenverlauf von 20 auf inzwischen 23 %. Auch in Italien soll im Rahmen des
aktuell beschlossenen Sparpakets die Mehrwertsteuer auf 21 % steigen.

sind. Die griechische Rezession wird folglich durch einen Einbruch der
Binnennachfrage befeuert, der sich in einem Absinken der Staatsausga-

Aufweichung der Arbeitnehmerrechte durch die Hintertür

ben um 9,7 %, der Konsumausgaben um 7,9 % und der realen Arbeitneh-

Steigende Mehrwertsteuersätze wurden auch in Irland und Großbri-

merentgelte um nahezu 13 % im ersten Quartal 2011 äußerte. Die Athen

tannien durchgesetzt. In Irland, das aufgrund der besonders niedrigen

aufoktroyierten „Sparmaßnahmen“ vertiefen also die griechische Krise

Unternehmenssteuersätze als ein Steuerparadies insbesondere für ame-

zusätzlich. Griechenland wurde auf Druck neoliberaler Hardliner in Brüs-

rikanische Konzerne gilt, wird diese Massensteuer von 21 % auf 23 % bis

sel und Berlin in die nun akut drohende Staatspleite gespart! Zugleich

2014 ansteigen. Die konservative britische Regierung beschloss neben der
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Mehrwertsteueranhebung zusätzlich ein extremes Kürzungsprogramm,

zesprojekt nachziehen, dass künftig eine Defizitfinanzierung des Staats-

das Einsparungen von ca. 95 Mrd. EUR bis 2015 vorsieht. Dieses mit

haushalts erschweren, wenn nicht gar unmöglich machen dürfte.

massiven Kürzungen im Sozialbereich und bei Jugendprojekten einhergehende Kahlschlagprogramm kann getrost als der Funke betrachtet
werden, der die jüngsten gewalttätigen Jugendunruhen in Großbritannien
auslöste. Das Vereinigte Königreich ist von einer besonders krassen sozialen Spaltung gekennzeichnet: Die reichsten 10 % der Einwohner Londons
besitzen 275mal mehr Vermögen als das ärmste Zehntel. Die Bewohner
der Hochhausghettos Londons leben in Sichtweite zu den gläsernen Banktürmen des Londoner Finanzdistrikts. Einer 2010 publizierten Studie
der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(OECD) zufolge weist Großbritannien die niedrigste soziale Mobilitätsrate
aller Mitgliedsstaaten auf.

Die symbolische Reichensteuer
Im krassen Kontrast zu dieser unsozialen, bisher in der EU dominierenden Krisenpolitik scheint die Diskussion um die Einführung einer „Reichensteuer“ zu stehen, die in etlichen europäischen Ländern an Zustimmung gewinnt. Überlegungen oder bereits handfeste Gesetzesprojekte,
endlich die Vermögenden und Spitzenverdiener an den Krisenkosten zu
Beteiligen, gibt es unter Anderem in Deutschland, Österreich, Frankreich
Spanien, Portugal und – nach langem Zögern Berlusconis – auch in Italien. Dabei scheint es sich in vielen Fällen um rein symbolische Aktionen
zu handeln, die dem anschwellenden Unmut über die ausartende soziale

Zugleich wird die Krise auch zur weiteren Durchsetzung neoliberaler
„Strukturreformen“ genutzt, die zu einer Schwächung der Verhandlungsposition der Lohnabhängigen wie auch der Gewerkschaften führt.
Beispielhaft für diese „Arbeitsmarktreformen“ ist Spanien, dass unter der
höchsten Arbeitslosenrate von 21 % innerhalb der EU leidet und dessen
sozialdemokratische Regierung ein Maßnahmenpaket beschloss, das eine
Aufweichung des Kündigungsschutzes und eine „Flexibilisierung“ des Arbeitsmarktes – etwa durch den verstärkten Ausbau der Kurzarbeit – zum
Ziel hat. Eine ähnliche Aushöhlung des Arbeitnehmerschutzes plant auch
die Regierung Berlusconi im Gefolge des kürzlich beschlossenen Sparpaketes im Umfang von 45 Mrd. EUR. Schließlich folgt Südeuropa nun auch
mit einem anderen Projekt dem deutschen Beispiel und gießt die neoliberale Doktrin in Gesetzesform: Während Spanien seine „Schuldenbremse“
bereits beschlossen hat, will nun auch Italien mit einem ähnlichen Geset-

Spaltung in vielen Ländern Rechnung tragen. Die Besteuerung von Kapital- und Arbeitseinkommen über 500.000 EUR mit 3 %, die Frankreichs
Präsident Sarkozy Ende August verkündete, wird dem französischen
Fiskus gerade mal 200 Mio. EUR zusätzlich einbringen. Portugal wird die
entsprechende „Reichensteuer“ zu Mehreinnahmen von gerade mal 100
Mio. EUR führen, während in Spanien, Deutschland und Österreich die
entsprechenden Initiativen erst diskutiert werden.
Dabei könnte eine konsequente – und vor allem europaweit koordinierte! – Besteuerung von Reichtum wie Unternehmensgewinnen durchaus
dazu beitragen, die teilweise verzweifelte Finanzlage der europäischen
Staaten zumindest kurz- bis mittelfristig zu stabilisieren. Viele Staaten
stoßen aufgrund der enormen Krisenkosten ja tatsächlich an die Grenzen
ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit, die eben dann erreicht ist, wenn die
Zinsen auf den Geldmarkt bei neuen Staatsanleihen in unerträgliche Regionen vorstoßen, wie es ja bei Griechenland, Irland und Portugal der Fall
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war – und derzeit bei Italien und Spanien latent droht. Es waren vor allem

zugute kamen. Sobald diese kreditfinanzierte Nachfrage weg bricht, droht

die globalen schuldenfinanzierten Konjunkturmaßnahmen im Umfang

eine ökonomische Abwärtsspirale, bei der die einbrechende Nachfrage zu

von rund drei Billionen US-Dollar (3000 Mrd!), die hauptsächlich zur

Massenentlassungen führt, die wiederum weitere Nachfrageinbrüche mit

Konjunkturbelebung nach Ausbruch der Weltwirtschaftskrise führten.

sich bringen.

Dieser ab 2009 eingeleitete kreditfinanzierte Nachfrageschub erreichte somit die Ausmaße knapp von fünf Prozent der damaligen globalen

Der Kapitalismus schient gewissermaßen „defizitär“ geworden zu sein.

Wirtschaftsleistung. Nachdem die meisten dieser Konjunkturprogram-

Er kann nur noch mittels Kreditfinanzierung aufrecht erhalten werden,

me ab Mitte oder Ende 2010 ausliefen, setzte auch die derzeitige globale

während die Schuldenmacherei langfristig in den Bankrott führen muss

Konjunkturflaute ein, die in eine globale Rezession überzugehen droht. Es

– und genau dies bildet den Kern der gegenwärtigen Auseinandersetzun-

ist somit kein Zufall, dass die Schuldenkrise mit einer Konjunkturabküh-

gen um die Krisenpolitik. Die europäische Politik befindet sich somit in

lung zusammenfällt: Die staatlichen Konjunkturprogramme waren im

einer Aporie, in einem unlösbaren Widerspruch, da sie zugleich weitere

Rahmen ihrer Möglichkeiten sehr erfolgreich bei der Verhinderung einer

Konjunkturprogramme, als auch Sparmaßnahmen durchführen müsste.

globalen Rezession, doch kann eine erneute Auflage solch gigantischer

Hieraus resultiert die Verbissenheit, mit der die Auseinandersetzungen

Konjunkturspritzen auf globaler Ebene aufgrund der hohen Verschuldung

in Politik und Medien um die Ausgestaltung des weiteren Krisenkurses

nicht mehr realisiert werden. Eine konsequente Besteuerung von Reich-

geführt werden.

tum und Kapitalgewinnen könnte die Finanzlage vieler Staaten tatsächlich verbessern, ohne die Massenkaufkraft zu schwächen.

Die Politische Klasse kann nur zwischen zwei unterschiedlichen Wegen in
der Krise wählen: entweder es wird Verschuldung bis zum Staatsbankt-

Der defizitäre Kapitalismus
Offenbar wird an dem bisherigen Krisenverlauf aber auch, dass derzeit
das globale kapitalistische System nicht mehr ohne Verschuldung funktionieren kann. Denn die schuldenfinanzierten staatlichen Konjunkturspritzen wurden ja erst erforderlich, nachdem im Zuge der US-Immobilienkrise die Verschuldungsdynamik auf den Finanzmärkten zusammenbrach.
Die enorme private Verschuldung in den USA (aber auch in Großbritannien, Spanien, Irland, Osteuropa) bildete bis zum Zusammenbruch dieses
Schuldenturms die wichtigste globale Konjunkturstütze, da die Vereinigten Staaten gigantische Handelsdefizite von bis zu 800 Mrd. US-Dollar
jährlich ausbildeten, die vielen exportorientierten Volkswirtschaften

rott betrieben, oder es wird der Weg harter Haushaltskonsolidierung
beschritten, der in die Rezession mitsamt einsetzender Deflationsspirale
führt. Die konsequente und international koordinierte Besteuerung von
Reichtum könnte diese Krisendynamik zumindest verzögern, wie es zuvor
auch die schuldenfinanzierten Konjunkturprogramme der Staaten taten,
da die negativen volkswirtschaftlichen Auswirkungen einer breiten und
umfassenden Besteuerung von Reichtum weitaus geringer ausfallen als
bei der Anhebung von Massensteuern. Angesichts der weit fortgeschrittenen Krisendynamik bildet die ernsthafte Beteiligung von Reichtum und
Kapital an den Krisenkosten eigentlich die letzte Option der Krisenpolitik, den drohenden heftigen Wirtschaftseinbruch zumindest zu verzögern.
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erschwert Zugang zu sozialer Absicherung. Dieser Zustand wird durch
drei Merkmale geprägt, die Genese und Entwicklung des US-Wohlfahrts-

Hilfe, wem Hilfe gebührt

staats begünstigten.

Strukturelle Ungleichheiten im US-Wohlfahrtsstaat

Erstens formierte sich der US-Wohlfahrtsstaat primär durch bundes-

von: Christian Johann

staatliche Initiativen. Sie sind auf lokaler Ebene häufig mit privatem
Engagement verwoben. Zweitens wurden zahlreiche wohlfahrtsstaatliche
Programme mehrmals, teilweise grundlegend, reformiert. Der Grad die-

In den USA steigt mit den Einkommensunterschieden zwischen den

ser Beeinflussbarkeit verringerte sich jedoch im Laufe der Nachkriegszeit,

Reichen und dem Rest scheinbar ungebremst die soziale Ungleichheit.19

bis es immer schwerer wurde, Veränderungen bezüglich der Nutznießer

Welche Rolle kommt dabei dem Wohlfahrtsstaat zu?20

wohlfahrtsstaatlicher Leistungen vorzunehmen. Die einflussreichsten
Empfängergruppen sicherten ihre Bezüge nachhaltig ab, so dass diese

Der Schweizer Soziologe Franz-Xaver Kaufmann attestiert den USA mit

bis heute politisch unantastbar erscheinen.22 Während es einem Großteil

Blick auf ihren Wohlfahrtsstaat eine „Legitimität sozialer Ungleichheit“.21

der Bevölkerung nicht wichtig war, wie staatliche Unterstützung genau

Sie lässt sich an der Art und dem Umfang wohlfahrtsstaatlicher Program-

organisiert werden sollte,23 kam es Experten zu, die Architektur des

me ablesen. Der Wohlfahrtsstaat bildet insofern die Akzeptanz sozialer

Wohlfahrtsstaats maßgeblich zu bestimmen. Aus diesem dritten Merkmal

Ungleichheit ab, als er Bevölkerungsgruppen ungleich stark absichert.

ergibt sich, dass dieser Architektur spezifische Werte und Moralvorstel-

Weichenstellungen in der Entwicklung des US-Wohlfahrtsstaats wurden

lungen jener Experten zugrunde lagen.

im 20. Jahrhundert durch kleine Gruppen von Fachleuten vorgenommen.
Gesellschaftliche Idealvorstellungen dieser Experten wurden damit in

Zusammengenommen bilden diese drei Aspekte die Basis für eine wohl-

dessen Struktur eingeflochten, die bis heute nachwirken.

fahrtsstaatliche Struktur, die bestimmte Verhaltensweisen und Lebensentwürfe belohnte und so etwa weiße Mittelklassefamilien in wichtigen

Die Reformierbarkeit des Wohlfahrtsstaates

Aspekten privilegierte.

Im Vergleich zu weißen, erwerbstätigen Männern sind Afroamerikaner
und alleinerziehende Mütter stärker von Krisen getroffen. Sie finden nur

Die “heilige Kuh” auf dem Eis
Die Old-Age Insurance (OAI) wurde 1935 eingeführt. Diese Rentenver-

19 Vgl. Jacob S. Hacker, Privatizing Risk Without Privatizing the Welfare State: The Hidden Politics of Social
Retrechment in the United States, in The American Political Science Review 98 (2004) S. 243-260, S. 250.
20 Ausmaß und Struktur des US-Wohlfahrtsstaats diskutierte vor Kurzem einflussreich: Christopher Howard, The
Welfare State Nobody Knows. Debunking Myths About US Social Policy, Princeton 2007.
21 Franz-Xaver Kaufmann, Varianten des Wohlfahrtsstaats. Der deutsche Sozialstaat im internationalen Vergleich, Frankfurt 2003, S. 89.

sicherung war bis in die 60er Jahre die einzige Pflichtversicherung und
22 Die Old-Age, Survivors, Disability, and Health Insurance ist ein Bsp. für diese „third rails“, also Stromschienen,
von denen man besser die Finger lässt. Erst in jüngster Zeit scheint auch deren Unangreifbarkeit zu schwinden: Vgl. Lori Montgomery, In Debt Talks, Obama Offers Social Security Cuts, Washington Post, 07.07.2011.
23 Vgl. Michael E. Schiltz, Public Attitudes Toward Social Security, 1935-1965, Washington 1970, S. 29-49.
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gilt bis heute als „heilige Kuh“ der Sozialpolitik. Zunächst waren jedoch

„welfare“ wird hingegen bis heute abschätzig verwendet. Er symbolisiert

einige Berufsgruppen von der Rente ausgeschlossen: darunter Farm- und

das Versagen, für sich selbst sorgen zu können.

Hausangestellte.24 Obwohl in diesen Berufen auch Weiße arbeiteten, ist
die Benachteiligung der Afroamerikaner (im Süden war ein Drittel aller

Alternativen zur Sozialversicherung, wie pauschale monatliche Renten,

Afroamerikaner in diesen Berufen beschäftigt)25 offensichtlich.

wurden von der SSA öffentlich diskreditiert. Hinzu kam, dass die aus
allgemeinen Steuern finanzierten Sozialhilfeprogramme, die ebenfalls

Die Einführung der OAI war von den Stimmen der Südstaaten-Demo-

von der SSA verwaltet wurden, als Rudimente einer Vor-Sozialversiche-

kraten im Kongress abhängig. Deren Machtposition war dort lange Zeit

rungszeit denunziert wurden.29 Diese Programme, darunter Hilfen für

genauso unbestritten wie ihr Rassismus und ihre agrarisch geprägten

alleinerziehende Mütter, sollten im Laufe der Zeit durch Sozialversiche-

Wirtschaftsinteressen.26 Zur gleichen Zeit bemühte sich die Regierung ak-

rungsprogramme ersetzt werden. Die Interessen und Ziele der Behörden-

tiv, „white-collar“-Angestellten zu helfen, da – so die Logik der Beamten –

mitarbeiter bestimmten also in großem Maß, wie bestehende Programme

deren Stolz es ihnen verbot, Regierungshilfen anzunehmen.27 In der Folge

beurteilt wurden. Als jedoch Sozialhilfeprogramme auch später nicht

verwendeten Behörden wie die Social Security Administration (SSA) viel

„dahinwelkten“, sondern sogar anwuchsen, nahm damit auch die Frus-

Mühe darauf, OAI nicht als Almosen erscheinen zu lassen. Dank seman-

tration über steigende Kosten und vermeintliche Nassauer zu. Gekrönt

tischer Konstruktionen wurde man nicht zum „welfare“-Empfänger,

wurde diese Entwicklung Ende der 70er Jahre durch das überzogene aber

obwohl man Geld von der Regierung erhielt. Speziell der Begriff „Versi-

wirkmächtige Bild der „welfare mom“, die trotz Sozialhilfestatus einen

cherung“ wurde von der SSA zum zentralen Symbol erhoben. Er stand

Cadillac fuhr.30

für Eigenverantwortung, ein vermeintlich quasi-privatwirtschaftliches
System und die Vorstellung, etwas für das Alter anzusparen.28 Der Begriff

Reformen erweiterten das Rentenprogramm und integrierten bis Ende
der 60er Jahre fast alle Berufsgruppen. Im Jahr 1972 wurden Erhöhungen
der bis dahin immer schrittweise gesteigerten Rente an den Verbraucherpreisindex gekoppelt. Damit schwand einerseits die Möglichkeit,

24 Die Auseinandersetzung um rassistische Einflüsse bei der Verabschiedung des Gesetzes diskutieren: Gareth
Davies / Martha Derthick, Race and Social Welfare Policy: The Social Security Act of 1935, in Political Science
Quarterly 112 (1997), S. 217-235.
25 Vgl. Ira Katznelson, When Affirmative Action was White: An Untold History of Racial Inequality in TwentiethCentury America, New York 2005.
26 Zwischen 1933 und 1950 fielen die Stimmen für die Demokraten nie unter 86%: Katznelson / Kim Geiger /
Daniel Kryder, Limiting Liberalism: The Southern Veto in Congress, 1933-1950, in: Political Science Quarterly
108 (1993), S. 283-306, S. 284; Hinzu kam, dass das Komitee-System des Kongresses mit seinen einflussreichen Vorsitzenden den Südstaaten-Demokraten überdurchschnittlich viel Macht verlieh: Lee J. Alston / Joseph
P. Ferrie, Southern Paternalism and the American Welfare State. Economics, Politics, and Institutions in the
South, 1865-1965, Cambridge 1999.
27 Vgl. Deborah C. Malamud, „Who They Are – or Were”: Middle-Class Welfare in the Early New Deal, University
of Pennsylvania Law Review 151 (2003), S. 2019-2075.
28 Vgl. Derthick, Policymaking for Social Security, Washington 1979, S. 198-205.

Rentenerhöhungen zu versprechen und andererseits verringerte sich der
Einfluss von Experten, auf deren Plazet Erhöhungen zuvor gefußt hatten.
Die Struktur des wohlfahrtsstaatlichen Teilaspekts Rente war damit
etabliert. Waren zuvor Erhöhungen vor allem deswegen möglich, weil mit
29   „As a general rule the persons who will receive old-age assistance are less thrifty and less industrious than
those who cannot qualify for assistance.” Das Zitat stammt von Edwin E. Witte, einem dieser Experten: Witte,
Social Security Perspectives, Madison 1962, S. 144.
30 Vgl. Monica Prasad, The Politics of Free Markets. The Rise of Neoliberal Economic Policies in Britain, France,
Germany, & the United States, Chicago 2006, S. 36.
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neu eingeschlossenen Berufsgruppen immer auch neue Beitragszahler

Zu einer während des 20. Jahrhunderts stetig ausgeweiteten Methode

aber zunächst kaum Empfänger hinzukamen, verschwand diese Option

indirekter Sozialpolitik wurde die Unterstützung beim Hauskauf. Darle-

nun. Wie in anderen Nationen auch stellten demografische Veränderun-

hensgarantien halfen beim Hausbau und Hauskauf – nicht aber im Miet-

gen das Rentensystem vor Finanzierungsschwierigkeiten. Als in den 80er

bereich. Wenn interne Vorgaben der Maklerfirmen afroamerikanischen

Jahren klar wurde, dass OAI keineswegs wie eine private Versicherung

Familien den Kauf eines Hauses erschwerten, konnten diese folglich

funktionierte, war es für umfassende Reformen bereits zu spät. Zu groß

auch nicht von Garantien und steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten

war mittlerweile der politische Einfluss, den die Begünstigten via Lob-

profitieren. Die Möglichkeit zur „Flucht“ aus den Innenstädten wurde

bygruppen in Washington geltend machen konnten und der in einer Art

daher von denen genutzt, die es sich a) leisten konnten und b) dabei von

Nullsummenspiel zu Lasten anderer Bedürftiger ging.

Behörden und Maklern nicht diskriminiert wurden. Eine Folge: Von den
25 größten urbanen Regionen sind heute 75 % mehrheitlich schwarz.33
Um aber auch benachteiligte Gruppen von Darlehensgarantien (also dem

Suburb oder Innenstadt
Strukturelle Ungleichheiten lassen sich auch im Bereich Wohnungspolitik erkennen. Dabei zeichnet sich diese in den USA bis heute durch ein
Flechtwerk aus privater Verantwortung auf Basis öffentlicher Grundlagen aus. Die Verquickung behördlicher und privater Initiativen führte
in den 40er bis 60er Jahren zu einer Homogenisierung der Suburbs, bei
der weiße Familien durch die Methode des „zoning“ bevorteilt wurden.
Neben diesem räumlichen Ausgrenzungsverfahren gegenüber Minderheiten wurde die staatliche Garantie von Hypothekendarlehen wichtigstes

Funktionsäquivalent zu umfassenderer und direkterer Sozialpolitik)
profitieren zu lassen, bemühten sich Politiker, die Voraussetzungen zur
Aufnahme von Hypotheken weiter zu vereinfachen. Der Blick auf die
beispiellose Ausweitung des Wohneigentums nach dem Zweiten Weltkrieg
(von 43,6 % auf 64,4 % zwischen 1940 und 1980)34 verdeutlicht, warum
dies als erfolgversprechender Weg gesehen wurde.35 Dass dieser Weg zur
Subprime-Krise im Jahr 2008 führte, offenbart die Schwächen dieser
Form von Sozialpolitik.

wohlfahrtsstaatliches Instrument. Bereits 1954 war die Hälfte der ausstehenden Hypothekendarlehen durch die Bundesregierung garantiert, die

Fazit

gleichzeitig durch Bauvorschriften und Normen den Immobilienmarkt

In der Struktur des US-Wohlfahrtsstaats finden sich grundlegende

regulierte.31 Ein geradezu mythischer Charakter wurde dem Besitz des

Ursachen für soziale Ungleichheiten der vergangenen 70 Jahre. Trotz

eigenen Hauses zugeschrieben, während der Homogenität der „neigh-

vieler Interventionspunkte im politischen System, erwiesen sich einmal

borhood“ eine tragende Rolle beigemessen wurde: „[A]ny deviation from

etablierte Subventionsprogramme als hartnäckig. Auch mit den Gleich-

complete neighborhood homogeneity will undermine property values“, so
1955 der Vorwurf einer Aktivistin.32
31 Vgl. Catherine Bauer, Housing Policy and the Educational System, in: Annals of the American Academy of
Political and Social Science 302 (1955), S. 18-19.
32 Ebd., S. 23.

33 Vgl. Alice H. Cook / Lamont E. Stallworth, Challenges in Managing the Diverse Labor Force, in: Maurice E.
Neufeld (Hg.), Industrial Relations at the Dawn of the New Millenium, New York 1998, S. 85-95, S. 86.
34 http://www.census.gov/hhes/www/housing/census/historic/owner.html, 05.05.2010
35 Kurz vor der Subprime-Krise blickten selbst Verantwortliche der Aufsichtsbehörden noch stolz auf die verminderten Anforderungen was bspw. Bonität anging: Sylvia C. Martinez, The Housing Act of 1949: Its Place in the
Realization of the American Dream of Homeownership, in Housing Policy Debate 11 (2000), S. 467-487.
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stellungsgesetzen der 60er Jahre endete die Diskriminierung von Frauen

Relikte alter Zeiten zu sein. Damit war in seiner Entstehungsphase der

und Afroamerikanern nicht. Vielmehr wurden ihnen Rechte eingeräumt,

Pfad eingeschlagen, den der US-Wohlfahrtsstaat bis heute nicht verlassen

die in den Jahrzehnten zuvor hauptsächlich für weiße, männliche Famili-

hat. Legitimiert wurde die Ungleichheit vor allem durch den Mythos der

envorstände entwickelt worden waren.36

Eigenverantwortung. Arme konnten so für ihre Armut verantwortlich gemacht werden, während kaum Energie darauf verwendet werden musste,

Selbst als die Bürgerrechtsbewegung Washington dazu brachte, sich

das System zu ändern, dass diese Armut zulässt.

mehr um die arme Bevölkerung zu kümmern, geschah dies aus der Warte
weitgehend etablierter Programme. Die wichtigsten Weichen wurden
entlang gesellschaftlicher Ideale der Nachkriegszeit gestellt. Neue Risiken
in Folge demografischen Wandels und Tertiarisierung stellten ab den 60er
Jahren vorhandene Programme vor Probleme. Notwendige Justierungen, also genuin politische Prozesse, wurden jedoch durch gleichzeitige
Umgestaltungen des politischen Systems, in dem diese Veränderungen
stattfinden sollten, beeinträchtigt: Mehr Elemente direkter Demokratie
sowie sinkender Einfluss von Gewerkschaften und politischen Parteien
erschwerten es, Minderheiten vor Sparmaßnahmen oder konkurrierenden
Ansprüchen einflussreicher Interessengruppen zu schützen.37 Tektonische
gesellschaftliche Veränderungen der letzten Dekaden (z.B. strukturelle
statt zyklischer Arbeitslosigkeit, Geburtenrückgang, Anstieg des Anteils
erwerbstätiger Frauen) spiegeln sich bis heute nicht in grundlegenden
Reformen des Wohlfahrtsstaats.38 Vielmehr kam es zu Ergänzungen,
Ausweitungen und Kürzungen.
Die Logik, die den meisten Programmen zur sozialen Sicherung bis
heute innewohnt, sieht als Empfänger an erster Stelle weiße Familien mit
Erwerbseinkommen.39 Sozialhilfeprogramme entkamen nie dem Stigma,
36 Vgl. Cook, S. 87.
37 Vgl. Fareed Zakaria, The Future of Freedom. Illiberal Democracy at Home and Abroad, New York 2003, S. 161198.
38 Vgl. Hacker, S. 249; Prasad, S. 10.
39 Vgl. Jerry R. Cates, Insuring Inequality. Administrative Leadership in Social Security, Ann Arbor 1983, S. 139140.
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Ungleichheit kann durch staatliche Umverteilung verringert werden.
Ohne öffentliche Transfers würden heute zwei von fünf Personen in Ar-

Die Rückkehr der Ungleichheit
von: Dr. Dierk Hirschel
Die große Ungleichheit ist zurückgekehrt. Hierzulande stiegen die Einkommensunterschiede so stark wie in keinem anderen Industrieland.
Dass der Kapitalismus aus sich selbst heraus Ungleichheit produziert, ist
nicht neu. Neu ist, dass der Wohlfahrtsstaat die soziale Blindheit entfesselter Märkte nicht mehr ausreichend korrigiert.

mut leben. Hierzulande steigt jedoch die Ungleichheit auch nach staatlicher Umverteilung. So sind die Nettolöhne der ärmsten 30 % aller abhängig Beschäftigten in den letzten zehn Jahren um rund 16 % gesunken. Die
reichsten 10 % hatten einen siebenmal so hohen Nettoverdienst wie die
ärmsten 10 %. Die Ungleichheit steigt auch bei den Haushaltseinkommen.
Die Einkommensränder wachsen und die Mittelschicht schrumpft. So
stieg der Anteil der armen Haushalte mit einem mittleren Nettomonatseinkommen von 677 EUR zwischen 2004 und 2009 von 18 % auf 22 %. 41
Parallel wuchs der Anteil der Reichen. Das Haushaltseinkommen der
Reichen ist heute rund 4mal so hoch wie das Einkommen der Armen.

Einkommens- und Vermögensverteilung
Die Verteilung der Wirtschaftsleistung auf Arbeit und Kapital hat in

Besonders ausgeprägt ist die Ungleichheit in der Vermögensverteilung.

Deutschland eine historische Schieflage erreicht. Die preisbereinigten

Hier reproduziert sich Ungleichheit über Generationen hinweg. Das

Bruttolöhne sanken zwischen 2000 und 2010 um insgesamt 5 %. 40 Die

gesamte private Nettovermögen aller Haushalte belief sich 2007 auf über

Lohnquote – Anteil der Löhne am Volkseinkommen – befindet sich im

sieben Billionen Euro. Der Großteil sind Immobilien und Geldvermögen.

Sturzflug. Kurz vor der großen Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise (2007)

Das reichste Prozent verfügte über rund 36 % des Gesamtvermögens. Die

befand sich die Lohnquote mit 61 % auf einem Tiefstand. Umgekehrt

reichsten 10 % halten 67 % des gesamten Nettovermögens. Die unteren

kletterte die Gewinnquote – der Anteil der Einkünfte aus selbständiger

50 % der Vermögenspyramide gingen mit 1,4 % fast leer aus. 42 Eine stei-

Tätigkeit und Kapitalvermögen am Volkseinkommen – in schwindelnde

gende Ungleichheit bei Einkommen und Vermögen kann gesellschaftlich

Höhen. Auch unter den abhängig Beschäftigten nahmen die Einkom-

leichter akzeptiert werden, wenn gleichzeitig eine hohe soziale Mobilität

mensunterschiede zu. Die Bruttolöhne der ärmsten 30 % sind zwischen

vorherrscht. Dann sind Billigjobs lediglich eine Durchgangsstation, viel-

2000 und 2010 um rund ein Fünftel gesunken. Der Bruttolohn der reichs-

leicht sogar ein Sprungbrett nach Oben. Dies ist jedoch nicht der Fall. Die

ten 10 % war 2010 zehnmal so hoch wie der Verdienst der ärmsten 10 %.

Chancen von einem schlecht bezahlten Job in einen gut bezahlten Job zu

Zehn Jahre früher war es „nur“ das Siebenfache.

gelangen haben sich deutlich verschlechtert. Die Einkommensmobilität
ist zurückgegangen. 43

40 Berechnungen des DIW auf Grundlage des sozioökonomischen Panels (SOEP) 2010

41 Goebel, Jan/Gornig, Martin/Häußermann, Hartmut: Polarisierung der Einkommen: Die Mittelschicht verliert, in
DIW-Wochenbericht 24/2010
42 Berechnungen des DIW auf Grundlage des sozioökonomischen Panels (SOEP) 2007
43 Kalina, Thorsten: Niedriglohnbeschäftigung in Deutschland: Sprungbrett oder Sackgasse, in: Arbeit 17/2008.
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Ursachen steigender Ungleichheit

produziert damit eine sich polarisierende Einkommens- und Vermögens-

Die Rückkehr der Ungleichheit hat unterschiedliche Ursachen. Erstens

verteilung.

bereitete der ökonomische Strukturwandel einer stärkeren Ungleichverteilung der Markteinkommen den Weg. Zweitens verstärkte die Politik

Der ökonomische Strukturwandel hat die gewerkschaftliche Hand-

die negativen Folgen des ökonomischen Wandels. Die Machtposition der

lungsfähigkeit massiv geschwächt. Der tarifpolitische Einfluss auf die

abhängig Beschäftigten wurde geschwächt. Und die ungleiche Verteilung

Verteilung der Markteinkommen ist zurückgegangen. Längst kommen

der Markteinkommen wurde nur kaum noch sozial- und einkommenspo-

die ausgehandelten Löhne nicht mehr bei allen Beschäftigten an. Neben

litisch korrigiert. Drittens verfestigte ein sozial hoch selektives Bildungs-

den ökonomischen Ursachen gibt es handfeste politische Gründe für die

system und eine aristokratische Rekrutierungspraxis der gesellschaftli-

zunehmende Ungleichheit. Der Um- und Abbau des Sozialstaates (Hartz

chen Eliten die Ungleichheit.

IV, Deregulierung Leiharbeit, Förderung von Minijobs, Ausweitung
Befristung, etc.) hat die abhängig Beschäftigten und ihre Gewerkschaften

Beginnen wir mit den ökonomischen Ursachen. Die Einkommensvertei-

empfindlich geschwächt. Zudem hat erst die politische Deregulierung der

lung ist stark abhängig vom Wandel der Arbeitswelt. Die seit Anfang der

Finanzmärkte den Weg frei gemacht für Shareholder-Value-Orientierun-

70er Jahre kontinuierlich gestiegene Massenarbeitslosigkeit erklärt einen

gen und eine maßlose Renditejagd.

Großteil der wachsenden Einkommensarmut. Darüber hinaus war der
deutsche Weg in die Dienstleistungsgesellschaft mit prekärer Beschäfti-

Die Politik hätte die steigende Ungleichheit der Markteinkommen über

gung gepflastert. Durch die starke Zunahme von Teilzeitarbeit, Leiharbeit

Steuern, Transfers und öffentliche Güter korrigieren können. Im letzten

und geringfügiger Beschäftigung entstand ein gigantischer Niedriglohn-

Jahrzehnt sind jedoch die Steuern auf Spitzeneinkommen, Unterneh-

sektor. Prekäre Jobs und Massenarbeitslosigkeit erhöhten den Lohndruck

mensgewinne und Kapitalerträge gesenkt, Sozialtransfers gekürzt sowie

auf die tariflich geschützten Bereiche.

öffentliche Güter privatisiert worden. Doch damit nicht genug. Das deutsche Bildungssystem ist nicht in der Lage, den Zusammenhang zwischen

Der Lohndruck verschärfte sich durch eine zunehmende internationale

sozialer Herkunft und Bildungserwerb zu entkoppeln. Im Gegenteil: Die

Arbeitsteilung. Die unternehmensinterne Standortkonkurrenz macht die

Bildungseliten reproduzieren sich hierzulande weitegehend selbst. Im

Belegschaften erpressbar. Hinzu kommt ein erhöhter Renditedruck durch

Schnitt hat ein Akademikerkind, bei gleichen Kompetenzen, eine viermal

entfesselte Finanzmärkte. Dadurch verschieben sich die Kräfteverhält-

so hohe Chance, ein Gymnasium zu besuchen, wie ein Facharbeiterkind. 44

nisse zwischen Arbeit und Kapital. Im Finanzmarktkapitalismus werden

Vier von fünf Kindern aus Akademikerfamilien studieren. Aus Familien

Einkommensströme umverteilt. Die Lohnkürzung der Beschäftigten sind

ohne Hochschulabschluss gehen nur 23 % an eine Universität. 45 Unglei-

die Dividenden der Aktionäre. Darüber hinaus entstanden viele hochdo-

che Bildungschancen sind aber nur ein Aspekt struktureller sozialer

tierte Jobs im Finanzdienstleistungssektor. Der Finanzmarktkapitalismus

44 OECD: Lernen für die Welt von Morgen, Paris 2004.
45 BMBF: 18.Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks, Bonn 2007.
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Ungleichheit. Neben der sozialen Herkunft verstärken beispielsweise ge-

kreditfinanzierte Eigenheim wurde zum Geldautomaten umfunktio-

schlechtliche Diskriminierung oder regionale Herkunft die Ungleichheit.

niert. Hierzulande führte die heimische Nachfrageschwäche zu einer
verstärkten Exportorientierung der Unternehmen. So entstanden die

Hinzu kommt die soziale Selektion durch spezifische Rekrutierungsmus-

internationalen Ungleichgewichte in den Handels- und Kapitalströmen.

ter der Eliten. Dies gilt im Besonderen für Wirtschaft und Justiz. Die

Die Überschussländer – insbesondere Deutschland, China und Japan -ex-

Topmanager dieser Republik kommen zu 85 % aus Elternhäusern des

portierten Waren und Kredite. Die Defizitländer – USA, Großbritannien,

Bürger- und Großbürgertums. Während in den höheren Etagen der Justiz

Spanien – importierten die Waren auf Pump.

noch fast jeder zweite promovierte Jurist aus der breiten Bevölkerung
kommt, gilt das nur noch für ein Drittel der Bundesrichter und nur noch

Diese Ungleichgewichte können nur abgebaut werden, wenn die Über-

für 13 % an den beiden wichtigsten Bundesgerichten. 46 Solche nahezu

schussländer zukünftig mehr für ihre schwache Binnennachfrage tun.

geschlossenen Arbeitsmärkte entsprechen eher einer Klassengesellschaft

Dies erfordert höhere Löhne und Staatsausgaben- ergo eine verteilungs-

als einer offenen Leistungsgesellschaft.

politische Trendwende. Was jedoch passiert, wenn die Entwicklung der
letzten Jahre nicht korrigiert wird, können wir aktuell in der Eurozone
besichtigen.

Ungleichheit und Krise
Die steigende Ungleichheit war und ist die zentrale Ursache der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise. Die starke Konzentration hoher Einkom-

Legitimationskrise der Marktwirtschaft

men und Vermögen erhöhte die Spieleinsätze im internationalen Kasino.

Einkommensunterschiede sind nach herrschender Lesart Ausdruck eines

Gleichzeitig drosselte die verteilungsbedingte Einkommensschwäche

funktionierenden Anreizsystems. So wird das persönliche Einkommen

der unteren und mittleren Bevölkerungsgruppen den privaten Konsum.

häufig mit individueller Leistung gleichgesetzt. Hohe Einkommen bringen

Finanzinvestitionen versprachen höhere Renditen als Investitionen in

aus dieser Sicht eine höhere Produktivität der Besserverdienenden zum

Maschinen und Arbeitsplätze. Die Finanzströme flossen in Wetten auf

Ausdruck. Eine ungleiche Einkommensverteilung ist dann Ergebnis und

Devisen, Rohstoffe und Zinsen. Die deutsche Investitionsquote fiel auf das

Voraussetzung einer dynamischen Volkswirtschaft.

Niveau der 80er Jahre.
Die Legitimität von Einkommensreichtum in einer Marktwirtschaft
Im angelsächsischen Raum wurde der einkommensbedingten Konsum-

setzt ein gültiges Leistungsprinzip und die Existenz von Chancengleich-

schwäche durch eine Ausweitung der Kreditvergabe entgegengesteuert.

heit voraus. Individuelle Leistung und funktionale Erwägungen sollten

Der Konsum auf Pump verhinderte den Kollaps der Realwirtschaft. Das

darüber entscheiden, ob jemand eine Position besetzen kann, die gut
entlohnt wird. Der starke Einfluss sozialer Herkunft und geschlechtlicher

46 Hartmann, Michael: Eliten in Deutschland, Aus Politik und Zeitgeschichte, Beilage zur Wochenzeitung Das
Parlament 10/2004.

Diskriminierung auf die Entstehung hoher Einkommen schränkt das
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Leistungsprinzip aber deutlich ein. Worin liegt die individuelle Leistung

Donnerstag, 22. September 2011

der Leistungsträger, wenn ihre hohen Einkommen auf ein funktionierendes soziales Beziehungsgeflecht ihres Elternhauses oder deren kulturelles
und ökonomisches Kapital zurückzuführen sind? Zudem verdeutlicht die
geringe soziale Mobilität, dass Chancengleichheit häufig zu einer reinen
Fiktion verkommt.

Soziale Ungleichheit führt zu
wirtschaftlicher Instabilität
Die Debatte um den Zusammenhang von sozialer Ungleichheit und Krise in den USA und in
Deutschland

Gerecht geht anders
Wir brauchen einen politischen Kurswechsel. Die Schieflage in der Ver-

von: Dr. Till van Treeck

teilung von Einkommen und Vermögen muss korrigiert werden. Hierfür
muss zunächst die Verhandlungsposition der abhängig Beschäftigten und

Namhafte Ökonomen und Politiker haben in den letzten Jahren darauf

ihrer Gewerkschaften gestärkt werden. Dies erfordert eine neue Ordnung

hingewiesen, dass die steigende soziale Ungleichheit die entscheidende

auf dem Arbeitsmarkt. Darüber hinaus muss das sozialstaatliche Korrek-

strukturelle Ursache für die Krise in den USA war. Prominente Vertreter

tiv wieder hergestellt werden. Nur durch höhere Steuern auf große Ein-

dieser These sind etwa Dominique Strauss-Kahn, bis vor kurzem Chef

kommen und Vermögen und armutsfeste soziale Sicherungssysteme kann

des Internationalen Währungsfonds, Ökonomie-Nobelpreisträger Joseph

die Verteilung der Markteinkommen sozial gerecht korrigiert werden.

Stiglitz (Fitoussi/Stiglitz 2009), Robert Reich, ehemaliger Arbeitsminister

Die Bedingungen für einen politischen Kurswechsel sind heute günstig.

der Regierung Clinton (Reich 2010) oder Raghuram Rajan, ehemaliger

Für zentrale verteilungspolitische Forderungen gibt es inzwischen breite

Chefökonom des IWF (Rajan 2010).

gesellschaftliche Mehrheiten. Auch im Parteienspektrum zeichnen sich
Mehrheiten für einen solchen Kurswechsel ab. Jetzt liegt es an den Ge-

Die Debatte verläuft quer zu parteipolitischen Linien (in den USA be-

werkschaften weiter Druck zu machen.

rufen sich eher die Republikaner auf Rajan), und die vorgeschlagenen
wirtschaftspolitischen Maßnahmen sind im Detail unterschiedlich und
reichen von vermehrten Investitionen in Bildung über steuerpolitische
Umverteilung bis hin zur institutionellen Stärkung der Arbeitnehmer
und Gewerkschaften. Einigkeit herrscht aber über den grundsätzlichen
Zusammenhang zwischen der steigenden Ungleichheit in den USA und
der aktuellen Krise.
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In Deutschland ist diese Debatte immer noch nicht so richtig angekom-

geben die unteren Einkommensgruppen einen deutlich größeren Anteil

men. Dabei war Deutschland vor der Krise das Land, in dem „seit dem

ihrer Einkommen für den Konsum aus als die reichen Haushalte.

Jahr 2000 […] Einkommensungleichheit und Armut stärker zugenommen
(haben) als in jedem anderen OECD Land“ (OECD 2008). Und wie etwa

Was passiert nun, wenn die Ungleichheit zunimmt, und die Einkommen

die UN-Expertenkommission in ihrem Abschlussbericht zu den Ursachen

der Masse der Bevölkerung weniger stark steigen als das BIP?

der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise betont, war der Anstieg der
Ungleichheit auf globaler Ebene entscheidend mitverantwortlich für die

In diesem Fall wird der über die Masseneinkommen finanzierte private

weltweite Krise (UN Commission of Experts 2009).

Konsum schwächer ausfallen, als es bei geringerer Ungleichheit der Fall
wäre. Eine Kompensation kann nur aus einer der folgenden Quellen erfol-

Wieso führt Ungleichheit zu Instabilität?
Um die möglichen Effekte von Einkommensungleichheit auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung zu untersuchen, ist ein Blick auf ein paar
grundlegende makroökonomische Zusammenhänge hilfreich.
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) besteht aus vier Komponenten:

gen: Erstens könnten die privaten Investitionen einen größeren Wachstumsbeitrag leisten. Das könnte etwa dann der Fall sein, wenn die höhere
Ungleichheit den Wirtschaftsstandort attraktiver macht, indem sie die Investitions- und Arbeitsanreize für Unternehmer und deren Managements
verbessert. Zweitens könnte der Staat seine Ausgaben für Güter und
Dienstleistungen erhöhen, um den Nachfrageausfall zu kompensieren.
Drittens könnten sich die Nettoexporte verbessern, etwa weil sich wegen
geringerer Löhne die internationale Wettbewerbsfähigkeit und damit die

»» der private Konsum (C),

Exportdynamik verbessern. Und viertens könnte die Gesamtnachfrage

»» die privaten Investitionen (I),
»» die staatlichen Ausgaben für Güter und Dienstleistungen (G) und

dadurch aufrechterhalten werden, dass die privaten Haushalte anstatt auf
Grundlage steigender Masseneinkommen ihren Konsum kreditfinanziert
ausweiten.

»» die Nettoexporte (Exporte abzüglich Importe, NX).
Es gilt also: BIP = C + I + G + NX.
Die größte der vier BIP-Komponenten ist in fast allen Ländern der private
Konsum. In Deutschland macht er knapp 60% des BIP aus, in den USA beinahe 70 %. Wichtigste Finanzierungsgrundlage für den privaten Konsum
sind die verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte. Typischerweise

Gefährlich wird es, wenn das (Konsum-)Wachstum in einem Land
zu stark kreditbasiert ist und es zu einer latenten Überschuldung der
privaten Haushalte kommt. Ähnlich gefährlich wird es, wenn das Wachstum in einem Land zu stark von den Nettoexporten und damit von der
ständig steigenden Verschuldungsbereitschaft und –fähigkeit des Auslands abhängig wird. Es ist wichtig zu verstehen, dass beide Formen der
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makroökonomischen Instabilität letztlich Folge eines Zurückbleibens des

des durchschnittlichen männlichen Arbeitnehmers im Alter zwischen 30

Anstiegs der Masseneinkommen hinter dem BIP-Wachstum sind.

und 40 Jahren war 2004 trotz drei Jahrzehnten Wachstums niedriger als
1974. Über Jahrzehnte steigerte nur eine kleine Oberschicht ihre Realein-

Zwei instabile Wachstumsmodelle führten zur Weltwirtschaftskrise
In vielen Ländern ist es seit den 1980er Jahren zu einem mehr oder weniger drastischen Anstieg der Einkommensungleichheit gekommen (vgl.
OECD 2008). Gleichzeitig haben sich die realen Investitionen in vielen
reichen Volkswirtschaften in den letzten drei Jahrzehnten eher schwach
entwickelt, ihr Anteil am BIP ist vielerorts rückläufig. Hierfür gibt es
viele mögliche Gründe, zu denen auch die zunehmende ShareholderValue-Orientierung und allgemein die Tendenz zur Finanzialisierung
der Volkswirtschaft zählen dürften. Gleichzeitig kam es in vielen Ländern bekanntermaßen zu einem Rückbau des Staates, jedenfalls war die
staatliche Nachfrage kein entscheidender Wachstumsmotor. Es haben
sich aber in den Jahren bzw. Jahrzehnten vor der großen Krise ab 2008
zwei Wachstumsmodelle herauskristallisiert, die sich als gleichermaßen
instabil herausgestellt haben.

kommen in beträchtlichem Umfang.
Zugleich wurden die real stagnierenden oder sogar fallenden verfügbaren
Einkommen der Durchschnittsbevölkerung kompensiert durch einen
erleichterten Zugang zu Krediten, wodurch sie in ihren Konsumausgaben
mit den reicheren Haushalten halbwegs Schritt halten konnten. In den
Jahren vor der Krise sahen viele Mainstream-Ökonomen hierin noch ein
Indiz für die Effizienz der Kreditmärkte, die es scheinbar ermöglichten,
dass die Privathaushalte flexibel auf eine zunehmend unregelmäßige Einkommensentwicklung reagieren und gewohnte Konsummuster aufrecht
erhalten konnten (Krueger/Perri 2006).
Allerdings kam es im Zuge dieses Prozesses zu einem nicht-nachhaltigen
Anstieg der Verschuldung der Privathaushalte von etwa 60 % ihres verfügbaren Einkommens in den 1960er und 70er Jahren auf fast 140 % vor
Ausbruch der Krise im Jahr 2007. Als die Häuserpreise in den USA dann
nicht mehr weiter anstiegen und die Kreditblase platzte, wurde die Über-

1) Kreditbasiertes Wachstum in den USA

schuldung der Privathaushalte endgültig offensichtlich.

Zum einen gibt es eine Reihe von Ländern, in denen die kreditfinanzierten Ausgaben der privaten Haushalte für Konsumgüter sowie Häuser
und Wohnungen häufig auf Basis von Aktien- und Immobilienblasen zu
einem dynamischen Wachstumsmotor geworden sind. Wichtige Beispiele
hierfür sind Großbritannien, Spanien und vor allem die USA. In den USA
stieg der Anteil des reichsten Zehntels der Bevölkerung an den gesamten
Vorsteuereinkommen der Privathaushalte von etwa 33 % Ende der 1970er
Jahre auf etwa 50 % vor Ausbruch der Krise im Jahr 2007. Der Reallohn

2) Schwaches, exportabhängiges Wachstum in Deutschland
In einer anderen Gruppe von Ländern ist es ebenfalls zu einem Anstieg
der Ungleichheit gekommen, hier verschuldeten sich aber die privaten
Haushalte nicht zum Ausgleich, sondern sie reagierten mit Konsumverzicht. In diesen Ländern wurden die Nettoexporte zur Triebkraft des
Wachstums. Wichtige Beispiele für dieses Wachstumsmodell sind China
(mit hohem Wachstum) und Deutschland (mit niedrigem Wachstum).
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Diese Länder wurden zunehmend abhängig von der Verschuldungsbereit-

Die Reduzierung der Ungleichheit ist die zentrale politische

schaft der Importländer.

Aufgabe
Die wirtschaftspolitische Schlussfolgerung ist klar: Die Ungleichheit von

In Deutschland ist die Einkommensarmut allein zwischen 1998 und 2008

Einkommen und Vermögen muss dringend verringert werden, wenn lang-

um etwa 40 % gestiegen. Rund 11,5 Mio. Menschen lagen nach Zahlen des

fristig ein stabiles Wirtschaftswachstum erreicht werden soll. Das gilt nicht

Sozioökonomischen Panels (SOEP) im Jahr 2008 unter der Armutsrisi-

nur für die USA, wo steigende Einkommen an die Stelle von übermäßigem

koschwelle, dies entspricht etwa 14 % der Gesamtbevölkerung. Personen

Kreditwachstum als Finanzierungsquelle für den privaten Konsum treten

im unteren Zehntel der Einkommensverteilung hatten im Jahr 2008 real

müssen. Es gilt auch für Deutschland, wo eine gleichmäßigere Einkom-

8 % weniger Einkommen zur Verfügung als im Jahr 2000, und selbst das

mensverteilung einen wichtigen Beitrag zur Überwindung der zähen

reale Einkommen des durchschnittlichen Privathaushalts ist um knapp

Konsumnachfrageschwäche im letzten Jahrzehnt leisten würde. Nach der

2 % gefallen.

letzten Großen Depression in den 1930er Jahren und der Erfahrung des Faschismus galt die Eindämmung der Ungleichheit in ganz unterschiedlichen

Eine wichtige Ursache hierfür ist die im internationalen Vergleich sehr

politischen Lagern als entscheidende Voraussetzung für gesamtwirtschaft-

schwache Lohnentwicklung. Diese beförderte zusätzlich zur vorteilhaften

liche und politische Stabilität (Eccles 1957, Erhard 1957). Es wird Zeit, dass

Produktionsstruktur des deutschen Exportsektors die internationale

die Politik diesen Zusammenhang endlich wieder erkennt.

Wettbewerbsfähigkeit. Dennoch wies Deutschland zwischen 1999
und 2007 das geringste reale Wirtschaftswachstum aller Länder des
Euroraums auf, und es war zudem das einzige Land, wo die gesamte
Binnennachfrage (C + I + G) weniger zum Wachstum beitrug als die
Nettoexporte.
Da die Welt insgesamt eine geschlossene Volkswirtschaft ist (d.h. die
globalen Nettoexporte sind Null), kann die Kompensation der wegen
der steigenden Ungleichheit schwächelnden Konsumnachfrage über die
Exporte aber nur so lange funktionieren, wie die Verschuldung in anderen
Ländern weiter ansteigt. In der Weltwirtschaftskrise ab 2007/8 wurde die
Überschuldung der privaten Haushalte in den USA, Großbritannien oder
Spanien somit zum Problem sowohl für diese Länder selbst als auch für
die exportorientierten Länder.
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Soziale Ungleichheit in Alteuropa
In der Antike ebenso wie im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit finden

Historische Perspektiven auf
soziale Ungleichheit
von: Prof. Dr. Thomas Sokoll

wir scharf ausgeprägte ökonomische, soziale, politische und kulturelle
Ungleichheiten, deren Profil bis ins späte 18. Jh. in zweifacher Hinsicht
besonders krass konturiert war.
a. Die Ungleichheitsparameter waren sozial exklusiv verknüpft. Eine

Die aktuelle empirische Forschung zur sozialen Ungleichheit fächert sich

kleine Elite besaß zugleich materiellen Reichtum, politische Macht

in zahlreiche Theorien, Modelle und Methoden auf, die sich der Einfach-

und kulturelle Hegemonie. Die breite Masse der Bevölkerung dagegen

heit halber zwei Polen zuordnen lassen. Wer die ungleiche Verteilung

verfügte allenfalls über genug Besitz, um durch mühsame Handarbeit

von Lebenschancen an ‚harten‘ Faktoren wie Vermögen und Einkommen

für sich selbst ein karges Auskommen zu erwirtschaften (und neben-

festmacht, beschreibt soziale Ungleichheit als hierarchisches Gefüge von

her die materielle Versorgung der von der Arbeit entbundenen Elite zu

Schichten oder Klassen; wer auf ‚weiche‘ Momente wie Sozialprestige

sichern), war (in der Regel) von der politischen Mitsprache ausge-

oder Alltagsverhalten setzt, hat soziale Milieus oder Lebensstile im Sinn

schlossen und konnte auch zum kulturellen Geschäft nichts beitragen

(Hradil 2001; Burzan 2011). Ob die Individualisierung der Lebensläufe zu

(weil sie nicht einmal alphabetisiert war). Dieser elitäre Zugriff auf

einer horizontalen Vielfalt der sozialen Lagen geführt hat, die das vertika-

alle entscheidenden Ressourcen wurde

le Schichtungsprofil (zumindest in der sozialen Wahrnehmung) so stark
zersetzen, dass endlich ein „Ende der Klassengesellschaft“ zu verzeichnen

b. damit begründet, dass soziale Ungleichheit als ‚natürlich‘ oder

(oder abzusehen) ist, wird ebenfalls unterschiedlich eingeschätzt (Beck/

‚gottgewollt‘ und damit als notwendig und unabänderlich galt. Un-

Beck-Gernsheim 1994; Rehberg 2011, Giddens 1979). In diesem soziologi-

terschiedliche soziale Gruppen, Schichten und Klassen waren nicht

schen Durcheinander kann die historische Analyse der sozialen Ungleich-

einfach da – sondern ausdrücklich gewollt, und oft sogar juristisch

heit weiterhelfen – nicht um zu entscheiden, welche der gängigen soziolo-

festgeschrieben. Es würde aber zu kurz greifen, wollte man darin

gischen Ansätze die aktuelle Situation besser abbilden als andere, sondern

nur die zynische Verbrämung ungerechter Zustände sehen. Vielmehr

indem sie eine breite vergleichende Perspektive eröffnet, von der aus sich

schlug die normative Begründung der sozialen Ungleichheit auf die

besser abschätzen lässt, inwieweit sich Art und Ausmaß der sozialen Un-

soziale Ordnung selbst durch. Das Ordnungsmodell wurde zum Teil

gleichheit langfristig verändert haben. Dabei empfiehlt es sich, nicht nur

der sozialen Wirklichkeit, zur „Klassenstruktur im sozialen Bewusst-

das 19. und 20. Jh. zu berücksichtigen, also den Zeitraum, in dem sich das

sein“ (Ossowski 1962). Vormoderne Gesellschaften bauen auf das

‚moderne‘ Profil der sozialen Ungleichheit herausgebildet hat, sondern auch

ethische Prinzip der „sozialen Ordnung durch Ungleichheit“ (Oexle).

die vormodernen Gesellschaften Alteuropas mit einzuschließen.
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Die moderne Gesellschaft dagegen besteht auf dem Gleichheitsgrundsatz,

nicht. Dasselbe gilt auch für andere Stände und ebenso für die Vorstellung

wonach alle Menschen gleich und frei geboren sind, es also keine natürli-

einer geburtsständischen Hierarchie der Gesellschaft insgesamt: Adel

che (oder gottgewollte) soziale Ungleichheit gibt. Aus der Geburtsstunde

und Klerus, Bürger und Bauern, Gesinde und Tagelöhner, allesamt brav

der bürgerlichen Gesellschaft – der Französischen Revolution – ist uns

aufeinander geschichtet zur notorischen Lehenspyramide.

diese normative Differenz zur Vormoderne als Erfolgsgeschichte ins welthistorische Gewissen eingeprägt, als Dichotomie einander ausschließender sozialer Prinzipien: Leistung gegen Privileg, Verdienst durch eigene
Arbeit statt Vorrecht auf Grund der Geburt. Das aufstrebende Bürgertum
siegt über Adel und Klerus, die Prototypen parasitärer Nichtsnutze, indem es die alte Ständegesellschaft gewaltsam über den Haufen wirft.
In der sozialhistorischen Forschung wird dies üblicherweise als Übergang
von der ständischen Gesellschaft zur bürgerlichen Klassengesellschaft
bezeichnet (Wehler 1979; 1987-2008: Bde 1-3; Kocka 2001). Danach
haben sich im 19. Jh. Besitz und Bildung, Beruf und Kompetenz – gegen
das altständische Kriterium der Geburt durchgesetzt, wobei die Verteilung von Besitz und Erwerbseinkommen über die freie Konkurrenz auf
dem Markt geregelt wird. Zugleich aber wissen wir, dass auch in scharf
ausgeprägten Klassengesellschaften das Profil der sozialen Ungleichheit
von ständischen Lagen durchsetzt sein kann. Im Deutschen Kaiserreich
z.B. wog im diplomatischen Dienst oder in der Armee das Prestige des
Hochadels mehr als die berufliche Fachkompetenz. Edles Geblüt und
angeborener Status brachen das bürgerliche Leistungsprinzip. Wir deuten
solche sozialstrukturellen Verwerfungen als ständische Überhänge,
und natürlich ist die Vorstellung, dass dem Adel in der vorindustriellen
Gesellschaft qua ‚höherer‘ Geburt bestimmte Privilegien zukamen und
herausgehobene Positionen zustanden, nicht völlig verkehrt. Das Problem
ist nur: sie passt am ehesten noch für das 17. und 18. Jh. (und in der Tat
für das vorrevolutionäre Frankreich), für die Zeit davor weniger oder gar

Alteuropäische Stände als Leistungseliten
Stände sind, auch wenn wir sie in allen vormodernen Gesellschaften
finden, historisch alles andere als ‚natürlich‘ vorgegeben, sondern das
Resultat langwieriger sozialer Differenzierungsprozesse, deren ursprünglicher Hebel stets in besonderen Leistungen besteht. Dies gilt für den Adel
ebenso wir für den Klerus und das alteuropäische Bürgertum (Oexle/Conze/Walther 1990). In der Antike und im Mittelalter bildet die Aristokratie
den kleinen Kreis derjenigen, die sich im Kampf durch besondere Leistungen hervorgetan haben. Der Krieg ist daher die archetypische soziale
Arena des Adels, gefolgt von der Politik als friedlichem Wettstreit um die
beste Regierung des Gemeinwesens. Zur Ausübung dieser politischen und
militärischen Führungsaufgaben bedarf es der „ökonomischen Abkömmlichkeit“ (Max Weber), sprich: ausreichenden materiellen Reichtums.
Daher ist ausgedehnter Landbesitz das ökonomische Signum des Adels,
woraus zugleich seine soziale Führungsposition erwächst, denn Grundherrschaft bedeutet Herrschaft über die Bauern, die auf dem Land sitzen.
All dies hat über Jahrhunderte hinweg nichts mit Geburt und Geblüt zu
tun. Das Blut kommt viel später, erst ab dem 14./15. Jh. In der Antike und
im Früh- und Hochmittelalter ist es irrelevant, und selbst danach kann
das alte Gebot der herausragenden Leistung das Blut verwässern – wie
die Nobilitierung tüchtiger Bürokraten, reicher Kaufleute oder großer
Geister bis ins 18. Jh. belegt (Schiller und Goethe!). Für den Klerus spielt
die Geburt überhaupt keine Rolle. Der katholische Klerus war spätestens
seit der endgültigen Fixierung des Zölibats im 12. Jh. eine professionelle

Ja h rbuch 2011 GEGE N BL E N DE • S eite 309 • w w w.gegenblende.de

Historische Perspektiven auf soziale Ungleichheit

GEGENBLENDE September/Oktober 2011

Leistungselite. Auch wenn die Mitglieder des höheren Klerus aus dem

schen Kaiserreich z.B. gab es nur drei Stände (Senatoren, Ritter, Deku-

Hochadel stammten, war das geistliche Amt gerade kein geburtsrechtli-

rionen), die zusammen die politische Führungsschicht in Rom bzw. den

ches Privileg, weil der Stand der Kleriker sich selbst sozial kastriert hatte

Provinzhauptstädten darstellten und nicht einmal 1 % der Bevölkerung

(‚Vererbung‘ allenfalls an den Neffen [= Nepotismus]). Damit eng ver-

ausmachten. Alle übrigen, egal ob Freie, Freigelassene oder Sklaven, zähl-

knüpft ist die Tatsache, dass die päpstliche Kurie zur selben Zeit zum Pro-

ten zur plebs, zum „gemeinen Volk“, wie die breite Masse bis ins 18. Jh.

totyp der modernen Bürokratie avancierte und der Klerus zum wichtigen

genannt wurde. In spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Städten

Mobilitätskanal wurde. Beim Bürgertum schließlich ist von vorneherein

machten diese unterständischen Schichten mitunter ‚nur‘ zwei Drittel

klar, dass es um berufliche Leistung im Bereich von Handel und proto-

der Bevölkerung aus. Damit aber bildeten die ökonomisch, politisch und

industriellem Gewerbe geht, im Handwerk auch um die eigene Arbeit.

kulturell tonangebenden Gruppen (die „Stände“ im eigentlichen Sinne)

Andererseits ist für das alteuropäische Bürgertum ebenso typisch, dass

auch dort stets nur eine Minderheit, auf dem platten Land allemal. Da

es sich – genau wie der Adel – im Laufe der Zeit von einer dynamischen

alle Führungsschichten über enorme ökonomische Ressourcen verfügten

Leistungselite in einen behäbigen Stand verwandelte. Die reichsten Kauf-

(auch wenn deren Verteilung noch nicht marktbedingt erfolgte), kann

leute mauserten sich zu Patriziern, die ländlichen Grundbesitz erwarben,

man sie durchaus als „Klassen“ bezeichnen, oder mit Laslett von einer

um ihre Gewinne langfristig sicher anzulegen. Ihre Familien wuchsen

„Ein-Klassengesellschaft“ (one-class society) sprechen (1965: 22-52), um

zu einer kleinen städtischen Führungsschicht zusammen, die sich nach

die herrschende Elite vom Gros der Bevölkerung abzugrenzen.

unten abschottete, indem sie bei strategischen Besetzungen unter sich
blieb. Auch die Zünfte der Handwerksmeister schlossen sich ab dem 16.

Es spricht also einiges dafür, die Ursachen der sozialen Ungleichheit

Jh. immer mehr ab und wachten eifersüchtig über ihre Privilegien.

auch in der vorindustriellen Gesellschaft weniger in der geburtsständischen Abriegelung als in einer funktionalen Elitenbildung zu sehen, die

Die städtischen Kleiderordnungen, die jedem Stand und Beruf sein eige-

zunächst auf Leistung, Amtsethos und beruflicher Qualifikation beruhte,

nes („an-ständiges“) äußeres Erscheinungsbild vorschreiben, zelebrieren

auch wenn die Eliten anschließend, wenn sie sich etabliert hatten, dazu

bis ins 18. Jh. das Bild eines wohlgeordneten, ständisch geschichteten

neigten, sich gegen weitere Konkurrenz von unten abschließen. Für die

Gemeinwesens. Genau dieses Bild der „ständischen Gesellschaft“ aber

soziale Ungleichheit, verstanden als ungleiche Verteilung von knappen

markiert eine soziale Norm, die kaum der Wirklichkeit entsprach – nicht

Gütern, aus der ungleiche Lebenschancen erwachsen, wären somit auch

einmal im 18. Jh. waren die sozialen Schranken so starr und undurch-

schon in der Vormoderne ziemlich ‚moderne‘ Determinanten anzusetzen.

lässig wie sie gedacht und verordnet wurden. Unsere Vorstellung vom

Allerdings waren im Unterschied zur Moderne in der Vormoderne die

ständischen Aufbau der gesamten Gesellschaft ist auch deshalb schief,

Verteilungsspielräume als solche viel geringer, weshalb die Ungleichge-

weil mit „Ständen“ (ebenso wie mit „Gesellschaft“) im alteuropäischen

wichte umso massiver ausfielen. Daraus erklärt sich auch die ungleich

Sinne immer nur die sozialen Spitzengruppen gemeint waren. Im römi-

schärfere normative Festschreibung der sozialen Ungleichheit. Aber
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daraus folgt eben nicht, dass die Gesellschaft tatsächlich grundsätzlich

wie sich der Einkommensanteil der Wohlhabenden (obere 20 %) seit dem

unbeweglich war. Vielmehr gab es auch in der Vormoderne schon Pha-

späten 17. Jahrhundert verändert hat, so lassen sich drei Phasen unter-

sen des sozialen Umbruchs und der ökonomischen Expansion, so z.B.

scheiden.

im Früh- und Hochmittelalter oder im ‚langen‘ 16. Jh., die von enormer
sozialer Mobilität begleitet waren, während es in anderen Phasen, so z.B.

1.

Bis zum Ende des 19. Jhs. blieb ihr Einkommensanteil auf einem

im 17. und 18. Jh., zu einem gegenläufig Trend der sozialen Erstarrung

langfristig stabilen Niveau von etwa 60 % (‚vorindustrielle‘ Ausgangs-

kam (Schulze 1988; Schulz 2002; konzeptionell unerreicht: Stone 1966).

lage);

Das alteuropäische Leitbild der sozialen Stabilität lässt sich von daher
geradezu als Kehrseite der sozialen Mobilität deuten, die sich auch in der

2. zu Beginn des 20. Jhs. setzte ein säkularer Abwärtstrend ein, der

Vormoderne auf Dauer nicht unterbinden ließ, weil sie zur Reproduktion

sich ab dem Zweiten Weltkrieg deutlich beschleunigte und Mitte der

der Sozialstruktur unerlässlich war.

1970er Jahre einem Tiefpunkt bei etwa 40 % erreichte (Übergang
zum/Ausbau des modernen Sozialstaat/s);

Pendelschwünge der sozialen Ungleichheit
Hohe soziale Mobilität bedeutet aber nicht unbedingt mehr soziale
Gleichheit. Auch dies wiederum gilt bereits für die Vormoderne. So ging
z.B. in Augsburg der ökonomische Aufschwung im 16. Jh. mit einer deutlichen Verschärfung der sozialen Ungleichheit einher (van Zanden 1995:
646-647). Es gilt aber vor allem für den Übergang zur Moderne im Zuge
der Industrialisierung (Kaelble 1983; 1987). Das Paradebeispiel dafür ist
England – nicht nur deshalb, weil die Industrielle Revolution dort zuerst
einsetzte, sondern vor allem, weil sich für dieses Land die Veränderungen der verteilungspolitischen Großwetterlage seit dem späten 17. Jh. gut
nachzeichnen lassen.

3. danach kam es zu einem gegenläufigen Aufwärtstrend, der die Position der Wohlhabenden wieder verbessert hat (‚Umbau‘ des Sozialstaates unter Thatcher, Major und Blair) (Lindert 2000: 175-178; Sokoll
2011).
Der wichtigste Grund für die Angleichung der Einkommen im 20. Jh. ist
der deutliche und nachhaltige Anstieg der unteren Einkommen, namentlich der Löhne für qualifizierte Arbeiter (und der Gehälter für Angestellte), deren Anteil an der Erwerbsbevölkerung zudem kräftig zunahm. Erst
durch diese Entwicklung, also dadurch, dass der säkulare Produktivitätsanstieg auch für die Mehrheit der Bevölkerung dauerhaft in höhere

Die Forschungen Linderts, die hier einschlägig sind, haben ergeben, dass
sich die extreme Ungleichverteilung der Einkommen und Vermögen, die
für vorindustrielle Gesellschaften typisch ist, im Verlauf der Industrialisierung zunächst nicht verringerte und sich erst nach dem Ersten Weltkrieg eine stärkere Nivellierung ausmachen lässt. Sieht man sich z.B. an,

Erwerbseinkommen mündete, konnte der traditionelle armutspoltische
Reflex, die arbeitenden Klassen auf das niedrige Niveau reiner Subsistenzlöhne herabzudrücken (um sie im Zaum zu halten und ihren Arbeitseifer anzuspornen), überwunden werden. Hinzu kommt dann, aber
nur als zweites Moment und deutlich später (im Grunde erst nach dem
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Zweiten Weltkrieg), die staatliche Umverteilung der Einkommen, die mit

Für die Entwicklung der sozialen Ungleichheit in der Bundesrepublik

dem Ausbau des modernen Sozialstaates einherging (Sokoll 2011).

kommt der Analyse Wehlers eine besondere Bedeutung zu, weil er nicht
nur die empirische Forschung kritisch-souverän zusammenfasst, sondern

Für das 20. Jahrhundert lässt sich dieses Bild durch die Ergebnisse des

die Befunde überdies aus einer breiten historisch vergleichenden Pers-

britischen Wohlfahrtsökonomen Tony Atkinson ergänzen, dessen verglei-

pektive zu würdigen versteht (1978-2008: Bd 5: 108-215). Seine Bilanz ist

chende Untersuchungen zur Einkommensentwicklung zu den internatio-

ebenso überraschend wie niederschmetternd. Trotz des enormen Anstiegs

nal herausragenden Arbeiten zählen. Auch für die Spitzenverdiener, das

der Realeinkommen ist die Struktur der Einkommensverteilung 1990

reichste 1 % der Bevölkerung, ergibt sich bis zum Ende der 1970er Jahre

wieder dieselbe wie 1950 (nachdem zwischendurch – wie in England –

ein drastischer Einbruch: ihr Anteil am gesamten Bruttoeinkommen sank

ein Trend zur stärkeren Gleichverteilung erkennbar ist). Vor allem aber

zwischen 1918 und 1977 von fast 20 % auf 6 %. Allerdings kehrte sich

zeigen sich deutliche Verwerfungen der sozialen Mobilität. Während es in

dieser Trend ab 1979 wieder um. Unter den konservativen Regierungen

der Bundeswehr zu einer sozialen Öffnung gekommen ist, die sogar den

Thatcher und Major, aber auch unter Blairs ‚New Labour‘ gelang es den

traditionellen Verhaltenskodex einer sozialen Abschließung des deutschen

Spitzenverdienern den Verlust am Anteil des Gesamteinkommens, den sie

Offizierskorps gesprengt hat, zeichnen sich ausgerechnet in den Füh-

im Goldenen Zeitalter des britischen Sozialstaates (1945-79) hatten, wie-

rungskreisen der Wirtschaft (und der Verwaltung) zunehmend ‚ständi-

der zurückzuholen: im Jahre 2000 lag er bei 13 % und damit wieder auf

sche‘ Tendenzen der Binnenrekrutierung aus kleinsten sozialen Zirkeln

derselben Höhe wie 1948 (Atkinson 2005). Dabei ist auch dieser rasante

ab, die das Konzept dynamischer Leistungseliten als selbstgefälligen

Anstieg der Einkommensungleichheit vor allem auf rein marktbedingte

Mythos erscheinen lassen, der nur dazu dient, oligarchische Sonderinter-

Faktoren zurückzuführen, nämlich auf die Explosion der Spitzeneinkom-

essen zu verschleiern.

men in den 1980er und 90er Jahren.
Wenn sich in dieser Weise die marktbedingte Machtposition mit einem
Stände und Klassen in der (post)modernen Gesellschaft
Im Vergleich zu Großbritannien (oder den USA) ist die Ungleichverteilung
der Einkommen in Deutschland zwar deutlich geringer ausgeprägt und
in den letzten Jahrzehnten auch weniger stark angestiegen (Atkinson
2003; europäischer Vergleich: Kaelble 2007: 207-238). Gleichwohl sind
die Bedingungen der gegenwärtigen sozialpolitischen Auseinandersetzungen prinzipiell dieselben: Wir diskutieren über Einschränkungen bei den
Transfereinkommen, während die zu verteilende Einkommensmasse nicht
nur weiterhin wächst, sondern auch zunehmend ungleich verteilt wird.

sozial exklusiven Verhaltenskodex vermischt, macht es wenig Sinn, „Klassen“ und „Stände“ als soziale Formationen anzusehen, die sich gegenseitig
ausschließen, weil sie historisch unterschiedlichen Gesellschaftstypen
zuzuordnen sind. Vielmehr sollte man im kritischen Anschluss an die
klassentheoretischen Entwürfe von Marx und Weber und unter besonderer Berücksichtigung der auf die kulturelle Reproduktion des Klassenstruktur zielenden Arbeiten Bourdieus davon ausgehen, das auch in der
(post)modernen Gesellschaft die marktbedingte Klassenlage stets mit
ständischen Abgrenzungsstrategien im Lebensstil einhergeht. Stände und
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Die Kommunen reagieren hierauf mit der Erhöhung von Steuern und Gebühren (Grundsteuer, KITA-Gebühren), Restrukturierungen (u.a. Beschäf-

Nur Reiche können sich eine
arme Kommune leisten
von: Claudia Falk

tigungsabbau, Stellensperren), weniger öffentlichen Angeboten, interkommunaler Zusammenarbeit (Synergien) oder mit Privatisierungen. Bei den
Leistungskürzungen stehen Einsparungen bei der Straßenbeleuchtung
ganz oben auf der Liste, gefolgt von Streichungen bei der Jugendbetreuung
und Seniorenarbeit sowie der Schließung von Schwimmbädern.

Woran erkennt man eine gnadenlos unterfinanzierte Kommune? An der
hohen Zahl der Nichtschwimmer-Kinder – weil das örtliche Freibad

Der Investitionsrückstand wächst damit weiter. Daran konnten auch die

geschlossen und in der Schule der Schwimmunterricht gestrichen wurde.

Konjunkturpakete aus 2008 und 2009 mit einem Volumen von 9,3 Mrd.

Oder an den vielen BürgerInnen mit Gipsbein – sie sind auf stockdunkler

EUR für die Kommunen wenig ändern. Insbesondere kleinere Städte inves-

Straße nachts in ein Schlagloch gestürzt. Zugegeben, mit bitteren Realitä-

tierten mehr als 100 EUR pro Kopf – vor allem in Bildung und Infrastruk-

ten sollte man nicht scherzen. Tatsache ist, dass im Jahr 2010 die kom-

tur. Dabei kam 2009 und 2010 jeder sechste Euro aus Mitteln der Konjunk-

munalen Defizite 7,7 Mrd. EUR betrugen, nach einem Minus von 7,2 Mrd.

turpakete! Doch bei einem Investitionsrückstand von rund 700 bis 1300

EUR im Vorjahr. Und für 2011 sieht es auch nicht viel rosiger aus.

EUR pro Kopf (je nach Gemeindegröße) war dies nur ein Tropfen auf dem
heißen Stein. (KFW-Research48)

Laut einer repräsentativen Umfrage47 im Februar 2011 unter 300 Kommunen bewerten 54 % ihre Finanzlage als schlecht oder sehr schlecht,

Einige Kommunen werden kreativ, wenn es um neue Einnahmequellen

obwohl die Gewerbesteuereinnahmen und der kommunale Einkommen-

geht. So lieh sich die Stadt Quickborn 2009 von ihren BürgerInnen Geld.

steueranteil im Vergleich zu 2010 steigen. Die Lage bleibt angespannt, wo-

Nach dem Veto der Finanzaufsicht Bafin wurde aus rechtlichen Gründen

bei die ostdeutschen Bundesländer unter besonderen Einnahmeverlusten

eine Bank dazwischengeschaltet. Nun können die Einwohner der Stadt für

leiden – ihre Haushalte werden bis 2019 um etwa ein Viertel schrumpfen.

bankübliche Zinsen ein Darlehen unter dem Titel „Heimatinvest“ gewäh-

Die Gründe hierfür sind der planmäßige Rückgang der Solidarpaktmittel,

ren. Für die Stadt immer noch günstiger als ein üblicher Kredit. Inspiriert

sinkende Einnahmen aus dem Länderfinanzausgleich wegen des Bevölke-

durch eine Idee aus den USA bot die Kommune Niederzimmern in Thü-

rungsrückgangs und die Herabstufung der EU-Förderung. Die Einschnit-

ringen 2010 ihren 1063 Einwohnern Schlaglöcher zum Kaufpreis von 50

te gehen unmittelbar zu Lasten der Kommunen.

EUR an. Nach dem Motto „Tu’ Gutes und rede drüber“ wurden zum Ende
der Aktion „Teer muss her“ Plaketten mit den Namen aller edlen Käufer auf
einer Tafel am Ortseingang angebracht.

47 Beratungsgesellschaft „Ernst & Young“, „Kommunen in der Finanzkrise: Status Quo und Handlungsoptionen
2011“, Ergebnisse einer Befragung von 300 dt. Kommunen, Februar 2011.

48 KFW-Research, Akzente Nr. 40: „Konjunkturpakete unterstützen kommunale Investitionen wirksam“, März
2011.
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Die Kommunale Finanznot bedroht die Demokratie auf ver-

Reaktionen der Kommunen auf die Finanznot: rekommunali-

schiedenen Ebenen

sieren oder privatisieren

Not macht zwar erfinderisch, aber die meisten Versuche, in schuldenge-

Die Kommunen reagieren unterschiedlich auf die Finanznot. Einige

plagten Zeiten ohne allzu harte Einschnitte auszukommen, bleiben ver-

setzen weiter auf die Verscherbelung des Tafelsilbers, die anderen – die

geblich. Diese Schuldenkrise greift tief ein in das Leben, in die Kultur und

bereits schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Privatisierungen – wol-

Politik dieses Landes und das mit gravierenden Folgen für BürgerInnen,

len das Rad zurückdrehen und rekommunalisieren. Laut Ernst & Young

Beschäftigte und auch EntscheidungsträgerInnen. Die im Grundgesetz

wollen immer mehr Kommunen städtisches Eigentum privatisieren, um

Art. 28 verankerte kommunale Selbstverwaltung wird dadurch schwer

Haushaltslöcher zu stopfen. 2010 planten 37 % der befragten Kommunen

beschädigt. Vielerorts reicht das Geld gerade noch für die kommunalen

eine Privatisierung, 2011 waren es sogar 43 %. Das betrifft insbesondere

Pflichtaufgaben (Kosten der Unterkunft, Straßen, Wege, Plätze, Kinderbe-

den kommunalen Immobilienbestand, IT/ EDV, Abwasserentsorgung

treuung, Schulen, Müllentsorgung etc.). Freiwillige Aufgaben der Kom-

und Energieversorgung. Die um sich greifende Privatisierung schwächt

mune wie ÖPNV, Kultur, Prävention und Beratung werden vernachlässigt,

allerdings die Planungshoheit als Kernbereich der kommunalen Selbst-

bis nichts mehr selbst zu verwalten ist. Stadtkämmerer haben immer

verwaltung. 49

geringere Spielräume, die vollständig schwinden, wenn ihre Kommune
unter Kommunalaufsicht steht. So haben in Nordrhein-Westfalen im Jahr

Gemeinden, die ihre Kommunalwirtschaft bereits (teil)privatisiert hatten,

2010 von 359 Mitgliedskommunen 143 ein Haushaltssicherungskonzept

folgen einem anderen Trend. Hier hat sich Ernüchterung breit gemacht.

aufgestellt, 115 Unterlagen dem Nothaushalt.

Nach dem einmaligen Geldsegen für den Haushalt blieben die erhofften Effizienzgewinne oft aus. Die BürgerInnen klagen über schlechtere

Wenn Politiker und BürgerInnen in ihrer Kommune bei Entscheidungen

Dienstleistungen und höhere Gebühren. So fand die Uni Leipzig im Juli

nicht mehr mitbestimmen und steuern können, schwindet das Vertrauen

2011 heraus, dass 48,5 % der teilnehmenden 102 Kommunen mit Haus-

der BürgerInnen in Staat und Demokratie. Wenn Leistungen wegfallen

haltsdefizit und Privatisierungserfahrungen eine Rekommunalisierung

oder teurer werden, fragen sich viele, wozu sie eigentlich Steuern zahlen.

planen, weil sie auf Einnahmesteigerungen und mehr kommunalen Ein-

Diese Stimmung kann den Boden für Privatisierungen bereiten, die dem

fluss in diesen Unternehmen hoffen. Privatisierungsbestrebungen spielen

Staat weitere Einnahme- und Gestaltungsmöglichkeiten entziehen. Ein

laut dieser Studie mit 2,6 % keine Rolle.50

Teufelskreis, in dem das Verfassungsziel der Herstellung gleichwertiger
Lebensverhältnisse in ganz Deutschland auf der Strecke bleibt.
49 „Gemeindefinanzreform – Empfehlungen aus raumwissenschaftlicher Sicht“ Ergebnisse des gemeinsamen
Ad-hoc-Arbeitskreises der Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL) und der Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung (DASL), Hannover 2010.
50 „Rennaissance der Kommunalwirtschaft – Rekommunalisierung öffentlicher Dienstleistungen“, HypoVereinsbank in Kooperation mit der Uni Leipzig und dem Kompetenzzentrum Öffentliche Wirtschaft und Daseinsvorsorge, Juli 2011.
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Die meisten BürgerInnen können sich keinen armen Staat

Zudem gehen Arbeitsplätze verloren. Die Arbeit der Beschäftigten im

leisten

öffentlichen Dienst wird massiv verdichtet und es wird weniger ausge-

Die Privatisierungen bleiben nicht verwaltungstechnisch abstrakt, sie

bildet. Zwar ist laut Statistischem Bundesamt die Zahl der Beschäftigten

betreffen die BürgerInnen ganz unmittelbar. Denn sie müssen höhere

bei Bund, Ländern und Gemeinden Mitte 2010 im Vorjahresvergleich um

Gebühren und Entgelte aufbringen, und trotzdem werden die Angebote

0,8 % gestiegen. Die neuen Stellen – viele nur befristet oder in Teilzeit –

ausgedünnt. Zahlreiche Leistungen fallen auch komplett weg und wer-

entstanden aber vor allem im Bildungs- und Erziehungsbereich (dennoch

den nicht mehr solidarisch über Steuern finanziert, sondern müssen von

ist ungewiss, ob der Rechtsanspruch auf einen KITA-Platz für jedes dritte

jedem Einzelnen privat „eingekauft“ werden. Ausgerechnet die Bürge-

Kind unter 3 Jahren bis 2013 erfüllt werden kann). Jede zweite Kommune

rInnen, die auf funktionierende öffentliche Dienstleistungen angewiesen

plant in 2011 Beschäftigungsabbau, 43 % wollen Stellen sperren. Thürin-

sind, müssen nun tiefer in die Tasche greifen, um ihren Lebensstandard

gen will bis 2020 jede 6. Stelle im öffentlichen Dienst streichen. So wird

aufrecht zu erhalten. Denn nur wer Geld hat, kann sich die Bücher in der

die Leistungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes – der ohnehin unter

Buchhandlung kaufen, die es zuvor in der Bibliothek gab. Oder sich den

Überalterung leidet – weiter gefährdet.

Musiklehrer für den Nachwuchs privat organisieren, wenn die Musikschulen ihr Angebot ausdünnen.

Was eigentlich Kosten sparen soll, führt somit zu weiteren Belastungen.
Wenn die Infrastruktur einer Kommune erodiert, werden immer mehr

Aber: wer ein Haus mit Garten hat, kann auf eine gepflegte Parkanlage

junge und qualifizierte BürgerInnen ihr Glück woanders suchen. So ist die

verzichten. Wer ein eigenes Auto hat, bleibt trotz ausgedünntem ÖPNV

Bevölkerungsentwicklung der Stadt Hagen seit 1994 durchgehend negativ.

mobil. Und wer über genügend Kleingeld verfügt, findet es sicher bedauer-

Insgesamt verlor die Stadt zwischen 1994 und 2010 12,3 % der Einwohner,

lich, wenn das örtliche Theater schließt, kann aber in die nächste Groß-

knapp 64 % entfielen dabei allein auf die negative Einwohnerwanderung.51

stadt fahren und die Bühnen dort besuchen. Eingeschränkte Angebote in

Viele, die in den unattraktiv gewordenen Regionen bleiben (müssen),

der Jugend- und Seniorenbetreuung bedeuten für viele nicht auf Rosen

finden oft keine Beschäftigung mehr. Unternehmen wiederum siedeln

gebettete junge und alte Menschen, dass sie Möglichkeiten des sozialen

sich verstärkt dort an, wo es qualifiziertes Personal, ein intaktes Lebens-

Kontakts, der Teilhabe oder Integration beraubt werden. So wird die

umfeld mit Freizeitmöglichkeiten und zahlungskräftige Nachfrage gibt.

Vermögensumverteilung von unten nach oben durch die Finanznot der

Kommunen ohne dieses Profil kämpfen mit sinkenden Steuereinnahmen

Kommunen noch verschärft. Nach Angaben des DIW verfügen die 5 %

und wachsenden Zahlen von Hartz IV- und Grundsicherungsbeziehern.

reichsten Deutschen über 46 % des Volksvermögens, die unteren 70 %

Die Abwärtsspirale von Strukturschwäche und Finanznot beschleunigt

kommen zusammen nur auf 9 %. Das zeigt: Die allermeisten können sich

sich dadurch.

einen armen Staat gar nicht leisten!
51 Eigene Berechnungen auf Basis von Daten des Statistischen Landesamtes NRW
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Vor diesem Hintergrund verändert sich auch die Arbeit der örtlichen

allein in NRW für die Wiederherstellung dauerhaft tragfähiger Gemein-

Personalräte. „Vier von fünf Kommunen in NRW befinden sich in der

definanzen (Haushaltsausgleich und Abbau der Liquiditätskredite) bis

Haushaltssicherung. Genau genommen sind wir im Moment überflüssig.

zum Jahr 2020 nötig. Selbst bei guter Konjunktur muss man Vorsatz bei

Wir haben keine Gegner, weil der Oberbürgermeister und seine Leute

der Zerstörung der kommunalen Handlungsfähigkeit unterstellen, wenn

entmachtet sind. Die Bezirksregierung in Düsseldorf entscheidet längst

weitere Steuersenkungen für Anfang 2013 anvisiert werden. Die Bevölke-

alle wichtigen Fragen unserer Stadt…“52

rung ist hier weiter als Schwarz-gelb. Eine Forsa-Umfrage vom Dezember
2010 belegt, dass 77 % der Befragten keine Steuersenkung, sondern eine

Der Essener Personalratsvorsitzende Kai-Uwe Gaida findet sich mit dieser

Stärkung der Kommunalfinanzen wollen.

Situation nicht ab. Er trägt seine Anliegen nun direkt bei der Bezirksregierung und der Landesregierung vor.

Was ist also zu tun, damit Städte wieder regiert werden und die Weichen
auf Zukunft gestellt werden können für Beschäftigung, Integration, Chan-

Die Ursachen der Finanznot

cengerechtigkeit und Armutsbekämpfung?54

Die kommunale Unterfinanzierung ist nicht erst seit der jüngsten Wirtschafts- und Finanzkrise zu beklagen. Sie ist chronisch und damit

Wie lässt sich die chronische kommunale Unterfinanzierung

strukturell bedingt. So wurden unter Rot-Grün Ende der 90er Jahre die

dauerhaft heilen?

direkten Unternehmenssteuern fast halbiert, die Vermögensteuer abge-

»» Einnahmebasis stärken

schafft und der Spitzensatz der Einkommenssteuer gesenkt. 51 Mrd. EUR
würden Bund, Länder und Gemeinden 2011 mehr an Steuern einnehmen,
wenn noch die Steuergesetze von 1998 gelten würden.53
Aber auch das schwarz-gelbe „Wachstumsbeschleunigungsgesetz“ von
2010 belastet die öffentlichen Haushalte. Würde man die Entlastungen
für Unternehmen, die Umsatzsteuervergünstigung für Hotelbetriebe
sowie die Erbschaftssteuervergünstigungen zurücknehmen, brächte das
allein dem Land NRW knapp 300 Mio. EUR mehr, den Kommunen in

a. Steuereinnahmen erhöhen. Dazu müssen Steuervergünstigungen
aus dem Wachstumsbeschleunigungsgesetz gestrichen, der Spitzensteuersatz für hohe Einkommen angehoben und Erbschafts-, Körperschafts- und Grunderwerbssteuer erhöht werden. Daneben muss
die Vermögensteuer wiederbelebt und eine Finanztransaktionssteuer
eingeführt werden. Die Gewerbesteuer lässt sich zu einer Gemeindewirtschaftssteuer ausbauen, bei der auch Selbstständige wie Anwälte
oder Wirtschaftsprüfer mit einbezogen werden.

NRW ca. 250 Mio. EUR. Allerdings wären unvorstellbare 40 Mrd. EUR
52 „Kommunales Schattenboxen“ in: Magazin Mitbestimmung, 09/2010, Hans-Böckler-Stiftung.
53 „Auswirkungen der bundespolitischen Vorstellungen auf NRW und seine Kommunen“, Referat auf dem ver.
di-NRW-Workshop „Rettet unsere Städte und Gemeinden in NRW“, 13. Juli 2011, von Kai Eicker-Wolf (DGBBezirk Hessen-Thüringen) und Dr. Achim Truger (IMK in der Hans-Böckler-Stiftung).

54 Junckernheinrich und andere, TU Kaiserslautern, Uni Leipzig und Forschungsgesellschaft für Raumfinanzpolitik
Bottrop (März 2011): Gutachten „Haushaltsausgleich und Schuldenabbau – Konzept zur Rückgewinnung
kommunaler Finanzautonomie im Land Nordrhein-Westfalen“  im Auftrag des nordrheinwestfälischen Innenund Finanzministeriums http://www.mik.nrw.de/themen-aufgaben/kommunales/kommunale-finanzen/
kommunale-haushalte/aktionsplan-kommunalfinanzen/staerkungspakt-stadtfinanzen.html?key=135-153.
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Öffentlich Private Partnerschaften eine Rolle.“55 Dabei erklärten die

drängt sowie Mindestlöhne eingeführt, erhöht das sowohl Beitrags-

PräsidentInnen der deutschen Rechnungshöfe bereits 2006 in ihrer

als auch Steuereinnahmen. Die Kosten für Sozialtransfers würden

gemeinsamen Erklärung: „PPP-Projekte: Rechnungshöfe warnen vor

sinken. Zudem sorgen gute Arbeitsplätze für eine Stärkung der kom-

langfristigen Risiken“, dass PPP mittel- und langfristig ein gefährli-

munalen Struktur und damit der Lebensverhältnisse insgesamt.

cher Weg sei56, weil die Finanzierungslast in die Zukunft verschoben
werde. Deshalb sollte nach eingehender Prüfung verstärkt auf die

c.

Verstetigung der Investitionsprogramme. Sie konnten in der Wirt-

Rekommunalisierung öffentlicher Unternehmen gesetzt werden, um

schafts- und Finanzkrise belegbar die Investitionsrückstände mildern

dauerhaft Einnahmen für die Kommune zu generieren. Rekommu-

(s.o.). Von Investitionen profitieren viele: die örtlichen Betriebe über

nalisierungen dürfen aber nicht zu einer „Kopfsteuer“ führen, wenn

die Aufträge, die BürgerInnen, die eine Chance auf Arbeit erhalten

Kommunen den Einfluss auf die ehemals privatisierten Betriebe

und eine bessere Infrastruktur vorfinden, die kommunalen Kassen

nutzen, um selbst hohe Gebühren bei den BürgerInnen einstreichen

über höhere Steuererträge und geringere Sozialausgaben. Diese

zu können.

Programme könnten für die Energiewende direkt in den Regionen
genutzt werden. Energetische Gebäudesanierung und dezentrale
Stadtwerke, die BürgerInnen bezahlbare Energie aus regenerativen
Quellen und Ansprechpartner vor Ort anbieten.
»» Einnahmeausfälle verhindern
a. Schuldenbremse stoppen. Die Schuldenbremse wird die Bundesländer

BürgerInnen beteiligen!
Weil die BürgerInnen Leidtragende der kommunalen Finanznot sind,
wollen sie verstärkt nachvollziehen und mitbestimmen, was in ihrem
Lebensumfeld geschieht. Nicht zufällig gibt es bundesweit mehr und
mehr Bürger- und Volksbegehren, die Privatisierungen von Teilen der
öffentlichen Daseinsvorsorge verhindern wollen (Berlin, Hamburg, Stutt-

in den fiskalischen Würgegriff nehmen; der Konsolidierungsdruck

gart, Rottal-Inn, Quedlinburg etc.). Auch der Präsident des Deutschen

dürfte an die Kommunen weitergegeben werden.

Städtetags und Oberbürgermeister von München, Christian Ude, hat das
erkannt und forderte auf dem Städtetag im Mai 2011, die kommunale

b. Weitere Privatisierungen und Öffentlich private Partnerschaften

Demokratie durch verbesserte Bürgerbeteiligung zu stärken, ohne die

(ÖPP) verhindern. Kein leichtes Unterfangen, zumal das Finanzminis-

politischen Gremien zu schwächen. Bei den Instrumenten des Bürger-

terium in 2012 die Erlöse aus Privatisierungen verdoppeln will auf 5,1

begehrens, Bürgerentscheids und des Volksentscheids dürfe es keine

Mrd. EUR gegenüber 2,6 Mrd. EUR in 2011. Im aktuellen Haushalts-

unüberwindbaren Hürden geben, forderte Ude. „Wenn wir Kommunal-

entwurf 2010 bis 2014 des Bundes heißt es dazu: „Bei der Modernisierung des Staatswesens spielen auf allen Ebenen zunehmend

55 Finanzplan des Bundes 2010 bis 2014 – Unterrichtung durch die Bundesregierung, der Öffentlichkeit am 6.7.
2011 vorgestellt.
56 Pressemitteilung vom 05.05. 2006: „PPP-Projekte: Rechnungshöfe warnen vor langfristigen Risiken“, Homepage des Obersten Bayerischen Rechnungshofs, Internetzugriff vom 27.7. 2011 http://www.orh.bayern.de/
archiv/pressemitteilungen/256-05052006-ppp-projekte-rechnungshwarnen-vor-langfristigen-risiken.html
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politiker unsere Legitimation auch bei verheerend niedriger Wahlbetei-

Donnerstag, 6. Oktober 2011

ligung nicht in Zweifel ziehen, dürfen wir bei Einzelentscheidungen der
Bürgerschaft keine höheren Prozentsätze verlangen, als sie uns selber als
Legitimationsbasis zur Verfügung stehen.“ Gleichzeitig dürfe die stärkere
Bürgerbeteiligung nicht zur Lähmung der gewählten Mandatsträger und
politischen Gremien führen.

Die Folgen der „Rente mit 67“
Neue soziale Ungleichheiten überschneiden sich
mit alten
von: Martin Mathes

Der Sozialpsychologe Harald Welzer argumentiert, dass die Probleme
wirtschaftlicher und klimatischer Veränderungen immer deutlicher

Ab Januar 2012 wird die „Rente mit 67“ eingeführt, obwohl bereits jetzt

vor Ort sichtbar würden. Es gäbe einen Prozess der Regionalisierung,

nur wenige Arbeitnehmer die reguläre Altersgrenze aus der Erwerbsarbeit

weshalb auch eine Transformation vor Ort nötig sei. Deshalb müsse das

erreichen. Schon heute droht vielen Erwerbstätigen vor der Altersrente

soziale Potential aller BürgerInnen gehoben werden.57 Das wäre auch

der soziale Abstieg, wenn sie zum Beispiel aufgrund von Gesundheits-

– unter Zuhilfenahme der oben beschriebenen Instrumente wie Bürger-

problemen aus der Erwerbstätigkeit gedrängt werden. Insbesondere sind

und Volksentscheid, Rekommunalisierung, aber auch klug durchgeführter

von solchen prekären Rentenübergängen Arbeitnehmer mit belastenden

Bürgerhaushalte – wieder ein Weg zu mehr Demokratie und Lebensquali-

Tätigkeiten, unsicheren Arbeitsverhältnissen oder in Kleinbetrieben

tät sowie gleichwertigen Lebensverhältnissen.

betroffen. Die „Rente mit 67“ und die Rentenpolitik der vergangen Jahre
schaffen neue soziale Ungleichheiten, die sich mit den alten überscheiden.
In der Debatte um die „Rente mit 67“ werden diese Ungleichheiten bislang
zu wenig beachtet.
Zwischen Erwerbsleben und Renteneintritt liegt schon heute vor der
Erhöhung der Renten-Altersgrenze für immer mehr Ältere eine Phase
prekärer Nicht-Arbeit – z.B. (Langzeit-)Arbeitslosigkeit oder ein stiller
Rückzug vom Arbeitsmarkt. Eine Ursache sind dabei gesundheitliche
Einschränkungen, die mit zunehmendem Alter verstärkt auftreten und
vor deren Hintergrund die Betroffenen aus dem Erwerbsleben gedrängt
werden: „Für eine Neueinstellung sind sie zu alt und nicht gesund genug,

57 Video-Interview mit Prof. Welzer vom Kulturwissenschaftlichen Institut Essen (KWI) auf der Internetseite des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Internetzugriff vom 26.7. 2011 http://www.dstgb.de/
dstgb/Kommunalreport/%22Kommunen%20von%20zentraler%20Bedeutung%20f%C3%BCr%20
Ver%C3%A4nderungsprozesse%22/

aber für eine Erwerbsminderungsrente nicht krank genug und für eine
Altersrente zu jung“ – so charakterisiert Matthias Knuth den Kreis der
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Betroffenen.58 Ihnen droht gleich doppelt ein sozialer Abstieg oder Armut.

Berufe

Vor der Renten-Altersgrenze rutschen sie nach einem erzwungenen

Insgesamt

4,6 %

Zimmerer, Dachdecker, Gerüstbauer

1,9 %

Friseuse u. ä

2,3 %

Back-und Konditorenwarenhersteller

2,5 %

Hilfsarbeiter (ohne nähere Tätigkeitsangabe)

2,5 %

Gastwirte, Kellner u. ä

2,5 %

Tischler, Modellbauer

2,8 %

Krankenpfleger, Sprechstundenhilfe,

2,8 %

Vermögensabbau in „Hartz IV“. Jenseits der Altersgrenze fällt die Rente
niedriger aus, weil Beitragszeiten fehlen und Renten-Abschläge anfallen.
Misslungene Übergänge von der Erwerbsarbeit in die Rente sind ein wichtiger Risikofaktor für Armut im Rentenalter: „Die hohe Zahl von prekären
Altersübergängen führt dazu, dass auch Personen mit insgesamt stabilen
Erwerbsbiographien … von massiven Einbußen bei der Alterssicherung
bedroht sind.“59

Prozent

Krankengymnasten u. ä
Wer hat schlechte Chancen bis 67 im Erwerbsleben zu bleiben?

(Gesundheitsdienstberufe)

Die Chancen, einen prekären Altersübergang zu vermeiden und bis zur
Rente in Erwerbsarbeit zu bleiben, sind ungleich verteilt. Etliche Einflussfaktoren spielen eine Rolle, viele davon sind noch unzureichend erforscht.

Stand: 30.09.2010

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit/BA – Verwaltungsratsmitglied Dietmar Schäfers

Erste Hinweise darauf, welche Arbeitnehmer besonders selten bis zum
Rentenalter erwerbstätig sein können, gibt die Berufsstatistik der Bun-

Chancen bis 67 im Erwerbsleben

desagentur für Arbeit (vgl. Tabelle 1). Während im Durchschnitt aller

Die Berufsstatistik legt nahe: Eine wichtige Rolle dürften besonders hohe

Berufe 4,6 % der versicherungspflichtig Beschäftigten 60 Jahre und älter

(in der Regel körperliche) gesundheitliche berufliche Anforderungen

sind, beläuft sich dieser Wert beispielsweise bei den Zimmerern, Dach-

spielen. Sie führen zum einen dazu, dass typische Verschleißerkrankun-

deckern und Gerüstbauern auf nicht einmal die Hälfte, nämlich 1,9 %.

gen früher auftreten. Zum anderen sind Arbeitnehmer in diesen Berufen

Betroffen sind aber nicht nur Bauberufe, sondern auch Friseure, Kran-

in ihrer Leistungsfähigkeit erheblich eingeschränkt, wenn gravierende

kenpfleger, Kellner oder Hilfsarbeiter.

Verschleißerkrankungen erst einmal aufgetreten sind – eine Verdrängung
aus dem Erwerbsleben ist daher wahrscheinlicher. Bestätigt wird dies
durch aktuelle Ergebnisse der Rentenübergangsforschung. Danach sind
Arbeitnehmer, die in körperlich schweren Tätigkeiten gearbeitet haben,

58 Vgl. Trischler, Falko/Kistler, Ernst (2010): Arbeitsbedingungen und Erwerbsverlauf; Gute Erwerbsbiographien
Arbeitspapier 2, S. 9.
59 Trischler, Falko/Kistler, Ernst (2010): Arbeitsbedingungen und Erwerbsverlauf; Gute Erwerbsbiographien
Arbeitspapier 2, S. 61.
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im Alter überdurchschnittlich oft von Arbeitslosigkeit, Nichterwerbstätig-

betrieb nur ein eingeschränkter Kündigungsschutz gilt, ist die Entlassung

keit und vorzeitigem Rentenbezug betroffen. 60

für den Arbeitgeber einfach.

Ein weiterer Befund der Forschung: Auch andere Arbeitsbedingungen

Anders ist die Situation von Chemielaborant Markus S. Er ist nach der

(wie z.B. Arbeit in Wechselschicht, belastende Umwelteinflüsse oder hohe

Reha weiter bei seinem alten Arbeitgeber, einem großen Chemieunter-

nervliche Anspannung bei der Arbeit) haben einen erheblichen Einfluss

nehmen beschäftigt. Sein Arbeitsplatz wurde umgestaltet und schwere

darauf, ob ein Arbeitnehmer auch in hohem Alter noch erwerbstätig ist:

körperliche Handgriffe übernehmen nun jüngere Kollegen. In diesem

„Ältere Beschäftigte, die in ihrem vorhergehenden Erwerbsverlauf von

Umfeld ist er aus Sicht des Arbeitgebers produktiv einsetzbar. Nicht

schlechten Arbeitsbedingungen betroffen waren, zeigen … die Tendenz

zuletzt vor dem Hintergrund bestehender Kündigungsschutzregeln hatte

zum vorzeitigen Erwerbsaustritt.“61

das Unternehmen ein Interesse an der Umgestaltung der Arbeitsprozesse
und einem Verbleib von Markus S. im Unternehmen.

Risiko Kleinbetrieb und prekäre Beschäftigung
Darüber hinaus wird die Chance, bis zur Rente erwerbstätig zu bleiben,
auch davon beeinflusst, in welchem Betrieb und zu welchen vertraglichen
Bedingungen ein Arbeitnehmer beschäftigt ist. Das illustriert das folgende Beispiel: Zwei Arbeitnehmer, beide Ende 50, haben schwere Bandscheibenvorfälle und sind nach einer Reha nur eingeschränkt arbeitsfähig
– und doch unterscheidet sich ihre soziale Situation fundamental. Für
den gelernten Maler Peter M. war die Krankheit das „Aus“ seiner beruflichen Tätigkeit. Zwar könnte er theoretisch noch Schreibtischarbeiten
verrichten oder Beraten und Koordinieren, aber der Chef des Acht-MannBetriebs, bei dem er angestellt war, sieht keine Chance ihn so ausreichend
produktiv einzusetzen. Die Buchhaltung macht eine 400-Euro-Kraft,
Akquise und Beratung ist Chefsache und auf den Baustellen müssen Zweierteams eingesetzt werden, die körperlich topfit sind. Weil in dem Klein60 Vgl. Trischler, Falko/Kistler, Ernst (2010): Arbeitsbedingungen und Erwerbsverlauf; Gute Erwerbsbiographien
Arbeitspapier 2, S. 9.
Trischler, Falko/Kistler, Ernst (2010): Arbeitsbedingungen und Erwerbsverlauf; Gute Erwerbsbiographien Arbeitspapier 2, S. 61
61 Trischler, Falko/Kistler, Ernst (2010): Arbeitsbedingungen und Erwerbsverlauf; Gute Erwerbsbiographien
Arbeitspapier 2, S. 61.

Das Beispiel deutet darauf hin: Für Arbeitnehmer in Kleinbetrieben
dürfte es schwerer sein als für andere bis zur Rente in Erwerbsarbeit zu
bleiben. In Kleinbetrieben ist eine betriebsinterne Umsetzung gesundheitlich Beeinträchtigter auf weniger belastende Tätigkeiten oft nicht
möglich, weil Arbeitsprozesse nicht so aufzugliedern sind, dass vollwertige Stellen für gesundheitlich Beeinträchtigte geschaffen werden können.
Das gilt erst Recht für (Handwerks-)Betriebe, die kleinteilige Aufträge in
Einzelfertigung an wechselnden Orten ausführen. Außerdem gilt in Kleinbetrieben nur ein eingeschränkter Kündigungsschutz, so dass es für Arbeitgeber relativ einfach ist, Arbeitnehmer zu entlassen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr die gewünschten Leistungen erbringen.
Ähnliches gilt für prekär Beschäftigte, insbesondere für befristet Beschäftigte und Solo-Selbständige. Sie können ebenfalls von ihrem Arbeit- bzw.
Auftraggeber relativ einfach aus dem Erwerbsleben gedrängt werden,
wenn gesundheitliche Einschränkungen sie weniger leistungsfähig machen.
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Neue soziale Ungleichheiten verstärken alte

Anwartschaften erworben, aber aufgrund des geringen Einkommens auch

Die „Rente mit 67“ – und die bereits durchgeführten Verschlechterun-

wenig Spielraum zur privaten Absicherung.“63

gen beim Rentenzugang – schaffen neue soziale Ungleichheiten entlang
der skizzierten Einflussfaktoren. Gleichzeitig überlagern sich die neuen
sozialen Ungleichheiten mit alten und verstärken somit das Risiko vieler
Betroffener, im Rentenalter in die Armut zu geraten.
Die Arbeitnehmer, die ein höheres Risiko für einen prekären Rentenübergang aufweisen, haben ohnehin schon ein höheres Risiko im Alter
eine niedrige Rente zu bekommen: Die genannten belastenden Berufe
finden sich oft in Branchen und Betrieben, in denen auch für ausgebildete
Facharbeiter/innen ein unterdurchschnittliches Lohnniveau herrscht –
entsprechend geringer sind die Rentenanwartschaften. Arbeitnehmer
in Kleinbetrieben erwerben typischerweise seltener Ansprüche in der
zusätzlichen betrieblichen Altersvorsorge.62 Befristet Beschäftigte haben
eher Lücken in der Erwerbsbiografie und werden oft schlechter entlohnt als andere Arbeitnehmer – mit den entsprechenden Folgen für die
Rentenanwartschaften. Auch schlechte Arbeitsbedingungen gehen oft
einher mit niedrigen Entgelten. Für Niedriglohnbezieher fassen Trischler/
Kistler zusammen, wie die neuen Ungleichheiten im Rentenübergang alte
Ungleichheiten verstärken: „Wenn … aus hohen Arbeitsbelastungen im
Erwerbsverlauf … ein früher Erwerbsausstieg folgt und Niedriglohnbezieher besonders von hohen Belastungen betroffen sind, so ist anzunehmen,
dass diese im Alter doppelt schlecht abgesichert sind. Zum einen folgen
aus einem frühen Erwerbsausstieg Rentenabschläge … , zum anderen
haben diese Personen im Erwerbsverlauf sowieso schon nur geringe

62 Eine Ausnahme stellt hier das Bauhauptgewerbe dar, wo ein allgemeinverbindlicher Tarifvertrag Ansprüche
der betrieblichen Altersvorsorge regelt.

Die Politik ignoriert das Problem, die Gewerkschaften stehen
vor neuen Herausforderungen
Die Regierungspolitik ignoriert die neuen sozialen Ungleichheiten, die sie
schafft. Der über 100 Seiten starke Bericht zur Überprüfung der „Rente
mit 67“64, den Ministerin von der Leyen im letzten Herbst vorgelegt hat,
beurteilt die Lage Älterer auf dem Arbeitsmarkt nahezu ausschließlich
auf Grundlage von Durchschnittskennziffern. Eine Berufs- bzw. tätigkeitsspezifische Analyse findet sich an keiner Stelle. Damit werden soziale
Unterschiede in der Betroffenheit von der „Rente mit 67“ systematisch
ausgeblendet. Der Bericht verweist z.B. darauf, dass sich die durchschnittliche Beschäftigungsquote bei den sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten im Alter zwischen 60 und 64 Jahren seit 2000 verdoppelt
habe. Dies wird als Beleg dafür gewertet, „dass der Prozess einer längeren Erwerbsdauer bereits begonnen hat und sehr dynamisch verläuft“65.
Damit ignoriert der Bericht berufsspezifische Unterschiede. In etlichen
Bauberufen war ein unterdurchschnittlicher Anstieg zu verzeichnen66 –
die Ungleichheiten sind also gewachsen.
Vor diesem Hintergrund überrascht es wenig, dass ein zentrales rentenpolitisches Instrument, das die sozialstaatliche Absicherung der Betroffenen zielgerichtet verbessern könnte, nach wie vor zu wenig in der politischen Diskussion vorkommt: Die Erwerbsminderungsrente. Hier besteht
63 Trischler, Falko/Kistler, Ernst (2010): Arbeitsbedingungen und Erwerbsverlauf; Gute Erwerbsbiographien
Arbeitspapier 2, S. 61.
64 Bericht der Bundesregierung gemäß § 154 Absatz 4 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch zur Anhebung der
Regelaltersgrenze auf 67 Jahre (BT-Drs. 17/3814)
65 Bericht der Bundesregierung gemäß § 154 Absatz 4 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch zur Anhebung der
Regelaltersgrenze auf 67 Jahre (BT-Drs. 17/3814), S. 5.
66 Vgl.: IG BAU (2011): Fakten zur Arbeitsmarktsituation Älterer in den Bauberufen – Stand Oktober 2011, S. 2.
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Reformbedarf, weil aktuell erhebliche Sicherungslücken dazu beitragen,

Mittwoch, 5. Oktober 2011

dass viele aus dem Erwerbsleben gedrängte Arbeitnehmer sozial abrutschen:
»» Die Erwerbsminderungsrenten sind zu niedrig: 640 EUR im
Monat netto – so hoch war die durchschnittliche volle Erwerbsminderungsrente derjenigen, die 2010 in Rente gingen.
»» Die Zugangskriterien für Erwerbsminderungsrenten sind zu restriktiv. Im Jahr 2010 wurde knapp jeder zweite Rentenantrag abgelehnt.

Bildung und soziale Ungleichheit
im Ost-West-Vergleich
Konjunkturen und Abschwünge in vierzig Jahren getrennter Geschichte
von: Prof. Dr. Ingrid Miethe

Viele, die wegen Gesundheitsproblemen ihren Arbeitsplatz verlieren,

Die Diskussion um PISA hat die Frage von Bildungsungleichheit wieder

bekommen gar nicht erst eine Erwerbsminderungsrente. Faustregel

stärker in die Öffentlichkeit getragen. Bei allen aktuellen Reformbe-

ist: Wer aus medizinischer Sicht theoretisch noch mindestens sechs

mühungen fällt aber auf, dass die Befunde kaum als Anlass genommen

Stunden am Tag arbeiten kann, der hat keine Chance auf eine Rente.

werden, einen kritischen Blick zurück zu werfen. Und doch ist die zweite

Auch wenn er tatsächlich wegen Gesundheitsproblemen arbeitslos ist.

Hälfte des 20. Jahrhunderts wie kaum ein Jahrhundert zuvor durch das

Auch wegen der neuen sozialen Ungleichheiten muss die „Rente mit 67“
gestoppt werden. Wenn die Politik ihren Kurs nicht ändert, stellen die
neuen sozialen Ungleichheiten durch prekäre Rentenübergänge auch Gewerkschaften vor Herausforderungen. Sie können Rentenübergänge auch
tarifvertraglich regeln – sei es über Altersteilzeit, Lebensarbeitszeitkonten oder Teilrentenmodelle. Ob und wie mit diesen tariflichen Instrumenten diejenigen erreicht werden, die ein hohes Risiko eines prekären
Rentenüberganges und anschließender Altersarmut haben, ist eine noch
offene Frage – ohne gezielte staatliche Unterstützung dürfte dies aber
kaum gelingen.

Bemühen geprägt, den tradierten Zusammenhang zwischen Bildung und
sozialer Ungleichheit im und durch das Bildungswesen aufzulösen. In der
DDR setzten unter der Parole „Brechung des Bildungsmonopols“ bereits
unmittelbar nach 1945 gezielte politische und pädagogische Maßnahmen
zur Förderung von Kindern aus bildungsbenachteiligten Elternhäusern
(v.a. Arbeitern und Bauern) ein (vgl. Miethe 2007). Auch in Westdeutschland setzte, wenn auch etwas verspätet, in Folge des „Sputnikschocks“
und des von Georg Picht (1964) ausgerufenen „Bildungsnotstandes“ ab
Ende der 1960er Jahre eine Bildungsexpansion größeren Ausmaßes ein,
die ebenfalls mit gezielten Maßnahmen zum Abbau sozialer Ungleichheit
verbunden war (vgl. Keim 2001).
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Ähnliche Ergebnisse in Ost- und Westdeutschland

Grafik aufgezeigten Entwicklungen können von daher zumindest Ten-

Rückblickend lässt sich resümieren, dass sich die hohen Erwartungen

denzen aufzeigen. Selbst wenn für die DDR der 1950er Jahre eine gewisse

in Ost wie West gleichermaßen als Illusion erwiesen haben. „Die Vor-

Unschärfe der Kategorie der „Arbeiterkinder“ angenommen wird, bleibt

stellung, die Bildungsexpansion hätte allen gleiche Bildungschancen

trotzdem unübersehbar, dass es in diesem Zeitraum in einem für die deut-

ermöglicht“, so Michael Vester (2004: 13) für Westdeutschland, „beruht

sche Bildungsgeschichte einmaligen Ausmaß gelungen ist, den Zusammen-

auf einer Art optischer Täuschung. Tatsächlich ist die Expansion der hö-

hang von Bildung und sozialer Ungleichheit zu reduzieren – ein Erfolg, der

heren Bildungseinrichtungen darauf zurückzuführen, dass vor allem die

allerdings bereits ab Anfang der 1960er Jahre wieder verloren ging. Auch

Söhne und Töchter der oberen Bildungs- und Besitzmilieus (nicht zuletzt

sich aufgrund der sehr unterschiedlichen Sozialstruktur von DDR und al-

aufgrund ökonomischer Notwendigkeiten) ihre Beteiligung an der Gym-

ter Bundesrepublik die Frage nicht endgültig klären lässt, ob die Chancen

nasial- und Hochschulbildung mehr als verdoppelt haben.“ Und auch in

für Arbeiterkinder am Ende der DDR geringfügig besser oder schlechter

der DDR sieht es nicht anders aus. Die DDR hatte sich zwar in den 1950er

waren (vgl. zu dieser Debatte Geißler 2002 vs. Bathke/ Starke 1999), wird

Jahren „dem Ziel der proportionalen Chancengleichheit in beachtlichem

doch deutlich, dass die DDR im Jahre 1989 wieder weit von ihrer selbst

Maße angenähert“ (Geißler 2002: 352), ab Ende der 1950er Jahre erfolgte

postulierten „Brechung des Bildungsmonopols“ entfernt war.

dann aber auch dort eine Phase zunehmender sozialer Schließung, die
dazu führte, dass Arbeiterkinder seit den 1960er Jahren durch subtile
Mechanismen der Segregation so stark aus den Universitäten der DDR

60 %
50 %

hinausgedrängt wurden (vgl. Miethe 2007), dass ihre Studienchancen vor
der deutschen Vereinigung ähnlich schlecht wie in der alten Bundesrepublik waren.

40 %
30 %

Schichtspezifische Ungleichheiten
Schichtspezifische Ungleichheiten sind immer ausgesprochen schwer zu
erfassen, da die Zuordnung zur Kategorie „Arbeiter“ sehr unterschiedlich
vorgenommen wird, sich im Zeitverlauf verändert und in Ost- und Westdeutschland auch noch unterschiedliche Sozialstrukturen bestanden.
Gerade für die DDR wird immer wieder die Unschärfe dieser Kategorie
betont. Letzteres ist auch nicht zu bestreiten, gilt für die 1950er Jahre
aber bei weitem noch nicht in dem Umfang, wie dies ab den 1960er Jahre
der Fall war (vgl. ausführlich Miethe 2007: 21ff.). Die in der folgenden
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Abb. 1: Anteil der Arbeiterkinder an deutschen Unis
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Im Vergleich zur DDR blieb der Anstieg des Anteils der Arbeiterkinder

dermaßnahmen (vgl. Budde 2003: 104ff.) als sehr erfolgreich, die dazu

an den Universitäten der alten Bundesrepublik – trotz Bildungsexpansi-

führten, dass sich ab Anfang der 1980er Jahre die Chancen von Frauen

on und gezielten Fördermaßnahmen – vergleichsweise bescheiden – ist

im Hinblick auf ein Hochschulstudium denen der Männer angeglichen

aber andererseits auch nie wieder auf den Tiefpunkt gesunken, der zum

hatten. Im Vergleich dazu war die Entwicklung in der alten Bundesrepu-

Ende der DDR bestand. Insgesamt wird hier deutlich, dass die Auflösung

blik weniger erfolgreich, denn eine Angleichung der Chancen wurde erst

des Zusammenhanges von Bildung und sozialer Ungleichheit deutlichen

ab Beginn des neuen Jahrtausends, d.h. nach der deutschen Vereinigung,

Konjunkturen und Ost-West-Unterschieden unterlag. Das heißt, dass die

erreicht. Hier zeigen sich allerdings deutliche Unterschiede. Während an

jeweiligen politischen Systeme und die von diesen ergriffenen bildungs-

den Universitäten Frauen bereits mehr als die Hälfte aller Studierenden

politischen Maßnahmen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf

stellen, liegt dieser Anteil an den Fachhochschulen deutlich niedriger.

familiäre Bildungsentscheidungen und die Chancen für einen erfolgrei60 %

chen Bildungsaufstieg hatten.

50 %

Geschlechtsspezifische Ungleichheiten

40 %

Ein anderes Bild zeigt sich, wenn ein Blick auf das Geschlechterverhältnis
geworfen wird. Hier zeigt sich bereits in der Zeit der Weimarer Republik
ein erster Anstieg des Frauenanteils unter den Studierenden an deutschen Universitäten. Während der NS-Zeit erfolgt hier eine widersprüchliche Entwicklung, von zunächst einer Reduzierung auf einen deutlichen
Anstieg des Frauenanteils mit Kriegsbeginn. Diese prozentuale Zunahme
ist nicht nur darin begründet, dass die männliche Alterskohorte zum
Wehrdienst eingezogen war und somit nicht zu den Studierenden zählt,
sondern es erfolgt in diesem Zeitraum auch eine Zunahme der absoluten
Zahlen der weiblichen Studierenden. In der DDR lag der Frauenanteil
nach 1945 zunächst zwar über dem in der alten Bundesrepublik, sank

30 %
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dann aber deutlich ab, was v.a. in der Förderung der Arbeiter- und Bauernkinder begründet war (vgl. Miethe 2007; Budde 2003). Auch wenn

Abb. 2: Prozentualer Frauenanteil an deutschen Hochschulen

dieser Anteil in den 1950er Jahren langsam wieder anstieg, kam es zu einem kontinuierlichen Anstieg des Frauenanteils erst ab Mitte der 1960er
Jahre. Hier erwiesen sich die in diesem Zeitraum ergriffenen Frauenför-
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Bildungspolitische Schlussfolgerungen
Vor dem Hintergrund dieser Befunde lassen sich auch bildungspolitische
Schlussfolgerungen ziehen.
1.
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keinesfalls nur von sozialisatorischen Aspekten abhängig, sondern
es lassen sich „Konjunkturen“ oder „Zyklen“ des Bildungsaufstieges
aufzeigen. Das heißt, individuelle Bildungsentscheidungen müssen
immer auch im Zusammenhang mit diesen wechselnden Chancen,

Auch wenn es etwas unterschiedliche Einschätzungen darüber gibt, in
welchem Ausmaß es zu einer Reduzierung des Zusammenhanges von
Bildung und sozialer Herkunft gekommen ist, lässt sich doch festhalten, dass dieser Zusammenhang nach wie vor besteht. Gegenprivilegierende Maßnahmen haben hier bei weitem nicht in dem Maße
gegriffen, wie dies beim Abbau geschlechtsspezifischer Ungleichheiten der Fall war. Das heißt auch, dass der Abbau schichtspezifischer
Ungleichheit sich wesentlich schwieriger gestaltet, als der Abbau
geschlechtsspezifischer Ungleichheiten. Schicht und Geschlecht muss
von daher immer im Zusammenhang betrachtet werden. Dies gibt
auch Hinweise für die aktuelle Debatte um die neue sozial segregierende Dimension der Ethnizität, denn auch hier muss in Betracht
gezogen werden, dass Ethnie immer auch eine soziale Schicht hat.
Aktuelle Erhebungen zeigen hier ebenfalls auf, dass Personen mit
Migrationshintergrund und hoher sozialer Herkunft teilweise bessere
Bildungschancen haben als Personen ohne Migrationshintergrund
und niedriger sozialer Herkunft (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2008). Geschlecht, soziale Schicht und Ethnizität sind von
daher Kategorien, die immer in ihrem jeweiligen Zusammenhang
gesehen werden müssen.

d.h. den jeweiligen politischen Gelegenheitsstrukturen (Miethe 2007),
gesehen werden. Das heißt, gezielte bildungspolitische Maßnahmen
können durchaus einen positiven Einfluss auf die Chancen für einen
Bildungsaufstieg haben. Für das Verständnis des Zusammenhanges von Bildung und sozialer Ungleichheit bedeutet dies, dass auch
(macht)politische Interessen in die Analyse mit einbezogen werden
müssen. Es ist dies eine Perspektive, die in der Bildungssoziologie
und der Erziehungswissenschaft eher selten eingenommen wird.
3. Allerdings lassen sich politisch günstige oder ungünstige Gelegenheitsstrukturen nicht generell, sondern immer nur bezogen auf
bestimme soziale Gruppen beschreiben. Günstige Gelegenheitsstrukturen für die eine bedingten ungünstige Gelegenheitsstrukturen für
eine andere Gruppe. Damit sind immer auch nicht intendierte Folgen
bildungspolitischer Reformen verbunden. D.h. die Förderung der
einen Gruppe (z.B. soziale Schicht), kann zu Nachteilen für andere
Gruppen (z.B. Geschlecht) führen. Bildungspolitische Maßnahmen
können derartige Wechselwirkungen teilweise, aber nie vollständig
antizipieren. Welches von daher die konkreten Ergebnisse bildungsreformerischer Bemühungen sind, wird sich letztlich erst in der Praxis
zeigen und so manche Bildungsreform erbrachte auch schon Ergeb-

2. In unterschiedlichen gesellschaftlichen Systemen (Ost- und Westdeutschland) gelingt ein Bildungsaufstieg für verschiedene soziale
Gruppen und für verschiedene Geburtskohorten unterschiedlich
gut. D.h. die Chancen für einen erfolgreichen Bildungsaufstieg sind

nisse, die in dieser Form nicht intendiert und antizipiert waren.
Literatur / Quellen:
Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2008) Bildung in Deutschland 2008. Ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zu
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Donnerstag, 13. Oktober 2011

Armut und Reichtum
von: Prof. Dr. Christoph Butterwegge
Die hierzulande seit Jahren wachsende Armut ist ein ausgesprochen
merkwürdiges Phänomen: Niemand will davon betroffen sein, bejaht sie
offen oder wünscht sie anderen. Gleichzeitig wähnt fast jeder Beobachter
in ihrer Existenz eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung,
wenn nicht gar für das bestehende Wirtschafts- und Gesellschaftssystem
zu sehen. Und obwohl zumindest ein so reiches Land wie die Bundesrepublik ihre sozialökonomischen Entstehungsursachen beseitigen könnte,
wenn der politische Wille dazu vorhanden wäre bzw. entsprechende
Anstrengungen unternommen würden, gibt es sie immer noch, ja seit
geraumer Zeit sogar in wachsendem Maße.
Wie ist dieses Paradox zu erklären? Armut entsteht nicht trotz, sondern
durch Reichtum. Bertolt Brecht hat es während des Zweiten Weltkrieges in einem Vierzeiler folgendermaßen ausgedrückt: „Armer Mann
und reicher Mann / standen da und sah’n sich an. / Und der Arme sagte
bleich: / Wär’ ich nicht arm, wärst du nicht reich.“ Deshalb kann Armut
im Rahmen der bestehenden Gesellschaftsordnung nicht durch zunehmenden Reichtum beseitigt werden. Beide sind vielmehr systembedingt
und konstitutive Bestandteile des Kapitalismus. Schon Georg Friedrich
Wilhelm Hegel hatte in seiner „Rechtsphilosophie“ festgestellt, „daß bei
dem Übermaße des Reichtums die bürgerliche Gesellschaft nicht reich
genug ist, d.h. an dem ihr eigentümlichen Vermögen nicht genug besitzt,
dem Übermaße der Armut und der Erzeugung des Pöbels zu steuern.“
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Manche neoliberale Ökonomen vertreten mehr oder weniger offen die

verkörpert, was die Tüchtigeren und daher Erfolgreichen in des Wortes

Position, dass sich Armut am effektivsten vorbeugen lässt, indem man

doppelter Bedeutung „verdient“ haben. Armut ist systembedingt, d.h.

den Reichtum vergrößert. Nach der „Pferdeäpfel-Theorie“ muss man, um

Strukturmerkmal und Funktionselement einer kapitalistischen Marktge-

den Spatzen etwas Gutes zu tun, die Vierbeiner mit dem besten Hafer

sellschaft im Zeichen der Restrukturierung fast aller Lebensbereiche nach

füttern, damit die Spatzen dessen Körner aus ihrem Kot herauspicken

dem Konkurrenzparadigma und neoliberalen Modellvorstellungen. Sieht

können. Reichtumsmehrung statt Armutsverringerung – so lautete auch

man im Neoliberalismus ein gesellschaftspolitisches Großprojekt, das mehr

das heimliche Regierungsprogramm der rot-grünen, der zweiten Großen

soziale Ungleichheit schaffen will, ist die Armut weder ein unsozialer Kolla-

und der CDU/CSU/FDP-Koalition. Besser wäre es, die Spatzen direkt zu

teralschaden der Globalisierung noch ein wirtschafts- und sozialpolitischer

unterstützen. Dasselbe gilt für die Armen, denen sehr viel eher geholfen

Betriebsunfall.

wäre, wenn sie nicht als „Faulpelze“ und „Sozialschmarotzer“ diffamiert,
sondern durch eine Politik der Umverteilung von oben nach unten besser-

Sozial ausgegrenzte Minderheiten nützen sowohl den Herrschenden als

gestellt würden.

auch dem bestehenden Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, denn sie führen den Nichtarmen plastisch vor Augen, was ihnen bei einer grundlegen-

Herrschaftssicherung als Hauptfunktion der Armut
Schon immer verkörperten die Armen ein „soziales Worst-case-Szenario“
für Gesellschaftsmitglieder, die sich nicht systemkonform verhielten; ihnen
blieb jedoch (fast) immer die Hoffnung, ihre Lage durch eigene Anstrengungen und/oder glückliche Fügungen des Schicksals zu verbessern. Auch
wenn diese Erwartungen fast nie erfüllt wurden, steckte darin ein wichtiger Lebensimpuls, der sonst schwer vergleichbare Gruppen miteinander
verband, weil soziale Grenzlinien zumindest prinzipiell – wiewohl real eben
nur im Ausnahmefall – überwunden werden konnten. Armut diente also
der Disziplinierung, Motivierung und Loyalitätssicherung. Die (Angst vor
der) Armut war ausgesprochen nützlich für den Fortbestand des politischen
und Gesellschaftssystems.

den Veränderung ihrer Lebensweise oder bei einer Loyalitätsverweigerung
droht. Ohne den im Verweigerungsfalle zu erwartenden sozialen Abstieg,
dem die abhängig Beschäftigten entgehen möchten, weil sie in der Nachbarschaft sehen, welche Entwürdigungen damit verbunden sind, entfiele
für sie das zentrale Motiv, sich tagtäglich dem Lohnarbeitszwang und dem
Direktionsrecht der Unternehmer bzw. ihrer Manager zu unterwerfen.
Armut ist für die Aufrechterhaltung der bestehenden Macht- und Herrschaftsverhältnisse erforderlich, hält sie doch unmittelbar Betroffene,
Erwerbslose und Arbeitnehmer/innen gleichermaßen unter Kontrolle.
Armut dient als politisch-ideologisches Druckmittel, materielles Disziplinierungsinstrument und soziale Drohkulisse zugleich: Sie demonstriert
jenen Menschen, die arm sind, dass ihre Leistungsfähigkeit und/oder -be-

Armut erscheint in einer Gesellschaft, die den Wettbewerb bzw. die Leistung geradezu glorifiziert und Letztere mit Prämien, Gehaltszulagen oder
Lohnsteigerungen prämiert, als funktional, weil sie nur das Pendant dessen

reitschaft nicht ausgereicht hat, um sich zu etablieren, und sie demonstriert
jenen Menschen, die nicht arm sind, dass ihre Loyalität weiterhin nötig ist,
um nicht abzustürzen.

Ja h rbuch 2011 GEGE N BL E N DE • S eite 328 • w w w.gegenblende.de

Armut und Reichtum

GEGENBLENDE September/Oktober 2011

Armut als Gefahr für die Demokratie

dafür auch die Wiedererhebung der Vermögensteuer und eine stärkere

Dies bedeutet weder, dass Armut immer von jedem einzelnen politisch

Besteuerung großer Erbschaften.

Verantwortlichen gewollt, noch dass sie für das bestehende Wirtschaftsund Gesellschaftssystem völlig ungefährlich ist. Vielmehr bildet Armut
sozialen Sprengstoff und eine Gefahr für die Demokratie, weil diese mehr
beinhaltet, als dass Bürger/innen alle vier oder fünf Jahre zur Wahlurne

Zuletzt sind folgende Bücher von Christoph Butterwegge
erschienen:„Armut in einem reichen Land. Wie das Problem verharmlost
und verdrängt wird“ (2. Aufl. Frankfurt am Main/New York 2011) sowie
„Krise und Zukunft des Sozialstaates (4. Aufl. Wiesbaden 2011).

gerufen werden, nämlich auch einschließt, dass sie gleichberechtigt an
den politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen teilnehmen. Hierzu müssen sie über die materiellen Mittel verfügen, um auch in
ferner gelegenen Orten stattfindende politische und Bildungsveranstaltungen sowie Aktionen, Kundgebungen und Demonstrationen zu besuchen. Eine alleinerziehende Mutter, die nicht weiß, wie sie teure Schulmaterialien für ihre Kinder bezahlen soll, wird sich kaum an den politischen
Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen beteiligen können.
Sofern unsere Analyse richtig und Armut mehr ist als ein zufälliges
Ereignis im Leben von Menschen, die „nicht mit Geld umgehen können“,
nämlich systemimmanent, kann man den Betroffenen schwerlich die
Schuld daran zuschieben und dem Problem weder mittels moralischer
Appelle an Wohlhabende, freiwillig mehr zu spenden, noch mittels karitativer Maßnahmen beikommen. Vielmehr muss der Reichtum angetastet
werden und eine Umverteilung von oben nach unten stattfinden, wenn
die Armut wirksam bekämpft werden soll. Will man der tiefen sozialen
Spaltung begegnen, die sich in Deutschland abzeichnet und auch hier auf
Dauer „Jugendunruhen“, fanatischen Hass und blinde (Zerstörungs-)Wut
hervorbringen kann, reichen die wirksamen Lohnuntergrenzen eines allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns und Erhöhungen der für Millionen
Menschen existenzsichernden Sozialleistungen nicht aus. Vielmehr wären
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Hypothekenzahlungen einstellen mussten; sowie die Furcht, ihre Schulden nicht mehr bezahlen zu können oder weil sie ihr Studium abbrechen

“We are the 99 Percent!” oder
“Wir sind das Volk!”
von: Dr. Erich Vogt
Zunächst waren es einige, wenige Schüler und Studenten, Lehrer und
Akademiker, Krankenschwestern und Priester, Künstler, arbeitslose
Anwälte, Ingenieure und Banker, die Mitte September im Zuccotti Park,
am Rande der Wall Street Zelte aufschlugen und in Schlafsäcken unter
freiem Himmel schliefen. Sie kamen mit Bussen, Zügen und Autos aus
Boston, Philadelphia und Washington, D.C., aus der Nachbarschaft also.
Sie kamen aber auch per Anhalter aus Indianapolis, Chicago und Kansas
City, der Mitte des Landes. Und sie flogen ein aus San Francisco, Portland und Seattle, von der fernen Westküste. Sie kamen, um im Zentrum
der Finanzwelt, der Wall Street, gegen den Einfluss der Banken und die
Folgen der weltweiten Finanzkrise zu protestieren. Befeuert und belächelt
zugleich von New Yorker Anwohnern, marschierten sie, tagaus und tagein,
mit ihren handbeschriebenen Pappkartons durch die Wall Street. Sie
nannten sich, mit typisch New Yorker Understatement, die ‘Occupy Wall
Street’-Bewegung.

mussten, aus Geldmangel.

Wir begehren auf
Heute, gut vier Wochen später, hat diese Regenbogentruppe einen weltweiten Flächenbrand gegen das Finanzkapital und die Auswüchse von Arbeitslosigkeit und Armut losgetreten. Inzwischen haben sich zehntausende ihren täglichen Demonstrationen durch die Wall Street angeschlossen.
Unter ihnen auch der AFL-CIO Gewerkschaftsboss Richard Trumka, der
Milliardär und Investmentbanker George Soros sowie der Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz. Hunderttausende haben das letzte Wochenende das New Yorker Vergnügungsviertel “Times Square” lahmgelegt und
Zehntausende haben in allen Grosstädten des Landes gegen den Einfluss
des Finanzkapitals auf die große Politik und für grundlegende Reformen
in der Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik des Landes demonstriert.
Die von der Wall Street ausgehenden und inzwischen landesweit stattfindenden Demonstrationen und der Ruf der Protestierenden „Wir sind
die 99 Prozent ” weckt bei manchen Demonstranten Erinnerungen an die
Leipziger Montagsdemonstrationen vor gut 20 Jahren, als die Menschen
auf der Straße die Mächtigen mit ihrem Ruf „Wir sind das Volk” daran

Aber sie trafen mit ihren Protestmärschen und ihrem Slogan „Wir sind
die 99 Prozent“ die Stimmungslage des Volkes. Und so unterschiedlich
ihre Lebensgeschichten und ihre Forderungen auch sind (einige fordern
Steuererhöhungen für die Reichen, andere die Zerschlagung der Finanzkonzerne), sie vereint der Wunsch nach einem gerechteren Amerika und
die Sorge um ihre Existenz; die Angst, ihr Heim zu verlieren, weil sie ihre

erinnerten, dass die aktuellen Lebensumstände sich immer mehr von
den Verheißungen und Versprechen der Mächtigen entfernten. Und wie
einst in Leipzig, als sich der „Wir sind das Volk”-Ruf wie ein Flächenbrand
ausbreitete und zum Fall der Mauer und kurz darauf zum Systemsturz
führte, erschüttert heute der von der Wall Street ausgehende Ruf „Wir
sind die 99 Prozent ” die Grundfesten des Finanzkapitals. Aber anders als
damals in Leipzig haben die von der New Yorker Wall Street ausgehenden
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Proteste gegen Unrecht und Ungleichheit, Arbeitslosigkeit und Armut eine

Rahmenbedingungen. Der subtile, von den Mächtigen in Wirtschaft und

weltweite Reaktion ausgelöst. Hunderttausende Demonstranten in Kana-

Politik geführte Klassenkampf gegen die Mittelklasse und die Armen läßt

da, Argentinien, Mexiko, Chile, Australien, Hongkong, Polen, Deutsch-

sich heute jedoch nicht mehr in gewohnter Manier kaschieren oder gar zu-

land, England, Frankreich, Spanien, und vielen anderen Ländern fordern

kleistern. Die Bruchstellen in der Gesellschaft werden immer sichtbarer,

von ihren Regierungen ein Ende der Finanzmacht und dessen Einfluss auf

und die um ihren ‘American dream’ Gebrachten lassen sich heute nicht

die Politik. Joseph Stiglitz sprach auf der Kundgebung an der Wall Street

mehr mit Verheißungen abspeisen.

von einem Krieg des Finanzkapitals gegen die Mittelklasse und davon,
dass ‘wir unsere Demokratie demokratisieren’ müssen.

Mehr als Individuen
Im Amerika des Jahres 2011 geht die Angst um. Und diese Angst ist mehr

Der demokratische Mob

als nur die Befindlichkeit von Individuen. Es ist eine kollektive Angst, die

Die Forderung nach einer Demokratisierung des Systems wird vom

sich in allen Bevölkerungsschichten breitmacht. Damit beschleunigen sie

Finanzkapital rundweg ablehnt. Wohlwissend, dass sie beim Volk an-

die zur Zeit in der Öffentlichkeit ausgetragenen politischen und gesell-

gesichts der von ihnen verursachten weltweiten Wirtschafts- und Fi-

schaftlichen Konflikte geradezu dramatisch. Die Angst um ihr Hab und

nanzkrise im Jahr 2008 derzeit über wenig Vertrauenskapital verfügen,

Gut ist heute jedoch bei denen besonders groß, die seit Jahrzehnten vom

haben ihre führenden Repräsentanten ihnen wohlgesonnene Politiker in

Kapitalismus amerikanischer Prägung und der ihm zuarbeitenden Politik

die Öffentlichkeit vorgeschickt. Allen voran, der republikanische Präsi-

profitiert haben: den 1 % der Menschen, die 24 % des Nationaleinkom-

dentschaftskandidat Mitt Romney, der noch auf seinen Wahlkampfver-

mens auf sich vereinigen (1980 waren es noch 10 %); und den Banken, die

anstaltungen die Demonstranten des Klassenkampfes bezichtigte. Sein

inzwischen 41 % der gesamten erwirtschafteten Profite aller amerikani-

Mitbewerber um das Präsidentenamt, der Afro-Amerikaner Herman Cain

schen Unternehmen auf ihre Konten verbuchen (vor 20 Jahren waren es

ließ mitteilen, dass der Protest gegen die Wall Street ‘unamerikanisch’ sei,

lediglich 15 %).

und der Fraktionsvorsitzende der Republikaner im Abgeordnetenhaus
Eric Cantor denunzierte die Demonstranten gar als ‘Mob’.

Die Angst geht auch deshalb um, weil – anders als alle Wirtschaftskrisen
nach dem Zweiten Weltkrieg – die Weltfinanzkrise von 2008 nach ihrer

In der Tat findet in Amerika seit Jahrzehnten ein unterhalb der öffent-

Überwindung keine deutlichen Einkommens- und Einstellungsschübe

lichen Wahrnehmungsgrenze ablaufender Klassenkampf statt; es ist

gebracht hat (außer in Deutschland). Zwei Jahre nach ihrem Ausbruch

allerdings ein Kampf der Mittelklasse und der Armen ums Überleben und

stellt das ‘Wall Street Journal’ eine Produktivitätssteigerung von 5,2 %

um das Erbe des Landes. Die Nomenklatura in den USA hat es über Jahr-

fest, die Einkommen der Arbeitnehmer stiegen jedoch lediglich um

zehnte versäumt, die um ihren ‘American dream’ Kämpfenden einzubin-

0,3 %. Das bedeutet, dass gerade 6 % der Produktivitätssteigerungen an

den in die sich verändernden politischen, wirtschaftlichen und sozialen

die Arbeitnehmer weitergegeben wurden. Die restlichen 94 % mit einem
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Buchwert von zwei Billionen Dollar wurden an Unternehmenseigentümer,

werkschaften gehörten zu den Organisatoren der ersten Stunde. Inzwi-

an das Management und die Shareholder (Aktienhalter) verteilt, sowie

schen hat sich auch der Chef der Dachorganisation AFL/CIO Richard

in großangelegte Aktienrückkäufe gesteckt – bei gleichzeitigem Abbau

Trumka, der eher Gespräche mit Präsident Obama, Kongressabgeordne-

von Arbeitsplätzen, dem Aushöhlen kollektiver Interessenvertretungen

ten und Unternehmern führt, und sich als Gewerkschafter gegenwärtig

und bestehender Tarifvereinbarungen. Je mehr sich diese Entwicklungen

um die 14 Mio. Arbeitslosen sowie fast 10 Mio. Teilzeitbeschäftigten

und Zahlen im Bewusstsein der Menschen verankern, desto gespannter

kümmert, am Zuccotti Park gezeigt.

wird die Atmosphäre in den Vorstandsetagen der Wall Street und auf den
Strassen im Finanzzentrum der Stadt.

Trumka machte keinen Hehl daraus, dass er nicht wisse, ob die Demonstranten überhaupt die Unterstützung der Gewerkschaften wollten. Zwar

Die Krisendiskussion ist bei den Leuten angekommen
Dass diese Entwicklungen draußen im Lande ankommen und eine breitgefächerte Diskussion über die sozialen, wirtschaftlichen und politischen
Missstände auslösen, dafür sorgen primär die Social Networks, allen
voran Facebook. Die Demonstranten haben – wie ihre Vorbilder in Tunesien, Ägypten, Libyen, Jordanien und Syrien auch – die Social Medias
als ihre Platform of choice gewählt; u.a. auch, weil die etablierten Medien
die Bedeutung der „Wir sind die 99 Prozent”-Bewegung nicht frühzeitig
erkannt und durch eine entsprechende Berichterstattung ins Bewusstsein
ihrer Zuschauer und Zuhörer gebracht haben. Dem Nachrichtenchef des
öffentlich-rechtlichen Senders National Public Radio zufolge mangelte es
den Demonstranten an Masse und Störpotential, und die am Ort des Geschehens ansässige ‘New York Times’ mokierte sich über die noble, aber
äußerst zersplitterte Veranstaltung, der der nötige ‘Sauerstoff’ fehle, um
zu einer Bewegung zu reifen. Und für die nationalen Rundfunkanstalten
waren die Demonstranten über Wochen kaum mehr als eine Pflichtnachricht wert.

sagte er, dass er gekommen sei, um zu signalisieren, dass die Arbeiter
und Arbeiterinnen Amerikas auf der Seite der Demonstranten stünden;
er fügte aber hinzu, dass er um die Sorge der Protestierenden wisse, dass
sich die Gewerkschaften der Bewegung bemächtigen und sie damit kontrollieren könnten. Um dieser Sorge die Spitze zu nehmen, hat Trumka
signalisiert, dass die Gewerkschaften bisher wenig erfolgreich waren beim
organisieren von Grass-roots-Bewegungen. Trumka sieht aber durchaus
Synergien, die sowohl für die Bewegung wie für die Gewerkschaften beim
gemeinsamen Kampf gegen das Finanzkapital nützlich sein könnten.
Gleichwohl verabschiedete sich der Gewerkschaftsboss von den Demonstranten ohne Zusagen über zukünftige, gemeinsame Aktionen. Er beließ es
bei dem Hinweis, dass er weiterhin bereit zur Zusammenarbeit sei.
Trumka unterstrich an der Wallstreet auch, dass es ihm momentan darum gehe, die Menschen wieder in Arbeit zu bringen. Nicht weniger als 17
Mio. Jobs müsste die amerikanische Wirtschaft schaffen, um die Arbeitslosenzahlen in fünf Jahren von derzeit 9,1 % auf 5 % zu drücken. Das
bedeutet, dass der amerikanische Arbeitsmarkt im Durchschnitt jeden

Aufgeschlossener und neugieriger als die etablierten Medien waren die
amerikanischen Gewerkschaften. Die Lehrer- und Krankenschwesterge-

Monat 282.000 Arbeiternehmer aufnehmen müsse. Zur Zeit bietet die
Wirtschaft jedoch lediglich 105.000 Jobs an; selbst in den Jahren 1993
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bis 2000, als die Wirtschaft brummte, wurden monatlich nicht mehr als

geschaffen. Und seit 2000 sind die Steuersätze ebenso schlagartig gefal-

240.000 Stellen angeboten.

len wie die Arbeitsplätze”.

Warren Buffet, Agent Provocateur oder neuer Robin Hood?
Warren Buffett, der legendäre Investor aus Omaha im Bundesstaat Nebraska, weiß sehr wohl um den Zustand der Gesellschaft und die besondere
Verantwortung der Reichen. Ihm ist sehr wohl bewußt, dass die fast 9
Mio. Jobs, die der Crash 2008 auf den Finanzmärkten vernichtet hat, nur
sehr langsam wieder zurückkommen. Er weiß auch, dass dieses Dilemma
die jüngere Generation am härtesten trifft. Deren Arbeitslosenquote liegt
bei über 18 %, also doppelt so hoch wie die Arbeitslosenquote für das
gesamte Land. Armut und Hunger werden im ganzen Land immer sicht-

Auf wenig Applaus stieß Buffets Ruf nach einer gerechteren Besteuerung
der Reichen beim Chefökonom der Citigroup Ajay Kapur. Kapur und
dessen Analysten schwärmen ungeachtet der Demonstrationen vor ihrer
Haustür weiterhin von einer “Wirtschaft der Reichen”. Auf die 1 %, so der
Chefökonom, die 90 % aller Vermögen in den USA kontrollierten, komme
es an. Der Rest, die 99 %, seien eine ‘quantité négligeable‘; wirtschaftliches Wachstum werde angetrieben und weitgehend konsumiert von den
vermögenden Wenigen, und die Erde werde getragen von den muskulösen
Armen dieser Unternehmens-Plutokraten.

barer. Allein in der Finanzmetropole New York leben fast 2 von 8 Mio.
Menschen von Lebensmittelkarten.

Obama will oder soll oder könnte handeln
Dass Warren Buffett mit seinem Vorstoß einen empfindlichen Nerv seiner

Die Reichen müssen ihren Beitrag zur Erholung der Wirtschaft und

Milliardärskollegen getroffen hat, zeigt die Reaktion von 200 Millionären

Gesellschaft leisten. Warren Buffett forderte in einem vielbeachteten Mei-

(von insgesamt 3.1 Mio.), die sich als ‘Patriotic Millionaires’ organisiert

nungskommentar der ‘New York Times’ unter der Überschrift “Hört auf,

haben und für höhere Steuersätze werben. Sie plädieren dafür, dass Mil-

die Superreichen weiter zu streicheln” höhere Steuersätze für Millionäre.

lionäre mindestens so viel Steuern zahlen wie Mittelklasse-Familien und

“Es sei ein Unding”, so der ‘Weise aus Omaha’, dass ich lediglich knapp

dass die seinerzeit von Präsident George W. Bush eingeführten Steuerge-

17 % meines Einkommens versteuern müsse, während meine Sekretärin

schenke für Reiche Ende 2012 ersatzlos gestrichen werden.

mehr als doppelt so viel von ihrem Gehalt an den Fiskus abführen müsse”.
Mit seinen Milliardärsfreunden sei er sich einig, dass die Situation auf

Präsident Obama hat die Steilvorlage von Warren Buffet und den ‘Patri-

dem Arbeitsmarkt nichts zu tun habe mit den Steuersätzen. “Wir investie-

otic Millionaires’ dankend angenommen und dem Kongress inzwischen

ren”, so Warren, “um Geld zu verdienen, und Steuersätze, egal wie hoch,

eine entsprechende Gesetzesvorlage, die sogenannte ‘Buffett Tax’, zugelei-

haben uns noch nie davon abgehalten, das zu tun. Und all die, die das

tet. Danach sollen Millionäre und Milliardäre ab sofort eine fünfprozen-

Gegenteil behaupten, sei ins Stammbuch geschrieben: Die amerikanische

tige Zusatzsteuer bezahlen und dem Fiskus in 10 Jahren damit 445 Mrd.

Wirtschaft hat zwischen 1980 und 2000 fast 40 Mio. neue Arbeitsplätze

Dollar zusätzlich in die Kassen spülen; also genau den Betrag, den die von
Obama vom Kongress geforderten Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen kos-
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ten werden. Ob Steuererhöhungen bei den derzeitigen Mehrheitsverhält-

erfüllt”. Gehalten und übererfüllt wurden lediglich die Versprechen an die

nissen im Kongress durchsetzbar sind, wird u.a. auch davon abhängen, ob

Reichen, stellt Gilding fest.

die “Wir sind die 99 Prozent”-Bewegung weiter an Zuwachs und Zuspruch
gewinnen wird. Dann nämlich könnte eine bisher heilige politische Faust-

Die ‘Reichen und der Rest’ leben auf zwei verschiedenen Planeten unter

regel, dass vor Kongress- und Präsidentschaftswahlen Steuererhöhungen

diesem System. Und egal ob die 99 Prozent am Ende mit ihren Forderun-

eine ‘no go zone’ sind, auf dem Müllhaufen der amerikanischen Politikge-

gen durchkommen oder nicht, klar bleibt, dass nichts mehr so sein wird,

schichte landet.

wie es vorher war. In Zukunft werden nicht mehr nur die Umweltschützer
demonstrieren, oder die Armen, oder die Arbeitslosen. Es werden auch

Die Systemfrage der „Wir sind…“-Bewegungen
Der Amerikakenner und Umweltexperte Paul Gildung aus Australien sieht
in der “Wir sind die 99 Prozent”-Bewegung ein nicht mehr übersehbares
Indiz für das nahende Ende des einseitig auf Produktion und Konsum
ausgerichteten kapitalistischen Systems. Es hat, sagt Gildung, seine
finanziellen und ökologischen Limits erreicht. Für ihn sind die Demons-

verstärkt die gut Ausgebildeten der Mittelklasse auf die Straße gehen und
ihre Forderungen nach einem gerechteren Verteilungssystem in Massendemonstrationen artikulieren, weil auch sie realisiert haben, dass das
System lediglich für die 1 Prozent funktioniert. So wie damals in der DDR
nur 1 Prozent gesellschaftliche Privilegien (Konsum, Reisefreiheit etc.)
genießen konnten.

trationen in New York und in anderen Grosstädten der Welt, die Wirtschafts- und Schuldenkrise, die wachsende Ungleichheit, aber auch der
Klimawandel keine singulären Entwicklungen; sie sind vielmehr Teil des
Zerfallsprozesses des Systems schlechthin. “Unsere auf Wachstum und
Verbrauch fokussierte Politik und Wirtschaft”, so Gilding, “und unsere
gnadenlose Ausbeutung begrenzter natürlicher Ressourcen führen dazu,
dass sich das System am lebendigen Leibe selbst auffrisst.
Gildungs Fazit lautet: “Das System ist kaputt, wir wollen es nur noch nicht
wahrhaben. All seine Versprechungen, dass, wenn wir den Unternehmen
freien Lauf lassen und sie nicht durch wachstumshemmende Regulierungen im Umweltbereich und überzogenen Gewerkschaftsforderungen
in ihrer Kreativität und ihrem Tun beschränken, zwar nicht alle gleich
profitieren werden, aber die Armen weniger arm sein werden und die
Fleißigen bessere Arbeit und mehr Geld verdienen werden, wurden nicht
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Heimat, Gast und Rückkehrhilfe
Anfang der 70er Jahre war der Arbeitskräftehunger der deutschen Wirt-

50 Jahre Almanya

schaft gestillt. Seitdem übertraf das Angebot an Arbeitskräften die zur

Vom Gastarbeiter, der nie ein Gast war

Arbeitslosigkeit begann. Die Folgen waren u.a.: der Anwerbestopp von

von: Alexander Kirchner

Verfügung stehenden Stellen, die Phase einer immer stärker steigenden
1973 und zehn Jahre später das „Rückkehrhilfegesetz“. Mittels finanzieller Unterstützung sollten ausländische Arbeitnehmer zur Rückkehr in

Vor 50 Jahren, am 30. Oktober 1961, begann die Geschichte vieler unserer

ihre Heimatländer bewegt werden. Dieses Gesetz blieb aber ohne große

türkischen Kolleginnen und Kollegen, die von Familie und Heimat Ab-

Wirkung. Viele Türken hatten mittlerweile ihre Ehefrauen nach Deutsch-

schied nahmen, um in einem fremden Land zu arbeiten und Geld zu ver-

land geholt (seit 1974 war das möglich) und sie hatten Kinder in Deutsch-

dienen. An diesem Tag vereinbarte die Bundesrepublik Deutschland mit

land bekommen. Diese zweite Generation der Arbeitsmigrantinnen

der Türkei das sogenannte „Anwerbeabkommen“. Damit sollten gezielt

und –migranten wuchs in eine neue Welt hinein. Sie gingen in deutsche

– und nach der ursprünglichen Konzeption auch befristet – Arbeitskräfte

Kindergärten und auf deutsche Schulen. Ihre Eltern arbeiteten in deut-

für die prosperierende deutsche Wirtschaft gewonnen werden. 50 Jahre

schen Betrieben mit deutschen Kolleginnen und Kollegen. Oder sie hatten

danach fällt die Bilanz dieser deutsch-türkischen Geschichte zwiespältig

sich selbstständig gemacht und eigene Geschäfte für den deutschen Markt

aus. Es gibt große Integrationserfolge, aber es gibt auch noch viel zu tun.

eröffnet.

Schon 1955 hatte die Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte begonnen.

Heute leben in Deutschland etwa 3 Mio. Mitbürgerinnen und Mitbürger

Doch die Kolleginnen und Kollegen aus Italien, Spanien und Griechen-

mit türkischen Wurzeln. Sie sind die größte ausländische Personengruppe

land reichten für die Nachkriegsökonomie nicht aus. Die ersten türki-

und die größte Personengruppe mit muslimischem Hintergrund. Viele

schen Arbeitsmigranten, die 1961 nach Deutschland kamen, sollten nach

der damaligen „Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter“ sind mittlerweile zu

zwei Jahren wieder in ihr Heimatland zurückkehren. Daher wurden sie

Rentnerinnen und Rentnern geworden. Eine zweite und dritte Generation

auch als „Gastarbeiter“ bezeichnet. Doch schon 1964, bei der Erneuerung

ist hier aufgewachsen, lebt hier und fühlt sich als ein Teil der deutschen

des Abkommens, wurde diese Befristung aufgehoben – auf Druck der

Gesellschaft. Dafür sprechen z.B. Ergebnisse einer aktuellen Studie über

deutschen Arbeitgeber. Sie fanden die Zwei-Jahres-Rotation nicht effizi-

„Muslimisches Leben in Deutschland“, erstellt in 2010 im Auftrag der

ent, da immer noch Arbeitskräftebedarf bestand und die Arbeitgeber die

Bundesregierung anlässlich der „Deutschen Islamkonferenz“. Mehr als

Einarbeitungskosten minimieren wollten.

die Hälfte der hier lebenden Muslime sind beispielsweise Mitglied in
deutschen Vereinen; und nur ein geringer Anteil, etwa 4 %, ist in ausschließlich herkunftslandbezogenen Vereinen Mitglied. Auch stellt die
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Studie fest, dass die Bereitschaft zur Kontaktaufnahme mit Deutschen im

Auch wird bei einer differenzierten Betrachtung der ersten und zweiten

Alltag relativ hoch ist. Nur ein Prozent der Befragten gaben an, dass sie

Generation deutlich, dass die in Deutschland geborenen Menschen mit

keinen Kontakt zu Deutschen hätten oder es grundsätzlich nicht wollen.

türkischen Hintergrund unverkennbar häufiger einen Schulabschluss

Im Ergebnis der Studie heißt es auch, dass „eine ethnische und interre-

machen als ihre Eltern.

ligiöse Abgrenzung“, die von Muslimen ausgehen soll, nicht festgestellt
werden kann.

Auch nach 50 Jahren „Normalität“ bestehen noch Vorurteile
Doch es gibt auch die andere Seite der Medaille. Es ist traurig, aber heute

Eine Bereicherung für die Gewerkschaften und das Land

notwendiger denn je: Auch noch nach 50 Jahren Zuwanderungsgeschichte

Immer noch führen heute viele türkische Kolleginnen und Kollegen

müssen wir als Gewerkschafter die Lebensweise, die Kultur, die Religion

eine körperlich anstrengende Arbeit aus: Vom Fließbandarbeiter bei den

unserer Kolleginnen und Kollegen aus der Türkei verteidigen. Frem-

großen Automobilherstellern bis zum Gepäckträger, Taxifahrer oder der

denfeindlichkeit und Diskriminierung bestehen latent weiter. Nach den

Reinigungskraft an den deutschen Flughäfen und Bahnhöfen. Allein im

Anschlägen vom 11. September 2001 in den USA haben sich die Ängste

Organisationsbereich der EVG (Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft)

und Ablehnungsreflexe in Deutschland – ja in ganz Europa – gegenüber

leisten heute Tausende türkische Kolleginnen und Kollegen großartige

Menschen mit muslimischen Hintergründen gesteigert. Früher gab es

Arbeit. Sie tragen dazu bei, dass in Deutschland täglich Millionen von

das Klischee vom Türken, „der uns die Arbeitsplätze wegnimmt“. Dieses

Menschen und Gütern befördert werden. Dabei sind sie tätig bei der Si-

Schreckensbild wurde abgelöst vom „Islamisten“. Befeuert werden diese

cherheit, im Service und Betrieb, in der Verwaltung und im Management,

latenten Ängste von Journalisten und Autoren, die als selbst ernannte

oder als Rangierer, in der Instandhaltung oder als Triebfahrzeugführer.

Islam-Experten ein Zerrbild einer migrantischen Subkultur entwerfen.

Für diese tägliche Arbeit verdienen sie großen Respekt. Im DB Konzern

Thilo Sarrazins Rede von den unproduktiven türkischen Gemüsehänd-

haben über 50 türkische Kolleginnen und Kollegen Verantwortung als

lern, die „lauter kleine Kopftuchmädchen“ in die Welt setzen, mag hier als

Betriebsräte übernommen, gewählt von deutschen und ausländischen

ein besonders bizarres Beispiel stehen.

Beschäftigten. Auch in der EVG sind Kolleginnen und Kollegen mit
türkischen Wurzeln als hauptamtliche politische Gewerkschaftssekretäre

Und kaum stecken wir als Europa und Deutschland in einer schweren

beschäftigt. Dies betone ich besonders, weil es zeigt, dass Menschen mit

Finanz- und Wirtschaftskrise, brechen sich wieder die alten Ängste

türkischen Wurzeln schon längst in Deutschland angekommen sind, sich

Bahn. Statt sich für Menschen zu engagieren, die in Würde, Freiheit und

engagieren und dazu gehören.

Demokratie leben wollen, baut Europa zurzeit Mauern gegenüber Flüchtlingen auf. Die Ängste vor dem Fremden nutzen mittlerweile der Politik.

Selbst 190.000 türkische Arbeitgeber beschäftigen bzw. sichern gegen-

Dies stellt bemerkenswerterweise auch eine aktuelle Stellungnahme des

wärtig die Existenz von einer halben Million Menschen in Deutschland.

Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zur Migration fest.
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Dort heißt es: „Fremdenfeindlichkeit und Populismus werden seit Jahren

In Deutschland haben die Bundesregierungen der vergangenen Jahr-

von radikalen politischen Kreisen geschürt, die jedoch bisher in der

zehnte – in welcher politischen Farbkombination auch immer – sich sehr

Minderheit waren. Heute aber ist diese gegen Migranten und Minderhei-

schwer damit getan, eine echte Integrationspolitik zu entwickeln. Nur

ten gerichtete Politik Teil der Strategien und Programme verschiedener

mühsam konnte man sich an den Gedanken gewöhnen, dass Deutschland

europäischer Regierungen und wird von diesen als Wahlkampfinstru-

eine Einwanderungsgesellschaft ist. Diese Versäumnisse haben nicht nur

ment eingesetzt.“

heute Folgen für das Zugehörigkeitsgefühl und die Selbstbestimmung
aller Zugewanderten, sondern auch für die Haltung und Entwicklung

Das populistische Spiel mit den Ängsten
Nicht zu Unrecht stellt die oben erwähnte Studie zur deutschen Islamkonferenz auch eine kritische Frage an die Gesellschaft. Nämlich die, ob sie
überhaupt integrationswillig ist? Denn wie wollen wir Menschen integrieren, mit ihnen friedlich leben und arbeiten, ihnen als freiheitliche und
demokratische Mitbürger gegenüberstehen, wenn wir ihnen mit Ängsten,
Diskriminierung und Vorurteilen begegnen? Wenn wir sie unter „terroristischen Generalverdacht“ stellen oder sie ausschließlich nach ihrer
„ökonomischen Verwertbarkeit“ akzeptieren?
Dass Menschen Ängste haben, auch vor Fremden, ist völlig normal.
Gerade heute: Deutschland, Europa, die Welt stehen vor großen Herausforderungen. Angefangen von der Finanz- und Wirtschaftskrise, über
Terrorismus, internationale Konflikte, über die Krisen der sozialen Sicherungssysteme bis zur Verknappung der Ressourcen. Doch die Ängste der
Menschen dürfen nicht zu Ausgrenzung, Intoleranz, Demütigung oder im
schlimmsten Fall zur Gewalt gegenüber anderen Menschen führen.

unserer Gesellschaft insgesamt.
Umso wichtiger ist es heute deshalb, die 50jährige Zuwanderungsgeschichte, die Leistung der Zuwanderer zu würdigen und diese Menschen
als nicht wegzudenkenden Bestandteil unserer Gesellschaft anzuerkennen. Nur damit können wir das „WIR-Gefühl“ stärken. Integration heißt,
dass alle Mitglieder einer Gesellschaft ein gemeinsames Wertefundament
anerkennen – unabhängig all ihrer sonstigen Verschiedenheiten. Dazu gehört ganz vorne die gegenseitige Toleranz. Unser Wertefundament beruht
auf den Grundwerten der Freiheit, der Unantastbarkeit der Person und
der bürgerlichen Rechte. Auf diesem Fundament kann sich eine Verschiedenheit entfalten, die für alle befruchtend sein kann. Und Integration darf
nie einseitig betrachtet werden. Zur Integration gehören immer zwei Seiten. Migranten müssen bereit sein zur Integration. Aber die Gesellschaft
muss auch die entsprechenden Angebote machen. Insofern sind wir alle
aufgerufen, daran mitzuwirken, dass diese Integrationsgeschichte eine
Erfolgsgeschichte bleibt und weiter wird.

Und auch unsere Geschichte – die deutsche und die europäische – ruft
uns dazu auf, dafür zu sorgen, dass nie wieder Menschen wegen ihres
Geschlechtes, ihrer Herkunft, Nationalität, Sprache oder ihrer religiösen
und politischen Anschauungen diskriminiert werden.
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„Die Agenda der Hyperglobalisierung verlangt, dass wir uns ein Ökonomenmärchen zu eigen machen, das den Bestrebungen multinationaler

Buchrezension

Unternehmen, großer Banken und global tätiger Investmenthäuser den

Globalisierung light, internationale Leitlinien und starke Nationalstaaten
von: Jan Piegsa
Eine Neuerscheinung zum Thema Globalisierung ohne Schelte der
wirtschaftswissenschaftlichen Zunft – geht das heutzutage überhaupt?
Jedenfalls nicht, wenn man Dani Rodrik67 heißt. Als Professor für internationale politische Ökonomie in Harvard zählt er zu den Kritikern des
Freihandels und legt nun mit seinem Buch „Das Globalisierungs-Paradox.
Die Demokratie und die Zukunft der Weltwirtschaft“ Vorschläge für eine
neue Weltwirtschaftsordnung vor.
Auf über vierhundert Seiten beschreibt Rodrik die Ideengeschichte ökonomischer Theorien, angefangen bei Ricardos Theorie der komparativen
Kosten, dem Abbau von Handelsbarrieren, bis hin zur Subprime-Krise
von 2007/08. Reichlich Kritik an Kolleginnen und Kollegen seines Fachs
ist zu lesen: so habe die von ihnen erdachte, bislang vorherrschende Globalisierungslehre die jüngsten Krisen mit verursacht. Die Thesen dieser
Lehre waren: Der Freihandel und sich selbst überlassene Märkte tendierten zum Gleichgewicht. Staatliche Regulierung blockiere die wirtschaftliche Entwicklung und habe zu unterbleiben. Dies war die Ultima Ratio,
von der Politik bis in die universitäre Lehre.
67 http://rodrik.typepad.com/

Vorrang vor anderen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zielen
einräumt.“

Hyperglobalisierung gegen die Demokratie
Das Paradox der derzeitigen Globalisierung – Rodrik nennt sie Hyperglobalisierung – besteht für den Autor darin, dass freier Welthandel und
unbegrenzte Mobilität von Arbeit und Kapital mit unseren Vorstellungen von Demokratie und Nationalstaat überhaupt nicht vereinbar seien.
Internationale Institutionen und Wirtschaftsmächte wie die EU und die
USA hätten mit der von ihnen durchgesetzten Lesart der Globalisierung
letztendlich eine Zwangsjacke geschaffen, die bis tief in innenpolitische
Sphären der Nationalstaaten wirkt. Die demokratische Legitimation ist
aber nach wie vor im Nationalstaat verankert und wird ständig durch
internationale Regelungen ausgehöhlt. Der freie Kapital- und Warenverkehr habe letztendlich ein Race to the bottom ausgelöst, dessen Folgen
immer deutlicher sichtbar werden. Eine soziale Schieflage weltweit ist das
Ergebnis. High-Potentials auf der einen Seite, eine schmelzende Mittelschicht und ein wachsendes Prekariat am anderen Pol sind Phänomene,
die überall auf der Welt in den Nationalstaaten auftreten.
„Tatsache ist, dass es uns an innenpolitischen und globalen Strategien
fehlt, die nötig wären, um den Verwerfungen der Globalisierung entgegenzusteuern. Wir laufen deshalb Gefahr, dass die sozialen Kosten des
Außenhandels die Wenigen zugutekommenden wirtschaftlichen Vorteile
überwiegen und eine heftige Immunreaktion auf die Globalisierung
provozieren.“
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Der eingebettete Kapitalismus

Ebenso behandelt Rodrik, geboren 1957 in Istanbul, die Entwicklung der

Dem entgegen setzt Rodrik auf mehr Autonomie für den Nationalstaat,

Europäischen Union nur als Randerscheinung. Die Internationale Ar-

der einzig demokratisch legitimierten Ebene. Der häufig prognostizierte

beitsorganisation wird nicht einmal erwähnt, obwohl (auch) sie Standards

Niedergang des Nationalstaates ist für den Autor nur ein Hype. Waren es

setzt. Gänzlich vernachlässigt wird die Diskussion über die Grenzen

nicht Nationalstaaten, die die Krise 2007/08 abfederten, denen aber auch

des Wachstums. Ein Thema, das dazu gehört, wenn über Umweltschutz,

Versagen auf ganzer Linie vorgeworfen wird, weil Deregulierung und Co.

Wohlstand und Globalisierung diskutiert werden soll.

durch sie selbst zuvor betrieben wurde?
Rodriks Vorschläge für eine bessere ökonomische Weltordnung basieren

Dani Rodrik: Das Globalisierungs-Paradox. Die Demokratie und die
Zukunft der Weltwirtschaft. 2011. 416 S.: Gebunden.

auf Erfahrungen in der Nachkriegszeit. Er ist kein Gegner der Globalisierung, er will keine Rückkehr zum Protektionismus. Es geht ihm nicht
darum, den Kapitalismus als Teufel an die Wand zu malen, er möchte
ihn embedden – ihn einbetten. Rodrik möchte regulieren – und er nennt
beispielhaft Bretton Woods. Strenge internationale Leitlinien hält Rodrik
nur für bedingt tauglich, weil sie immer nur auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner basieren würden. Dennoch hält er sie für Klimaschutz
und Kapitalmärkte unabdingbar. Handelshemmnisse sollten jedoch nach
Bedarf national geregelt werden.
„Jedes Land sollte über eine eigene Kombination von Marktöffnung, Produkt- und Arbeitstandards sowie sozialem Netz entscheiden“.

Defizite
Insgesamt liefert Dani Rodrik eine gute Analyse der Handelsbeziehungen und der internationalen Verflechtungen in der globalisierten Welt.
Deutlich werden Funktionsweisen des politischen Betriebs globaler
Organisationen aufgezeigt. Interessant ist der Überblick über Forschungsergebnisse amerikanischer Wissenschaftler zur Thematik Global Governance. Eigene Lösungsvorschläge bleiben jedoch meist an der Oberfläche.
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wegindividualisiert, wegdynamisiert, mit dem Schleier der Individualisierungs- und Pluralisierungsprozesse verhüllt und unkenntlich gemacht“

Buchrezension

wurden. Dem Schülerkreis von Karl Martin Bolte, namentlich Peter

Was ist heute die soziale Frage?
von: Knut Lambertin

Berger, Stefan Hradil und Ulrich Beck, wirft er vor, Klassen- und Schichtungsstrukturen im Gegensatz zu den führenden Debatten in Frankreich,
USA und Großbritannien negiert zu haben – auf empirisch dünner Basis.
Wehler kommt zu dem Schluss, dass von der vorherrschenden deutschen

Dieser Frage sollte in einem Kolloquium im Jahr 2010 an der Fakultät für

Soziologie vertikale Ungleichheiten in Einkommen, Besitz und Macht

Angewandte Sozialwissenschaft der Hochschule München nachgegangen

nicht nur vernachlässigt worden seien. Vielmehr seien die Erkenntnisse

werden. Jetzt ist im Rahmen der Schriftenreihe Soziale Arbeit ein Sam-

der ausdrücklich gelobten Wissenschaftler Karl Ulrich Meyer, Rainer

melband mit den Antworten erschienen.

Geißler, Michael Hartmann, Walter Müller und Wolfgang Glatzer nicht
zur Kenntnis genommen worden.

Die Ansatzpunkte der Sozialen Arbeit sind das Individuum und seine
praktischen Probleme mit der sozialen Umgebung. Hierzu bietet die
Kenntnis der sozialen Frage eine notwendige Orientierung. Diesem
Anspruch gerecht zu werden, gelingt den AutorInnen in sehr unterschiedlichem Maße.

Das 21. Jahrhundert: Die neue soziale Frage?
Im vorliegenden Sammelband hebt dann auch Wolfgang Voges, Professor
für Sozialpolitik in Bremen, in seinem Beitrag Lebenslagen im Sozialstaat
– Dilemmata beim Rekurs auf eine komplexe Bezugsgröße darauf ab,

Den HerausgeberInnen des Bandes, Hammerschmid und Sagebiel, kommt
jedoch das Verdienst zu, eine kurze, knackige Zusammenfassung der Geschichte der sozialen Frage ab Mitte des 19. Jahrhunderts zu geben.

dass Ressourcen nur eingeschränkt etwas über Handlungsspielräume von
Menschen aussagen würden. Denn in einer „objektiv schlechten Lebenslage können Personen glücklich und zufrieden sein ... . Umgekehrt können
sie sich unter guten Lebensbedingungen auch schlecht und benachteiligt
fühlen ... .“ Voges Analyse nach muss der Sozialstaat auch die „als unter-

Die soziale Frage nach 1945

versorgt Definierten“ verpflichten, Handlungsspielräume zu nutzen. Dem

Nach der vernichtenden Kritik Hans-Ulrich Wehlers in seiner „Deut-

Zusammenhang von sozioökonomischen Ressourcen und Alltagsbewälti-

schen Gesellschaftsgeschichte“ an der deutschen Sozialstrukturanalyse

gungskompetenz scheint er damit kaum Relevanz zu zuordnen.

nach dem Hitlerfaschismus sind Beschreibungen der sozialen Frage in
Deutschland nicht mehr ohne intellektuelles Risiko. Kommt Wehler doch

Armut war gestern? fragt Berthold Dietz, Professor für Soziologie und

zu dem Ergebnis, dass gleich einem „deutschen Sonderweg“ die „harten

Sozialpolitik an der Evangelischen Hochschule Freiburg, in seinem

Strukturen sozialer Ungleichheit ... wegdifferenziert, wegpluralisiert,

Beitrag. Tatschlich formuliert er Forderungen an Bildungspolitik sowie
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Kinder- und Jugendhilfepolitik: den Stopp der Selektionsprozesse und

Eine historische Einordnung der in Deutschland von Peter Sloterdijk

verbesserte Kinderbetreuung.

stark beförderten Debatte geschieht durch Karl August Chassé, Professor
für Theorie und Geschichte der Sozialen Arbeit und Kinder- und Jugend-

Menschliches Leiden an der sozialen Welt heißt der Beitrag von Kristina

hilfe an der FH Jena. In Die deutsche Unterschichtsdebatte und die So-

Schulz, Förderprofessorin an der Uni Bern. Sie kommt zu dem Schluss,

ziale Arbeit stellt er Paul Nolte und Sloterdijk in eine Reihe. Ursprung sei

dass unsere „Gegenwartsgesellschaften ... nicht mehr durch klassische

jedoch die Underclass-Debatte in den USA. Dort werde das Problem der

Verteilungskämpfe“ charakterisiert werden. Die soziale Frage betreffe

Unterschichten vor allem als eine Frage der Moral und der Einstellung

Anerkennungsfragen, womit sie Auseinandersetzungen um Primär- und

der sozial Benachteiligten behandelt. Als Gegenbild wird der selbstver-

Sekundärverteilung weitgehend ausblendet.

antwortliche Bürger bemüht, der keine kollektiven Regelungen benötigt
und selbstbestimmt sein Leben führen wolle. Das ist für Deutschland eine

Der Text von Michael Vester, Professor für Politische Wissenschaft an der

mehr als konservative und beunruhigende Position! Denn konsequent zu

Universität Hannover, Sozialstaat und Sozialstruktur im Umbruch hebt

Ende gedacht, bedeutet diese Einstellung den Rückschritt zum libera-

sich mit einer klaren politischen Analyse des jeweiligen sozialpolitischen

len Staat der BesitzbürgerInnen, der allerdings schon längst durch das

Regierungshandelns wohltuend ab. Um den Teufelskreislauf von sinken-

Grundgesetz mit seinem Sozialstaatsgebot überwunden wurde.

den Einnahmen und sinkenden sozialstaatliche Leistungen verlassen zu
können, propagiert er den „Ausbau der sozialstaatlichen Dienstleistun-

Fazit: Die Beiträge bilden kompetent die sozialpolitische Debatte in

gen“, die Investitionen und positive Beschäftigungswirkungen hervor-

Deutschland ab.

bringen.
Sloterdijk: Eine sozialpolitische Debatte fast ohne Politik
Klaus Dörre, Professor für Arbeits-, Industrie- und Wirtschaftssoziologie,
widmet sich jedoch in seinem Artikel Diskriminierende Prekarität den

Mit seinen provokanten Thesen hat Sloterdijk, – auch wenn sie nicht

Auswirkungen der Verteilungskämpfe, vor allem der „Wiederkehr sozialer

originell waren oder sind -, eine enthüllende gesellschaftliche Debatte

Unsicherheit“. Dies gelte auch für die formal in geschützten Arbeitsver-

angestoßen, auch wenn auf den Tabubruch mal wieder eine Relativierung

hältnissen Beschäftigten mit ihrer Angst vor Statusverlust. Dennoch

folgte. Die realitätsferne Diagnose der „spätrömischen Dekadenz“ des

könne die Bezeichnung prekär für einen Akademiker mit kreativer Arbeit

parteipolitischen Resonanzkörpers Westerwelle machte vielen Beobach-

verbunden und eine geschützte Vollzeitbeschäftigung monoton und belas-

tern die Tragweite der sloterdijkschen Äußerungen deutlich. Selbst das

tend sein. Zudem analysiert Dörre das strategische Element der Sloterdi-

Verlagshaus NevenDuMont in Person seines Vorstands Franz Sommerfeld

jk-Debatte: mehr Markt, weniger Sozialstaat.

fühlte sich veranlasst, Sloterdijk zur Seite zu springen und ihn als Verkörperung des sozialliberalen Projekts zu glorifizieren. Auslöser dafür war
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Axel Honneth. Dieser sah sich bemüht, den Frankfurter Schulenturm zu

zusätzlich durch Weltanschauungsgemeinschaften, können sie weiterhin

verlassen und sich in diesen „fiskalischen“ (Thomas Meyer) oder „ideolo-

eine privilegierte Erziehung und Bildung absichern, die die vertikalen

gischen Bürgerkrieg“ (Dörre) einzumischen. Er reagierte auf Sloterdijk in

Ungleichheiten nicht egalisiert.

der ZEIT mit dem Vorwurf, Sloterdijk initiiere mit der Beschreibung des
Sozialstaats als „institutionalisierte Kleptokratie“ einen antifiskalischen

In historischer Sicht hat Wehler bereits einige soziologische Ansätze

Bürgerkrieg durch die sog. Steuerbürger.

abgeurteilt. Nun kommt es darauf an, Analysen vertikaler sozialer Ungleichheiten engmaschiger zu fassen. Wenn auch der Zusammenhang von

Seither wird in den Feuilletons vehement gestritten. Doch die praktische

Einkommen, Bildung und Gesundheit in dieser Allgemeinheit unzwei-

Politik, die zur Verteidigung des Sozialstaats und zum Schutz des sozialen

felhaft feststeht. Es gilt, tiefer erklären zu können, mit welcher Qualität

Friedens aufrufen müsste, sucht man dabei weitgehend vergebens. An-

Zusammenhänge bestehen. Beispielsweise besteht weiterer Klärungsbe-

gesichts der parteipolitischen Anhängerschaft Sloterdijks darf dies nicht

darf, in welcher Weise und in welchem Ausmaß der Zusammenhang von

verwundern. Vielleicht ist aber das Feuilleton eher der Diskussionsort der

Gesundheit, Bildung und Einkommen besteht.

Eliten. Wobei dann die Frage zu beantworten wäre, wie die besorgniserregenden Ergebnisse von Michael Hartmanns Forschungen einzuordnen

Rationale Politik kommt ohne genaue Kenntnis der Zustände und der

sind. Hat dieser doch festgestellt, dass die Rekrutierung der politischen

Wirkungen von Maßnahmen nicht aus. Politische Wissenschaften müssen

Entscheidungsträger aus den Wirtschaftseliten zunimmt (vgl. Hartmann:

hierauf reagieren – ebenso auf die Auseinandersetzungen um die Res-

Eliten, Macht und Reichtum in Europa. in: Österreichische Nationalbank,

sourcenverteilung in Deutschland.

Dimensionen der Ungleichheit in der EU, September 2008).

Wie weiter?
Möglicherweise ist die soziale Frage mit den Ergebnissen der Elitenfor-

Hammerschmid, Peter / Sagebiel, Juliane (Hrsg.): Die Soziale Frage zu
Beginn des 21. Jahrhunderts, Schriftenreihe Soziale Arbeit der Fakultät
für Angewandte Sozialwissenschaft der Hochschule München, Band
2, Neu-Ulm 2011; ISBN 978-3-940865-23-6 – 2011, Taschenbuch, 172
Seiten, 16 EUR.

schung oder den Reportagen Julia Friedrichs (Gestatten: Elite. Auf den
Spuren der Mächtigen von morgen) ja leichter zu beantworten!
Leider ändert diese Erkenntnis zunächst nichts an der Situation der
Bildungspolitik, die immerhin nach und nach die Selektionsschranken
abbaut – allein für die öffentlichen Schulen. Eliten können ihre Sprösslinge aber weiterhin der Konkurrenz durch die von ihnen sog. Plebs entziehen, in dem sie einfach eine Privatschule wählen. Mit ihrem Geld, aber
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könnten sogar in der Bedeutungslosigkeit verschwinden, sollten sie in
ihrer Ausrichtung auf die traditionelle Kernmitgliedschaft – den männ-

Buchrezension

lichen Industriearbeiter – verharren und sich nicht für (bislang noch)

Grenzenlose Solidarität
von: Dr. Andreas Bodemer
Der Sammelband “Solidarität über Grenzen. Gewerkschaften vor neuer
Standortkonkurrenz“ geht aus einem Forum des „Hattinger Kreises“
hervor und beschliesst dessen mehr als zwanzig Jahre währende publizistische und politische Arbeit. Eine Reihe von WissenschaftlerInnen,
die auf die eine oder andere Weise den Gewerkschaften verbunden waren
bzw. sind, hatte sich seit den späten 1980er Jahren zum Ziel gesetzt, die
Gewerkschaften intellektuell auf eine sich fundamental ändernde Arbeitswelt einzustellen. In dieser Tradition steht die vorliegende Publikation.

marginalisierte Gruppen, wie dem „Prekariat“, zu öffnen.

Empirie
Der empirische Teil besteht aus Fallstudien, die exemplarisch „Erfolgsbeispiele und Grenzen transnationaler Solidarität“ aufzeigen. Sie konzentrieren sich weitgehend auf die Konzernebene „Kann transnationale Solidarität auf Konzernebene organisiert werden? Der Ansatz der internationalen
Rahmenabkommen“ (Michael Fichter, Markus Helfen, Katharina Schiederig) und „Neue Instrumente für Gewerkschaften. Die transnationale
strategische Kampagne der United Steelworkers of America gegen die
Continental AG“ (Thomas Greven, Wilfried Schwetz). Besonderes Augenmerk auf die Euro Betriebsräte (EBR) richten Manfred Wannöffel sowie
Veronika Dehmen und Luitpold Rampeltshammer in ihren Beiträgen

Theorie

„Auch für ‚Old Opel‘ gilt: Europäische oder keine Lösung“ bzw. „Transna-

Der Band gliedert sich in zwei Teile. Im theoretischen Teil stellt Ulrich

tionale Solidarität auf betrieblicher Ebene: Utopie oder Realität?“. Jeroen

Mückenberger die Gewerkschaften vor die kritische Frage „Globale

Merk erweitert den Blickwinkel und nimmt die weltweite Bekleidungs-

Solidarität oder Protektionismus wider Willen?“. Thomas Greven for-

und Sportschubranche ins Visier: „Die strukturelle Krise der flexibili-

dert vehement einen sozialdemokratischen globalen „New Deal“ indem

sierten Arbeit. Strategien und Aussichten für die transnationale gewerk-

er hinter seinen Artikel ein Ausrufezeichen setzt: „Die Regeln ändern!

schaftliche Organisierung in der Bekleidungs- und Sportschuhbranche“.

Bedingungen gewerkschaftlicher Solidarität unter globalem Konkurrenz-

Wie „Hochqualifizierte unter Globalisierungsdruck“ bestehen müssen,

druck“. Richard Hyman wirft gegenüber den globalen Betrachtungen

untersuchen abschliessend Andreas Boes und Tobias Kämpf.

Mückenbergers und Grevens einen näheren Blick auf die Binnenstruktur
der Gewerkschaften. Er leitet aus seiner Analyse Empfehlungen ab, die
hohe Anforderungen an die Reformfähigkeit der Gewerkschaften stellen
und an deren „Substanz“ gehen. Er geht so weit zu konstatieren, dass sie
als Akteure Gefahr liefen jegliche Handlungsfähigkeit zu verlieren. Sie

Referenzen
Die Problematik „transnationaler gewerkschaftlicher Solidarität“ wurde bislang vor allem im Umfeld der ILO aufgegriffen. 2009 wurde dem
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Thema “Global capital strategies and trade union responses: Collective

im Verhältnis von Kapital und Arbeit als entscheidender Ursache für die

bargaining and transnational trade union cooperation”die zweite Aus-

Schwäche der Gewerkschaften und die Hürde grenzüberschreitender Ak-

gabe des „IJLR“ gewidmet.68 Stellvertretend für viele seien hier weitere

tion. Diese „Machtfrage“ hätte im theoretischen Teil z.B. in dem Beitrag

zentrale Artikel aus der internationalen Forschungslandschaft genannt,

von Thomas Greven noch prominenter herausgearbeitet werden können.

u.a. “Industrial Determinations of Transnational Soliarity” auf sektoraler

Dass die Perspektive des globalen Südens weitgehend ausgeklammert

Ebene untersuchten69 und eine Forschungsagenda für “Transnational

wird, ist berechtigt. Zu unterschiedlich sind die institutionellen, öko-

Governance of Workers’ Rights” und „Research on transnational dialogue

nomischen und sozialen Rahmenbedingungen für kollektive Aktion in

and International Framework Agreements (IFAs)“ definierten.70 In der

einer Welt, die durch die informelle Ökonomie geprägt ist. Hier liegen die

Tradition reformistischer Regulierungsansätze argumentieren die Auto-

Ansatzpunkte für weiterführende überlegungen.

ren der vorliegenden Studie angesichts ruinöser Standortkonkurrenz und
einem internationalen arbeitsrechtlichen „race-to-the-bottom“ für eine
stärkere Verrechtlichung und vor allem eine effizientere Durchsetzung

Gerlach, Frank/ Thomas Greven/ Thomas Mückenberger/ Eberhard
Schmidt (Hg.) (2011): “Solidarität über Grenzen. Gewerkschaften vor
neuer Standortkonkurrenz“, Berlin

von internationalen Arbeitsstandards. Die Zeit verlangt von den Gewerkschaften innovative Strategien und die Autoren zeigen sie – im guten wie
im schlechten – auf.

Fazit
Die Stärke des – äusserst lesenswerten – Buches liegt darin, die äussert
vielfältigen Aspekte und Erscheinungsformen transnationaler gewerkschaftlicher Solidarität prägnant zusammenzuführen. Dabei wird Raum
gelassen für widerstreitende Thesen, etwa in den Beiträgen von Mückenberger und Greven. Es stellt sich im Laufe der Lektüre jedoch die Frage,
ob es primär um die „Standortkonkurrenz“ im engeren Sinne geht oder
letzten Endes nicht doch um die (weitere) systemische Machtverschiebung
68 International Journal of Labour Research, “Global capital strategies and trade union responses: Collective
bargaining and transnational trade union cooperation”, 2009, 1, Issue 2.
69 Anner, Mark/ Ian Greer/ Marco Hauptmeier/ Nathan Lillie and Nik Winchester, “The Industrial Determinants
of Transnational Solidarity: Global Interunion Politics in Three Sectors“, in: European Journal of Industrial
Relations, 2006, 12: 7.
70 Egels-Zandén, Niklas, “Transnational Governance of Workers’ Rights: Outlining a Research Agenda“, in:
Journal of Business Ethics, 2009, 87: 169; Papadakis, Konstantinos, “Research on transnational dialogue and
International Framework Agreements (IFAs)“, International Labour Review, 2008, 147: 100.
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Eine weitere zentrale Zielstellung bestand in der Stärkung des Einflusses der Betriebs- und Personalräte sowie Gewerkschaften über ihre

Buchrezension

unmittelbaren betrieblichen Mitbestimmungsprozesse hinaus. Denn die

Netzwerke der Mitbestimmung
– Netzwerke der Gewerkschaftspolitik
von: Peter Jansen und Lukas Kleff

betrieblichen Interessenvertreter werden im gesellschaftspolitischen
Diskurs Ostdeutschlands eher weniger wahrgenommen und erfahren
kaum Wertschätzung. Auf strukturpolitische Entscheidungen können sie
deswegen auch nur geringen Einfluss nehmen. Die Akteure der betrieblichen Mitbestimmung und die Gewerkschaften müssen sich jedoch in
wichtige Fragen der gesellschaftlichen Gestaltung, der Gesetzgebung und
der politischen Rahmenbedingungen einmischen. Andernfalls werden sie

Der Begriff des Netzwerks hat Hochkonjunktur. In vielen gesellschaftli-

verstärkt als überflüssig erachtet und verlieren auch ihre unmittelbare

chen und ökonomischen Kreisen wird Netzwerkarbeit großgeschrieben.

betriebliche Gestaltungsmacht.

Ob gemeinnützige Organisationen, Interessengruppen, Arbeitgeber oder
die persönliche Suche nach dem passenden Arbeitsplatz – bei allen und

Der vorliegende Sammelband erörtert neben theoriegeleiteten Überlegun-

allem gewinnt die Netzwerkarbeit zunehmend an Bedeutung.

gen im Bereich der Netzwerkforschung, welche sich in den Vorüberlegungen zum ‚Canaletto‘-Projekt niederschlugen, auch Rahmenbedingungen

Das gilt auch für die Arbeit von Akteuren und Organisationen auf dem

für die Initiierung sowie die praktische Umsetzung des Projektes. Gegen-

Feld der Arbeitnehmervertretung. Um Netzwerkbildung und -entwick-

stand der Publikation ist somit nicht ausschließlich die Arbeit des Netz-

lung auch in diesem Bereich zu stärken, wurde unter Beteiligung von

werks Canaletto, sondern auch die Voraussetzungen und Notwendigkeiten

Vertretern aus Politik, Verbänden, Betrieben und Gewerkschaften in der

für den Aufbau von Netzwerken Zu diesem Zweck werden neben Netz-

Region um Dresden eine Schnittstelle für den Austausch von Betriebs-

werkkonzepten auch die alltägliche Aufbauarbeit von Netzwerkkontakten,

räten und Gewerkschaften geschaffen. Mit Hilfe von EU-Fördermitteln

die Schaffung gemeinsamer Schnittstellen und die Öffentlichkeitsarbeit

wurde das branchen- und gewerkschaftsübergreifende Betriebs- und

explizit beschrieben und anhand einer Vielzahl von Beispielen erläutert.

Personalräte-Netzwerk „Canaletto“ initiiert. Ziel war es, vor allem das
Innovationspotential der Betriebs- und Personalräte zu nutzen, Konflikt-,

Es werden verschiedene gesellschaftspolitische Netzwerkinitiativen sowie

Kooperations-, und Kommunikationsfähigkeiten der arbeitsorientierten

Branchen- und Innovationsnetzwerke durch aktiv beteiligte Personen

Akteure zu schulen.

vorgestellt. Auch die europäische Ebene wird nicht außer Acht gelassen,
da auch auf Beispiele für europäische arbeitsorientierte Wissens- und
Expertennetzwerke und Europäische Betriebsräte eingegangen wird.
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Die einzelnen Beiträge wurden dabei in vielen Fällen von Betriebsräten

Donnerstag, 8. September 2011

für Betriebsräte verfasst, wodurch der Bezug zur Mitbestimmung immer
gewährleistet ist.

Filmkritik

Der mit vielen Illustrationen sehr anschaulich gestaltete Sammelband

Wenn die Fabrik schließt

bietet dadurch sowohl fachnahen als auch fachfremden Lesern einen
stets nachvollziehbaren Überblick über Theorien, Zusammenhänge und

von: Jürgen Kiontke

operative Maßnahmen, die für mitbestimmte Netzwerke relevant sind.

„Mami hat versucht, sich umzubringen“: France (Karin Viard), die Haupt-

Dank der vielen Beispiele werden dem Leser Quellen aufgezeigt, mit deren

figur in Cédric Klapischs dynamischem Film „Mein Stück vom Kuchen“, ist

Hilfe netzwerkimmanente und arbeitspolitische Themenfelder bei Bedarf

schwer krank: Die Fabrik, der sie die letzten 20 Jahre ihres Lebens gewidmet

weiter vertieft werden können. „Netzwerke der Mitbestimmung – Betei-

hat, wurde geschlossen. In Zeiten der Globalisierung wurde das Geschäft aus

ligung jenseits der Alltagsnorm“ ist daher allen Initiativen zu empfehlen

ihrem Heimatort Dünkirchen nach China verlagert. Wenn überhaupt.

welche an der Vernetzung von Mitbestimmungsträgern beteiligt sind
und deren Einfluss in gesellschaftlichen Fragen, z.B. auf dem Gebiet der

Für den Ort am Ärmelkanal ist dies eine mittlere Katastrophe. Die

Arbeitsmarktpolitik oder Industriepolitik, stärken wollen.

Menschen habe keine Ahnung, wie sie weitermachen sollen, von gerade
mal 2.750 EUR Abfindung ist die Rede. Ob es die aber auch tatsächlich

Hrsg.: Ralf Hron, Ilko Keßler, Klaus Kost, Reinhard Röhrig, Das Betriebs- und Personalrätenetzwerk „Canaletto“ und die Notwendigkeit
und Umsetzung mitbestimmter Netzwerke, Marburg: Schüren Verlag,
2011

gibt, steht in den Sternen. „Mein Stück vom Kuchen“ ist ein Film, dessen
Drehbuch durch die letzten Jahre der Wirtschaftskrise gegangen ist, die
für gewisse Berufssparten so gar nicht krisenhaft ist. Regisseur Klapisch
rückt das automatenhafte Arbeiten an der Börse in den Blick: Ein Mausklick und Millionen wechseln den Besitzer. Was aber ist mit den realen
Arbeitnehmern, die so gar nichts davon haben?
Nicht alle Arbeitnehmer gehen jedenfalls gleich aufs Ganze wie France:
Die ist trotz ihrer 42 Jahre immer noch jugendlich impulsiv, weshalb sie
für ihren etwas halbherzigen Suizidversuch alle Tabletten zusammengekratzt hat. Da sitzen nun die drei Töchter, echte Teenies, von denen
mindestens zwei eine Pubertät an der Grenze zum Borderline-Syndrom
durchmachen, am Krankenbett und halten der Mutter die Hand. Alsbald
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ist die alleinerziehende Mutter auch wieder auf dem Dampfer – dank

Existenz. Gerade ist er auf dem Weg in die Firmenspitze von Goldman

tatkräftiger Unterstützung: „Wir wollen kein Gemüse als Mutter“, machen

Sachs – oder war’s Merryl Lynch? Was würde sich ändern? Nichts. Steve

die Sprösslinge unmissverständlich klar.

wacht morgens auf, geweckt von den sanften Tönen seines iPhones. Der
erste Blick gilt der Dow-Jones-App.

Ein neuer Job muss her, am besten gut bezahlt. Denn dass Menschen anständige Löhne brauchen, das machen ihnen schon ihre Kinder klar: Wer soll sonst

Damit es was wird mit dem wundersamen Aufstieg, wurde er nach Paris

die Handy-Rechnung bezahlen? „Bei Betriebsverlagerungen sind sie Einwan-

geschickt, um ganz allein eine Anleger-Filiale hochzuziehen. Da sitzt er

derer im eigenen Land“, gibt man ihr beim Arbeitsamt mit auf den Weg. „Ich

nun in seiner gewaltigen Wohnung mit Fittnessbude und sechs Bildschir-

glaub, ich kriege nichts mehr mit“, konstatiert France – in Vertretung für die

men. Er hat sich nach einer Putzfrau umgesehen, braucht aber eigent-

Zuschauer. „Den Boom Chinas hätte ich wirklich voraussehen können.“

lich ein Mädchen für alles: Bügeln, kehren, spülen, Kind versorgen, Ex
abschütteln, Frauen verstehen.

„France“, das ist ein Vorname, den der Regisseur offensichtlich mit
Bedacht für seine Protagonistin gewählt hat. Rassistische Invektive oder

Steve ist das Abziehbild des sorglosen Geldmannes. Die Models fliegt er

eine Tatsache der weltweit vernetzten Ökonomie?

mal eben nach Venedig, und wenn sie nicht am ersten Tag mit ihm ins
Bett gehen, können sie mit dem Zug zurückfahren. France stellt gleich

Aber während ihre Kollegen noch die Arbeitersolidarität beschwören,

beim ersten Zusammentreffen mit Kleiderstange Tessa (Marine Vacth)

fasst France den Entschluss, nach Paris zu gehen. Dort schult sie bei dem

fest: „Die ist nichts für Sie.“ Und er natürlich nichts für sie. Das sagt sie

Verwandten eines Freundes ihrer Tochter zur Putzhilfe um. Das Diktum

nicht. Was sie auch nicht sagt: Irgendwer müsste ihm mal den Hintern

von der ungewollten Migrantin scheint sich anders als gedacht zu be-

versohlen. Steve ist solo und meint, eine Beziehung gehöre irgendwie zu

wahrheiten. „Sprechen Sie bitte mit Akzent. Eine inländische Putzfrau

seinem Leben. Mehr meint er nicht.

kann ich gar nicht vermitteln“, löst der Subunternehmer den Widerspruch
auf. Nicht nur dass die migrantischen Arbeitskräfte inländische Vorbil-

Steve ist zu allem zu blöd, was nicht mit Aktien zu tun hat. Davon kann

der brauchen. Und „France“, das ist also eine Spitze gegen die schlechte

man als Arbeitnehmerin durchaus profitieren. „Ich hab mir den Tariflohn

Bezahlung prekär Beschäftigter. Wie dem auch sei: Die Globalisierung

für Putzkräfte angeschaut“, sagt er der verdutzten France, als die um ihr

ist ganz in France’ Leben angekommen. Dafür liegt die Kollektivmacht in

Gehalt verhandeln will. „Das geht gar nicht, ich zahle ihnen das Doppel-

Dünkirchen erstmal bei den Akten.

te.“ Hier stehen die Arbeitsverhältnisse auf dem Prüfstand: Es ist Steve
nur deshalb egal, was France verdient, weil er innerhalb von zwei Stunden

Alsbald landet die sympathische Kettenraucherin bei Steve (Gilles

60.000 EUR verdient. Das mag riskant sein, allerdings lässt der Börsianer

Lelouche). Der Börsenhai führt eine weitgehend sorgend- und sinnfreie

keinen Zweifel daran, dass er beim Geschäfte machen weder sich noch
andere zu schonen gedenkt.
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Mit derselben Schlaksigkeit geht er auch mit seinem Sohn um, der für einen

Wie man sich bettet, so liegt man: Die Fabrik, in der France gearbeitet hat,

Monat bei ihm campiert. „Sie müssen ihm eine Gute-Nacht-Geschichte vor-

hat Steve „plattgemacht“ – spätestens mit dieser Erkenntnis hat sich der

lesen“, fordert France Steve auf. „Wieso denn ich?“, fragt der zurück. „Sie

Resthumor denn auch gänzlich aus dem Film verflüchtigt. Mit den sich

sollten mal mit zu mir nach Dünkirchen kommen“, rät France. Man sieht:

anschließenden Gewalthandlungen spielt der Film gekonnt auf eine Praxis

Die beiden kommen sich näher.

der Managerentführungen an, die französische Arbeitnehmer zuweilen
anwenden, wenn die Werkstore für immer geschlossen werden und der

Soweit so gut verläuft „Mein Stück vom Kuchen“ wie ein beliebiger Strei-

Sozialplan nur auf Powerpoint gemalt ist. Allerdings finden die Arbeitslo-

fen der Marke „Armes Mädchen trifft reichen Typen“. Aber dieser Film ist

sen in Klapischs Film eine Stelle, die noch mehr weh tut als der Entzug der

anders: Die Anreicherung der Geschichte durch allerlei oberflächlichen

eigenen Freiheit.

Slapstick verschleiert immer weniger die darunter liegende tragische Handlung. Das beginnt damit, dass Steve eine dieser Phantasie-Berufsbezeich-

France verdeutlicht dem Börsenmakler damit, dass er sehr verwundbare

nungen führt, mit der die Stellenanzeigen zwar voll sind, aber nur wenige

Stellen hat und sich das rüde Leben auf der Straße nicht ganz vom Hals

Menschen etwas anzufangen wissen. Steve ist eine Figur der vollkommenen

wird halten können. In einem drastischen Lernprozess für Steve, der so

Entfremdung, irgendwo angesiedelt zwischen dem markenbewussten „Vice

gar nichts aus den Vorgängen lernen will, entlarvt Klapisch den Internet-

President“-Edelkiller aus Bret Easton Ellis’ mörderischem Roman „Ame-

Kapitalisten als Mercedes-500-Clown, der vor den Dünkirchner Arbeitern

rican Psycho“ und Strauss-Kahn-Affäre. Er und seine Kollegen haben sich

zu Fuß über den Strand abhaut. Und hinterher – wird alles wieder so sein

eine lebensferne Welt aufgebaut, die sie, und nur sie, als echtes Leben wahr-

wie vorher. Narzissmus, die unheilbare Krankheit.

nehmen. Es ist eine narzisstische Welt.
Kritische Stimmen merken an, „Mein Stück vom Kuchen“ sei in seiner DarPassend dazu hört man den Börsenhai in schwachen Momenten jammern:

stellung und Perspektivlosigkeit doch etwas recht holzschnittartig. Und es

„Sie glauben gar nicht, wie mich das hier alles ankotzt“, lässt er aus dem

stimmt: Mit Sicherheit wurde hier mit dem Hammer gefilmt. Doch offen-

Liegesessel, die Klassik-Musik noch im Kopfhörer, verlauten. „Sie haben

sichtlich war dies in Frankreich die richtige Botschaft: Am Startwochen-

ja keine Ahnung“, klärt France auf. „Alle meine Freunde träumen von so

ende im März dieses Jahres lockte Klapischs Film über den Alien von der

einem Leben.“ Dann gibt’s einen 20-Sekunden-Crashkurs in Börsena-

Börse 370.000 Zuschauer ins Kino: In der Tat spielte er thematisch „ganz

rithmetik, den der Zuschauer getrost mit in den Alltag nehmen kann. Der

oben“ mit: Auf dem zweiten Platz – mit 240.000 Besuchern – lag „World

Durchblick macht aus France allerdings auch keinen besseren Menschen.

Invasion: Battle Los Angeles“.

Sie folgt ihrer Laune und landet mit dem Börsenhai im Bett.
„Mein Stück vom Kuchen“. F 2011. Regie: Cédric Klapisch. Darsteller: Karin Viard, Gilles Lelouche u.a. Kinostart: 15. September 2011.
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Thema der Ausgabe

Editorial

Gerechtigkeit in der europäischen
Schuldengemeinschaft

Europa steht vor großen Herausforderungen. Erstmals hat sich der wirtschaftspolitische Kurs der europäischen Integration als äußerst riskant
erwiesen. Den politischen Reaktionen auf diese Euro-Krise mangelt es
jedoch an Gerechtigkeit und sozialem Ausgleich.
In der GEGENBLENDE berichten Kolleginnen und Kollegen aus acht verschiedenen europäischen Ländern über ihre Krisenerfahrungen. Zudem
gibt es zum Thema Analysen aus der Wissenschaft.
Eine gute Lektüre wünscht
Kai Lindemann
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und wirtschaftlichen Desasters war in erster Linie das Zusammenwirken
hoher privater Verschuldung gefolgt vom Zusammenbruch des kreditfi-

Ein sozialer Stabilitäts- und
Wachstumspakt statt Wettbewerb
um jeden Preis

nanzierten Nachfragebooms mit den weltweit explodierenden, zügellosen

Europa braucht dringend einen politischen
Kurswechsel

die nationalen Haushalte, Löcher, die sich nicht mehr durch die Einnah-

von: Annelie Buntenbach

Spekulationen der Finanzwelt, der keinerlei realwirtschaftliche Fundierung zugrunde lag noch liegt. Es handelt sich um Spekulationen, die von
den gewaltig überhöhten Zinssätzen für Kredite an überschuldete, notleidende Staaten profitieren. Diese fatale Mixtur riss die größten Löcher in
men stopfen ließen und die sich – vor allem in Griechenland – durch
mangelhafte Verwaltungsstrukturen und fehlende Haushaltsdisziplin zu
wahren Abgründen auswuchsen.

Die Europäische Union steht vor der schwierigsten Bewährungsprobe
seit Gründung der Gemeinschaft. Sie muss die sich anarchisch gebärdenden Finanzmärkte unter Kontrolle bringen, die hoch verschuldeten
Mitgliedstaaten bei der Konsolidierung ihrer Haushalte unterstützen bei
gleichzeitiger Verbesserung von Wirtschaftswachstum und Wettbewerbsfähigkeit und dies – so verlangt es zumindest die im vergangenen Jahr
beschlossene Zehnjahresstrategie „Europa 2020“ – unter Aufrechterhaltung von Beschäftigung, sozialer Sicherheit und der Verbesserung des
Umweltschutzes. Doch die bislang seitens der europäischen Institutionen
beschlossenen Antikrisentherapien gründen weder auf hinreichende
Diagnosen noch überzeugen Ansatz, Ziel oder Wirksamkeit der jüngst
etablierten Regeln und Verfahren.
Man muss es sich immer wieder in Erinnerung rufen: Nicht gesetzliche
Mindestlöhne, nicht inflationsindexierte Arbeitseinkommen und auch
nicht die angeblich überforderten Renten- oder Sozialsysteme haben die
Staatsverschuldung der Mitgliedstaaten in schwindelerregende Höhen getrieben. Verantwortlich für Entstehung und Ausweitung des finanziellen

Haushaltskontrolle auf Kosten der Arbeitnehmer
Es ist offensichtlich, dass sich die zwischen September 2010 und Oktober
2011 von der EU beschlossenen Verfahren zur Kontrolle, Koordinierung
und Steuerung der europäischen Finanz- und Wirtschaftspolitik nicht
zielgenau auf die eigentlichen Ursachen der Krise richten. Vielmehr fördern sie den Eindruck, die enormen Haushaltsdefizite seien ausschließlich
Folge mangelnder Haushaltsdisziplin bzw. allzu expansiver Ausgabenpolitik. Das Verfahren zur Überwachung der nationalen Haushalte („Europäisches Semester“), der zwischen den Regierungen der Mitgliedstaaten
verabredete „EURO-Plus-Pakt“ und die Anfang Oktober 2011 von einer
hauchdünnen konservativen Mehrheit des Europäischen Parlaments
und dem Rat der Wirtschafts- und Finanzminister verabschiedeten
Maßnahmen zur Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes
und zur Steuerung der Wirtschaft („Sixpack“) setzen folglich allein auf
strikte Konsolidierung der öffentlichen Budgets, auf die Veränderung des
Verhältnisses von Leistung und Kosten zulasten von Lohneinkommen
und Arbeitsbedingungen, auf „strukturelle Reformen“ insbesondere auf
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den Arbeitsmärkten und innerhalb der Sozialschutzsysteme. Im Klar-

von der EU-Kommission durchaus geplante Deregulierung der nationalen

text bedeutet das: Eindampfen staatlicher Sozialleistungen, Erhöhung

Tarifvertragssysteme zu verhindern. Allerdings hatten die Gewerkschaf-

des Rentenalters bei gleichzeitiger Absenkung der Renteneinkommen,

ten darüber hinaus für eine zusätzliche Schutzklausel plädiert. Sie sollte

fortgesetzter Rückzug des Staates aus der öffentlichen Daseinsvorsorge.

garantieren, dass die EU keinerlei Empfehlungen formulieren dürfe, die

Mitgliedstaaten, die dem vorgeschriebenen Tempo des Schuldenabbaus

Themen außerhalb der vertraglich definierten Kompetenzen – insbeson-

nicht folgen können, drohen zudem empfindliche Geldstrafen. Das wird

dere also Lohnfragen und Sozialschutzsysteme – berühren. Doch die

vor allem die Länder treffen, die bereits heute schon mit den größten

doppelte Absicherung der Tarifautonomie scheiterte am Widerstand der

Finanzproblemen kämpfen. Das heißt, womöglich wird die verordnete

konservativen Kräfte, ein deutliches Indiz für das nach wie vor bestehen-

Medizin am Ende schlimmer sein als die zu heilende Krankheit mit der

de Risiko, dass vor allem Lohneinkommen und sozialstaatliche Leistun-

Folge, dass die gesamte EU geradewegs in eine unaufhaltsame wirtschaft-

gen als Manipuliermasse wirtschaftsliberaler Antikrisenpolitik herhalten

liche Abwärtsspirale geraten könnte.

sollen.

Auch die Gefahr eines direkten Eingriffs der EU in die nationalen Lohn-

In Griechenland wird diese Strategie seit Monaten knallhart umgesetzt.

findungssysteme ist möglicherweise noch nicht wirklich gebannt. Zwar ist

Das Land ist geradezu zum Laboratorium einer Konsolidierungspolitik

es den europäischen Gewerkschaften gelungen, eine Klausel zum Schutz

geworden, die die Kosten und Lasten des staatlichen Schuldenabbaus

der Tarifautonomie durchzusetzen, die in die Verordnung zur Behebung

allein auf die Schultern der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, der

gesamtwirtschaftlicher Ungleichgewichte zwischen den Mitgliedstaa-

Rentner, der Arbeitslosen und der sozial Schwächsten verlagert. Dieser

ten eingefügt wurde. Die Klausel verweist auf den Lissabon-Vertrag

Austeritätskurs treibt das Land immer tiefer in die Rezession. Er ver-

und die dort enthaltene Charta der Grundrechte, die die Autonomie der

hindert die Sanierung des Staatshaushaltes, schwächt die bereits stark

Sozialpartner, den Sozialen Dialog, das Recht auf Kollektivvertragsver-

angeschlagene Wirtschaft und führt zu einem rasanten Anstieg der

handlungen und Arbeitskampfmaßnahmen garantieren. Diese Artikel

Arbeitslosigkeit.

des Vertrags verbieten es den europäischen Institutionen, die nationalen
Lohnverhandlungen, die gesetzlich oder tarifvertraglich verankerten
Mindestlöhne oder Indexierungsvorschriften mittels politischer „Empfehlungen“ zu beeinflussen.

Die Gefahren einseitiger neoliberaler Konsolidierung
Das Beispiel Griechenland zeigt im übrigen, dass die Uhren in Europa
mit zweierlei Taktzeiten ticken: Während Rentenkürzungen, Rückbau des
öffentlichen Sektors einschließlich Entlassung von mindestens 30.000

Die Manipuliermasse

Beschäftigten, Abschaffung des in einem landesweit geltenden Kollektiv-

Die Verankerung dieser Schutzklausel ist ein großer Erfolg für die europä-

vertrag fixierten Mindestlohns (zur Zeit ca. 700 EUR brutto monatlich)

ischen Gewerkschaften. Und sie werden sie nach Kräften nutzen, um die

und der Mindestarbeitsbedingungen auf Druck von IWF, EZB und EU-
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Kommission innerhalb von Tagen beschlossen wurden, bleiben die Profi-

locker lassen, mit europaweiten Aktionen auf die Einführung derartiger

teure der dramatischen Situation des Landes nach wie vor ungeschoren.

Regulierungen zu drängen.

Denn es ist nicht nur viel einfacher, auf der Ausgabenseite zu kürzen, als
Spekulanten durch eine strenge Regulierung des Finanzmarktes an die

Inzwischen steigt der gesellschaftliche Unmut spürbar. Schon schwappt

Kandare zu nehmen, Spekulationsgewinne und besonders hohe Einkom-

die Welle des Protests vor allem junger Menschen gegen die Arroganz

men und Vermögen zu besteuern und der Wirtschaft des Landes durch

der Finanzwelt von der New Yorker Wallstreet auf die Bankenviertel in

nachhaltig wirkende Investitions- und Innovationshilfen auf die Beine zu

Frankfurt, Hamburg und weiteren europäischen Standorten über. In

helfen. Es ist Programm – ein gefährliches Programm, das zum Spreng-

vielen Mitgliedsstaaten verliert der europäische Gedanke an Überzeu-

satz für ganz Europa werden kann.

gungskraft und Sympathie oder, schlimmer noch, steigt die Gefahr, dass
sich Empörung und Enttäuschung über die unsoziale Politik der EU in

Dieses Programm soll nämlich nicht nur für Griechenland, sondern für

rechtspopulistische, antidemokratische Strömungen verrennen. Soll

die gesamte EU gelten. So musste auch Irland den gesetzlichen Min-

das geeinte Europa nicht zur bloßen Freihandelszone verkommen, ist es

destlohn kürzen und Belgien die gesetzlich verankerte Lohnindexierung

allerhöchste Zeit für einen politischen Kurswechsel in Richtung auf eine

abschaffen, um nur zwei weitere Beispiele zu nennen – Beispiele übrigens,

europäische Sozialunion:

die der jüngst beschlossenen Schutzklausel (siehe oben) diametral zuwiderlaufen.

»» Die Mitgliedstaaten der EU müssen gemeinsam und solidarisch Verantwortung für die Konsolidierung der stark verschul-

Die Empörung über die ausgebliebene Finanzmarktregulierung
Seit Jahren, spätestens seit dem Börsencrash des Jahres 2008, fordern
die Gewerkschaften strikte Regeln für die Finanzmärkte, ein Verbot von

deten Länderhaushalte übernehmen und geeignete Finanzmechanismen wie etwa Europäische Anleihen („Eurobonds“)
und eine Bank für öffentliche Kreditvergabe etablieren.
»» Die Regulierung der Finanzmärkte ist vordringlich. Zerstöre-

Leerverkäufen, die Entschleunigung der Finanztransaktionen durch

rische Spekulationen müssen verboten und Wetten auf den fi-

Versteuerung der Umsätze (erste Vorschläge für eine „Transaktionssteu-

nanziellen Niedergang von Staaten verhindert werden.

er“ entstanden bereits um 1972!) und eine Kontrolle über den außerhalb
von Börsen und Banken getätigten Handel von Finanzprodukten. Nichts
ist bislang geschehen, sieht man einmal ab von den Absichtserklärungen
einiger Regierungsmitglieder und den Bemühungen des Europäischen
Parlaments, gewisse Finanzprodukte zu verbieten und endlich die Finanz-

»» Europaweit koordinierte Steuern auf hohe Einkommen und Vermögen, sowie die Einführung einer Finanztransaktionssteuer
können zur Tilgung der Schulden beitragen und neue Impulse für
eine soziale und ökologische Stabilisierung Europas geben.

transaktionssteuer einzuführen. Die Gewerkschaften werden also nicht

Ja h rbuch 2011 GEGE N BL E N DE • S eite 352 • w w w.gegenblende.de

Ein sozialer Stabilitäts- und Wachstumspakt statt Wettbewerb um jeden Preis
»» Die Konsolidierung der Staatshaushalte muss sozialverträglich
und ohne Eingriffe in gesetzlich oder gar verfassungsrechtlich

GEGENBLENDE November/Dezember 2011
sechs Jahrzehnte währende Phase von Frieden und solidarischem Miteinander der europäischen Staaten fortsetzt.

verbriefte Rechte oder Sozialsysteme erfolgen. Empfehlungen
und Maßnahmen, die bestehende Rechte bereits unterlaufen, erfordern eine Korrektur. Dies erhöht die Glaubwürdigkeit europäischer Politik und Solidität unserer Rechtssysteme.
»» Die Autonomie der Sozialpartner, das freie Aushandeln von Löhnen und Arbeitsbedingungen sind unbedingt zu respektieren.
Sie gehören zu den wichtigsten Grundpfeilern der Demokratie.
Gleichzeitig ist die europaweite Einführung wirksamer Maßnahmen gegen Lohn- und Sozialdumping notwendig, um ein Ausspielen der Mitgliedstaaten gegeneinander zu verhindern.
»» Im Rahmen eines „Europäischen Marshall-Plans“ sollten notleidende Mitgliedstaaten und wirtschaftsschwache Regionen Unterstützung erhalten. Hierzu müssen finanzielle Reserven etwa über
die Europäische Investitionsbank oder die Struktur- und Regionalfonds bereitgestellt und Beratungsagenturen zur Entwicklung
innovativer Strategien eingerichtet bzw. herangezogen werden.
Die Gewerkschaften wollen ein starkes Europa, das tradierte Werte
respektiert und pflegt, das die Rechte seiner Bürger und Bürgerinnen auf
Teilhabe an Demokratie und Wohlstand garantiert und menschenwürdige
Lebens- und Arbeitsbedingungen ermöglicht. Wenn wir dieses Europa
behalten wollen, brauchen wir einen Kurswechsel. Wir müssen alle Kräfte
mobilisieren zur Erarbeitung einer Strategie des wirtschaftlichen und
sozialen Aufbruchs, die – kurzfristig – den viel zu einseitig ausgerichteten
Stabilitäts- und Wachstumspakt durch einen „Sozialen Stabilitätspakt“
von gleichem Rang und Wert ergänzt. Und die – langfristig – die bereits
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Irlands Wachstum lässt sich in zwei unterschiedliche Phasen einteilen.
Die erste ist die eigentliche Phase des „Keltischen Tigers“, beginnend mit
der Sozialpartnerschaft im Jahr 1987 bis zum Jahr 2000. In diesen 14

Was lief falsch?

Die Krise in Irland
von: Paul Sweeney

Jahren gab es substanzielle Errungenschaften in allen Bereichen.
Von 2001 bis zum Crash im Jahr 2008 basierte die Entwicklung auf einer
Blase, die durch die Regierung, die Vorstände der Banken und verstärkt

Vom Paradebeispiel für wirtschaftlichen Erfolg zum Kollaps – Irlands

durch Irlands Wirtschaftselite aufgebläht wurde. Die Regierung verfolgte

Aufstieg und Fall war spektakulär. Dennoch, trotz des wirtschaftlichen

nun eine ultra-liberale Politik der Deregulierung des Bankwesens, der

Zusammenbruchs arbeitet Irlands ökonomische Basis überraschend gut. Ir-

Arbeit sowie der Märkte für Industrie- und Facharbeitskräfte, kombiniert

lands Problem war ursprünglich nicht die Höhe der öffentlichen Ausgaben,

mit pro-zyklisch wirkenden Steuersenkungen. Sie implementierte eine

sondern der Zusammenbruch der sechs Privatbanken, der die staatlichen

ganze Reihe von Steuererleichterungen für Unternehmen und beson-

Finanzen mit sich riss. Mit den Worten Martin Wolfs von der Financial

ders für Eigentümer, reduzierte in erheblichem Maße die Ertrags- und

Times: „Irlands fiskalpolitisches Unheil ist nicht eine Ursache der Krise,

Einkommensteuer und verlagerte die Steuerlast weg von den belastbaren

sondern deren Folge. Das große Problem war das Verhalten der privaten

Bereichen. Der irische Gewerkschaftsbund lehnte all diese Maßnahmen

Kreditgeber und Kreditnehmer.“

ab.2

Das erhebliche Defizit der öffentlichen Haushalte in Irland resultiert

Zwar erhöhte die Regierung auch die öffentlichen Ausgaben von Jahr zu

hauptsächlich aus der Sozialisierung privater Schulden. Dieses Defizit ist

Jahr, als Anteil am BIP gemessen blieben diese aber noch immer unter

so groß, dass die 1,8 Mio. abhängig Beschäftigten1 niemals in der Lage sein

dem Niveau der EU, während die Staatsverschuldung von 54,7 % im Jahr

werden, es auszugleichen. Entsprechende Versuche scheitern oder provozie-

1998 auf 23,1 % des Volkseinkommens im Jahr 2007 reduziert wurde. Die

ren, wenn sie fortgeführt werden, soziale Unruhen. Auch war es zunächst

Regierung senkte massiv die direkten Steuern, finanzierte ihr Kapitalan-

einmal nicht die irische Bevölkerung, die den größten Teil der Schulden an-

lage-Programm aus den laufenden Einnahmen und die laufenden Steuer-

häufte. Es ist zwar verständlich, dass der Staat die Stabilität des Bankensys-

einnahmen überstiegen in jedem Jahr deutlich die Ausgaben.

tems aufrecht erhält, aber die im September 2008 ausgegebenen pauschalen Garantien für alle Inhaber von Bankanleihen und zu Lasten der irischen
Bürger gingen zu weit, ohne eine Vorstellung vom schwindelerregenden
Ausmaß der privaten Schulden zu haben, welche jetzt sozialisiert werden.
1 Über 20% davon sind teilzeitbeschäftigt.

2 Der Gewerkschaftsbund war zwar über 22 Jahre ein Sozialpartner, vertrat aber in vielen Bereichen der Wirtschaftspolitik andere Positionen.
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Was tun Gewerkschaften und progressive Kräfte?

weiteren Lohnkürzungen geben und die Arbeitsplätze erhalten bleiben

Die Wahl zu Beginn des Jahres 2011 endete mit einer verheerenden Nie-

sollen. Ebenso handelten die Gewerkschaften eine mildernde Reform der

derlage der für den Zusammenbruch der Wirtschaft verantwortlichen Re-

Lohnbildungsmechanismen aus und gegenwärtig verhandeln wir über die

gierung. Die neue Koalitionsregierung der konservativen Fine Gael Party

Abwendung eines Verkaufs einiger unserer wertgeschätzten heimischen

und der Labour Party verfügt nun über die bisher deutlichste Mehrheit.

Staatsbetriebe.

Von ihrer Vorgängerin wurden der Regierung jedoch zwei schwerwie-

Unsere größte Herausforderung besteht in der Beendigung der Austeri-

gende Bürden hinterlassen. Erstens die unbegrenzte Garantie, die den

tätspolitik, die die binnenwirtschaftliche Nachfrage niederdrückt. Letzte-

Banken von der Vorgängerregierung gegeben wurde, wobei letztlich die

re ist in nur drei Jahren um 25 % zurückgegangen. Zwar entwickeln sich

Beschäftigten die deutschen, französischen und britischen Banken aus-

die Exporte Irlands sehr gut, aufgrund der massiven Kürzungen staatli-

zahlen müssen, die den irischen Banken so leichtsinnig Kredite gegeben

cher Ausgaben kommt es jedoch zu keinem wirtschaftlichen Wachstum.

haben. Es sollte verständlich sein, dass die irische Bevölkerung sehr
aufgebracht darüber ist, für die privaten Schulden der irischen Banken

Auf europäischer Ebene benötigen wir eine bessere Übereinkunft mit der

gegenüber deren ausländischen Kreditgebern, vornehmlich Banken, auf-

Troika. Die nur 1,8 Mio. (davon knapp ein Viertel in Teilzeit) Beschäftig-

kommen zu müssen.

ten Irlands können nicht die Schulden der Privatbanken begleichen. Europa muss zwischen Staatsschulden, die wir gerne bereit sind zurückzuzah-

Das zweite Handicap besteht in dem Umstand, dass Irland von einer

len, und den privaten Schulden der Banken unterscheiden. Dies wird von

Troika, bestehend aus dem Internationalen Währungsfond, der EU und

der Europäischen Zentralbank behindert. Darüber hinaus brauchen wir

der Europäischen Zentralbank, beherrscht wird, die im Einvernehmen

Führungskräfte in der EU, die einen erfolgversprechenden Plan entwi-

mit der alten Regierung dem Land eine neoliberale Agenda auferlegt hat.

ckeln, der die Stabilität des Euro sichert.

Diese verfolgt eine tiefgreifende Politik bestehend aus Privatisierungen,
Lohnkürzungen für Beschäftigte im öffentlichen Dienst und Niedriglohn-

Die konservativen Kräfte Europas, in den Mitgliedsstaaten und in der

empfänger, der Demontage von Lohnregulierungen im Niedriglohnbe-

Kommission, haben Europa viele Jahre lang neoliberal geführt. Diese Po-

reich und einem massiven Abbau öffentlicher Ausgaben und Dienstleis-

litik hat gänzlich versagt. Wir müssen zurück zu einem „sozialen Europa“.

tungen.
Die vorangegangene Regierung kürzte zweimal einseitig die Löhne

(Übersetzung aus dem Englischen: Stefan Beck)

und Gehälter im öffentlichen Dienst durchschnittlich um 14 %, später
jedoch konnten wir eine Vereinbarung aushandeln, nach der es keine
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hört, wenn sie eine „angemessene Größe“ hat. Schließlich wollte man die
Zuverdienstgrenzen bei Hartz IV erhöhen, um Transferleistungsbeziehern

Klientelpolitik für die Wohlhabenden, aber gegen Arbeitnehmer, Arbeitslose und Arme

auf diese Weise mehr „Arbeitsanreize“ zu geben.

Eine kritische Halbzeitbilanz der CDU/CSU/
FDP-Koalition

Ostdeutschland nur etwa die Hälfte der Betroffenen überhaupt Vermögen,

von: Prof. Dr. Christoph Butterwegge

Mit ihrem ersten Maßnahmenpaket zum Hartz-IV-Komplex verteilte die
CDU/CSU/FDP-Koalition soziale Trostpflaster an Transferleistungsempfänger, denen es noch verhältnismäßig gut geht: Beispielsweise hat in
das geschont werden kann. Höchstens eine winzige Minderheit nennt eine
Immobilie ihr Eigen. Und auch die Möglichkeit des Zuverdienstes haben
längst nicht alle Bezieher/innen von Arbeitslosengeld II. Neben den un-

Absehbar war, dass es nach der Bundestagswahl am 27. September 2009

mittelbar Begünstigten profitierten Versicherungskonzerne und Banken

nicht eben sozial zugehen würde, obwohl Angela Merkel, Horst Seehofer

von diesen Maßnahmen, denn natürlich handelt es sich um ein schlagen-

und Guido Westerwelle, die damaligen Vorsitzenden der siegreichen Par-

des Verkaufsargument, wenn ein Finanzprodukt vor der Anrechnung bei

teien CDU, CSU und FDP diesen Eindruck zu erwecken gesucht hatten.

Hartz IV geschützt ist. Noch anderen Branchen kommen die höheren Zu-

Hier soll dargelegt werden, wie die bürgerliche „Wunschkoalition“ den

verdienstmöglichkeiten zugute, lassen sich von deren Unternehmen doch

„Um-“ bzw. Abbau des Wohlfahrtsstaates vorangetrieben, welche Schwer-

mehr Hartz-IV-Bezieher im Sinne einer staatlichen Subventionierung von

punkte sie dabei gesetzt und wie sich ihre Regierungspolitik bis zur Hälfte

Niedriglöhnen als preiswerte Arbeitskräfte rekrutieren.

der Legislaturperiode ausgewirkt hat.
Beschleunigung des Wachstums oder der Umverteilung von
Großzügigkeit zugunsten der Finanzwirtschaft

unten nach oben?

Als ihren ersten gemeinsam gefassten Beschluss verkündeten CDU, CSU

CDU, CSU und FDP trieb die Sorge um, „Leistungsträger“ und „Besser-

und FDP während der zügig verlaufenden Koalitionsverhandlungen, dass

verdiener“ könnten – auch für ihre Kinder – zu viel Steuern zahlen. Denn

sie das Altersvorsorge-Schonvermögen für Hartz-IV-Bezieher auf 750

sie beschlossen nicht etwa, die Armut von Kindern und Jugendlichen aus

EUR pro Lebensjahr verdreifachen wollten. Dies geschah im Rahmen

sozial benachteiligten Familien zu verringern, sondern den Steuerfrei-

des Sozialversicherungs-Stabilisierungsgesetzes vom 14. April 2010, das

betrag für Kinder zunächst von 6.024 EUR auf 7.008 EUR und später

eigentlich die Folgen der weltweiten Wirtschaftskrise für den deutschen

auf die für Erwachsene geltende Höhe von 8.004 EUR anzuheben sowie

Wohlfahrtsstaat abmildern helfen sollte. Entfallen sollte die Klausel,

das Kindergeld von 164 EUR auf 184 EUR monatlich zu erhöhen. Dabei

wonach eine selbstgenutzte Immobilie bloß dann zum Schonvermögen ge-

handelte es sich eine weitere Begünstigung von Besserverdienenden und
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Begüterten. Diese profitierten davon nämlich überproportional, Eltern

geplanten Maßnahmen zur Erhöhung/Erhebung von Steuern bzw. Abga-

mit einem geringen Einkommen hatten jedoch wenig und Transferleis-

ben im Unternehmens- und Finanzmarktbereich entweder bloße Luftbu-

tungsempfänger mit noch so vielen Kindern gar nichts davon. Während

chungen dar oder fielen unter dem Strich finanziell kaum ins Gewicht.

ein Spitzenverdiener mit Kind durch die im Wachstumsbeschleunigungsgesetz enthaltenen Maßnahmen jährlich 443 EUR Steuern „spart“ und ein

Zum 1. Januar 2011 wurden das Elterngeld für Hartz-IV-Betroffene, die es

Normal- oder Geringverdiener 240 EUR mehr Kindergeld erhält, wurde

am dringendsten brauchen, der Zuschlag, den es früher beim Übergang

die Not einer alleinerziehenden Mutter im Hartz-IV-Bezug kein bisschen

vom Bezug des Arbeitslosengeldes zum Bezug von Arbeitslosengeld II

gelindert.

gab und der Beitrag zur Rentenversicherung, den die Bundesagentur für
Arbeit bisher für Hartz-IV-Bezieher entrichtete, gestrichen. Den höchsten

Am 1. Januar 2010 trat das Wachstumsbeschleunigungsgesetz in Kraft,

Betrag will die schwarz-gelbe Koalition im Bereich der aktiven Arbeits-

dessen „Korrekturen“ der Unternehmen- und Erbschaftsteuerreform

marktpolitik „einsparen“, indem Förder- und Integrationsmaßnahmen

den Vorteil boten, dass sie von der breiten Öffentlichkeit weniger stark

für Erwerbslose, die bisher Pflichtleistungen waren, gestrichen oder zu

wahrgenommen wurden als massive Senkungen des Spitzensteuersat-

bloßen Ermessensleistungen der Jobcenter wurden. Mit ihren als „ar-

zes oder die Abschaffung der Gewerbesteuer, wie sie die FDP forderte.

beitsmarktpolitische Instrumentenreform“ verharmlosten Kürzungen

Deshalb weichte die schwarz-gelbe Koalition eher Regelungen auf oder

im Bereich der beruflichen Weiterbildung zeigte die Bundesregierung,

nahm sie ganz zurück, die ein drastisches Absinken des Steueraufkom-

dass sich ihr Bekenntnis zur „Bildungsrepublik Deutschland“ und das

mens im Unternehmensbereich durch Finanzmanipulationen der Kon-

Versprechen der Kanzlerin, „Bildung für alle“ zu ermöglichen, auf Exzel-

zerne verhindern sollten, etwa die Einführung der „Zinsschranke“ und

lenzbereiche und die Elitebildung von Privilegierten beschränkten, aber

der Mindestbesteuerung sowie die zeitweilige Aussetzung der degressiven

Erwerbslose nicht einbezogen wurden, obwohl diese angeblich „gefördert

Abschreibung. Ähnliches gilt für weitere Entlastungen der Erben von Fa-

und gefordert“ werden sollten.

milienunternehmen durch Verkürzung der Behaltensfrist und Absenkung
der Lohnsumme, die zur Befreiung von der betrieblichen Erbschaftsteuer
führt.

Übergang zu „Hartz V“
Anstatt die Hartz-IV-Regelsätze mittels einer schlüssigen Methodik neu
zu berechnen, nutzte das Arbeitsministerium die durch das Bundesver-

„Sparen“ auf Kosten der (Langzeit-)Arbeitslosen und ihrer

fassungsgerichtsurteil vom 9. Februar 2010 entstandene Lage für Ge-

Kinder

setzesverschärfungen: Jetzt können die Bundesländer ihre Kommunen

Auf ihrer „Sparklausur“ am 6./7. Juni 2010 beschlossen die Regierungs-

ermächtigen oder verpflichten, die „angemessenen“ Kosten für Unterkunft

parteien zum Teil gravierende Leistungsreduktionen und Streichungen

und Heizung per Satzung festzulegen. Mietpauschalen dürften noch mehr

von Transferleistungen für Arbeitslose bzw. Arme. Dagegen stellten die

Hartz-IV-Empfänger veranlassen, ihre Wohnung in einem gutbürgerli-
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chen Stadtviertel aufzugeben und in eine Hochhaussiedlung am Stadt-

Überhaupt nicht erhöht wurden die Hartz-IV-Regelsätze für Kinder und

rand zu ziehen. Wer einer sozialräumlichen Segregation der Armutspopu-

Jugendliche, für die man ein „Bildungs- und Teilhabepaket“ im Wert von

lation auf diese Weise Vorschub leistet, darf sich nicht wundern, wenn es

250 EUR pro Jahr vorsah. Hierin eingeschlossen waren aber 100 EUR

hierzulande demnächst „Jugendunruhen“ wie kürzlich in Großbritannien

des bisherigen „Schulbedarfspakets“, das nunmehr als „Schulbasispa-

gibt, wo die Gettobildung bereits viel weiter vorangeschritten ist.

ket“ bezeichnenderweise in zwei Raten (zu Beginn des Schuljahres am 1.
August 70 EUR und zu Beginn des zweiten Halbjahres am 1. Februar noch

Musste der Grundsicherungsträger bisher vor einer Verhängung von

einmal 30 EUR) ausgezahlt wird, sowie 30 EUR, die für (Schul-)Ausflüge

Sanktionen die Hartz-IV-Bezieher per Rechtsbehelfsbelehrung über

und eintägige Klassenfahrten vorgesehen sind und früher im Regelsatz

damit für sie verbundene Konsequenzen aufklären, reicht nunmehr die

enthalten waren.

Annahme, dass Betroffene die Folgen kennen. Darlehen sind grundsätzlich als Einkommen leistungsmindernd anzurechnen, sofern sie nicht

Letztlich trägt die Neuregelung von Hartz IV dem BVerfG-Urteil kaum

explizit einem anderen Zweck als der Sicherung des Lebensunterhalts

Rechnung. Der zwischen CDU/CSU, FDP und SPD geschlossene Kom-

dienen. Bestimmte Leistungen, die bisher vom Grundantrag mit erfasst

promiss war im Grunde ein parteipolitischer Kuhhandel auf Kosten der

waren, wie z.B. die Erstausstattung der Wohnung oder Sonderbedarfe

Armen. Darüber können die zum Teil aber sehr niedrig ausgefallenen

bei Schwangerschaft und Geburt, müssen nunmehr zusätzlich beantragt

Mindestlöhne in der Teil- bzw. Leiharbeit, dem Wach- und Sicherheitsge-

werden, was dazu führen soll, dass die staatlichen Ausgaben sinken.

werbe sowie der Weiterbildung nicht hinwegtäuschen. Denn selbst wenn
es mit ihrer Hilfe gelänge, den seit Inkrafttreten der sog. Hartz-Gesetze

Wenig befriedigen konnte auch, wie das Arbeits- und Sozialministerium

enorm gewachsenen Niedriglohnsektor etwas zurückzudrängen, würde

die Regelbedarfe ermittelt hatte. Durch die ohne Begründung erfolgte

das den nicht erwerbsfähigen Sozialhilfebeziehern, den Langzeitarbeitslo-

Verkleinerung der Referenzgruppe, die Vernachlässigung des Problems

sen ohne Zuverdienst sowie den auf die Grundsicherung im Alter und bei

der „Aufstocker“ bzw. Zuverdiener und der verdeckt Armen (Referenz-

Erwerbsminderung angewiesenen (Früh-)Rentnern wenig nützen. Sie alle

haushalte, deren Einkommen unter dem Sozialhilfeniveau liegen) – beide

hätten eine nennenswerte Regelsatzerhöhung benötigt, um tatsächlich ein

Personengruppen hätten nach dem Verfassungsgerichtsurteil eigentlich

menschenwürdiges Leben führen zu können.

herausgerechnet werden müssen, um Zirkelschlüsse von den Konsumausgaben der Armen auf deren Bedarf zu vermeiden – sowie willkürliche
Abschläge auf zahlreiche Einzelposten der Einkommens- und Verbrauchs-

Das neue Buch „Krise und Zukunft des Sozialstaates“ in 4., überarbeiteter und erweiterter Auflage ist von Chr. Butterwegge im VS – Verlag für
Sozialwissenschaften (Wiesbaden) erschienen.

stichprobe des Statistischen Bundesamtes wurde das Existenzminimum
nach unten manipuliert.
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Finanzmärkte und –Institutionen und ordnungsgemäß beraten durch
die europäischen Kernstaaten, ihre Politik nicht in Frage. Diese Politik

Spanien in der Krise

ist ausgerichtet auf den Abbau der sozialen Rechte, die Schwächung des

NACHGEFRAGT bei Fernando Toxo in Spanien

und hat sich bislang nicht zu Gunsten der produktiven Aktivität und der

(Präsident des Europäischen Gewerkschaftsbundes und des Spanischen

Haushalte ausgewirkt. Hinzu kommt der Verzicht auf staatliche Investi-

Gewerkschaftsbundes CC.OO )

tionen und folglich auch auf die Ankurbelung der Wirtschaft sowie der

Wohlfahrtsstaates und der enormen Finanzspritze in das Finanzsystem

Schaffung von Arbeitsplätzen.
von: Dr. Kai Lindemann
GEGENBLENDE: Wie beurteilst Du die Lage der Arbeiternehmer und

GEGENBLENDE: Was muss getan werden, um aus der Krise zu kommen?

die Auswirkungen der Krise auf die Arbeiternehmer in Europa und SpaFernando Toxo: In erster Linie brauchen wir ein koordiniertes und

nien?

entschlossenes Vorgehen der Europäischen Union, ausgerichtet auf
Fernando Toxo: Die Situation der Arbeitnehmer angesichts der betrie-

die öffentlichen Investitionen, die Konjunktur und die Beschäftigung.

benen Krisenpolitik ist den Regierungen und Behörden nicht fremd. Die

Dann müssen wir das Staatsdefizit bekämpfen, ohne es in ein „einziges

Besessenheit, das Defizit zu Lasten gekürzter Arbeitnehmerrechte zu be-

Schlachtfeld” unserer Regierenden zu verwandeln, und das scharfe Kriti-

kämpfen und den Sozialstaat abzubauen führt zu einem Machtungleich-

sieren der Arbeitnehmerrechte muss beendet werden.

gewicht. Der notwendige Sparkurs – ein Opfer, das jedes Land zu bringen
hat – erschwert die Arbeit der europäischen Gewerkschaftsbewegung und

Daher finden sowohl der (spanische) Gewerkschaftsbund CC.OO. als auch

schwächt die Seite der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

der Europäische Gewerkschaftsbund, dass man sich um die Menschen
kümmert, die direkt unter den Auswirkungen der Krise leiden. Folgen-

In Spanien hat sich, als Folge der Erschöpfung des Produktionsmodells,

de Ansätze besitzen hierbei oberste Priorität: Die Wiederbelebung der

die Finanz- und Wirtschaftskrise verschärft. Im letzten Jahrzehnt hat

Wirtschaft, eine entschiedene öffentliche Initiative für Investititonen

sich auf diese Weise im Bau- und Dienstleistungsbereich massive Arbeits-

muss entwickelt werden. Die Funktionsfähigkeit des Finanzsystems muss

beschaffung (bei niedriger Qualifikation und Niedriglöhnen) in Arbeits-

überprüft werden und eine ehrgeizige und gerechtere Steuerreform in

platzabbau verwandelt und führt zu einer Arbeitslosenquote von bis zu

Angriff genommen werden.

20 % (5 Mio. betroffene Personen, 46 % von diesen sind unter 25 Jahren).
In diesem Zusammenhang stellt die spanische Regierung, mit „Hilfe“ der
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Darüber hinaus sollte sowohl auf eine solide Industriepolitik, die in For-

tie und ein unersetzliches Werkzeug zum Schutz der Arbeitnehmerinnen

schung und Entwicklung investiert, gesetzt werden. Das Bildungssystem

und Arbeitnehmer. Unlängst haben wir in Madrid eine Aktion mit 20.000

muss verbessert werden und es muss mehr und besser mit dem Produk-

Gewerkschaftsvertreterinnen und -vertretern aus dem ganzen Land gefei-

tionssystem verbunden werden. Diese Maßnahmen hat der CC.OO. in der

ert, um diese Forderungen voran zu treiben.

Empfehlung für den Beschäftigungspakt dargestellt. Der Beschäftigungspakt ist – wie wir finden – ein gut ausgearbeiteter und unerlässlicher Text

GEGENBLENDE: Welche Rolle spielen die Gewerkschaften in Spanien

und soll in der nächsten Legislaturperiode mit den Arbeitgeberorganisa-

in der Debatte um die Eurokrise?

tionen, der Regierung, anderen politischen Kräften sowie den verschiedenen Staatsstrukturen in Angriff genommen werden.

Fernando Toxo: Wie ihr wisst, arbeitet die spanische Gewerkschaftsbewegung aktiv daran, sich Gehör für ihre Forderungen bezüglich der

GEGENBLENDE: Welche Maßnahmen unternehmt ihr, um die Rolle

Eurokrise, welche in Wirklichkeit die Krise der europäischen Haushalte

der Arbeitnehmer zu stärken?

und eines bestimmten Kapitalismusmodells ist, beim Wirtschafts- und
Sozialausschuss (CES) zu verschaffen. Wir glauben, dass die europäischen

Fernando Toxo: Zuerst müssen wir über eine genaue Diagnose verfü-

Institutionen und auch die Regierungen eines jeden Landes aufgegeben

gen über das, was vor sich geht. Es sollen keine Kritikpunkte verborgen

haben, eine gemeinsame Politik auszuarbeiten und sich dazu entschie-

bleiben, wenn sich der (spanische) Gewerkschaftsbund CC.OO. an die

den haben, stattdessen ausschließlich in die Sozialabgaben einzugreifen.

Arbeiter wendet. Unserer Meinung nach handelt es sich hinsichtlich der

Unter anderem sind die politische Einheit und die soziale Kohäsion, eine

Behörden und Finanzinstitutionen um einen „organisierten Angriff der

handlungsfähige Wirtschaftsregierung in Europa, eine gemeinsame

Wirtschaft auf die Demokratie“. Folglich schildern wir diese besonders

Fiskalpolitik und die Gründung von Euroanleihen erforderlich, um über

missliche Situation für die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Ar-

mehr Autonomie und Effektivität in der souveränen Schuldenkrise zu

beitnehmer mit einem Fokus auf die am stärksten sozial benachteiligten

verfügen.

Personen(gruppen) der Gesellschaft.
Unsere oberste Priorität als Gewerkschaft ist das Eintreten für die Men-

(Übersetzung: Ramona Woop)

schen, die direkt von der Krise betroffen sind (erwerbslose Personen oder
Personen, die nicht arbeiten können) gegenüber der öffentlichen Politik.
Gleichzeitig verbreiten und verteidigen wir Maßnahmen, die wir zuvor
erarbeitet und konkretisiert haben. Und letztendlich intensivieren wir die
Aufklärung über die Rolle der Gewerkschaft als ein Pfeiler der Demokra-
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Fragen des sozialen Zusammenhalts und Schutzes wurden gleichermaßen
von Kreditgebern, Prüfungsinstanzen und der griechischen Regierung

Die Krise und die Schwächung
der ArbeitnehmerInnen in Griechenland
von: Zoe Lanara
Griechenland war das erste Land der Eurozone, das um Kredite ersucht
hat, um seine wachsende Staatsverschuldung und das hohe Leistungsbilanzdefizit ansatzweise auszugleichen. Als Gegenleistung für einen von
IWF, EU und EZB3 bereitgestellten Kredit in Höhe von 110 Mrd. EUR beschloss Griechenland im Mai 2010 eine sich über drei Jahre erstreckende
Vereinbarung, nach der die Wirtschafts- und Fiskalpolitik sowie durchzuführende Strukturreformen einer strikten Fristen folgenden Überwachung unterzogen werden sollten. Eine Bedingungsklausel verpflichtete
die griechische Regierung zu nachfolgenden Austeritätspolitiken und
umfangreichen Strukturanpassungsmaßnahmen als Voraussetzung für
die Auszahlung der Kreditraten.
Damit wurde Griechenland eine alternativlose Strategie mit unerreichbaren Fristen und vorab festgelegten quantitativen Zielen auferlegt, ohne
die Besonderheiten der griechischen Wirtschaft zu berücksichtigen.
Nachfolgende „Rettungspakete“ zu hohen Zinsen wurden als äußerstes
Mittel dargestellt, Griechenland vor einem Staatsbankrott zu bewahren.
Die Bestimmungen wurden kurzerhand in die griechische Gesetzgebung
integriert und, ungeachtet der weitreichenden sozialen und politischen
Implikationen, ohne einen effektiven sozialen Dialog implementiert.

ignoriert.
Genauso wie im Fall der Schuldenkrise der Dritten Welt in den 1980er
Jahren oder der Asienkrise in den 1990ern spiegelt auch das Griechenland auferlegte Programm die klassische Schocktherapie des Internationalen Währungsfonds wieder – die nun gemeinsam mit der EU in der
Eurozone implementiert wird. Diese tödliche Rezeptur konzentriert sich
auf Entlassungen, das Einfrieren oder die Senkung von Löhnen, Pensionszahlungen und Staatsausgaben insgesamt, sowie auf hohe Steuern,
Privatisierungen und tiefgreifende Strukturreformen, die vor allem auf
den Arbeitsmarkt abzielen. Zwar gelang es in Griechenland während der
fünfzehnmonatigen Implementationsphase des Programms das Staatdefizit um fünf Prozent des BIP zu senken, aber die meisten anderen Ziele
wurden von der Regierung nicht erreicht. Zentrale Probleme, wie die
Steuerflucht, wurden nicht in effektiver Weise angegangen. Dementsprechend lasten die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Maßnahmen
einseitig auf den Arbeiterinnen und Arbeitern, den Pensionären und den
aufrichtig die Steuern zahlenden Bürgern. In der Tat war das Gegenmittel
schlimmer als die Krankheit selbst.
Durch das Programm ist Griechenland in einem Teufelskreis gefangen
und der soziale Zusammenhalt wird auf die Probe gestellt. Diese kontraproduktive Schocktherapie hat bisher weder zu einer nachhaltigen
Korrektur der griechischen Finanzen noch zu einer Stabilisierung der
Eurozone geführt. Die wirtschaftliche Lage hat sich in jeglicher Hinsicht
verschlechtert, verbunden mit enormen sozialen Kosten. Gelähmt in der

3 Allgemein bekannt als „Troika“.
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Rezession schrumpfte die Wirtschaft im zweiten Quartal des Jahres 20114

losenquote7 soll entsprechend den Prognosen bis Ende des Jahres 18 %

um 7,3 %. Infolge der Einkommensverluste brachen die Steuereinnahmen

und die tatsächliche Arbeitslosigkeit8 22 bis 23 % erreichen. Bei einer

ein und die Binnennachfrage sank zwischen 2009 und 2011 um 16,4 %,

Jugendarbeitslosigkeit von 43,1 % ist nahezu jeder zweite junge Mensch

was wiederum zum dramatischen Rückgang des Bruttoinlandproduktes

arbeitslos. Unter den Frauen hat die Arbeitslosigkeit9mit 20,3 % ein

um 10,2 % beitrug – dem größten Einbruch in der gesamten Nachkriegs-

historisches Hoch erreicht und im Vergleich zu 13,8 % bei den Männern

zeit.5 Kleine und mittlere Unternehmen, das Rückgrat der griechischen

zeigt dies, dass die Austeritätspolitik auch die geschlechtsspezifischen

Wirtschaft, werden in den Bankrott getrieben, wodurch die Arbeitslo-

Einkommensunterschiede vergrößert. Griechenland ist gegenwärtig

sigkeit noch weiter ansteigt. Und in dem Maße, in dem der inflationäre

wieder auf das Niveau der 1960er Jahre zurückgeworfen. Zum ersten Mal

Druck zunimmt, wächst auch der berechtigte Widerstand der Menschen.

in der Nachkriegsgeschichte erlebt das Land einen massiven Einbruch der
Beschäftigung: die Zahl der Arbeitslosen übersteigt die Zahl der erwerbs-

Die Folgen für die Arbeitnehmer
In diesem Zusammenhang sind die Beschäftigten in besonderem Maße
und dauerhaft durch den Verlust von Arbeit und Einkommen betroffen,
wodurch auch ihre Aussichten, mit den fatalen Konsequenzen der Krise
zu Recht zu kommen, schwinden. Noch weiter geschwächt werden sie
durch den Verlust sozialer Rechte als eine Folge der drastischen strukturellen Anpassungsmaßnahmen auf dem Arbeitsmarkt. In einem einzigen
Jahr kam es zu einem quantitativen und qualitativen Entwicklungsrückschritt in den industriellen Beziehungen um mindestens zwei Jahrzehnte.
Das Absinken des Lebensstandards der Beschäftigten geht einher mit
einer zunehmenden Schwächung der Arbeiterklasse und ihrer Institutionen.

tätigen Bevölkerung. Darüber hinaus wird die erwartete Arbeitslosigkeit
in der Größenordnung von einer Million Personen einen massiven Abfluss
von Ressourcen aus der Sozialversicherung in Höhe von rund 5 Mrd. EUR
nach sich ziehen.
Die Politik der internen Abwertung, die von den Kreditgebern Griechenlands fälschlicherweise als eine Voraussetzung für die Erhöhung der
Wettbewerbsfähigkeit und der Exporte angesehen wird, trifft vor allem
die Arbeiter und Arbeiterinnen, die Pensionäre und deren Familien:
Tiefe Einschnitte bei den Löhnen und Pensionen kombiniert mit einer
unablässigen Steuerflut verringern dramatisch die Haushaltseinkommen,
höhlen die Kaufkraft aus und führen zur Marginalisierung großer Teile
der Bevölkerung.

In den drei Jahren von 2009 bis 2011 hat sich die Arbeitslosenquote verdoppelt und zwischen März 2008 und März 2011 ist die Zahl der Arbeitslosen um 95 % angestiegen.6 Die im Juli 2011 bei 17,6 % liegende Arbeits4 EL.STAT (Statistisches Amt Griechenlands), September 2011.
5 INE/GSEE (Institut für Arbeit des griechischen Allgemeinen Gewerkschaftsbunds Griechenlands) (2011): Annual Report on Greek Economy and Employment, September, Athen.
6 Ebda.

Jüngste Forschungsergebnisse zeigen, wie die Erhöhung der Steuern im
Zusammenspiel mit Lohnkürzungen im öffentlichen Sektor und Einkommensbeschränkungen im privaten Sektor sowohl die Armutsquote
7 EUROSTAT (2011): Arbeitslosenquoten, vierteljährliche Daten, nach Geschlecht und Altersgruppe (%).
8 INE/GSEE, a. a. O.
9 EL.STAT. (2011): Labour Force Survey, Juli.
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als auch das Ausmaß der Ungleichheit in der Form negativ beeinflussen,

Kollektivvereinbarungen gelten gegenwärtig für etwa 75 % der Beschäf-

dass zusätzlich zu den bereits 20 % als arm zu bezeichnenden Menschen

tigten im privaten Sektor. Sie bilden das Rückgrat der industriellen

im Jahr 2010 weitere 5 % der Bevölkerung infolge sinkender Einkommen

Beziehungen in Griechenland, werden aber zunehmend ersetzt durch be-

unter die für 2009 definierte Armutsgrenze gedrückt werden.10

triebliche Vereinbarungen. Das neue Gesetz wird den Bedeutungsverlust
von Kollektivvereinbarungen begünstigen und ebenso den Niedergang

Der Abbau arbeitspolitischer Institutionen
Die umfangreichen ‚Reformen’ des Arbeitsmarktes, die auf das ausdrückliche Verlangen der Kreditgeber Griechenlands umgesetzt wurden, befördern den Abbau arbeitspolitischer Institutionen. Verteilt über eine Reihe
von Gesetzen wurden hunderte von Rechtsvorschriften in Kraft gesetzt,
mit dem Ziel, arbeitspolitische Institutionen zu zerschlagen, für deren
Schaffung die Gewerkschaften Jahrzehnte gekämpft haben. Gesetzliche
Begrenzungen von Kollektivvereinbarungen greifen in die Bestimmung
von Löhnen und Arbeitsbedingungen durch freie Tarifverhandlungen ein.
Das Nationale „Allgemeine Tarifabkommen“ wurde bereits durch Gesetze
verletzt und die Minimalstandards für gefährdete Gruppen (Junge und
Langzeit-Arbeitslose) wurden abgesenkt. Die Institutionen der Arbeitsinspektion, des Schlichtungswesens und der Schiedsgerichtsbarkeit wurden
‚reformiert’. Sektorale Tarifverträge wurden ausgesetzt und das Günstigkeitsprinzip aufgehoben: eine ‚spezielle’ Vereinbarung auf betrieblicher
Ebene muss nun mit all seinen ungünstigeren Regelungen Vorrang haben
vor sektoralen Vereinbarungen. In öffentlichen Versorgungsbetrieben
wurden per Gesetz drastische Gehaltskürzungen erzwungen, Kollektivvereinbarungen aufgehoben und die Vereinbarung von Gehaltserhöhungen wurde explizit verboten.

sektoraler Gewerkschaften, die von fundamentaler Bedeutung für die
Gewerkschaftsstruktur sind.
Diese düstere Aufstellung ist nicht vollständig, aber sie illustriert die
gefährlichen Ausstrahlungseffekte der Krise sowohl auf die Arbeiterinnen
und Arbeiter als auch auf die Gewerkschaften. Die Gewerkschaftsbewegung stand von Beginn an im Kampf für den Schutz unserer Rechte und
Einkommen unter zunehmend schwerer werdenden Bedingungen. Als
sich der langfristige soziale Rückschritt unter dem Eindruck von Bankrott-Szenarien abzeichnete, organisierte der Gewerkschaftsbund GSEE
13 Generalstreiks, um gegen die Austeritätspolitik anzugehen und die
Arbeitsinstitutionen zu verteidigen. Wir haben die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) auf die anhaltenden, einseitigen, unverhältnismäßigen
und sozial ungerechten Maßnahmen, die internationale Kernarbeitsnormen verletzen, aufmerksam gemacht. Unserer Ansicht nach kann eine
Krisensituation nicht den Schaden und die verheerenden Auswirkungen
rechtfertigen, die den arbeitenden und nicht allesamt verantwortlichen
Menschen nun aufgezwungen werden. Wir beteiligen uns aktiv auf europäischer und internationaler Ebene an der Debatte und den Protestaktionen im Zusammenhang mit der Krise und haben enorme Unterstützung
und Solidarität in unserem Kampf erfahren.

10 Matsaganis, Manos/Leventi, Chrysa (2011): The distributional impact of the crisis in Greece, No 1124,
DEOS Working Papers, Athens University of Economics and Business. http://econpapers.repec.org/
RePEc:aue:wpaper:1124 .
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Fazit

Letztlich sind wir mit einem in sich fehlerhaften System konfrontiert,

Abschließend lässt sich sagen, dass Griechenland als ein extremer Fall,

nämlich dem des neuen Finanzkapitalismus. An diesem vielleicht kri-

als eine Art Versuchslabor genutzt wird, um die Arbeiterschaft aus ihren

tischsten Wendepunkt seiner Nachkriegsgeschichte muss Europa die

Lebenszusammenhängen zu reißen und ihre Institutionen zu deregu-

Krankheiten der Finanzspekulation effektiv angehen. Unsere Zukunft

lieren. Die Arbeiter Griechenlands werden dazu verurteilt, die Arbeiter

und die Stabilität der Eurozone dürfen nicht unregulierten Finanzmärk-

anderer EU-Länder in Schrecken zu versetzen, damit eine europaweite

ten überlassen werden. Die neue Herausforderung besteht darin, die Ar-

Abwärtsspirale in Gang gesetzt werden kann, in der es um eine Rück-

beiterinnen und Arbeiter sowie unsere Institutionen zu schützen, unsere

wärtsentwicklung des europäischen Sozialmodells und seiner tragenden

Rolle als Gewerkschaften zu behaupten und die Kontrolle über unsere

Institutionen geht. Das neue Projekt wirtschaftlicher Steuerung richtet

Ökonomien und unser Leben zurück zu fordern. Das Ausmaß der Stärke,

die EU auf eine umfassende Anwendung der desaströsen Rezepte aus,

der Repräsentation und der Koordination der Gewerkschaftsbewegung in

die in Griechenland getestet werden. Anstelle von wirtschaftspolitischer

Europa wird ein entscheidender Faktor in diesem Bestreben sein.

Koordination ist Europa dabei, sich für die Vorherrschaft von Austerität,
Rezession, Arbeitslosigkeit und Armutslöhnen zu entscheiden. Dabei werden die Faktoren ignoriert, die die Krise eigentlich verursacht haben. Die

(Übersetzung aus dem Englischen: Stefan Beck)

Rettungspakete zielen weitaus eher darauf ab, die Banken vor den Folgen
ihrer verantwortungslosen Kreditvergabe zu schützen, als Griechenland
zu retten. Der Schuldenkrise Griechenlands liegen sicherlich heimische
Fehler zugrunde. Unkontrollierbar wurde sie jedoch infolge des destruktiven Triebs des Finanzkapitals, die Profite durch Wetten auf Staatsschulden zu maximieren, und die Unfähigkeit der Europäischen Union, darauf
eine kohärente Antwort zu formulieren.
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Gut aufgestellt
Institutionell sind die Gewerkschaften dabei recht gut aufgestellt. Seit

Anforderungen an die transnationale Gewerkschaftsarbeit
von: Dirk Linder

dem Ende des „Kalten Kriegs“ und vor allem seit dem Zusammenschluss
des Internationalen Bundes Freier Gewerkschaften (International Confederation of Free Trade Unions, ICFTU; 157 Mio. Mitglieder) mit dem
christlichen Weltverband der Arbeitnehmer (World Confederation of Labour, WCL; 26 Mio. Mitglieder) im Jahr 2006 existiert mit dem Interna-

Im Jahre 2006 haben nach Angaben der Weltbank weltweit über 70 Mio.

tionalen Gewerkschaftsbund (International Trade Union Confederation,

Beschäftigte für Multinationale Unternehmen gearbeitet11; mittlerwei-

ITUC) ein echter globaler Dachverband, der sogar regionale Unterorgani-

le dürften es deutlich mehr sein. Dies ist zwar nur ein geringer Anteil

sationen hat.

der weltweit ca. 3 Mrd. Beschäftigten,12 umfasst aber auch nur die dort
Beschäftigten. Denn des Weiteren arbeiten ja auch zahlreiche Klein- und

Darüber hinaus gibt es 10 Globale Branchen-Gewerkschaftsverbände

Mittelbetriebe und auch der informelle Sektor zu einem beträchtlichen

(Global Union Federations, GUFs), je einen für die Bereiche Erziehung/

Anteil im Dienst der globalen Großunternehmen. Multinationale Konzer-

Wissenschaft (30 Mio. Mitglieder), Metall (25 Mio.), Chemie/Bergbau/

ne haben erheblichen Einfluss auf die nationale Gesetzgebung (Steuer-,

Energie/Papier (20 Mio.), Öffentliche Dienstleistungen (20 Mio.), Pri-

Arbeitsmarktpolitik usw.) als auch auf die transnationalen politischen

vate Dienstleistungen/Handel (15,5 Mio.), Bau/Holz (12 Mio.), Textil/

Absprachen, die längst nicht mehr nur auf die Ebene der EU beschränkt

Bekleidung/Leder (9 Mio.), Transport (4,5 Mio.), Nahrung/Genussmittel/

sind, sondern beispielsweise in neuen „Gremien“, wie den G 20, getroffen

Gaststätten/Landwirtschaft (2,6 Mio.) und Journalismus (600.000).13

werden.

Auch diese haben teilweise regionale Unterorganisationen und zahlreiche
regionale Büros.

Eben dieser Einfluss und dessen undemokratische Ausprägungen führen
zu Forderungen nach mehr Demokratie im Wirtschaftsleben und generell
zur Stärkung und Sicherung des Primats der Politik. Da heute von diesen
Einschätzungen kein Gewerkschafter mehr überzeugt werden muss, sondern es sich um allseits be- und anerkannte Tatsachen handelt, sollte man
meinen, dass von Seiten der Arbeiterbewegung sehr gezielt daran gearbeitet wird, mit den Multinationalen Unternehmen auf gleiche Augenhöhe zu
gelangen.
11 World Bank: „Global Economic Prospects 2007: Managing the next wave of globalization“, Washington, 2007
12 R. Munck (ed.): „Labour and Globalization: Results and Prospects“, Liverpool, 2004

Probleme und Kritik
Allerdings – und damit fangen die Probleme der transnationalen Gewerkschaftsbewegung an – handelt es sich beim Zusammenwirken all dieser
Gewerkschaftsverbände keineswegs um eine geordnete Struktur mit klaren Hierarchien. So wurde zum Beispiel ein gemeinsamer Rat der Globalen Gewerkschaftsverbände eingerichtet, an dem sich aber unter anderem
13 Alle Zahlen zur Mitgliederzahl der Gewerkschaften aus: R. Croucher/E. Cotton: „Global Unions, Global Business“, 2009
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der IMB (Internationaler Metallgewerkschaftsbund) nicht beteiligt, weil

keit, auf transnationaler Ebene handlungsfähiger zu werden, was zuneh-

er in dieser Einrichtung lediglich eine Ressourcenverschwendung ohne

mend auch subjektiv zumindest in den Belegschaften der multinationalen

echten Nutzen sieht. Auch ist der Internationale Gewerkschaftsbund nicht

Konzerne so empfunden wird, und einer weiter abnehmenden Leistungs-

etwa eine koordinierende Instanz, sondern verfolgt eine eigene Agenda,

fähigkeit aufgrund eines Mangels an Ressourcen und politischer Rücken-

die oft eher die einer Entwicklungshilfeorganisation als einer Gewerk-

deckung der transnationalen Arbeit in den nationalen Gewerkschaften.

schaft ist. Eine Hauptschwierigkeit der transnationalen Gewerkschafts-

Die transnationale Gewerkschaftsarbeit befindet sich in diesem durchaus

verbände ist natürlich deren Finanzierung und vor allem die Veränderun-

gefährlichen Teufelskreis. Die geringe Rolle, die ihr sowohl Ressourcen

gen, die aus der Finanzierungsbasis der Organisationen resultieren.

als auch politische Aufmerksamkeit betreffend zugebilligt wird, führt
ihrerseits wieder zu einer Begrenzung auf Arbeitsweisen und Inhalte, die

Mit den deutlich ausgeweiteten Möglichkeiten der transnationalen

wenig Attraktivität ausstrahlen und oft nur wenig relevant erscheinen.

Unternehmen nach dem Ende des „Kalten Kriegs“ ihre Produktionsket-

Schon gar nicht kann die transnationale Gewerkschaftsarbeit so ein Ort

ten weltweit zu vergrößern, stehen auch die Gewerkschaften vor neuen

innovativer Impulse für die Gewerkschaftsbewegung werden.

Herausforderungen Solidarität zu schaffen und vermeintliche Standortkonkurrenz abzufedern. Aber auch die finanzielle Basis der internatio-

Von Außen betrachtet, aber auch in den Augen vieler Mitglieder der

nalen Verbände verändert sich, denn infolge der jüngeren Verschiebung

Gewerkschaften, verbleibt die Gewerkschaftsbewegung so auf dem Status

der weltwirtschaftlichen Prozesse in Richtung der sogenannten „Schwel-

einer rein beharrenden, tendenziell sogar rückschrittlichen Organisation

lenländer“ erodieren die Einkünfte, da die Größe der Gewerkschaftskli-

stehen, während die multinationalen Unternehmen sich durch ihre Inno-

entel in den traditionellen Industrieländern abnimmt und dies durch die

vationskraft, aber auch zunehmende ökologische und soziale Imagekam-

einkommensschwachen Beschäftigten in den „Schwellenländern“ selbst

pagnen als Träger des globalen Fortschritts präsentieren. Auch dies ist

bei gleichbleibenden Organisationsgraden nicht kompensiert werden

übrigens ein interessanter Aspekt: Während die Gewerkschaften weltweit

kann. Als Folge dieser Entwicklung sinkt die Gesamtsumme der Mit-

an Kraft verlieren, gibt es zahllose transnationale Initiativen der Verein-

gliedsbeiträge der Gewerkschaften und darüber hinaus die Bereitschaft

ten Nationen, sowie von den Unternehmen ausgehende Vorstöße wie die

der geschwächten Gewerkschaften der traditionellen Industrieländer

„Corporate Social Responsibility“-Kampagne, die alle auf die ja eigentlich

die Finanzierung der transnationalen Gewerkschaftsorganisationen zu

von den Gewerkschaften immer eingeforderte „soziale Verantwortung“

gewährleisten.

der Unternehmen abzielen. „CSR“ (Corporate Social Responsibility) ist
bereits ein bedeutendes Geschäftsfeld für Beratungs- und Zertifizierungsunternehmen geworden.

Die Diskrepanz
Als Ergebnis dieser Prozesse entsteht in Bezug auf die Gewerkschaftsbewegung eine seltsame Diskrepanz zwischen der objektiven Notwendig-
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Absurd erscheinen diese Initiativen vor dem Hintergrund, dass weltweit

Es erscheint aufgrund der dargestellten Ausgangslage illusorisch, dass

ein eindeutiger Trend zu unsicheren Arbeitsverhältnissen und der damit

in absehbarer Zeit die nationalen Gewerkschaften, die noch über nen-

verbundenen Schwächung der Gewerkschaften, der Beeinträchtigung

nenswerte Ressourcen verfügen, einen höheren Anteil ihrer Mittel an die

ihrer Streikfähigkeit und in vielen Fällen auch sinkenden Einkommen

transnationalen Verbände weiterreichen. Daher muss über andere Wege

festzustellen ist. Die für die Gewerkschaften ungünstigen Entwicklun-

der Ressourcenbeschaffung nachgedacht werden. Vermutlich muss im

gen werden sich nicht beliebig umkehren lassen, da sie bei allen Wider-

transnationalen Bereich wesentlich mehr als bisher rein projektbezo-

sprüchlichkeiten offensichtlich globalen Trends und Kräfteverhältnissen

gen für relativ kurze Zeiträume gearbeitet werden. Dies setzt eine hohe

entsprechen.

Flexibilität des eingesetzten Personals voraus. Arbeitsinhalte gibt es ja
zweifellos genug.

Wege zur globalen Arbeiterbewegung
Dennoch gibt es möglicherweise die ein oder andere Einflussmöglichkeit:
Es ist mit Sicherheit schwierig, aber nicht unmöglich, den institutionellen
Aufbau der transnationalen Gewerkschaftsorganisationen zu optimieren.
Ähnlich wie bei den Gewerkschaftsorganisationen in Deutschland ist
hierbei zu klären, welche Ebene für was zuständig ist, und danach sind
die Arbeitsebenen klar zu trennen, um Doppelarbeiten und damit Ressourcenverschwendung zu vermeiden.
In diesem Kontext ist es interessant, dass sich jetzt mit der Fusionierung
der transnationalen Gewerkschaftsverbände der Metall-, der Chemie- und
der Textilindustrie ein einziger Industriegewerkschaftsbund herausbildet.
Auch wenn dieser Zusammenschluss wohl eher aus relativer Schwäche
und wegen unzureichender Ressourcen betrieben wird, kann er zu verbesserter Koordinationsfähigkeit der transnationalen Gewerkschaftsbewegung in ihrem Kernfeld, dem Industriesektor, führen. Zumal sich die
multinationalen Unternehmen ohnehin nicht immer exakt einem Sektor
zuordnen lassen und sich die Problemlagen der Industriebranchen auch
in vielen Punkten durchaus gleichen.

Es ist aber zum Beispiel aus gewerkschaftlicher Sicht nicht akzeptabel, dass sich eine ganze „CSR-Industrie“ neben den Gewerkschaften
entwickeln konnte, die mit durchaus beachtlichen Mitteln mitten im
gewerkschaftlichen Kompetenzfeld der Bewertung der Qualität sozialer
Beziehungen in Großunternehmen agiert. Es sollte versucht werden, diese
Mittel oder zumindest einen Großteil davon durch die Gewerkschaften zu
akquirieren. Auch über Staatenbünde wie die Europäische Union stehen
Geldmittel zur Verfügung. Ob diese heute immer im Sinne der globalen
Gewerkschaftsbewegung genutzt werden, kann bezweifelt werden.
Die Aufstellung von transnationalen Gewerkschaftskooperationen und
-organisationen analog zu bestehenden Staatenbünden und transnationalen Kooperationen von Staaten wäre ein Schritt zu größerer Wahrnehmbarkeit der Gewerkschaften auf transnationaler Ebene. Auf EU-Ebene
ist dies ja sogar gesetzlich unterlegt, auf Ebene der Organisation ASEAN
streben zumindest einige Gewerkschaften eine vergleichbare Kooperation bei natürlich völlig unterschiedlichen Voraussetzungen als in der
EU an. Wünschenswert wäre eine solche permanente gewerkschaftliche
Zusammenarbeit auch auf der Ebene der G 20, die sich ja zu einer Art
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„Weltregierung“ entwickeln. Die Rolle der Gewerkschaften wäre dabei,

Fazit

auf die offensichtlichen Widersprüche vor allem auch in den G 20-Staaten

Es ist also sowohl notwendig als auch möglich, neben dem „globalen

zu der Situation der abhängig Beschäftigten und ihrer Gewerkschaften

Denken“ und dem „lokalen Handeln“ auch wenigstens in einigen Punkten

hinzuweisen und natürlich die Interessen der Beschäftigten überhaupt

global zu handeln. Vermutlich ist es unter den heutigen Bedingungen

auf dieser Ebene zu vertreten.

globaler ökonomischer Vernetzung und wechselseitiger Abhängigkeit
einfach eine erforderliche Ergänzung, um handlungsfähig zu bleiben und

In dem ganzen Zusammenhang muss auch gesagt werden, dass für die

der Komplexität der Probleme angemessen zu begegnen. Richtig bleibt

Weiterentwicklung der transnationalen Arbeit der Gewerkschaften der

natürlich trotzdem, sich vor „überkomplexen“ Ansätzen zu hüten.

hohe Anteil an Spezialisten, die in diesem Bereich tätig sind, eher ein
Hindernis darstellt. Ein höheres Maß an Integration in das „normale“
Gewerkschaftsleben der transnationalen Aktivitäten wäre wünschenswert
und sicher auch hilfreich. Dies betrifft sowohl die Arbeitsinhalte als auch
die handelnden Personen.
Aus mehreren Gründen ist es sicherlich sinnvoll, wenn mit der Verschiebung der Zahl der Gewerkschaftsmitglieder in die Schwellenländer auch
mehr hauptamtlich Beschäftigte aus diesen Ländern kommen. Dies stößt
allerdings auf Grenzen, insoweit die multinationalen Konzerne nach wie
vor in vielen Fällen weiterhin aus den traditionellen Industrieländern
stammen und dort ihre Zentralen unterhalten. Die dortigen Gewerkschaften spielen also weiterhin eine bedeutende globale Rolle.

Ja h rbuch 2011 GEGE N BL E N DE • S eite 368 • w w w.gegenblende.de

Ein demokratisches Sozialmodell statt einer neoliberalen Renaissance
Mittwoch, 23. November 2011

GEGENBLENDE November/Dezember 2011
fallen mir in diesem Zusammenhang aber einige andere Akteure ein.
Allein im Zeitraum 2008 bis 2010 ist EU-weit die gewaltige Summe von

Ein demokratisches Sozialmodell
statt einer neoliberalen Renaissance
von: Erich Foglar
Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat den zarten Ansätzen für eine europäische Sozialunion herbe Rückschläge versetzt. Die Krise hat zwar das
Scheitern der neoliberalen Ideologie und Wirtschaftspolitik offenbart, die
auf Marktfetischismus, Liberalisierung, Privatisierung, Deregulierung
und den Abbau von Arbeitnehmerrechten setzte. Dennoch haben die
beharrenden politischen Kräfte und die neoliberalen Mainstreamökonomen überraschend schnell wieder die Oberhoheit über die veröffentlichte
Meinung übernommen und suggerieren den ArbeitnehmerInnen, es gebe
keine Alternative zur aktuellen Politik der EU-Kommission: Keine Alternative zu einer Sparpolitik, die in vielen Ländern der EU eine nie gekannte Abwärts- und Armutsspirale in Gang gesetzt hat; keine Alternative
zu einer Economic Governance, die in die falsche Richtung zielt, die die
Tarifautonomie in Frage stellt und aus der EU eine reine Wirtschafts- und
Wettbewerbsunion machen soll.

303 Mrd. EUR als Rekapitalisierung direkt in die Banken geflossen, 104
Mrd. EUR wurden für die Übernahme fauler Forderungen gezahlt und 77
Mrd. EUR als Liquiditätshilfen gewährt. Diese unvorstellbaren Summen
sind real geflossen. Und zusätzlich wurden 757 Mrd. EUR an Garantien
für Banken und hunderte Milliarden an billigem Geld der EZB für die
Interbankenfinanzierung gewährt. Und in Wirklichkeit stehen wir heute
vor weiteren gewaltigen Bankenrettungspaketen. Es war ein rücksichtslos entfesselter Finanzkapitalismus und es waren die liberalisierten und
deregulierten Finanzmärkte, die zu den Schulden geführt haben – es
waren nicht zu hohe Löhne und keine überbordenden Sozialstandards
und Sozialsysteme!
Gewerkschaften, die jahrelang vor den unabsehbaren Folgen dieser
unverantwortlichen Politik warnten, wurden als Bremser oder „wirtschaftsfern“ bezeichnet. Sagen wir es deutlich: Es war die neoliberale
Wirtschaftspolitik, die weltweit geradewegs in die Finanzkrise geführt,
laut OECD seit Ausbruch der Krise 2007 mehr als 13 Mio. Arbeitsplätze in
den Industrieländern vernichtet, Millionen von Menschen in die soziale
Katastrophe und die EU in eine demokratiepolitische Krise gestürzt hat.
Jetzt sind es die uralten neoliberalen Problemlösungskonzepte, die den
ArbeitnehmerInnen und SteuerzahlerInnen wie Mühlsteine um den Hals

Wer lebte über wessen Verhältnisse?

gehängt werden. Die Verursacher der Krise versuchen den Brand mit

Die gegenwärtige „Schuldenkrise“, zu einem Gutteil ausgelöst durch die

Benzin zu löschen!

Finanzmärkte, führt schließlich immer öfter zu der an Unverfrorenheit
kaum zu überbietenden These: „Wir“ hätten jahrelang über unsere Verhältnisse gelebt. Die ArbeitnehmerInnen waren es bestimmt nicht, dafür
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Wettbewerb um Sozialstandards

Vorstellungen eines Europas, das auf Wachstum und Beschäftigung, auf

In den letzten zwei Jahren wurden viele politische Weichen auf der

gerechte Löhne und auf starke soziale Standards setzt.

europäischen Ebene neu gestellt, ich erinnere nur an den Euro-PlusPakt, an das neue Europäische Semester oder das kürzlich beschlossene
Legislativpaket zur wirtschaftspolitischen Steuerung („Six-Pack“). All
diese Initiativen sind einzelne Mosaiksteine im Modell einer neuen Union,
die auf einem einseitigen Wettbewerbsmodell um die niedrigsten Lohnstückkosten bzw. Lohnsteigerungen, die niedrigsten Sozialstandards und
Unternehmenssteuern beruht.
Diese Abfolge von politischen Zumutungen und falschen Weichenstellungen mit teilweise verheerender Wirkung sollten wir uns nochmals in
Erinnerung rufen. Schon in ihrem Jahreswachstumsbericht benannte die
EU-Kommission zu Beginn des Jahres 2011 recht offen und ungeniert ihre
Prioritäten für eine besser koordinierte Haushalts- und Wachstumspolitik im Rahmen des Europäischen Semesters: Noch strengere Sparpakete,
Lohnzurückhaltung sowie die Weiterführung von Strukturreformen, die
auf nichts anderes als eine weitere Deregulierung und Liberalisierung des
Binnenmarktes abzielen. Kaum überraschend, dass dieses erste Europäische Semester mit den gleichen Empfehlungen endete wie es mit dem
Jahreswachstumsbericht begonnen hatte.
Der Euro-Plus-Pakt brachte ähnlich wie Teile des „Six-Pack“ eine Fokussierung auf eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit auf Basis von Lohnzurückhaltung und der „Überprüfung“ von sozialen Sicherungssystemen
auf ihre „finanzielle Nachhaltigkeit“ – für jeden politischen Beobachter
war offensichtlich, dass damit neue Einschnitte zu Lasten der ArbeitnehmerInnen gemeint waren. Dieses Modell widerspricht diametral unseren

Herausforderungen für die Europäischen Gewerkschaften
Die neuen Vorschriften zur wirtschaftspolitischen Steuerung machen die
unsoziale und wirtschaftlich unsinnige einseitige Sparpolitik nun auch
rechtlich verbindlich. Sie missachten ein weiteres Mal die Warnungen der
Gewerkschaften vor einem Kaputtsparen, obwohl sie von den Entwicklungen der letzten Jahre durchwegs bestätigt wurden.
Immerhin ist es Mithilfe einiger engagierter Abgeordneter des EU-Parlaments und durch die Unterstützung einiger Regierungschefs – darunter
auch des österreichischen Bundeskanzlers – gelungen, den Frontalangriff
auf Löhne und Tarifverträge deutlich abzuschwächen und Klauseln zum
Schutz der Tarifautonomie und gegen Eingriffe in Lohnfindungssysteme
durchzusetzen. Diese Schutzklauseln müssen vom EGB nun systematisch
genutzt werden, um den Kernbereich gewerkschaftlicher Grundrechte
gegen Eingriffe zu verteidigen.
Dennoch zeigen die aktuellen Entwicklungen rund um die Politik der
„Troika“ aus EU-Kommission, EZB und IWF deutlich, dass es damit
nicht getan ist. Griechenland bildet hier nur die dramatische Spitze des
Eisbergs, wenn dort ultimativ die Abschaffung von Flächentarifverträgen
gefordert wird, die Sozialpartner entmachtet werden und selbst Mindestlöhne von knapp über 700 EUR als immer noch zu hoch und als Hindernis für die Wettbewerbsfähigkeit kritisiert werden. Da müssen wir uns
fragen: In welchem Europa leben wir eigentlich schon?
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Europa braucht soziale Schutzklauseln

Wir müssen dieser Fehlentwicklung eine überzeugende Alternative ent-

Ähnliche Tendenzen wie in Griechenland können wir in Portugal, Irland,

gegensetzen. Die Gewerkschaften werden Millionen von Arbeitnehmern

Spanien, aber auch in zahlreichen neuen Mitgliedstaaten feststellen.

und ihrem eigenem Anspruch nur gerecht, wenn sie für eine grundlegende

Dagegen werden gut gemeinte rechtliche „Schutzklauseln“ im Richtlini-

politische Neuausrichtung kämpfen, die die Interessen der Arbeitnehmer

en und Verordnungen nicht weiterhelfen. Wir benötigen vielmehr eine

und damit der überwiegenden Mehrheit der Bürgerinnen und Bürgern in

generelle politische Schutzklausel im Sinne einer sofortigen Abkehr von

der EU endlich in den Mittelpunkt stellt.

einer Politik, die massiv in Kollektivverträge, Sozialsysteme und Lohnfindungssysteme eingreift und soziale und gewerkschaftliche Grundrechte

Wir brauchen eine wirtschaftspolitische Steuerung, die auf ein sozial

missachtet.

abgesichertes nachhaltiges Wachstumsmodell setzt, die auf steigende
Kaufkraft durch faire Löhne für anständige Arbeit aufbaut, eine mak-

Diese Gefahr nimmt mit der fortwährenden Instabilität der Eurozone

roökonomische Koordinierung verwirklicht und Investitionen in Be-

und den gezielten Angriffen gegen immer mehr Mitgliedstaaten deutlich

schäftigung fördert. Diese engere Abstimmung und Steuerung, ob wir sie

zu. Der neue erweiterte „Rettungsschirm“ im Rahmen des EFSF könn-

nun „Wirtschaftsregierung“ nennen oder nicht, muss ein demokratisch

te einer zunehmenden Anzahl von Mitgliedstaaten zu deren besseren

legitimierter Prozess sein. Eine überwiegend neoliberal ausgerichtete und

Refinanzierung offenstehen. In jedem dieser Fälle werden aber politische

schwach legitimierte EU-Kommission oder gar EU-Technokraten, die im

Bedingungen diktiert werden, die jenen von Griechenland, Portugal oder

Rahmen der „Troika“ in Kolonialmanier Grundrechte missachten, sind

Irland entsprechen. Lohnmäßigung, Eingriffe in Kollektivverträge oder

dazu am wenigsten geeignet. Eine starke Rolle muss jedenfalls dem EU-

die „Dezentralisierung“ von Kollektivvertragssystemen könnten zum

Parlament zukommen.

Standardprogramm bei der Gewährung von Finanzhilfen gehören. Dieser
Politik müssen der EGB und die europäischen Gewerkschaften auch weiterhin ihren entschiedenen Widerstand entgegensetzen.

Gemeinschaft statt Meisterschaft
Dies ist unsere Alternative zum Umbau der EU zu einem innereuropäischen Wettbewerbsmodell, das auf den Wettlauf und die Konkurrenz um

Demokratie statt „Troika“

die niedrigsten Löhne und Unternehmenssteuern setzt. Dieses Modell

Die Entfremdung zwischen Gewerkschaften und der EU-Kommission war

spielt die ArbeitnehmerInnen letztlich gegeneinander aus, es ist deshalb

wohl niemals so tief wie in den letzten Jahren seit Ausbruch der Krise. Und

zutiefst antieuropäisch. Die Gewerkschaften koordinieren die Lohn- und

diese Entfremdung hat handfeste Gründe – sie ist nicht einem angeblichen

Tarifpolitik auch auf EU-Ebene autonom und werden keine Einmischung

populistischen Agieren der Gewerkschaften geschuldet, sondern beruht

in ihre Kernkompetenz zulassen.

auf einer Politik, die sich direkt zu Lasten der Beschäftigten auswirkt und
gegen die wir uns als Arbeitnehmervertretungen wehren müssen.
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Dies gilt ebenso für die entscheidende Frage der Finanzmarktregulierung.

mit Leben gefüllt werden. Durch die soziale Fortschrittsklausel soll die

Die Lehren aus der Finanzkrise sind sehr bescheiden, bemisst man sie an

Charta der sozialen Grundrechte innerhalb des EU-Rechts mindestens

den Regulierungsschritten der letzten beiden Jahre, die über erste An-

gleichwertig mit den vier Freiheiten werden.

sätze nicht hinausgekommen sind. Ohne eine wirkliche Regulierung der
Finanzmärkte und der Finanzindustrie mit ihren einflussreichen Lobbys

Ohne diesen skizzierten Kurswechsel wird Europa nicht nur wirtschafts-

wird es keinen grundlegenden politischen Kurswechsel geben. Ein erster

und sozialpolitisch in der Sackgasse enden, sondern auch das Vertrauen

Anfang wurde mit dem lang erwarteten Vorschlag der EU-Kommission

und den Zuspruch der Menschen verlieren. Angesichts einer Jugendar-

für eine Finanztransaktionssteuer gemacht: Zum ersten Mal hat der po-

beitslosigkeit von über 40 % in einigen Mitgliedstaaten sind die Vorgänge

litische Druck von Gewerkschaften und NGO´s, von politischen Parteien

in Griechenland nur ein Vorgeschmack einer allgemeinen tiefen demo-

und großen Teilen des EU-Parlaments ein Umdenken bewirkt. Selbst die

kratiepolitischen Krise, auf die Europa direkt zusteuert. Überlassen wir

derzeitige EU-Kommission, die jahrelang alle möglichen und unmögli-

das Feld nicht länger den neoliberalen Akteure, die uns in diese Situation

chen Argumente gegen eine solche europäische „Spekulationssteuer“ ste-

gebracht haben, kämpfen wir gemeinsam mit dem EGB für einen grund-

reotyp vorgebetet hatte, konnte sich den vernünftigen Gründen für eine

legenden politischen Neuanfang! Wir brauchen mehr von einer anderen

Transaktionssteuer nicht mehr länger verschließen, ohne auch den letzten

Europäischen Union!

Rest ihrer Glaubwürdigkeit zu gefährden. Diese Vorschläge müssen jetzt
rasch und ohne Schlupflöcher umgesetzt werden, also auch Hedgefonds,
Steueroasen und Over-the-counter-Geschäfte mit einschließen.

Gegen Steuerwettbewerb
Das gleiche gilt für eine bessere Koordinierung im Kampf gegen Steuerdumping. Eine EU-weit harmonisierte Bemessungsgrundlage für
die Körperschaftssteuer bringt überhaupt nichts ohne die gleichzeitige
Einführung von Mindestsätzen für Unternehmenssteuern. Schließlich
muss das Ziel eines fairen Binnenmarktes wieder in den politischen Fokus
rücken. Dazu gehört in erster Linie das Prinzip „Gleicher Lohn für gleiche
Arbeit am gleichen Ort“. Dies ist das Grundprinzip einer Sozialunion, die
nicht auf Lohn- und Sozialdumping aufbaut, sondern auf starken sozialen
Mindeststandards. Die EuGH-Judikatur in diesem Bereich muss endlich
von der Politik korrigiert werden – die Charta der (sozialen!) Grundrechte
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die überbewerteten Finanztitel der us-amerikanischen und britischen
Banken aufzukaufen und damit in das „Spiel“ einstiegen, diese noch deut-

Sind Konzerne ein Problem für
die Demokratie?
von: Prof. Colin Crouch

licher überbewertet weiter zu verkaufen, entstand die Illusion, die westliche Welt würde tatsächlich reicher. Regierungen und Haushalte erlaubten
sich Ausgaben, die allein durch diese Wachstumsillusion gestützt wurden.
Diese Luftschlösser mussten früher oder später einstürzen und im Jahr
2008 taten sie dies schließlich. Nun wurden wir alle auf den Boden der

Die Funktionsfähigkeit westlicher Demokratien wird gegenwärtig

Realität zurück geholt und müssen uns wieder an einen Lebensstandard

ernsthaft auf die Probe gestellt: Kann die ökonomische Krise in einer

gewöhnen, der in etwa dem Niveau entspricht, welches wir ohne den

Art und Weise bewältigt werden, die der Lage der großen Mehrheit der

durch die Banken angetriebenen Boom erreicht hätten.

Bevölkerung Rechnung trägt, oder müssen die Interessen der Banken, die
die Krise durch ihre verantwortungslose Nutzung der Sekundärmärkte
erst auslösten, stets privilegiert werden? Es ist eine große Ironie, dass es
– während die Kapitaleinkommen damit gerechtfertigt werden, dass die
Anteilseigner letztendlich das Risiko tragen – in der globalen Ökonomie
der Gegenwart die Anteilseigner der Banken sind, die vorrangigen Anspruch auf die finanziellen Ressourcen haben.

Finanzmärkte und Löhne
Es lässt sich deshalb nicht argumentieren, dass der gewöhnliche Arbeiter
vor allen negativen Konsequenzen des Kollaps der Sekundärmarktblase
geschützt werden müsste. Jedoch können und müssen wir die Ungleichheit betrachten, mit der Finanzinteressen auf der einen Seite und die
Interessen des Restes auf der anderen Seite behandelt werden. In den
Vereinigten Staaten und in Großbritannien haben in 2010 die Gewinne

Luftschlösser

der Banken und die persönlichen Einkünfte der Banker schon wieder das

Die Sache derart zugespitzt auszudrücken, wäre allerdings demagogisch

außerordentlich hohe Niveau der Vorkrisenzeit erreicht. Zur selben Zeit

und macht ein paar Richtigstellungen erforderlich. Obwohl das Verhal-

erleben weltweit Arbeitnehmer im privaten Sektor stagnierende Löhne,

ten von Investmentbankern die Krise ursprünglich verursacht hat und

während solche im öffentlichen Sektor oft sogar mit Lohnsenkungen

obwohl dieselben persönlich am meisten davon profitiert haben und

konfrontiert sind. Dass die Einkommen der Banker weiter angestiegen

dies noch immer tun, haben doch Millionen von uns von deren Tätigkeit

sind, ist in zweierlei Hinsicht verwunderlich. Erstens verdankten diese ihr

profitiert. In den Vereinigten Staaten und anderswo konnten während der

astronomisches Niveau vor der Krise nur den Aktivitäten auf den Sekun-

1990er und 2000er Jahre viele Menschen trotz stagnierender Löhne ihr

därmärkten, von denen wir nun wissen, dass sie nicht korrekt waren und

Konsumniveau aufrechterhalten, weil die Banken ihnen in erheblichem

auf fehlerhaften Informationen über Vermögenswerte beruhten. Zweitens

Maße ungesicherte Hypotheken auf ihre Immobilien anboten und Kar-

stiegen die Gewinne und Boni nach der Krise in einer Zeit als die Banken

tenkredite einräumten. Als dann die Banken anderer Länder begannen,

weiterhin massiv durch dieselben Steuerzahler, deren eigene Einkommen
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Regierungen in der Lage gewesen wären, die Dinge anders zu beurteilen,
wenn sie nur die Abhängigkeit von den Sekundärmarkt-Investitionen

Die Einbahnstraße des Finanzmarktkapitalismus
Wenn wir die Verantwortlichen in den Regierungen – zumindest in den
Vereinigten Staaten oder Großbritannien – fragen, warum sie das weiterhin zulassen, sagen sie uns, dass wir wieder profitable Banken brauchen,
weil wir, wie die Krise doch gezeigt hat, so sehr von diesen abhängig sind.
In der Tat, auch wenn sie es nicht so offen aussprechen können, so wollen
sie doch, dass die Banken zu der Art von Verhalten zurückkehren, welches
die Krise überhaupt erst verursacht hat. Anscheinend kennen sie keinen
anderen Weg zurück zu weltweiter Prosperität als die Schaffung fiktiver
Wohlstandszuwächse durch Finanzgeschäfte. Die Regierungen sagen
zwar, dass sie Regulierungen einführen werden, die verhindern, dass sich
die Banker erneut so verantwortungslos verhalten, wie sie es getan haben.
Die bisherige Bilanz lässt aber vermuten, dass diese Maßnahmen rein
kosmetischer Natur bleiben werden.
Dies erklärt, warum das neoliberale Modell unregulierter Märkte
nochmals gestärkt aus der Krise heraus kam, obwohl diese doch gerade
nachdrücklich sein Versagen aufgezeigt hatte. Durch unsere Regierungen
wurde offenbar, wie abhängig wir von den deregulierten Banken sind,
egal wie unverantwortlich diese sich verhalten; tatsächlich, umso schlimmer sie sich verhalten, desto abhängiger werden wir, weil das hemmungsloseste Verhalten die höchsten Profite einbringt.

der Banken weniger hoch eingeschätzt hätten. Tatsächlich aber sind die
Regierungen aus verschiedenen Gründen nicht in der Lage, ihre eigenen
Interessen von denen der großen Investmentbanken zu trennen. Und
genau an diesem Punkt wird deutlich, dass die Krise von 2008 nicht nur
ein großes ökonomisches Problem darstellt, sondern zu einer Herausforderung für die westlichen Demokratien selbst wird.
So ist es, um mit dem extremsten Fall zu beginnen, unklar, ob die USRegierung als eine vom Bankensektor des Landes getrennte Institution
betrachtet werden kann. Vom Beginn der Deregulierung des Bankwesens
in den 1980ern bis hin zu den gegenwärtigen, zaghaften Versuchen einer
Re-Regulierung gibt es eine Art Drehtür zwischen dem Personal führender Investmentbanken und Hedgefonds und dem Führungspersonal
der Regierung. Währenddessen hat die britische konservativ-liberale
Regierung einige strenger erscheinende Regulierungen beschlossen – und
verkündete anschließend, dass diese nicht vor 2019 implementiert werden
sollen. Einen strikteren Ansatz verspricht die Europäische Kommission.
Für die kontinentaleuropäischen Ökonomien ist der Finanzsektor nicht
so bedeutsam wie für die der englischsprachigen Welt. Man kann darauf
wetten, dass die britische Regierung diese Versuche im Rahmen der EU
bekämpfen wird; und die US-Regierung von außerhalb. Gegenwärtig ist
es noch ungewiss, was dabei herauskommt.

Die neoliberale Regulierungsmasse Arbeit

Die Interessengleichheit
Den Sachverhalt so auszudrücken, unterschätzt aber immer noch die
Macht der Banker, liegt dem doch die Annahme zugrunde, dass die

In der Eurozone gibt es allerdings noch ein anderes Problem, das ähnliche
Konsequenzen hat. In der Annahme, dass praktisch alle Märkte, mit Ausnahme des Arbeitsmarktes (wo die Gewerkschaften sich einzumischen
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versuchen) und der öffentlichen Ausgaben (die nicht marktförmig sind),

nur sie allein demonstrieren die Macht der Geschäftsinteressen in den

perfekt funktionieren, folgen die Regeln der Europäischen Währungs-

Gesellschaften der Gegenwart. Politische Debatten über wirtschaftliche

union ausnahmslos der neoliberalen ökonomischen Theorie. Demnach

Fragen werden zumeist in der Form eines Konflikts zwischen Staaten und

müssen alle harten Anpassungen an ökonomische Problemlagen vom

Märkten geführt; hinter letzteren verbergen sich aber oft große Unter-

Faktor Arbeit (in Form von Lohnsenkungen oder Arbeitslosigkeit) und

nehmen, die in ihren Märkten derart dominant sind und so enge Kon-

den öffentlichen Ausgaben (die reduziert werden sollen und damit die Ar-

takte zu Regierungen pflegen, dass sie die meisten der Funktionsregeln,

beitslosigkeit weiter erhöhen) vollzogen werden. Es gibt hingegen keinen

welche Ökonomen freien Märkten zuschreiben, außer Kraft setzen. In der

Mechanismus, der zu verstehen gibt, warum die Finanzinstitutionen in ei-

Vorstellung der Ökonomen umfassen Märkte eine Vielzahl von Produ-

ner Weise agierten, die zu einem schwerwiegenden Marktversagen führt.

zenten, die den Konsumenten umfangreiche Wahlmöglichkeiten eröffnet,

Dem entsprechend müssen die Banken geschützt werden, da sie lediglich

und wirtschaftliche und politische Macht sind klar voneinander getrennt.

in ihrer Rolle als externe Sachverständige gesehen werden, deren positive

Von den 1970er Jahren an beurteilten Wirtschaftsrichter, die der wirt-

Einschätzung für die Reputation der gemeinsamen Währung erforder-

schaftswissenschaftlichen Chicagoer Schule nahestanden, die Wahlmög-

lich ist. Die Banken werden nicht als Marktteilnehmer betrachtet, deren

lichkeiten der Konsumenten als weniger wichtig; bedeutsamer sei die

ureigenes Verhalten fehlerhaft sein kann und deshalb einer Korrektur

Konsumentenwohlfahrt und diese würde durch Steigerungen der Effi-

bedürfte.

zienz erhöht. Letztere wiederum steige (nach einem beachtlichen Argumentationssprung) nahezu immer, wenn größere Unternehmen kleinere

Dies waren zumindest die anfänglichen Annahmen hinter der Herange-

übernähmen oder aus dem Markt drängten. Demnach sei die Destruktion

hensweise an die Krise Griechenlands und einiger anderer Länder. Letzt-

von Konkurrenzmärkten durch große Unternehmen gegebenenfalls ein

endlich wurde die Undurchführbarkeit einer solchen Strategie eingese-

zu begrüßendes Resultat. Diese Theorien haben das Wettbewerbsrecht

hen; die Gesellschaft Griechenlands kann die volle Last schlichtweg nicht

zwar niemals vollständig, insbesondere nicht am Europäischen Gerichts-

tragen, ohne dass ihre Wirtschaft komplett kollabiert. Die Banken, die

hof, beherrscht. Sie haben aber in den USA erheblich zur Aushöhlung des

Griechenland Geld geliehen haben, mussten einen Teil der Last überneh-

Kartellrechts beigetragen und damit die Entstehung großer, marktbeherr-

men. Dies war jedoch ein unübliches Maßnahmenpaket. Dessen ungeach-

schender Unternehmen befördert.

tet bleiben die übergeordneten Regeln, nach denen sich die Lasten auf den
Faktor Arbeit und die Sozialausgaben konzentrieren, intakt.

Während sich über die ökonomischen Argumente der Chicagoer Schule
hinsichtlich des tatsächlichen Nutzens der Konsumenten streiten lässt,

Jenseits des Bankensektors
Aufgrund ihrer Bedeutung für die Funktionsfähigkeit der gesamten Wirtschaft stellen die Finanzinstitutionen einen Spezialfall dar. Aber nicht

kann es keine Rechtfertigung für politische Konsequenzen des Erfolgs der
Schule geben. Die riesigen, oligopolistischen Unternehmen, die dadurch
entstanden sind, können immense Ressourcen für politische Kampag-
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nenarbeit, einschließlich (wie auch im Fall der Investmentbanken) der

dar. Die – wohlgemerkt von ökonomietheoretischen Ideen bezüglich freier

Positionierung von Personal in Regierungsstellen, verwenden. Mittelgro-

Märkte klar zu unterscheidenden – neoliberalen Ideen, die diese Entwick-

ße Unternehmen, die unter harten Wettbewerbsbedingungen agieren,

lung stützten, haben keinen Rückschlag als Folge der Finanzkrise erfah-

können sich selten derartige politische Ausgaben leisten.

ren, eben weil nichts im Zusammenhang mit der Krise eine Auflösung
dieser Verflechtungen zwischen Unternehmen und Regierungen bewirkt
hat. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall.

Primat der Ökonomie
Keine politische Theorie der Demokratie versucht auch nur die Beherrschung von Regierungen durch eine geringe Anzahl großer Unternehmen

Möglichkeiten einer Gegenwehr

zu rechtfertigen; konservative Theorien leugnen schlichtweg das Phäno-

Für politische Parteien, egal ob sozialdemokratisch oder überzeugte

men, aber im politischen Leben der USA ist dies bereits eine dominieren-

Anhänger des freien Marktes, wird es zunehmend schwierig, die vorherr-

de Realität und breitet sich auch darüber hinaus aus. In den USA herrscht

schende Situation zu verändern, insbesondere in den Ländern, in denen

bereits ein Ausmaß an wirtschaftlicher Ungleichheit, wie es für gewöhn-

Spenden aus der Wirtschaft für die Finanzierung von Wahlkämpfen

lich eher mit Dritte-Welt-Diktaturen als mit entwickelten Demokratien

essentiell geworden sind. Das bedeutet aber nicht, dass alle am politi-

in Verbindung gebracht wird. Diese Ungleichheit ist sowohl Ursache als

schen Prozess Beteiligten sich damit abgefunden haben. Zwei bedeutsame

auch Folge der engen Beziehungen zwischen Großunternehmen und der

Entwicklungen gibt es in dieser Hinsicht.

Politik. Nur die Reichen können es sich leisten, Politik auf diese Weise zu
„kaufen“, und zu den wichtigsten Resultaten des politischen Einflusses

Erstens sehen wir mehr und mehr Kampagnen, die sich direkt an Unter-

zählen vorteilhafte Regulierungen, öffentliche Aufträge und Vergünsti-

nehmen und nicht so sehr an Regierungen oder Parteien richten. Unter-

gungen, welche die Reichtumskonzentration noch weiter verschärfen. Ein

nehmen, die beispielsweise mit Umweltverschmutzung oder Kinderarbeit

bedeutender Faktor, der in weiten Teilen Europas genauso wie in den USA

innerhalb ihrer Wertschöpfungsketten in Zusammenhang gebracht

zur wirtschaftlichen und politischen Dominanz von Großunternehmen

werden, werden immer häufiger unmittelbar angegangen, und es wird

beiträgt, ist die Fremdvergabe öffentlicher Dienstleistungen an Priva-

für sie zunehmend schwieriger, sich wie früher herauszureden, indem sie

te – eine weitere Strategie, die durch neoliberale Ideen begünstigt wird.

sagen: „Unsere Aufgabe ist es, Gewinne zu erwirtschaften, wir sind nicht

Üblicherweise genießt eine geringe Zahl an Anbietern traute Beziehungen

die politisch Verantwortlichen; wenn ihr eine Veränderung dieser Dinge

mit einer geringen Zahl öffentlicher Vergabeabteilungen und kommt so in

wollt, dann wendet euch an die Regierungen, damit diese entsprechende

den Genuss lukrativer Aufträge zu weichen Konditionen.

Regulierungen einführen.“ Schwieriger wird es für die Unternehmen aus
zwei Gründen. Zum einen haben privatwirtschaftliche Unternehmen

Die Macht der großen Banken stellt einen Spezialfall einer solchen Verbin-

seit Jahren im Kontext einer neoliberalen Rhetorik behauptet, dass sie

dung politischer und wirtschaftlicher Macht durch Großunternehmen

effizienter wirtschaften als Regierungen und man ihnen deshalb auch
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die Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen anvertrauen sollte. Zum

für die Angriffe einer enttäuschten Mittelschicht, eventuell verbunden mit

anderen ist bekannt, dass dieselben Unternehmen ihre Macht und Res-

zunehmend global und professionell organisierten Bürgerbewegungen.

sourcen dafür einsetzen, derartige Regulierungen zu bekämpfen, so dass

Wir befinden uns deshalb möglicherweise am Beginn einer grundlegen-

es unredlich ist, wenn sie behaupten, mit der Regulierungspolitik nichts

den Neujustierung sozioökonomischer Interessen. Es ist bei weitem zu

zu tun zu haben.

früh, zu sagen, ob dies vielleicht in einigen Ländern zu einer Umorientierung der politischen Parteien führt. Wenn sich die Unternehmen nun,

Die zweite bedeutsame Entwicklung resultiert aus der im Gefolge des

als eine paradoxe Konsequenz des Neoliberalismus, in der öffentlichen

Neoliberalismus zunehmend ungleichen Verteilung des Reichtums, die

Arena wiederfinden, dann ist die Trennung zwischen Wirtschaft und

eine wachsende Kluft zwischen einer sehr kleinen Fraktion am oberen

Politik, die einstmals die Idee politischer Parteien als Handlungsrahmen

Rand der Einkommensverteilung und dem Rest der Gesellschaft schafft.

jenseits klassischer Formen sozialer Konflikte und Auseinandersetzungen

In den frühen 2000er Jahren schien in der Politik ein Konsens darüber

begründete, möglicherweise überholt. Dies ist insbesondere dann der

zu bestehen, dass das größte gesellschaftliche Problem im Bereich der un-

Fall, wenn die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, global

teren 10 bis 20% bestünde, der sich immer weiter von den übrigen 80 bis

geworden sind, während die Formen und Prozesse der Politik, auch in

90 % der Gesellschaft entferne und in Armut und Kriminalität abdrifte.

Europa, auf nationaler Ebene verharren. Parteipolitische Auseinanderset-

Die Finanzkrise und das nachfolgende Verhalten der führenden Banken

zungen um die Wählergunst gehen deshalb vielleicht in der vertrauten Art

haben dafür gesorgt, dass sich die Aufmerksamkeit selbst von Menschen

und Weise und zunehmend ritualhaft weiter, während bedeutsame soziale

aus den oberen 20 % nun auch darauf zu richten begonnen hat, was unter

Fragen und Veränderungen an anderer Stelle in neuen und faszinierenden

denen ganz oben an der Spitze abgelaufen ist.

Formen ausgefochten werden.

In früheren Zeiten haben sich kleine, mächtige und reiche Eliten dann mit
demokratischen Verhältnissen arrangiert, wenn es darum ging, Allianzen
mit der Mittelschicht gegen die potentielle Bedrohung durch eine wachsende industrielle Arbeiterklasse zu bilden. Solche Bündnisse haben im

(Übersetzung aus dem Englischen: Stefan Beck)
Von Colin Crouch ist unlängst erschienen: Das befremdliche Überleben
des Neoliberalismus: Postdemokratie II, Suhrkamp 2011

20. Jahrhundert den größten Teil der demokratischen Welt über lange
Zeit geprägt. Heute gibt es keine Bedrohung mehr durch eine wachsende
Arbeiterklasse und die Reichtumselite agiert nun global und ist kaum
noch an den politischen Strukturen einzelner Länder, mit Ausnahme der
USA vielleicht, interessiert. Die Elite vernachlässigt deshalb möglicherweise die Notwendigkeit, Bündnisse zu bilden. Dies macht sie verwundbar
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Der Schutz der bürgerlichen Freiheiten
Bis zum Ende des deutschen Kaiserreichs stand der Freiheitsgedanke

Freiheit weiter denken

– gegen obrigkeitliche Unterdrückung – im Mittelpunkt der Bewegung.

Wofür stehen die Gewerkschaften?

Freiheitsbegriff wurde kritischer. Als trotz Freiheitsrechten und parla-

von: Prof. Dr. Alex Demirovic, Prof. Dr. Martin Allespach und Lothar
Wentzel

Doch in der Weimarer Republik änderte sich das; das Verhältnis zum
mentarischer Demokratie die Kapitalseite ähnlich aggressiv, ja manchmal
schärfer auftrat als vor 1914 und große Teile des Bürgertums antidemokratische Bewegungen unterstützten, wuchsen die Strömungen in der Ar-

Die Arbeiterbewegung – und mit ihr die Gewerkschaften – verstanden

beiterbewegung, die für eine zumindest zeitlich begrenzte Aufhebung von

sich von Beginn ihrer Existenz an ganz selbstverständlich als Freiheitsbe-

Freiheitsrechten eintraten, um die Kapitalherrschaft tatsächlich brechen

wegung: Die Befreiung der Arbeit und die vom halbfeudalen politischen

zu können. Damit war der Freiheitsbegriff selbst zum Streitobjekt inner-

System des wilhelminischen Reichs sollten Hand in Hand gehen. Auf

halb der Arbeiterbewegung geworden. Diese Tendenz zum Autoritarismus

Fahnen, Spruchbändern und gestickten Wandbehangen fand sich immer

wirkt bis heute in die Gewerkschaften hinein.

der Begriff Freiheit neben Gerechtigkeit und Solidarität. „Nie kämpft es
sich schlecht für Freiheit und Recht“ war eine der beliebtesten politischen

Die Verfolgung und Zerschlagung der organisierten Arbeiterbewegung

Losungen, „Bruder zur Sonne, zur Freiheit“ eines der bekanntesten Lieder

durch Faschismus ebenso wie die Erfahrung autoritärer Tendenzen inner-

der Arbeiterbewegung.

halb der Linken fügten dem gewerkschaftlichen Verständnis von Freiheit
eine weitere Bedeutungsschicht hinzu. Die Sensibilität für die „bürgerli-

Heute dagegen gibt es keinen anspruchsvollen Diskurs über Freiheit in

chen“ Freiheitsrechte wurde großer. Die Gewerkschaften betonten ihre

den Gewerkschaften. Ohne eine neue Verständigung über den Freiheits-

maßgebliche Rolle bei der Verteidigung der Demokratie gegen autoritäre

begriff wird die organisierte Arbeiterbewegung aber kaum gegenwärtigen

Kräfte im Westen wie im Osten. Dem Begriff der Freiheit von unmittelba-

Herausforderungen begegnen können. Dabei steht die Gewerkschafts-

rer politischer Bevormundung und Unterdrückung fügten sie die soziale

bewegung dezidiert in der Tradition der Aufklärung und des Freiheits-

Bedeutung einer „Freiheit von Ausbeutung und Not“14 hinzu. Sie gingen

denkens. Eines ihrer wichtigsten Ziele ist, den Gedanken der Freiheit in

damit über einen bloß negativen Begriff der Freiheit als Abwesenheit von

der konkreten Welt des alltäglichen Lebens zu verwirklichen. Sie dringt

Zwang hinaus und entwickelten ein positives Verständnis: eine Freiheit

darauf, den Bereich der gesellschaftlich hergestellten Zwänge zurückzu-

wozu. Freiheit sollte auch die wachsende Möglichkeit zur Selbstbestim-

drängen. Damit richtet sie sich gegen jede naturhaft erscheinende Sach-

mung und Gestaltung der Lebensverhältnisse beinhalten, in der politi-

zwanglogik, die die herrschaftlich gemachten Gesetze der Ökonomie oder
der Technik, aber auch der Politik den Menschen auferlegen.

14 Otto Brenner, Demokratie, Freiheit und Menschenwürde, in: ders., Ausgewählte Reden 1946-1971, Frankfurt
a.M. 2007, S. 204.
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schen Sphäre ebenso wie in den alltäglichen sozialen und ökonomischen

tragen. Dass eine differenzierte soziale Gleichheit eine Bedingung und ein

Lebensbereichen der Individuen.

wesentliches Element für individuelle Entfaltung, für das Gluck der Einzelnen, den inneren Frieden eines Gemeinwesens, für einen demokrati-

Otto Brenner brachte 1961 den Zusammenhang beider Welten auf den

schen Umgang der Gesellschaft mit ihren Problemen ist – bis hin zu ihrer

Punkt: „Freiheit ist für uns nicht nur ein politischer Begriff, sondern

Lösungsfähigkeit bei ökologischen Herausforderungen – sollte vergessen

vor allem auch eine soziale Kategorie. Wir wissen, dass die Freiheit des

gemacht werden.

Menschen außerhalb seines Arbeitslebens nicht vollständig und gesichert
ist, solange der Mensch in seinem Arbeitsleben der Herrschaft anderer

Auch Solidarität galt plötzlich als überholt. Sie wurde als Gutmenschen-

unterworfen bleibt.“15 Politische Freiheitsrechte sollten um die Dimension

tum und soziale Nostalgie abgetan. Tatsächlich hat die traditionell

positiver, sozialer Freiheitsrechte erweitert werden, politische Freiheit in

über ähnliche Lebensformen und Milieus vermittelte Solidarität heute

sozialer Freiheit abgesichert werden und ihre Grundlage finden. In der

an Bedeutung verloren. Die nicht zuletzt aufgrund gewerkschaftlicher

Nachkriegszeit konnten die Gewerkschaften durch die Verbesserung der

Erfolge möglich gewordenen vielfältigen Lebensformen sind mit starken

Lebens- und Arbeitsverhältnisse und den Ausbau des Wohlfahrtsstaates

Wünschen nach Freiheit, nach individueller Differenz und Lebensgestal-

wesentlich zur Erweiterung der Voraussetzungen für soziale Freiheit bei-

tung, nach höherer Qualifikation, nach sinnvoller und guter Arbeit oder

tragen. Dieser Zusammenhang wurde in den Gewerkschaften aber wenig

neuen Formen der Beziehung zwischen Geschlechtern und der Arbeitstei-

diskutiert und war als politisches Programm der breiten Öffentlichkeit

lung zwischen ihnen verbunden. Solidarität nimmt damit einen anderen

kaum bewusst.

Charakter an. Sie entsteht nicht mehr quasi naturwüchsig aus gemeinsamen Lebensverhältnissen, sondern muss viel stärker in politischen und

Die marktradikale Wende in den 1980er Jahren konnte diese Lücke aus-

kulturellen Praktiken und Diskursen hergestellt werden. Sie erhält eher

nutzen. Die Gewerkschaften hatten die Begriffe von Freiheit und Autono-

den Charakter eines immer wieder zu erneuernden Bündnisses aufgrund

mie nicht hinreichend fortentwickelt. Das grundsätzlich schwierige und

der Einsicht in gemeinsame Interessen. Dies schließt das Gefühl von

widersprüchliche Verhältnis von Gleichheit, Freiheit und Solidarität war

Zusammenhalt und Bindung nicht aus, erfordert aber zugleich ein hohes

in keine neue, zeitgemäße Balance gebracht worden. So konnte Gleichheit

Maß an Respekt vor der besonderen Lebens- und Interessenlage des

von den Neokonservativen und -liberalen einmal mehr mit der negativen

Einzelnen. Diese neuen Formen der Solidarität erweisen sich durchaus als

Bedeutung der Gleichmacherei und Gleichförmigkeit, mit „Masse“ statt

wirkungsvoll; sie setzen Kreativität und Initiative bei den Beteiligten frei

mit freier „Individualität“ versehen werden: Gleichheit scheint demnach

und führen auch zu emotionaler Verbundenheit. Aber sie verlangen auch

den unterschiedlichen Lebensformen, den Fähigkeiten, den Leistungen

ein anderes Selbstverständnis und entsprechende Formen des Dialoges

und dem Engagement der Individuen nicht angemessen Rechnung zu

und der Beteiligung.

15 Zit. nach Heinz-J. Bontrup, Die Wirtschaft braucht Demokratie, in: Heinz-J. Bontrup, Julia Müller u. a., Wirtschaftsdemokratie, Hamburg 2006, S. 19.
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Die Ideologie der Individualität

weise wurden eine Vielzahl von Momenten individualisierter, raffiniert

Der wohl wirkungsvollste Angriff der neoliberalen Strategie stützt sich

kommerzialisierter Freiheit eingebaut: abweichende Konsumgewohnhei-

auf die Idee der individuellen Autonomie.16 Die Gewerkschaften wurden

ten, unkonventionelle Lebensstile, die ihren Ausdruck im Sport, in der

mit einem extrem zugespitzten individualistischen Begriff von Freiheit

Kleidung, im Reisen, der Wohnform oder der Automobilität suchen. Auch

und Eigenverantwortung konfrontiert. Der radikalen marktwirtschaft-

auf der betrieblichen Ebene gelang es in einigen Bereichen mit Erfolg, sol-

lichen Freiheit entspricht eine ebensolche Idee von persönlicher Unab-

che Verhaltensdispositionen durch individualisierte Arbeitsverhältnisse

hängigkeit. Beides, so das neoliberale Versprechen, soll auf lange Sicht

aufzugreifen („Arbeitskraftunternehmer“) und zur indirekten Steuerung

der Garant der individuellen ebenso wie der gesellschaftlichen Wohlfahrt

und Leistungssteigerung zu nutzen.

sein.
Der Appell an Selbstverantwortung stößt noch immer auf positive ResoDieses Konstrukt der Freiheit als Eigenverantwortung legt dem Einzel-

nanz: Niemandem Rechenschaft ablegen zu müssen, keine übergeord-

nen die ganze Last für sein soziales Schicksal und alle Lebensrisiken auf.

neten sozialen Instanzen in Anspruch zu nehmen, sich völlig individuell

Freiheit wird nicht als konkrete und gesellschaftlich vermittelte verstan-

abzusichern und seine berufliche Stellung ausschließlich kraft eigener

den, die allein in der Kooperation und im Zusammenleben mit anderen

Leistung zu erarbeiten – die Appelle an Leistungsstolz und Autonomie

verwirklicht werden kann. Ein solches Verständnis von Freiheit ist deswe-

waren und sind verführerisch.

gen offenkundig unrealistisch und hat für die allermeisten Mitglieder der
Gesellschaft und die Gesellschaft als ganze problematische, zerstöreri-

Der Erfolg dieses Konzeptes darf allerdings auch nicht überschätzt wer-

sche Folgen. Der gewerkschaftlichen Konzeption der Solidarität steht dies

den. In den Betrieben wurde das Autonomieversprechen der neuen Ma-

diametral entgegen.

nagementkonzepte vielfach enttäuscht, Unsicherheit und Prekarisierung
hielten Einzug. Hinsichtlich des Sozialstaats und der Idee des sozialen

Es fiel und fällt den Gewerkschaften bis heute nicht leicht, mit diesem An-

Ausgleichs lässt das vorhandene empirische Material keinen Zweifel, dass

griff auf die Grundlagen ihres Denkens umzugehen. Mit Erstaunen und

beide nach wie vor tief in der deutschen Bevölkerung verankert sind –

Enttäuschung mussten sie zur Kenntnis nehmen, dass neoliberal ausge-

auch über die Generationen hinweg. Sicher hat auch die Finanzkrise eini-

richtete Vorstellungen von Freiheit gerade bei jüngeren Arbeitnehmerin-

ges zur Ernüchterung gegenüber einem neoliberalen Freiheitsverständnis

nen und Arbeitnehmern durchaus Anklang finden. Deren Selbstverwirk-

beigetragen, das nur wenigen Vermögensbesitzern nutzt.

lichungswünsche wurden aufgegriffen oder verstärkt und auf die Ebene
des Konsums gelenkt, wo die verschiedenen Bedürfnisse abgetastet, neue
geschaffen und durch Marktangebote intensiviert werden. In die Lebens16 Luc Boltanski und Eve Chiapello, Der neue Geist des Kapitalismus, Konstanz 2003.

Das Comeback der Freiheit
Dennoch, die Herausforderung bleibt: Fragen von Freiheit und individueller Autonomie haben heute einen viel höheren Stellenwert als jemals

Ja h rbuch 2011 GEGE N BL E N DE • S eite 380 • w w w.gegenblende.de

Freiheit weiter denken

GEGENBLENDE November/Dezember 2011

zuvor. Das ist grundsätzlich zu begrüßen, und gerade die Gewerkschaften

Heute werden Entscheidungen in großem Maße in informellen Zirkeln,

haben allen Grund, dies als Ergebnis eigener Bemühungen zu erkennen.

Politiknetzwerken oder in den anonymisierten Prozessen quasi-syste-

In ihrer Konkurrenz fordernden, ausgrenzenden, extrem individualisti-

mischer Abläufe getroffen. Obwohl viele Entscheidungen oder Nicht-

schen und vereinzelnden Form allerdings sind diese Autonomiebestre-

Entscheidungen das Gemeinwesen als Ganzes betreffen – Standortverla-

bungen für Gewerkschaften hochproblematisch. Dagegen ist der reflek-

gerungen, Investitionen, die Wahl von Technologien oder die Entwicklung

tierte, seinen gesellschaftlichen Voraussetzungen bewusste Wunsch nach

von Produkten –, gelten sie als nicht politisch, nicht allgemeinverbindlich.

Autonomie und Selbstbestimmung ein Kernbestandteil einer zukunftsfä-

Es handelt sich dabei um vielfach verflochtene politische Willensbil-

higen politischen Programmatik der Gewerkschaften, wie sie zum Beispiel

dungs- und Entscheidungsprozesse unter Beteiligung zahlreicher Akteu-

im Rahmen der „Kurswechsel-Debatte“ in der IG Metall diskutiert wird.

re, die jedoch oftmals nicht demokratisch legitimiert und öffentlich kaum
kontrolliert sind. Im Zentrum dieser netzwerkartigen Politik stehen die

Die Gewerkschaften sollten an den emanzipatorischen Potenzen, die in

Problemlösung und Steuerung – der Output, das an Partikularinteressen

den Autonomiewünschen stecken, anknüpfen. Individuelle Autonomie-

orientierte Ergebnis –, nicht jedoch das Interesse aller und demokratische

wünsche müssen respektiert und mit gesellschaftlicher Verantwortung

Partizipation. Letztere wird sogar als hinderlich, ja irrational dargestellt:

versöhnt werden. Das Verhältnis von Freiheit und Solidarität sollte neu

Die öffentliche Diskussion verschleppe und zerrede Entscheidungen,

überdacht werden. Eine Selbstbestimmung, die weiß, das es Freiheit nur

schnelles Entscheiden werde behindert, heißt es dann.

geben kann, wenn sie für alle gilt, und eine Gesellschaft, die Bedingungen für individuelle Autonomie schafft, die nicht zu Lasten anderer geht,

Weiten Teilen der Gesellschaft gilt die angebliche Alternativlosigkeit – der

sondern sich gegenseitig bestärkt, sollten zentraler Bezugspunkt für die

Sachzwang – als unvermeidlich. Er gewahrt jedoch nur denen große Frei-

gewerkschaftliche Diskussion sein.

heit, die aus diesen zwanghaften Abläufen der Gesellschaft Gewinn für
sich ziehen können. Viele Kapitaleigner und Vermögensbesitzer erheben

Für Gewerkschaften wird es immer wichtiger, offensiv und öffentlich

nicht einmal den Anspruch, die von ihnen verteidigten gesellschaftlichen

wahrnehmbar der marktradikalen Verkrüppelung des Freiheitsbegriffes

Gesetzmäßigkeiten, die vor allem ihnen nutzen, grundlegend erkennen zu

entgegenzutreten und ihre eigenen, emanzipatorischen Vorstellungen

wollen, um sie auf kontrollierte Weise nutzen zu können. Radikal spricht

von Freiheit, Selbstbestimmung und Selbstverantwortung in die Debatte

dies Friedrich von Hayek aus: Der Markt sei das Ergebnis der Evolution,

einzubringen. Der Freiheitsbegriff muss den marktradikalen Akteuren

keine menschliche Einrichtung, und deswegen auch nicht von Menschen

streitig gemacht und seiner Deformation muss entgegengetreten werden.

zu lenken. Er betont, dass der Markt dem Verfahren eines Glücksspiels

Das wirksamste Mittel dafür ist die Aufklarung darüber, welche Macht-

gleicht, in dem es regelmäßig Gewinner und Verlierer gibt.17

strukturen der vermeintlich freien politischen und gesellschaftlichen
Landschaft zugrunde liegen.
17 Friedrich von Hayek, Recht, Gesetz und Freiheit, Tübingen 2003, S. 221 f.
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Es stimmt, wenn Hayek sagt, dass das Ergebnis in diesem Spiel keiner

eigene Weise glücklich sein dürfen. Aber was ist mit denjenigen, die keine

vorangegangenen Leistung entspricht. Es stimmt jedoch nicht, wenn er

Ressourcen zur Verwirklichung ihrer Wünsche haben – und seien diese

behauptet, das Ergebnis sei unvorhersagbar. Im Gegenteil: Es gewinnen

noch so elementar?

in diesem Spiel immer diejenigen, die die Bank halten und die Spielregeln
bestimmen. Trotz all seiner Blindheit, die nicht einmal Leistung belohnt,
soll bei Hayek und Co. am Markt einschränkungslos festgehalten werden,
weil er nicht nur aus der Evolution hervorgegangen sei, sondern der Logik
der Evolution selbst entspräche und sich bei der Auswahl der Glücklichen
bewähre.

Die Freiheit der Starken
Eine solche Freiheit ist somit keineswegs nur „negativ“ – im Sinne einer
Einschränkung der Macht des Staates. Faktisch läuft sie auf eine Freiheit
der Starken hinaus. Um deren Willkür einzugrenzen, muss die Freiheit
mit Zwangsmitteln soweit eingeschränkt werden, dass die Freiheit der

Hayeks Überlegung kommt ohne Zweifel dem bewussten Verzicht auf
Aufklarung und Einsicht gleich – und damit dem Verzicht auf Freiheit.
Dort, wo Liberale sich auf den Kern des bürgerlichen Weltbildes berufen und propagieren, dass Leistung sich wieder lohnen müsse, dort, wo
sie zwischen Leistung und Verdienst einen sinnvollen Zusammenhang
vermuten, der die gesellschaftlichen Verhältnisse rechtfertigt, lugen sie
entweder zynisch oder täuschen sich selbst. Sie sollten Hayek lesen.
Dies konnte ihnen auch Klarheit über einen grundlegenden Selbstwiderspruch des liberalen Freiheitsbegriffs bringen: Sie führen die Freiheit
zwar im Schilde, wollen sie aber nicht wirklich. Stattdessen plädieren
sie für die Unterwerfung unter die abstrakten Gesetze des Marktes und
seiner Zwänge. Die gesellschaftlichen Gesetzmäßigkeiten wurden jedoch
nicht von der Evolution herbeigeführt, sondern von Menschen eingerichtet. In aller Freiheit können sie deswegen von den Menschen auch
verändert werden. Doch daran reicht das liberale Freiheitsverständnis
nicht heran. Es versteht sich nur als negativ. Als Freiheit gilt allein die
Freiheit von staatlichem Zwang, von Einmischung anderer. Die Individu-

anderen, ihrerseits das zu tun, was sie wollen, nicht beeinträchtigt wird.
Dies geschieht mit Hilfe des Rechtsstaats. Er steckt den Individuen je
eine Parzelle privaten Rechts ab, in der sie ihre Freiheit genießen können.
Sofern sie über die vom Staat mit Verboten kontrollierte Grenze hinausgehen und die Freiheit der anderen beeinträchtigen, greift der Staat ein.
Freiheit ist hier allein Freiheit von etwas und von den anderen Individuen. Liberale Freiheit trennt die Individuen voreinander. Doch dieser
liberale, negative Begriff rechtsstaatlich gesicherter Freiheit versagt in
zwei Hinsichten. Er steht in keinem notwendigen Zusammenhang mit Demokratie, sondern ist durchaus mit autokratischer Herrschaft vereinbar.18
Denn im Sinne dieses Freiheitsverständnisses stellt sich gar nicht die
Frage, ob auch alle demokratisch an den kollektiv verbindlichen Entscheidungen beteiligt sind. Im Gegenteil hat der Liberalismus eine Tendenz zur
notorischen Ablehnung der Gewerkschaften, weil sie aus dessen Sicht ein
Monopol auf die Vertretung von Beschäftigteninteressen errichten, so die
Vertragsfreiheit der Einzelnen begrenzen und damit die Wirksamkeit des
Marktes verzerren.

en sollen tun dürfen, was sie wollen und wünschen; sie sollen auf ihre je
18 Isaiah Berlin, Freiheit. Vier Versuche, Frankfurt a.M. 1995, S. 207.
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Dies führt zum zweiten Widerspruch. Aufgrund einer zweifelhaften

Entsolidarisierung durch immer neue Managementstrategien, ständige

Unterscheidung von öffentlich und privat wird die Verfügungsgewalt über

betriebliche Reorganisationen, unsichere Beschäftigungsverhältnisse und

die gesellschaftlichen Ressourcen, also die Entscheidungen über Produk-

kaum erfüllbare Gewinnerwartungen zu.

tionsmittel, Investitionen, Produktionsverfahren, Produkte oder Standortverlagerungen allein zum privaten Bereich gezählt. Unternehmen, die

Die Bedingungen von Freiheit entsprechen auch außerhalb der Betriebe

doch so wichtig sind für die Allgemeinheit, werden nicht als öffentliche

kaum den neoliberalen Versprechungen. Öffentliche Guter werden dem

Institutionen begriffen. Dies macht es zwar möglich, dass die Individuen

Umfang und der Qualität nach eingeschränkt. Die Arena des Konsums

zwar in der Sphäre der Politik Bürgerinnen und Bürger mit verfassungs-

suggeriert eine Welt der Freiheit, führt aber in Wirklichkeit zu mehr Ent-

mäßigen Mitspracherechten sind und sich an der Gestaltung des Gemein-

mündigung und Fremdbestimmung. Wer versucht, Produkte zu kaufen,

wesens beteiligen können. Doch in der Arbeitswelt bestehen weitgehend

die unter „fairen“ Bedingungen produziert worden sind, hat kaum eine

Obrigkeitsverhältnisse fort, die die existierende Kooperation unterlaufen.

Chance. Zuverlässige Ökobilanzen liegen nur für wenige Produkte vor.

Unter dem Druck der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und der

Inhaltsstoffe und Wirkungen von Produkten sind für den Laien immer

Shareholder-Value-Orientierung konnten sie in den letzten 30 Jahren zu

weniger verständlich. Sich tatsächlich kundig zu machen, würde viel Zeit

Lasten der abhängig Beschäftigten sogar wieder verschärft werden.

beanspruchen – und selbst dann wäre das Resultat zweifelhaft. Undurchschaubarkeit und leere Glücksversprechungen in einem noch nie da

Der (neo)liberale Freiheitsbegriff muss daher entzaubert werden. Denn

gewesenen Ausmaß drohen die selbstbestimmte Zeit aufzufressen. Dabei

die Erfahrungen mit einer solchen Freiheit sind widersprüchlich ge-

ist diese Zeit, jenseits der eigenen Reproduktion, eine entscheidende

nug. Oft werden die Menschenrechte und die rechtsstaatlich verbürgten

Voraussetzung für Freiheit. Gegen den Mangel an Mitsprache und De-

Grundrechte des Gewinns wegen ignoriert oder verletzt. Lohnabhängig

mokratie im Bereich der Wirtschaft haben sich Gewerkschaften im Laufe

beschäftigte Bürgerinnen und Bürger erfahren nicht demokratische

der Jahrzehnte ihrer Existenz immer wieder gewandt und einen positiven

Beteiligung und Gesamtinteresse, sondern Egoismus der Vermögenden

Begriff der Freiheit in Anspruch genommen.

und staatliche Kontrollbürokratie. Der Arbeitsmarkt halt gleichsam
Arbeitslosigkeit, Niedriglohnsektor und prekäre Beschäftigung bereit. Die

Aktuell steht die Gewerkschaftsbewegung ohne Zweifel jedoch vor der

Produktion wird teilweise retaylorisiert oder die vom Lohn Abhängigen

Herausforderung, sich nicht nur auf die eigene Freiheitstradition zu

als Arbeitskraftunternehmer dem Diktat marktgesteuerter Selbstaus-

besinnen und dem Begriff der Freiheit wieder mehr Wert beizumessen,

beutung unterworfen; die tägliche, wöchentliche und Lebensarbeitszeit

sondern mehr noch: seiner Bedeutung auch neue Akzente zu verleihen,

nimmt trotz höherer Produktivität tendenziell zu, durch Verdichtung des

die der gegenwärtigen Lebensrealität der Lohnabhängigen angemessen

Arbeitsprozesses wird die Leistungsabgabe teilweise bis zur Erschöp-

ist. Einer Lebensrealität, die von den Gewerkschaften verlangt, sich nicht

fung verstärkt. An den Arbeitsplätzen nehmen die Unsicherheit und die

allein auf die Interessen derjenigen zu beschränken, die in den Grenzen
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des jeweils eigenen Nationalstaats leben und vielleicht das Glück haben,

Im Folgenden sollen hier ohne Anspruch auf Vollständigkeit nur einige

gewisse und allzu schnell gefährdete Freiheitsrechte zu genießen, sondern

Bedingungen angeführt werden, die überhaupt erst ein Leben in Freiheit

mit dem Begriff der Freiheit einen schon längst globalen Begriff der in-

erlauben.

klusiven Solidarität und der differenzierten Gleichheit zu verknüpfen.
Als Erstes ist die ökonomische Absicherung zu nennen. Das bedeutet taDer Schutz der negativen und der positiven Freiheit
Dennoch werden die Gewerkschaften auch weiterhin die liberalen,
negativen Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger verteidigen, also
das Recht der Individuen vor der Einmischung in ihr Leben durch andere
und den Staat. Dies schließt aber auch eine Verteidigung der individuellen
Freiheit gegenüber der Tendenz ein, die Einkommen zu senken, die Kontrolle in den Betrieben zu verstärken und Mitarbeiter auszuspionieren, die
Konsumenten zu entmündigen oder die Bürgerrechte und die demokratischen Beteiligungsmöglichkeiten auszuhöhlen.
Doch im Sinne einer freien Entscheidung über zukünftige gesellschaftliche Entwicklungsperspektiven sollten die Gewerkschaften darüber hinaus ihr positives Verständnis von Freiheit weiter entwickeln. Diese positive Freiheit meint, dass die Menschen sich gemeinsam über die Ziele der
gesellschaftlichen Entwicklung, ihre Ausgestaltung und ihre Maßstäbe
verständigen. In den vergangenen Jahrzehnten haben sich in den internationalen Diskussionen als solch integrierte Ziele die soziale, ökologische
und demokratische Nachhaltigkeit sowie das „gute Leben“ herausgebildet.
Diese dienen in all ihrer Vorläufigkeit dazu, einen Ermöglichungsraum für
individuelle und kollektive Selbstbestimmung sowie die Voraussetzung
für ein gutes Leben zu schaffen.

riflich gesicherte Arbeitsverhältnisse, die entwicklungsfördernd sind und
Mitbestimmungsmöglichkeiten beinhalten. Dazu zählen auch eine bedarfsgerechte Grundsicherung und Mindestrente. Darin besteht über die
unmittelbare Subsistenzsicherung hinaus auch ein Moment von Lebensqualität, weil mit der materiellen Sicherheit ein Zeithorizont geschaffen
wird, in dem die Individuen ihr Leben erwartungssicher planen können
und über ihre Zeit nach Maßgabe der gesellschaftlichen Möglichkeiten
souverän entscheiden können. Zu den unmittelbaren materiellen Aspekten gehört auch eine Absicherung gegen Lebensrisiken, die die Individuen
nicht nur negativ schützt, sondern ihnen auch Entwicklungsmöglichkeiten und Lebensqualität gibt.
Zweitens ist ein Bildungssystem notwendig, das nicht nur den Erwartungen des Arbeitsmarkts und der technologischen Entwicklung entspricht,
sondern auch die Voraussetzungen für eine Teilhabe an den politischdemokratischen Prozessen und der Kultur der Gesellschaft schafft.
Die Gewerkschaften sollten drittens aus dem Blickwinkel der
Freiheit auch für differenzierte Gleichheit eintreten, also dafür, dass
der Zugang zu gesellschaftlichen Positionen der Möglichkeit nach
allen offen steht, einschließlich der dazu nötigen Angleichung der
Einkommensverhältnisse.
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Mehr Demokratie und Öffentlichkeit wagen

meidet, unnötige Widerstande verhindert und zu einer Vertiefung demo-

Zur Wahrnehmung von Freiheit gehören jedoch nicht nur ökonomische

kratischer Strukturen beitragt, kann nur mit einer intensiven Beteiligung

und ökologisch nachhaltige Verhältnisse, dazu gehören auch Formen der

der Beschäftigten gelingen.

öffentlichen Kommunikation, die alle gesellschaftlichen Bereiche durchzieht und mit Information und Diskussion zur offenen und kritischen

Ein solcher Entwicklungspfad zielt auf gesellschaftliche Verhältnisse, die

Meinungsbildung beiträgt.

Selbstbestimmung ermöglichen, ohne Solidarität zu verletzten, in also
denen „jeder ohne Angst verschieden sein kann“ (Adorno). Ein solcher

Es kommt deshalb darauf an, den erforderlichen sozial-ökologischen

Pfad kann den berechtigten Autonomiewünschen der Menschen sinnvoll

Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft mit (mehr) Demokratie und

begegnen, ohne sie zu bevormunden. Und er ist von Verbesserungen im

Öffentlichkeit zu verbinden.19 Die Entscheidungen müssen heraus aus

alltäglichen Leben abhängig, für die die Gewerkschaften ein entscheiden-

dem Arkanbereich der politischen Lobbys und Hinterzimmer. Auch ver-

des Forum sind und bleiben werden.

meintlich subpolitische Entscheidungen sind von öffentlichem Gewicht
und gesamtgesellschaftlicher Bedeutung und sollten sich deswegen unter
Beteiligung aller vollziehen. Dies entspricht dem demokratischen Grund-

Der Beitrag erschien erstmals in „Blätter für deutsche und internationale Politik“ 10/2011, S. 75ff.

satz, dass allen von den gesellschaftlichen Prozessen Betroffenen das demokratische Recht zusteht, über sie zu entscheiden – umso mehr gilt dies,
wenn das individuelle und das gemeinsame Leben durch die Gesellschaft,
die es gewährleisten soll, selbst gefährdet werden. Nur so können Einzelund Allgemeininteresse miteinander verbunden werden.
Politische Freiheiten und Beteiligungsmöglichkeiten der Bevölkerung
müssen folglich verbessert werden. Dort, wo die Institutionen der Demokratie Erosionstendenzen erkennen lassen, sind (re-)demokratisierende
Anstrengungen dringend geboten – auf allen politischen Ebenen, von der
Kommune bis zum Europäischen Parlament. Es sollten zudem Möglichkeiten zur politischen Einflussnahme durch den Ausbau von Formen der
Demokratie in der Wirtschaft geschaffen bzw. verbessert werden. Ein
ökologischer Umbau unserer Ökonomie, der soziale Verwerfungen ver19 Martin Allespach, Alex Demirovic´ und Lothar Wentzel, Demokratie wagen! Gewerkschaftspolitik wider die
Krise, in: „Blätter“, 2/2009, S. 95-105.
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tat die italienische Regierung ihr Bestes, die Existenz der Krise selbst zu
leugnen. Die diesbezügliche Redeweise der Regierung kommt gut in dem

Italien in der Krise
von: Leopoldo Tartaglia
Ich schreibe diesen Artikel mit gemischten Gefühlen aufgrund der Freude

Kommentar Berlusconis zum Ausdruck, als er den G-20-Gipfel in Cannes,
auf dem eine verschärfte Kontrolle der italienischen Regierung durch
die Europäische Kommission, die EZB und den IWF beschlossen wurde,
verließ: „Krise? Die Restaurants sind voll!“

über das Ende der Regierung und Ära Berlusconis und gleichzeitig einer
tiefen Besorgnis hinsichtlich der Hinterlassenschaft seiner Politiken in

Der Scherbenhaufen Berlusconis

Bezug auf die sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen Italiens. Italien

In Wirklichkeit stimmt es aber nicht, dass die Regierung bezüglich sozi-

befindet sich heute mitten in der europäischen Staatsschuldenkrise.

aler und wirtschaftlicher Fragen nichts getan hätte. Tatsächlich handelte
die Regierung in einer für Arbeiter, junge Menschen, Rentner sowie die

Alle Welt spricht über die sogenannten „PIGS“, womit die europäischen

Wirtschaft und die Gesellschaft insgesamt desaströsen Weise. Gemein-

Länder (Portugal, Irland, Griechenland, Spanien) gemeint sind, die von

sam mit seinem Kollegen, dem Minister Sacconi, setzte Berlusconi alles

der weltweiten Krise und der internationalen Finanzspekulation am

daran, die Rechte der Arbeiterinnen und Arbeiter zu schwächen und die

stärksten betroffen sind. Vor allem Griechenland zahlt einen untragbar

italienischen Gewerkschaften auseinander zu dividieren. Leider war die

hohen Preis dafür, das Staatsdefizit und die Schulden wieder in den Griff

Regierung, mit Unterstützung der wichtigsten Arbeitgeberorganisation,

zu bekommen. Insbesondere seit dem letzten Herbst avancierte jedoch

der Confindustria, und der Zustimmung zwei der bedeutenden Gewerk-

Italien, aufgrund der relativen (120 % des BIP) und – als drittgrößte Öko-

schaftsverbände, erfolgreich hinsichtlich der Entzweiung der Gewerk-

nomie der Euro-Zone – auch absoluten Höhe seiner Staatsschulden, zum

schaften und der Einrichtung eines neuen Systems der industriellen

vorrangigen Angriffsziel der Finanzspekulation.

Beziehungen, welches die Hauptlast der Krise den Arbeitern aufbürdet.
Bei all dem wurde nichts dafür getan, die wahren Ursachen der Krise

Wie aber der Fall Spaniens zeigt, besteht das Hauptproblem gegenüber

anzugehen.

dem Finanzmarkt in einem kompletten Mangel an Glaubwürdigkeit der
vormaligen italienischen Regierung und besonders ihres Ministerpräsi-

Das im Januar 2009 abgeschlossene separate Abkommen im Bereich der

denten. Es waren nicht nur das unglaubliche Verhalten und die persönli-

industriellen Beziehungen wurde von der Regierung als ein innovativer

che Attitüde Berlusconis, welche die Glaubwürdigkeit Italiens auf euro-

Ansatz dargestellt, der es den Unternehmen möglich machen sollte, die

päischer und internationaler Bühne unterminierten. Das größte Problem

Arbeitsflexibilität, die Produktivität und die Wettbewerbsfähigkeit zu

hängt mit den Entscheidungen (oder ausgebliebenen Entscheidungen) der

erhöhen. Tatsächlich wurde mit dem Abkommen ein neues Tarifverhand-

Regierung während der Krise zusammen. Seit Beginn der globalen Krise

lungssystem eingerichtet, das den wichtigsten Pfeiler der industriellen
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Beziehungen in Italien untergräbt: die zentrale Bedeutung sektoraler

coni nur danach, den Zusammenhalt der Arbeiter und der Gewerkschaf-

Tarifabkommen auf nationaler Ebene. Außerdem begründet das neue

ten aufzubrechen und beschloss dabei eine Reihe widersprüchlicher,

System, in Relation zur Inflationsentwicklung, Reallohnsenkungen und

sozial ungerechter und, bezüglich der realen wirtschaftlichen Situation,

beeinträchtigt verfassungsmäßige Regelungen, wie das Streikrecht.

unbrauchbarer Maßnahmen.

Der Gewerkschaftsbund CGIL lehnte die Unterzeichnung dieses Abkom-

In verschiedenen Erlassen und Gesetzesvorlagen erhöhte die Regierung

mens aus einer Reihe von Gründen ab. Hauptsächlich akzeptiert die CGIL

das Renteneintrittsalter, fror – beginnend bei den weiblichen Beschäftig-

nicht, dass die globale Krise weiterhin durch ein ‚race to the bottom’, die

ten – die Löhne und Gehälter im öffentlichen Dienst bis zum Jahr 2014

Senkung von Löhnen und Lebensstandards und den Abbau von Arbeiter-

ein und entließ rund 250.000 prekär Beschäftigte im öffentlichen Sektor

rechten ausgestanden werden soll, anstatt die strukturellen Probleme der

und an öffentlichen Schulen. Zudem wurden die Finanzleistungen an

italienischen Wirtschaft anzugehen, die in der Schwäche der Industriepo-

Kommunen und Gemeinden beschnitten, wodurch deren Fähigkeit, öf-

litik, der Fragmentierung des industriellen Sektors und des Arbeitsmark-

fentliche Dienstleistungen bereitzustellen, erheblich beeinträchtigt sind.

tes, Mängeln in den Bereichen Forschung, Technologieentwicklung und

Die Anpassung der Renten wurde ausgesetzt und der Arbeitsmarkt weiter

Innovationen sowie in einer qualitativen Abwertung der Arbeit zu finden

liberalisiert und dereguliert.

sind.
Es wurden keinerlei Maßnahmen ergriffen, um die schon vor der Krise
Krisenbewältigung auf Kosten der ArbeitnehmerInnen
Die Substitution landesweiter Tarifverhandlungen durch solche auf
betrieblicher Ebene, wie Sacconi dies noch schön redete, auch durch
die zuletzt erfolgten und zum Teil durch die Europäische Kommission
angeregten Maßnahmen, bedeutet nichts anderes, als dass sämtliche
Regulationsformen zum Schutz der Arbeiterinnen und Arbeiter ausgehe-

durch niedrigste Wachstumsraten geschwächte Wirtschaft anzukurbeln
und die bereits sehr hohe und weiter ansteigende Jugendarbeitslosigkeit
anzugehen. Und ebenso wenig kümmerte sich die Regierung um eine
gerechtere Verteilung der Lasten im Zusammenhang mit der Haushaltskonsolidierung, durch eine Bekämpfung der erheblichen Steuerflucht und
eine Beteiligung der Reichen und des Finanzsektors.

belt werden. Dies gilt insbesondere, wenn man bedenkt, dass 70 % aller
Arbeiter im privaten Sektor in Kleinbetrieben mit weniger als 10 Arbeit-

Forderungen der italienischen Gewerkschaften

nehmern beschäftigt sind.

Die CGIL fordert die Einführung einer Steuer auf große Vermögen ab
800.000 EUR – ähnlich einer in Frankreich bereits existierenden Steuer.

Während nun, mitten in der Krise, die meisten Regierungen in Europa

Eine solche Steuer würde lediglich die reichsten 5 % der italienischen

und unabhängig von der Zusammensetzung ihrer Koalitionen versuchen,

Haushalte betreffen, die allerdings mindestens 30 % des gesamten

den sozialen Zusammenhalt zu bewahren, strebte die Regierung Berlus-
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Vermögens besitzen, und eine relativ geringe Beteiligung dieser würde

Während nun, möglicherweise, eine neue Zeit im politischen und wirt-

zumindest 12 Mrd. EUR jährlich einbringen.

schaftlichen Leben Italiens anbricht, bekräftigen wir unsere Bereitschaft,
für die Rechte der Arbeiterinnen und Arbeiter, sowie für die europäische

Das Ende der Regierung Berlusconi ist nicht in erster Linie eine Folge der

Einheit und weltweite Solidarität der Gewerkschaften zu kämpfen.

internen Spaltung der Koalition. Es ist das Resultat einer langen Phase
gesellschaftlicher Mobilisierung, die insbesondere durch die CGIL voran
gebracht wurde, der von den Anhängern Berlusconis auch immer wieder

(Übersetzung aus dem Englischen: Stefan Beck)

vorgeworfen wurde, eine „politische Opposition“ und keine eigentliche
Gewerkschaft zu sein. Aber dies bestätigte nur ein weiteres Mal die Unfähigkeit der alten Regierung, die Rolle von Sozialpartnern und die tatsächlichen Empfindungen der ArbeiterInnen bzw. der Menschen zu verstehen.
Trotz der aggressiven Anti-Gewerkschafts- und Anti-CGIL-Haltung der
Regierung ist es uns gelungen, unsere repräsentative Stärke zu erhalten
und auszubauen, und damit das Zentrum einer breiten gesellschaftlichen
Opposition gegenüber der Regierung Berlusconi und ihren undemokratischen und unsozialen Politiken zu bilden. Wir haben bis heute vier (den
letzten am 6. September 2011) landesweite Generalstreiks organisiert,
unzählige Kundgebungen im lokalen, sektoralen oder nationalen Zusammenhang, tausende und abertausende, größere und kleinere Treffen mit
Gewerkschaftsmitgliedern, Beschäftigten und Bürgern veranstaltet, und
wir unterstützen verschiedenste Bewegungen in den Bereichen Umwelt
und Friedenspolitik, von Frauen, Journalisten oder Richtern, die sich
häufig auf der Straße an den Protesten beteiligen und alternative Politiken
propagieren.
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noch für die Positionen innerhalb der europäischen Mitgliedstaaten. Die
Einen fürchten durch die Einführung einer „Gemeinsamen konsolidierten

Europäischen Steuerwettbewerb
begrenzen – Unternehmenssteuern harmonisieren!
von: Dr. Susanne Uhl, Dr. Thomas Rixen
Wien, Juni 2011. „Österreich betrachtet den Vorschlag der EU-Kommission, eine harmonisierte Bemessungsgrundlage für die Körperschaftssteuer
zu schaffen, mit Skepsis. Wie Finanzministerin Maria Theresia Fekter im
heutigen EU-Unterausschuss betonte, liege dahinter das Bemühen der EU,
irgendwann die Körperschaftssteuer mit einem Mindestsatz zu belegen,
was für Österreich Nachteile bringen würde. Österreich werde sich daher
gegen eine Verschlechterung des derzeit bestehenden Wettbewerbsvorteils wehren.“20

Körperschaftssteuer-Bemessungsgrundlage“ (GKKB) ein Weniger an
Steuerwettbewerb – und mithin um ihre Wettbewerbsvorteile. Die Anderen fürchten ein Mehr an Steuerwettbewerb – mit Auswirkungen für ihre
Steuereinnahmen.
Die EU-Kommission wiederum will mit ihrem Vorschlag gar nicht in den
Steuerwettbewerb intervenieren: Ihr geht es um einen diskriminierungsfreien Wirtschaftsraum und mithin um die möglichst weitgehende Abschaffung von Steuergrenzen für international agierende Unternehmen.
„Fairer Steuerwettbewerb“ ist hier für die Kommission ein konstituierendes Element (Europäische Kommission 2011b).
Alle Positionen zeigen deutlich: Um den steuerlichen Standortwettbewerb
innerhalb Europas brandet nach wie vor die politische Auseinandersetzung. Zu Recht. Aus unserer Sicht ist es empirisch eindeutig: Gesamtwirt-

Berlin, Juni 2011: „Die Bundesregierung beurteilt einen von der EUKommission vorgelegten Richtlinien-Vorschlag über eine Gemeinsame
konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB) kritisch.
Dadurch könne es zu erheblichen Gewinn- und Verlustverlagerungen
kommen (…). Es bestehe das Risiko erheblicher, dauerhafter steuerlicher
Mindereinnahmen.“21

schaftlich hat der europäische Steuerwettbewerb ausschließlich negative
Implikationen. Und: Eine gut gemachte GKKB könnte ein wichtiger
Baustein für ein soziales Europa sein, weil sie dazu beitragen kann, den
intensiven Steuerwettbewerb einzudämmen. Damit sich diese Hoffnung
aber auch erfüllt, ist es notwendig, über den Vorschlag der Kommission
deutlich hinauszugehen. Und genau dies wollen wir im Folgenden in aller
Kürze skizzieren.22

Wie? Ist schon alles vorbei bevor es überhaupt angefangen hat? So
unterschiedlich die mitgliedsstaatlichen Befürchtungen sind, die in den
beiden Zitaten zum Ausdruck kommen, so repräsentativ sind sie den20 URL: http://euzine.eu/2011/skepsis-gegenuber-harmonisierung-der-bemessungsgrundlage-fur-kost/ (zuletzt
aufgerufen am 19.11.2011).
21 URL: http://www.bundestag.de/presse/hib/2011_06/2011_224/02.html (zuletzt aufgerufen am 19.11.2011).

22 Die notwendige Erläuterung für viele der hier nur angerissenen Sachverhalte und Argumentationen findet sich
in der Langfassung unseres Gutachtens für die Friedrich-Ebert-Stiftung, auf dem dieser Artikel beruht. URL:
http://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/08462.pdf (zuletzt aufgerufen am 19.11.11)
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Wie funktioniert der europäische Steuerwettbewerb?

te zur effizienten Allokation von Risiken anpriesen, wurden vor allem

Empirische und theoretische Studien zum Steuerwettbewerb zeigen, dass

deshalb erfunden, weil sich mit ihrer Hilfe steuerliche Vorteile realisie-

es bei der Unternehmenssteuer einen starken Wettbewerbsdruck gibt.

ren ließen. So haben die steuerlichen Verzerrungen zum Entstehen der

Der nominale Unternehmenssteuersatz ist auf diese Weise in der EU in

Kreditblase beigetragen. Eine steuerliche Harmonisierung würde also

den vergangenen 15 Jahren von durchschnittlich 35,3 % (1995) auf 23,3 %

auch einen Beitrag zu einer größeren Finanzstabilität leisten (IMF 2009;

(2010) gefallen (Commission of the European Communities 2006 und

Hemmelgarn/Nicodème 2010).

2010).
Unter den gegebenen Regeln der internationalen Besteuerung (getrennte
Rechnungslegung und Fremdvergleichsgrundsatz), können multinationale Unternehmen ihre Gewinne verlagern. Durch Techniken wie die
Manipulation von Verrechnungspreisen zwischen Unternehmensteilen
und exzessive Fremdfinanzierung gelingt es ihnen, Gewinne in steuerlich
günstigen Ländern anfallen zu lassen und zu verrechnende Kosten in
Hochsteuerländern geltend zu machen. Auf diese Weise können sie ihre
Steuerlast minimieren, ohne dass reale Produktionsstandorte verlagert
werden müssen. Von diesen Möglichkeiten machen Unternehmen starken
Gebrauch. Nach manchen Schätzungen verlagern deutsche Unternehmen
bis zu 100 Mrd. EUR ihrer Gewinne, das entspricht 5 % des deutschen
Bruttosozialprodukts (Bach/Dwenger 2007).
Banken stellen hier ein besonderes Problem dar. Sie nutzen sowohl für
ihre Kunden, wie auch bei den Geschäften, die sie auf eigene Rechnung
machen, komplexe, strukturierte Finanzprodukte, mit denen es gelingt,
wegen der unterschiedlichen steuerlichen Regeln in verschiedenen Ländern die Steuerlast zu minimieren (OECD 2009; 2010). Es handelt sich
dabei oft um hybride Instrumente, die in einem Land als Eigenkapital
und im anderen als Fremdkapital angesehen werden. Viele der komplex
strukturierten Derivate, die ihre Erfinder vor der Krise als Instrumen-

Auswirkungen des Wettbewerbs auf andere Steuerzahler
Im Gegenzug zur Unternehmensteuersenkung wurden andere Steuerzahler stärker belastet, um die Einnahmeausfälle zu kompensieren. Die
Entlastung von großen, multinational organisierten Firmen hat zu einer
Mehrbelastung von kleinen und mittelständischen Betrieben geführt.
Außerdem kam es zu einer relativ stärkeren Belastung des Faktors Arbeit
(Schwarz 2007) und eine Umschichtung auf indirekte Steuern (Loretz
2008).
Schließlich macht es der Steuerwettbewerb den Staaten deutlich schwieriger, ein progressives, auf Umverteilung zielendes, Einkommenssteuersystem aufrecht zu erhalten. Im Zuge der durch den Steuerwettbewerb
gesunkenen Unternehmensteuersätze ist ein Druck auf die Sätze der
persönlichen Einkommenssteuer entstanden (Ganghof/Genschel 2008).
Auch diese sind in der EU deutlich gesunken, von 47,3 % im Jahr 1995 auf
37,5 % im Jahr 2010.
Pointiert zusammengefasst: Der real existierende Steuerwettbewerb bevorzugt international mobile Unternehmen und wohlhabende Individuen
auf Kosten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, der Konsumentinnen und Konsumenten und des weniger mobilen Kapitals.
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Wie kann eine GKKB helfen

unternehmen in der EU vor. Allerdings mit relevanten Schlupflöchern, die

Durch eine GKKB können die Möglichkeiten zur Gewinnverlagerung,

geschlossen werden müssen.

die sich durch die national getrennte Gewinnermittlung (dem „separate
accounting“) ergeben, begrenzt werden. Damit wäre eine zentrale Quelle
des real existierenden Steuerwettbewerbs ausgeschaltet.
So wird bei einer konsolidierten Gewinnermittlung mit Formelzerlegung
der Gewinn (und Verlust) eines Unternehmens nicht national getrennt ermittelt, sondern es wird ein Gesamtgewinn (bzw. -verlust) für das gesamte multinationale Unternehmen („Körperschaft“) ermittelt. Dies bedeutet,
dass die Unternehmen Gewinne und Verluste über Ländergrenzen hinweg
verrechnen können („konsolidiert“). Hierzu muss es europäische Regeln
zur steuerlichen Gewinnermittlung geben, auf die sich alle Mitgliedsländer einigen können („gemeinsam“). Nachdem der steuerbare Gesamtertrag („Bemessungsgrundlage“) festgestellt ist, wird er entsprechend einer
Verteilungsformel, die sich möglichst an realen ökonomischen Faktoren
orientieren sollte, auf die beteiligten Länder aufgeteilt (Formelallokation).
Wenn die Formel adäquat gewählt wird, fallen die wichtigsten Möglichkeiten zur Gewinnverlagerung für die Unternehmen weg. Interne Verrechnungspreise müssen für die steuerliche Gewinnermittlung gar nicht
mehr festgelegt werden, da der Gewinn ja für das gesamte Unternehmen
ermittelt wird. Außerdem verlieren Briefkastenfirmen ihre Bedeutung,
sofern sich die Zuteilung des Gesamtgewinns auf die beteiligten Länder
an „realen“ ökonomischen Größen orientiert.
Der Kommissionsvorschlag sieht ein solches System gemeinsamer Regeln
für die Berechnung der Steuerbemessungsgrundlage von Unternehmen

Die GKKB muss obligatorisch sein!
Nach dem Vorschlag der Kommission haben Unternehmen ein Wahlrecht,
ob sie nach dem neuen System der GKKB oder weiterhin nach dem System
der national getrennten Besteuerung veranlagt werden. Diese Wahlfreiheit ist höchst problematisch, da sie die Probleme der Gewinnverlagerung
verschärft. Im Ergebnis hätten die Unternehmen ein 28. Steuersystem,
das sie in ihre Steueroptimierungspläne einbeziehen können.
Der gewünschte Effekt einer Verhinderung der Gewinnverlagerung hat
möglicherweise aber auch einen unerwünschten Nebeneffekt. Wenn es
eine GKKB gäbe, könnte es im steuerlichen Standortwettbewerb nicht
mehr um rein bilanzielle Gewinnverschiebungen, sondern um reale Investitionen gehen. Es steht zu befürchten, dass eine gemeinsame Bemessungsgrundlage, gerade weil sie die Möglichkeiten zur Verlagerung von
„paper profits“ begrenzt, den Wettbewerb um reale Investitionen verstärkt (vgl. z.B. Keen 2001; Rixen 2011).
Dies gilt jedenfalls, solange es keine angeglichenen Steuersätze – oder wenigstens einen für alle gültigen Mindeststeuersatz – in den Ländern gibt.
Wenn nach einheitlichen Sätzen besteuert würde, wäre den Unternehmen
der Anreiz für reale Produktionsverlagerungen bzw. eine Steuerplanung
anhand der Formel-Faktoren genommen, denn sie würden – bei vollständig angeglichenen Sätzen – überall gleich hohe Steuern zahlen.

mit steuerlichem Sitz in der EU und von Niederlassungen von Drittlands-
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Konsolidieren – aber richtig!

werden. Dies würde es allen Interessierten ermöglichen, manipulierte

Oben hatten wir erläutert, dass die grenzüberschreitende Konsolidierung

Verrechnungspreise oder exzessive Kreditfinanzierung zu identifizieren.

von Gewinnen und Verlusten es den Unternehmen unmöglich machen
soll, Gewinne in Niedrigsteuerländer zu verlagern. Dies gilt aber nur

Die Steuerverwaltung muss so organisiert werden, dass eine Sitzverla-

unter bestimmten Bedingungen.

gerung der Unternehmensgruppe aufgrund einer mangelnden Ernsthaftigkeit des Steuervollzugs möglichst ausgeschlossen ist. Das im Bereich

Der Kommissionsvorschlag sieht vor, es den Steuerpflichtigen zu gestat-

der Verwaltungshoheit föderalistisch organisierte Deutschland ist ein

ten, ausländische Verluste unbegrenzt und unbefristet in eine GKKB

Negativbeispiel: es gibt einen Standortwettbewerb, der mittels einer laxen

einfließen zu lassen. Dies würde zusätzliche Steuergestaltungsoptionen

Handhabung der Steuervollzugsgesetze, mangelnder Prüfintensitäten etc.

für die Unternehmen schaffen. Ein Unternehmen könnte dann nicht

geführt wird (Rixen/Seipp 2009, 19-20). Die Lehre aus dieser Erfahrung

nur durch Gewinnverlagerungen in andere Länder Steuern vermeiden,

muss sein, dass die Kommission von ihrem derzeitigen Vorschlag einer

sondern es könnte ganz ungeniert auch im Ausland verlustbringende

einzigen zuständigen Steuerverwaltung („Hauptsteuerbehörde“/“one-

Beteiligungen eingehen, die im Hochsteuerland im Rahmen der Steuer-

stop-shop“) abrückt.

schuld verrechnet werden können. Der Druck, Steuern zu senken, nähme
so nochmals zu – allein um als Standort nicht nur für die Verrechnung
ausländischer Schulden attraktiv zu sein. Es muss also darum gehen, zeitliche und quantitative Begrenzungen des Verlustvortrags einzuführen.
Auch ist es ist notwendig, den Konsolidierungskreis für die GKKB so zu
definieren, dass alle verbundenen Unternehmen darunter fallen und nicht
– wie die Kommission vorschlägt – per Definition viele Unternehmensteile von der Konsolidierung auszuschließen. Dies hätte zur Folge, dass
zusätzliche Steuergestaltungsmöglichkeiten eröffnet würden und damit
der Wettbewerb angeheizt werden könnte.
Darüber hinaus sollte versucht werden, so viele Drittstaaten wie möglich
in das System der GKKB zu integrieren. Als Basis hierfür muss eine Rechnungslegung nach Ländern („Country-by-country reporting“) eingeführt

Was zu tun ist – ein Ausblick
Was bleibt nach den formulierten Anforderungen an eine aus unserer
Sicht „richtige“ Unternehmensteuerharmonisierung – sie muss obligatorisch sein, durch einen Mindeststeuersatz ergänzt, deutlich anders
konsolidiert und dazu noch europäisch verwaltet werden – nun eigentlich
noch übrig vom Vorschlag der Kommission? Ist der – wie wir gezeigt
haben unzureichende – Vorschlag der Kommission besser als gar keine
Bewegung in der Frage?
Eindeutig ist aus unserer Sicht, dass es ein Mehr an europäischer Zusammenarbeit im Bereich der Unternehmensbesteuerung geben muss, um
Steuergestaltungsmöglichkeiten zu beschränken und damit den Steuerwettbewerb zwischen den Mitgliedstaaten zu dämpfen. Eindeutig ist
auch, dass es, wie wir gezeigt haben, ein deutliches Mehr an Angleichung
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braucht als von der Kommission vorgesehen, um in dieser Hinsicht tat-

Mittwoch, 7. Dezember 2011

sächlich wirksam zu sein.
Der Vorschlag der Kommission könnte – würde er unverändert umgesetzt
– dazu führen, dass das Instrument sich selbst desavouiert: Indem es ein
mehr an Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet, als derzeit möglich ist und
dies der Harmonisierung angelastet würde. So könnte eine im Prinzip

Tschechien und die europäische
Schuldenkrise
von: Jaroslav Zavadil

richtige, aber unzureichend gestaltete GKKB als Beweismittel dafür her-

Die Art und Weise, wie die tschechische Regierung mit der Krise umgeht,

angezogen werden, dass ein Mehr an europäischer Steuerharmonisierung

hat weitreichende und negative Auswirkungen auf die Arbeiterinnen und

eben gerade kein Mehr an Steuergerechtigkeit, sondern eine Steigerung

Arbeiter im Land. Reformen wurden in den Bereichen des Rentensys-

der Steuergestaltungsmöglichkeiten und damit des Steuerwettbewerbs

tems, des Gesundheitswesens, der Steuer- und der Arbeitsgesetzgebung

zur Folge hat. Dennoch: Auch wir würden nicht auf unseren kompletten

gestartet. Die Steuerreform ist absurd. Nach den Plänen der Regierungs-

Anforderungskatalog bestehen, um uns verhalten positiv auf eine GKKB

koalition (ODS, TOP 09 und VV]23, die sich selbst als „Mitte-Rechts“

zu beziehen. Maßstab der Bewertung wäre aber immer: Es muss ein we-

bezeichnet, würden die Beschäftigten sprichwörtlich zu Steuer-Lasttieren

niger an legalen Steuergestaltungsmöglichkeiten durch Unternehmen ge-

werden. Die umfangreichen Steuererleichterungen für Unternehmer und

ben. Dafür lohnt sich die politische Auseinandersetzung. Und zwar heute.

Selbständige sollen durch Steuererhöhungen zulasten der Beschäftigten
ausgeglichen werden. So würde beispielsweise die monatliche Steuerlast
eines Beschäftigten mit Durchschnittslohn um 1094 tschechische Kronen
(rund 45 EUR) ansteigen. Die „Reform“ würde die Position der Beschäftigten gegenüber Selbständigen erheblich verschlechtern und zu einer
starken Zunahme der Scheinselbständigkeit führen. Der Unterschied in
der Belastung durch Abgaben und Steuern zwischen einem Beschäftigten
mit Durchschnittslohn und einem Selbständigen mit durchschnittlichem
Einkommen würde auf 3087 Kronen (rund 126 EUR) anwachsen.
Die Rentenreform wird vor allem den privaten Pensionsfonds Vorteile
bringen. Durch die von der Regierung beabsichtigte Erhöhung der Mehrwertsteuer von gegenwärtig zwischen 10 und 20 % auf einheitlich 17,5 %
23 ODS (Občanská demokratická strana - Demokratische Bürgerpartei), TOP 09 (tradice, odpovědnost, prosperita
- „Tradition, Verantwortung, Wohlstand“), VV (Věci veřejné - „öffentliche Angelegenheiten“).
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werden natürlich die Preise für Güter des Grundbedarfs steigen. Diese

Die Änderungen des Arbeitsgesetzbuches reduzieren – unabhängig von

Steuererhöhung soll jährlich geschätzte 20 Mrd. Kronen einbringen, die

einzelnen Maßnahmen zur Verbesserung der gesetzlichen Regulierung

dann vom umlagefinanzierten Rentensystem in die privaten Pensions-

der Arbeitsbeziehungen – den Schutz der Arbeiterinnen und Arbeiter

fonds fließen sollen, ohne dass es irgendeine Garantie hinsichtlich der

insgesamt und schränken ihre gewerkschaftlichen Rechte ein. Die Verrin-

Höhe zukünftiger Renten gibt. Das bestehende umlagefinanzierte Renten-

gerung des arbeitsrechtlichen Schutzes der Beschäftigten wird dabei mit

system ist deshalb in ein Defizit geraten, weil in den letzten vier Jahren

dem „Zauberwort“ Flexibilität begründet. Die Veränderung des Arbeits-

die Sozialversicherungsbeiträge sechsmal gesenkt wurden. Und durch das

rechts schafft viel Raum für prekäre Beschäftigungsverhältnisse, die

beschriebene Manöver der Regierung wird das System weiter geschwächt.

einen geringen Schutz für die Beschäftigten gewähren. Darüber hinaus

Die Gewerkschaftsföderation CMKOS lehnt dieses Vorhaben und die

werden mit dieser Veränderung Bedingungen und gesetzliche Instrumen-

Schwächung des umlagefinanzierten Rentensystems, das noch immer

te eingeführt, die dazu führen werden, dass eine unbefristete Vollzeitbe-

tragfähig ist, ab. Die CMKOS ist nicht einverstanden mit der Schaffung

schäftigung für eine wachsende Zahl an ArbeiterInnen unerreichbar wird.

eines neuen privaten Renten-Standbeins mit staatlicher Förderung, da ein
solches – eine zusätzliche Rentenversicherung mit staatlicher Beteiligung
– bereits besteht. Wir schlagen dagegen vor, diese bestehende ZusatzVersicherung zu reformieren.

Ursachen der Krise aus Gewerkschaftssicht
Ärzte sagen, dass die Vorraussetzung für eine gute Behandlung eine
korrekte Diagnose der Krankheit ist. Das gilt auch im Allgemeinen. Es

Was die Reform des Gesundheitswesens betrifft, so interessieren sich die
Reformer nur wenig für überteuerte Medikamente, ökonomische Missstände des tschechischen Gesundheitswesens oder schwarze Löcher, in
denen Milliarden verschwinden. Das Einzige, was sie interessiert, ist, wie
viel mehr Geld sie aus den Taschen der Patienten heraus holen können. Die
geplante Einführung einer Zwangsbeteiligung der Bürger an den Kosten
des Gesundheitssystems wird von der Regierung als „eine Eröffnung von
Möglichkeiten legaler Zusatzzahlungen“ bezeichnet. Wie bitte? Die Einführung einer gelenkten medizinischen Versorgung und bezahlter Zusatzleistungen wird dazu führen, dass die Patienten für jede Leistung über dem
Standard selbst bezahlen müssen. Bereits jetzt stammt jede sechste Krone
der Einnahmen im Gesundheitswesen aus der Beteiligung der Patienten
und die Regierung ist entschlossen, diesen Anteil noch deutlich zu steigern.

besteht aber noch lange kein allgemeiner Konsens hinsichtlich der grundlegenden Ursachen der Krise – und noch weniger darüber, was effektive
Auswege aus der Krise sind. Das bedeutet nicht, dass die Gewerkschaften
ratlos sind. Es besteht ein gewerkschaftlicher Konsens darüber, dass der
Fehler im Kasino-Charakter des gegenwärtigen Kapitalismus liegt. Unsere Meinung wird jedoch nicht allgemein geteilt – ganz im Gegenteil.
Kaum jemand ist bereit zuzugeben, dass es um einen Wandel des europäischen Wohlfahrtsstaates geht. Die Verschuldung der europäischen Staaten
(aber nicht nur dieser) wurde hauptsächlich durch die selbstbeschränkte
Einnahmeseite der öffentlichen Finanzen verursacht. Das Steuerniveau
lag in Relation zum BIP Ende des 19. Jahrhunderts in den entwickelten
Ländern bei 10 – 15 % und Ende des 20. Jahrhunderts in den USA und
anderen vornehmlich neoliberal ausgerichteten Ländern bei 30 %. In
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den „alten“ EU-15-Staaten lag das Niveau vor wenigen Jahren allerdings

durch Trittbrettfahrer, die Hauptursache der Krise war. Es ist notwendig,

bei 40 % und in Skandinavien sogar bei um die 50 %. Mitte der 1990er

mithilfe von Seminaren, Konferenzen, Protesten und weiteren von Ge-

Jahre erlebten wir jedoch, wie die entwickelten Länder unter dem Diktat

werkschaften, Nichtregierungsorganisationen und anderen organisierten

neoliberaler Rezepte die hundert Jahre andauernde und gewünschte

Veranstaltungen die Oberhand hinsichtlich der Deutungen der Krise zu

Entwicklung eines steigenden Steuerniveaus beendeten. Mittlerweile wird

gewinnen. Zugleich müssen die Entwicklungen systematisch beobachtet

das Steuerniveau in diesen Ländern sogar wieder reduziert, nachdem sie

und traditionelle Formen des Massenprotests (Demonstrationen, Mär-

in einen Steuersenkungswettbewerb, unter anderem mit den neuen Mit-

sche, Petitionen, Streiks) genutzt werden. Bislang, so scheint es, ist es den

gliedsländern Mittelosteuropas, eingetreten sind.

Gewerkschaften noch nicht gelungen, die wachsende Unzufriedenheit der
Menschen mit der neoliberalen Regierungspolitik genügend zu nutzen.

Wenn wir die gegenwärtige krisenhafte Entwicklung der Weltwirtschaft

Obwohl die im September 2010 in Prag organisierte Demonstration, der

als eine Bestätigung dafür betrachten, dass das neoliberale Modell der

folgende Streik im öffentlichen Dienst im Dezember 2010, ebenso wie

wirtschaftlichen und sozialen Gestaltung auf der Grundlage des „Wa-

die große Demonstration mit 50.000 Teilnehmern im Mai 2011 und der

shington Consensus“ eine Sackgasse war und dass es keinesfalls ein

Streik der Transportarbeiter im Juni 2011 Erfolge waren, so bewirkten sie

Konzept für nachhaltige Entwicklung darstellt, dann werden wir einen

letztendlich doch – wie auch andernorts – keine größeren Reaktionen. Al-

harten Meinungskampf mit den konservativen Kräften führen müssen.

lerdings hat sich die Zusammensetzung der Teilnehmer solcher Ereignisse

Diese „Kräfte“ sind häufig Vertreter der technokratischen Politik und des

deutlich verändert – stark vertreten sind nun auch qualifizierte Angestell-

Finanzwesens. Solange diese beiden Gruppen die zukünftige Entwick-

te der Mittelschicht und der bürgerlichen Gesellschaft (z.B. Lehrer, Ärzte,

lungsrichtung bestimmen, besteht wenig Aussicht darauf, aus der Krise

Krankenschwestern, Polizisten, Feuerwehrleute, Geistliche). Von vorran-

herauszukommen. Sollte die neoliberale Politik derartig weiterverfolgt

giger Bedeutung ist dementsprechend die Entwicklung einer ausgefeilten

werden, wird es kein Ende der Krise geben. Sie wird zum Dauerzustand

Kampfstrategie mit einer mittelfristig größeren Vielfalt an Instrumenten.

– oder, noch schlimmer, sich weiter vertiefen. Und dies wird natürlich
entsprechende soziale und wahrscheinlich auch gefährliche politische und
geopolitische Auswirkungen haben.
In dieser Situation sind die tschechischen Gewerkschaften entschlossen,
aktiv auf die vorsätzliche und verfälschende Verzerrung der Krisenursachen, wie wir sie täglich in den überwiegend konservativen Medien und
in offiziellen Diskursen erleben, zu reagieren. Dort wird behauptet, dass
ein großzügiger und verschwenderischer Wohlfahrtsstaat, ausgenutzt

Maßnahmen und Forderungen der Gewerkschaften
Um zu beschreiben, welche Maßnahmen die Gewerkschaften ergriffen
haben, müssen wir mit der Darstellung der Situation, in der sie sich
befinden, beginnen. Auch wenn die Aktivität vieler Bürger zunimmt, so
sind gegenwärtig zweifellos die Gewerkschaften der wichtigste, wenn
nicht der einzige Akteur, der der Welt spekulativer Geschäfte breit angelegten Widerstand entgegensetzen kann. Diese „Welt“ kümmert sich
nicht um die Belange der Realwirtschaft und greift unaufhörlich soziale
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Menschenrechte und letztlich auch die Demokratie an. Allerdings wird

von Unternehmen, verbunden mit komplexen und unklaren Auftrags-

dies nicht nur von den Gewerkschaften, sondern auch von den Strategen

bzw. Vergabebeziehungen, erfolgreich entgegentreten.

der herrschenden Parteien erkannt. Die Gewerkschaften sind in einer
wenig beneidenswerten Situation – sie haben insbesondere im Privatsektor zahlreiche Mitglieder verloren, was wiederum zusammenhängt
mit Transformationen der Unternehmen und Produktionsabläufe, der
Auflösung traditioneller Arbeitsmodelle und einer deutlichen Zunahme
kleiner Unternehmensformen, vor allem unter dem Einfluss gestörter
industrieller Beziehungen. Die junge Generation betrachtet die sozialen
Errungenschaften, hier genauso wie in der Europäischen Union, als natürliche Gegebenheiten und sieht keine Notwendigkeit, diese täglich und
beständig zu verteidigen. Genauso wenig werden bislang die Bedrohungen
dieser Errungenschaften stark genug wahrgenommen. Der Kult des Individualismus nimmt weiter zu.

Die tschechischen Gewerkschaften und die Euro-Zone
Die Position der Gewerkschaftsföderation CMKOS bezüglich des Beitritts
der Tschechischen Republik zur Eurozone ist nicht opportunistisch. Diese
basiert weiterhin auf der Tatsache, dass sich die Tschechische Republik
mit ihrem Beitritt zur EU am 1. Mai 2004 dazu verpflichtet hat, das europäische Sozialmodell mitzutragen, dem Globalisierungsdruck standzuhalten und zugleich den Beitritt zur Eurozone anzustreben. Der gemeinsame
europäische (und darin insbesondere der deutsche) Markt hat einen
dominanten Einfluss auf die tschechische Wirtschaft. Die Entwicklung
der Länder der Eurozone kann uns deshalb nicht gleichgültig sein. Wir
haben ein Interesse an einer funktionierenden und leistungsfähigen

Die Gewerkschaften haben nicht viele Alternativen – sie haben es mit
denselben Problemen zu tun wie in den vergangen Jahrzehnten oder
sogar Jahrhunderten: Arbeitszeit, Arbeits- und Lebensbedingungen,
Umwelt, industrielle Beziehungen, Arbeitsschutz, Gewerkschaftsrechte,
etc. Wir führen eine intensive Kampagne mit dem Slogan „Öffne Deine
Augen“. Wir haben eine Reihe von Protestaktionen organisiert und wir

Eurozone bzw. Europäischen Union insgesamt. Die CMKOS identifiziert
sich mit Bestrebungen des Europäischen Gewerkschaftsbundes (EGB)
und unterstützt dessen Forderungen, wie diese beispielsweise bei der
Demonstration in Breslau im Herbst dieses Jahres formuliert wurden, an
der wir, gemeinsam mit Gewerkschaftern aus ganz Europa, aktiv teilgenommen haben.

haben uns an zahlreichen gesellschaftlichen Initiativen, die den Widerstand gegen die Politik der gegenwärtigen Regierung zum Ausdruck

(Übersetzung aus dem Englischen: Stefan Beck)

bringen, beteiligt. Wir müssen den sozialen Dialog und Kollektivverhandlungen auf allen Ebenen stärken und deren Schwächung auf europäischer
Ebene verhindern – wohl wissend der bestehenden Unterschiede in den
einzelnen Mitgliedsländern. Nur auf diese Weise können wir den gegenwärtigen Problemen der Restrukturierung in Form einer Zerstückelung
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wirtschaftliche Anpassung und finanzielle Hilfen (PAEF – Economic and
Financial Assistance Programme).

Die Krise in Portugal
von: João Proença
Die im Jahr 2008 ausgebrochene Finanzkrise hat auch die Wirtschaft
Portugals nicht verschont. Diese erlebt nun die seit Jahrzehnten tiefste
finanzielle, wirtschaftliche und soziale Krise, durch die schon längere Zeit
spürbare strukturelle Schwächen nochmals verstärkt wurden. Zusätzlich
zu den internen Gründen haben die jüngsten Entwicklungen in der Europäischen Union, und besonders in der Eurozone, die anfälligeren Ökonomien, wie die Portugals, in eine komplizierte Lage gebracht.
Seit 2010 ist unser Land mit einer Abfolge von Stabilitätsprogrammen
– oder besser gesagt: Austeritätsprogrammen – konfrontiert, die durch
Steuererhöhungen, Lohnzurückhaltung und Lohnkürzungen, dem Einfrieren von Pensionen und Ausgabenkürzungen in zentralen Bereichen

Die Hauptziele des Programms bestehen in der Reduzierung des Budgetdefizits und dem Abbau des außenwirtschaftlichen Ungleichgewichts
durch strikte Austeritätsmaßnahmen mit negativen Auswirkungen auf
Arbeiter und Rentner bzw. die Bürger insgesamt. Berücksichtigt man
die zeitlichen Fristen und die geforderten Opfer, dann verlangt das mit
der Troika vereinbarte PAEF schon für sich viel ab, noch mehr Probleme
brachte aber seine Umsetzung durch die Regierung.
Während sich die portugiesische Regierung auf die internationalen
Vereinbarungen mit der Troika beruft, geht sie tatsächlich aber deutlich
darüber hinaus. Mit dem systematischen Versuch, den Wert der Arbeit zu
senken und den Arbeitsmarkt zu deregulieren, förderte sie die Verarmung
der Allgemeinheit im Namen erhöhter Wettbewerbsfähigkeit und der
Entwicklung des Landes.

gekennzeichnet sind, welche den wirtschaftlichen Abschwung und den
Anstieg der Arbeitslosigkeit noch weiter verstärkten.

Die Position der Gewerkschaften
Der Gewerkschaftsverband UGT hat die Vereinbarung mit der Troika

Nach einer Reihe von Spekulations-Angriffen und Problemen hinsichtlich

nicht unterstützt und ist mit vielen darin enthaltenen Maßnahmen und

der Staatsverschuldung wurde die Kreditversorgung der portugiesischen

Zielen nicht einverstanden. Wir glauben allerdings, dass die Erfüllung der

Wirtschaft auf den internationalen Märkten zunehmend schwieriger, was

zentralen Ziele notwendig ist, um die erforderliche internationale Kredit-

die Regierung dazu veranlasste, um internationale Hilfe zu ersuchen. Zu

würdigkeit wieder herzustellen. Wir haben immer betont, dass es trotz

diesem Zweck unterzeichnete die portugiesische Regierung, mit Unter-

der gegebenen internationalen Zusagen möglich und notwendig sei, dass

stützung der beiden größten im Parlament vertretenen Oppositionspar-

die Sozial- und die Wirtschaftspolitik auch die Erfordernisse wirtschaft-

teien (die die aktuelle Regierung bilden), im Mai 2011 mit der Troika,

lichen Wachstums und der Beschäftigung berücksichtigen, was bisher

bestehend aus der Europäischen Kommission, der Europäischen Zent-

leider nicht der Fall ist.

ralbank und dem Internationalen Währungsfond, das Programm über
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Heute ist Portugal in einer tiefen Rezession, mit hoher und weiter steigen-

ebenso der Pensionen aller, die mehr als 1000 EUR pro Monat erhalten.

der Arbeitslosigkeit und der Schließung vieler Betriebe, wodurch Armut

Dabei ist zu bedenken, dass die meisten der betroffenen Arbeiter bereits

und soziale Ausgrenzung zunehmen im Zusammenspiel mit spürbaren

im Jahr 2011 Kürzungen von durchschnittlich 5 % hinnehmen mussten.

Einkommensverlusten für die meisten BürgerInnen Portugals. Erforderlich sind strukturelle Reformen, die Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit

Die Arbeiter und Rentner mit einem Einkommen zwischen 485 EUR und

und die Beschäftigung im Rahmen eines Entwicklungsmodells fördern,

1000 EUR werden auch mit einer graduellen Reduzierung belastet. So

das den produzierenden Sektor des Landes, Innovationen, die Qualität

werden z.B. Personen mit einem Einkommen von 650 EUR monatlich

und das Management humaner Ressourcen und die binnenwirtschaftliche

rund 7 % ihres Jahreseinkommens verlieren. Dass selbst die Arbeiter und

Dynamik begünstigt.

Rentner mit den geringeren Einkommen stark belastet werden, offenbart
das mangelnde soziale Gespür der Maßnahmen.

Bislang waren wir aber nur Zeuge von Sparmaßnahmen und Versuchen
den Arbeitsmarkt zu deregulieren mit Folgen für die weitere Verarmung

Bezüglich der Arbeiterinnen und Arbeiter im Privatsektor führte die

des Landes. Dies wird mehr als deutlich im Haushaltsentwurf für das

Regierung die Möglichkeit einer Ausweitung der täglichen Arbeitszeit um

Jahr 2012, den die Regierung im letzten Monat dem Parlament vorgelegt

0,5 Stunden ein, mit Arbeitszeitkonten, die der Arbeitgeber nach eigenen

hat. Der Haushalt beinhaltet keine Antwort auf Wachstum und Beschäfti-

Vorstellungen einsetzen kann. Das wird die Regelung der Arbeitszeit mit

gung. Er wird die Probleme der Armut, der sozialen Ausgrenzung und der

einer gesetzlichen Obergrenze von 40 Stunden – eine wichtige Errungen-

Arbeitslosigkeit weiter verschärfen.

schaft der portugiesischen Gewerkschaften – aufbrechen und zeigt zugleich keinerlei Respekt gegenüber Tarifverhandlungen. Im Kontext einer

Der Haushalt zeigt ebenso den Mangel an sozialem Gespür der Regierung.

Rezession und vorherrschender Absatzschwierigkeiten wird eine solche

Er repräsentiert einen scharfen Angriff auf die Löhne und Pensionen,

Ausweitung der Arbeitszeit die Arbeitslosigkeit weiter erhöhen.

indem er den Arbeitern und den Rentnern reale Einkommensverluste
abverlangt, während die Steuerbelastung ansteigt und die Ausgaben für

Darüber hinaus hat die Regierung versucht, eine Agenda für Deregu-

grundlegende Bereiche, wie Bildung, Gesundheit und sozialen Schutz

lierungen des Arbeitsmarktes zu implementieren, mit der Absicht, die

reduziert werden.

Rechte der Arbeiterinnen und Arbeiter weiter zu beschneiden, und die
Gewerkschaften aus den Kollektivverhandlungen auf betrieblicher Ebene

Lohnkürzung und Verarmung – das europäische Stabilitätsprogramm
Die Regierung beabsichtigt eine Kürzung der Löhne und Gehälter in

hinauszudrängen, was nicht nur die Rolle und die Autonomie der Sozialpartner in Tarifverhandlungen untergräbt, sondern auch gegen die
portugiesische Verfassung verstößt.

öffentlichen Verwaltungen und staatlichen Betrieben um rund 15 % und
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Der gescheiterte soziale Dialog

wicklung von mehr und besseren Arbeitsplätzen im Rahmen eines sozia-

Diese Maßnahmen zeugen von einer tiefgründigen sozialen Unverfroren-

len und wirtschaftlichen Zusammenhalts ermöglichen. Die Existenz eines

heit, belasten in erheblichem Maße Arbeiter und Rentner und verlangen

intensiven sozialen Dialogs ist eine große Errungenschaft demokratischer

unentwegt Opfer von den Menschen, die von ihren Löhnen und Renten

Rechtsstaaten und ist grundlegend für das Erreichen gerechter Lösungen.

abhängig sind, während die Wohlhabenden fein raus sind. Wichtig ist
auch, daran zu erinnern, dass die Regierung derartige Maßnahmen
einseitig implementiert oder verkündet hat, ohne die Sozialpartner, und
insbesondere die Gewerkschaften, vorher mit einzubeziehen.
Die UGT hat sich stets darum bemüht, den sozialen Dialog wieder zu stärken, da wir wissen, dass dies der am besten geeignete Weg ist, notwendigen Wandel zu befördern und gemeinsame Lösungen zu finden, die den
Bedürfnissen aller Seiten, Unternehmen und Arbeiter, besser entsprechen
können. Im Juli 2011 hat die Regierung die Sozialpartner zur Beteiligung
am laufenden sozialen Dialog mit dem Ziel einer Vereinbarung über
Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung aufgefordert, worauf alle Sozialpartner positiv reagiert haben.

Der Kampf für eine gerechte Politik
Aufgrund der von der Regierung demonstrierten sozialen Kälte, die
zu Einkommensverlusten von Arbeitern und Rentnern und noch mehr
Armut und sozialer Ausgrenzung führt, hatten die beiden Gewerkschaftsverbände Portugals – UGT und CGTP – zu einem Generalstreik am 24.
November 2011 aufgerufen.
Der Streik soll die Regierung und die politischen Institutionen allgemein
auf folgende Forderungen aufmerksam machen:
»» Grundlegende Änderungen im Haushalt für 2012, die auf
eine gerechtere Verteilung der Lasten abzielen und die Verarmung von Arbeitern und Rentnern umkehren;

Wichtig ist aber ein wahrer sozialer Dialog, einer der sich nicht nur mit
Fragen des Arbeitsmarktes, sondern ebenso eindeutig mit wirtschaftlichen und sozialen Fragen befasst. Die Regierung hat stattdessen jedoch
eigene Maßnahmen präsentiert, die nicht vorher diskutiert wurden und in
einigen Fällen sogar vorherigen Übereinkünften aller drei Seiten widersprechen und die Rechte der Arbeiterinnen und Arbeiter bedrohen.
Unter den gegenwärtigen Bedingungen wird ein Ausweg aus der Krise
sicherlich Opfer erfordern. Wichtig ist aber, dass diese Lasten gerecht
verteilt sind. Darüber hinaus dürfen die bereits erbrachten Opfer nicht
vergebens sein. Es müssen Bedingungen geschaffen werden, die die Ent-

»» Abkehr von Deregulierung und der Entwertung der Arbeit und den Versuchen, die Arbeitszeit zu verlängern;
»» Verteidigung des Wohlfahrtsstaates, besonders in den Bereichen Gesundheit, Bildung und sozialer Schutz;
»» Bekämpfung der wachsenden sozialen Ungleichheit, der Arbeitslosigkeit und der Armut;
»» Politik, die Wachstum und Beschäftigung fördert;
»» Implementation eines ernsthaften sozialen Dialogs
auf tripartistischer und tarifpolitischer Ebene.
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»» Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass dies nicht allein

Dienstag, 13. Dezember 2011

eine Krise Portugals, sondern eine europäische Krise ist, die insbesondere die Eurozone betrifft. Europa sieht sich gegenwärtig
geringen Wachstumsraten und dem Risiko einer erneuten Rezessi-

Die Euroschuldenkrise
von: Prof. Dr. Trevor Evans

on gegenüber, während sich die soziale Lage in Form von Arbeitslosigkeit, Armut und Ungleichheit zunehmend verschlechtert.

Die gegenwärtige Krise in der Eurozone bedroht die Zukunft der europä-

Auf europäischer Ebene werden Antworten benötigt, die eine Über-

ischen Integration. Anstatt sich jedoch mit den Finanzinstitutionen, die

windung der Staatsschuldenkrise ermöglichen und zugleich eine neue

die Krise antreiben, zu befassen, hat die europäische Politik mit Vorschlä-

Rezession verhindern. Ein starker solidarischer Rahmen wird dafür von

gen zu stark zentralisierten Maßnahmen reagiert, welche den Mitglieds-

essentieller Bedeutung sein. Solche Antworten müssen eine nachhaltige

staaten eine größere Haushaltsdisziplin auferlegen sollen und damit

Entwicklung für ein Europäisches Sozialmodell fördern, sowie die Auto-

zugleich die demokratische Legitimation der EU gefährden.

nomie der Sozialpartner respektieren.
Die Staatsschulden sind nicht die Ursache der Krise in der Eurozone; eher
Wir brauchen einvernehmliche und vom Zusammenhalt geprägte Maß-

ist es die Krise, die Staatsschulden verursacht hat. Die Krise hatte ihren

nahmen, die es jedem Mitgliedsstaat ermöglichen, in einem Europa zu

Ursprung in den USA. Seit den 1980er Jahren sind die Reallöhne in den

prosperieren, das gewissenhaft mit den Prinzipien umgeht, auf denen es

USA kaum gestiegen und das Wirtschaftswachstum wurde abhängig von

begründet wurde.

kreditfinanziertem Konsum, insbesondere durch Kredite, die auf steigende Immobilienpreise zielten.

(Übersetzung aus dem Englischen: Stefan Beck)
Europa mischte mit
Nach der Einführung des Euro startete die Europäische Kommission ein
anspruchsvolles Programm, den Aktionsplan für Finanzdienstleistungen,
mit dem in der EU ein integriertes, jedoch dereguliertes Finanzsystem
nach US-amerikanischem Vorbild geschaffen werden sollte. Mit zunehmendem Wettbewerbsdruck erhöhten Europäische Banken ihre Anlagen
in den USA, um von den vermeintlich höheren Renditen zu profitieren.
Als die Hauspreisblase platzte, brach eine Krise aus, die folglich sowohl
us-amerikanische als auch europäische Banken betraf.
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Die Krise begann im August 2007 und verschärfte sich im September

rate der EZB), während sie in Griechenland, Portugal, Irland und Spanien

2008, nach dem Zusammenbruch der New Yorker Investmentbank Leh-

um nahezu 30 % anstiegen.

man Brothers, dramatisch. Dies initiierte eine Kette finanzieller Ausfälle,
und um einen vollständigen Finanzkollaps in den USA und in Europa zu

Tatsächlich war die Arbeitsproduktivität in Griechenland und Irland

verhindern, waren die Regierungen gezwungen, viele bedeutende Banken

stärker gestiegen als in anderen Ländern der Eurozone, einschließlich

zu retten. Die Finanzkrise führte zu einem Abbruch der Kreditvergabe

Deutschland, aber die Löhne legten dafür noch mehr zu. Diese Entwick-

durch Banken, was wiederum einen deutlichen Einbruch der Wirtschaft

lung der Lohnstückkosten trug zu einer deutlichen Polarisierung der

im vierten Quartal 2008 und im ersten Quartal 2009 zur Folge hatte. In

Handelsbilanzen innerhalb der Eurozone bei. Zwischen 1999 und 2007

der Eurozone ging die Produktion um fast 5 % zurück und wieder einmal

erhöhte Deutschland seinen Handelsüberschuss von 65 auf 195 Mrd. Euro

reagierten die Regierungen mit expansiven Maßnahmen, um einen noch

und nachdem nun die wichtigsten Handelspartner ebenfalls Mitglieder

tieferen Fall zu verhindern.

der Eurozone waren, entstand kein Aufwertungsdruck in Bezug auf die
Währung. Dagegen wuchsen in derselben Zeit die Handelsdefizite Spani-

Infolge der Rettungspakete für die Banken, Ausgaben für Konjunkturpro-

ens, Portugals und Griechenland in nahezu gleicher Höhe von 61 auf 160

gramme und einem erheblichem Rückgang der Steuereinnahmen stiegen

Mrd. EUR. Der Aufbau derartiger Handelsdefizite war für diese Länder

die Staatsdefizite in der Eurozone von 0,7 % des BIP im Jahr 2007 auf

möglich, weil die Banken – vornehmlich aus Deutschland und Frankreich

6,4 % in 2009 und die Staatsverschuldung in derselben Zeit von 66 % auf

– bereit waren, dies zu finanzieren. Das Wachstum Deutschlands wurde,

80 % und in 2010 auf 85 % des BIP. Kaum nachdem die Finanzinstitute

angesichts stagnierender Reallöhne, abhängig von den Exportüberschüs-

jedoch gerettet waren, begannen sie nach neuen Gewinnmöglichkeiten zu

sen und von der Bereitschaft der Banken, anderen Ländern Kredite für

suchen, indem sie die Schwachstellen innerhalb der Eurozone austesteten.

deren Importe aus Deutschland zu geben.

Arbeitskosten, Handelsdefizite und Schulden

Zwischen Ratingagenturen und Staatsanleihen

Als die einzelnen Länder der europäischen Währungsunion beitraten,

Wie nur zu gut bekannt ist, war Griechenland das anfälligste Glied in der

konvergierten die Zinssätze auf ihre Staatsanleihen gegen das Zinsniveau

Eurozone. Im Herbst 2009 offenbarte die neue Pasok-Regierung, dass das

deutscher Staatsanleihen. Die niedrigeren Zinssätze ermöglichten in

tatsächliche Staatsdefizit höher ist, als von der Vorgängerregierung ange-

Südeuropa ein höheres Wachstum. Gleichzeitig entwickelten sich jedoch

geben, und die Ratingagenturen reagierten mit einer Herabstufung grie-

die Lohnstückkosten deutlich auseinander. In Deutschland stiegen nach

chischer Staatsanleihen. In den ersten Monaten des Jahres 2010 kam eine

den Arbeitsmarktreformen der Schröder-Regierung die Lohnstückkosten

massive Spekulation gegen griechische Staatsanleihen auf. Investoren

zwischen 1999 und 2007 nicht; in Frankreich stiegen sie in derselben Zeit

kauften Kreditausfallversicherungen für griechische Staatsanleihen, was

um rund 15 % (in etwa im Einklang mit der eher niedrigen Zielinflations-

deren Prämien in die Höhe trieb; dies wurde als Beweis dafür angesehen,
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dass die Staatsanleihen unsicherer geworden seien, wodurch wiederum

vereinbart waren – die EZB erstmals begann, spanische und portugiesi-

die Zinssätze in die Höhe getrieben wurden.

sche Staatsanleihen aufzukaufen, was von zentraler Bedeutung für eine
zumindest vorübergehende Stabilisierung der Finanzmärkte war. Im No-

Die Lage spitzte sich zu, weil Griechenland im Mai 2010 einen Teil seiner

vember 2010 gewährte die EFSF Irland einen Kredit in Höhe von 85 Mrd.

Schulden refinanzieren musste und nachdem die Zinssätze gestiegen

EUR, ohne dass dies größere Unruhe auf den Finanzmärkten auslöste,

waren, wäre dies unfinanzierbar geworden. Das Versäumnis der euro-

während Irland strikte Austeritätsmaßnahmen akzeptieren musste.

päischen Politik, angemessen auf die Entwicklungen in Griechenland zu
reagieren, förderte die Spekulation gegen den Euro, dessen Wert daraufhin in den ersten vier Monaten des Jahres 2010 um rund 20 % fiel.

Krise ohne Ende
Im Jahr 2011 wurde die Eurokrise infolge zweier bedeutsamer Entwicklungen erneut akut. Erstens einigten sich die Regierungen im Europäi-

Krisenregulierung mit Lohnsenkung

schen Rat darauf, dass die zeitweise eingerichtete EFSF in 2013 durch den

Im Mai 2010, nachdem die Spitzen des IWF und der EZB die Bundes-

dauerhaften Europäischen Stabilitätsmechanismus mit einem Volumen

kanzlerin Merkel in Berlin besucht hatten, um ihr den Ernst der Lage zu

von 700 Mrd. EUR ersetzt werden soll. Auf Beharren einer von Deutsch-

verdeutlichen, einigten sich die Regierungen der Eurozone darauf, Grie-

land angeführten Gruppe von Ländern wurde zudem beschlossen, dass

chenland einen Kredit über 110 Mrd. EUR (30 Mrd. EUR davon vom IWF

im Falle einer Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit von Ländern, ein

bereitgestellt) zu gewähren, welcher mit strikten Auflagen, einschließlich

Teil der Verluste von privaten Investoren getragen werden müsse. Nahezu

Lohnsenkungen um 15 %, Kürzungen der Renten und einiger öffentlicher

zeitgleich begannen private Investoren, die Anleihen peripherer Länder

Ausgaben, verknüpft war. Dies beendete jedoch nicht die Spekulation

der Eurozone zu verkaufen, wodurch deren Zinssätze in die Höhe getrie-

gegen den Euro, nachdem sich die Aufmerksamkeit der Finanzinvestoren

ben wurden. Mit den höheren Zinssätzen verschärften sich die Probleme

nun Spanien und Portugal zuwandte.

Portugals und, um die auslaufenden Schuldverschreibungen refinanzieren
zu können, war es gezwungen, im Mai 2011 beim EFSF um einen Kredit

Die Regierungen der Euro-Gruppe reagierten darauf mit der Einrich-

in Höhe von 78 Mrd. EUR zu ersuchen, wofür es sich zu weiteren drasti-

tung der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) mit einem

schen Kürzungen staatlicher Ausgaben verpflichten musste.

Finanzvolumen von 440 Mrd. EUR, um zukünftig in Schwierigkeiten
geratenen Ländern helfen zu können. Die EFSF würde Geld durch die

Zweitens begannen private Investoren im Verlauf des Sommers zu reali-

Ausgabe von Anleihen beschaffen, für die die Euro-Staaten entsprechend

sieren, dass die Griechenland, Irland und Portugal auferlegten Austeri-

ihrer wirtschaftlichen Größe haften sollten. Gleichzeitig willigten Spanien

tätsprogramme diese in eine tiefe Rezession treiben und der Rückgang

und Portugal ein, staatliche Gehälter und andere Ausgaben zu kürzen.

der Steuereinnahmen es ihnen noch schwerer macht, ihre Schulden zu

Vielleicht am wichtigsten war, dass – nachdem diese Sparmaßnahmen

bedienen. Um den Forderungen der EU, das Staatsdefizit bis 2013 auf un-
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ter 3 % des BIP zu senken, nachzukommen, begannen auch einige andere

eher durch eine Bürgschaft für die ersten 20-30 % der Verluste privater

Länder eine Kürzung der Staatsausgaben anzukündigen, wodurch die

Investoren, als durch Kredite erfolgen, auch wenn sich die Verantwortli-

Deflationsaussichten des Euroraums nochmals verstärkt wurden.

chen noch nicht auf die Modalitäten der Implementation einigen konnten
(in früheren Verhandlungen wollte Frankreich der EFSF die Möglichkeit

Im August verkauften dann Finanzinvestoren Anleihen Spaniens, Italiens

geben, Geld von der EZB zu leihen, dem widersetzte sich jedoch Deutsch-

und sogar Frankreichs, woraufhin die EZB erneut auf den Finanzmärkten

land).

intervenierte und durch den Aufkauf spanischer und italienischer Anleihen den Markt zu stabilisieren versuchte. Die US-Regierung, die G20 und

Drittens übernahm der Gipfel einen Vorschlag der Europäischen Bank-

der IWF betrachteten bestürzt die Verschärfung der Eurokrise und waren

aufsichtsbehörde, wonach Banken ihre Eigenkapitalsicherung auf 9 %

besorgt wegen der Gefahr einer Ausdehnung der Krise und der Unfähig-

ihrer Aktiva erhöhen sollen (Frankreich wollte die Möglichkeit, auf die

keit Europas, adäquate Antworten darauf zu finden.

EFSF zurückgreifen zu können, aber Deutschland insistierte darauf, dass
dies nur der letzte Ausweg sein dürfe). Verschiedene Großbanken gaben

Die Welt schaut auf „die Einheit“ Europas
Zum Entsetzen vieler kleinerer Mitgliedsstaaten wurden die Reaktionen
der Euro-Gruppe durch die Verhandlungen zwischen Deutschland und
Frankreich dominiert, wobei Deutschland zahlreiche Vorschläge Frankreichs blockierte. Auf dem dringend erwarteten EU-Gipfel im Oktober
einigte man sich auf drei Maßnahmen.
Erstens soll ein Griechenland im Juli gewährter Kredit auf 130 Mrd.
EUR erhöht werden. Gleichzeitig sollen 50 % der Schulden Griechenlands
gestrichen werden – eine Maßnahme, die zuvor Frankreich (anders als
deutsche Banken hatten französische Banken ihre ausstehenden Kredite
an Griechenland nicht deutlich reduziert) und die EZB (besorgt über die
Auswirkungen auf Banken und die Aussicht, noch mehr Verkäufe von
Anleihen zu provozieren) abgelehnt hatten.
Zweitens wurde beschlossen, dass die EFSF mit einem „Hebel“ versehen werden soll, um ihre Wirkung zu erhöhen. Dies soll wahrscheinlich

indessen zu verstehen, dass sie in jedem Fall lieber weniger Kredite vergeben würden, als zusätzliches Kapital aufbringen zu müssen.
Der Gipfel versagte völlig bei dem Versuch die Krise einzudämmen und
die Panikverkäufe von Anleihen nahmen weiter zu, was die Zinssätze italienischer und spanischer Anleihen auf 7 % hochtrieb – ein Niveau, welches Griechenland im Jahr 2010 in große Schwierigkeiten gebracht hatte.
Die Staatsschulden Italiens belaufen sich jedoch auf 1.900 Mrd. EUR und
rund 300 Mrd. EUR müssen in 2012 refinanziert werden, was den Rahmen der EFSF deutlich übersteigt. Es gibt zwar eindringliche Forderungen, u.a. von Seiten Frankreichs, dass die EZB als „lender of last resort“
fungieren soll, aber dies wird genauso wie der Vorschlag, gemeinschaftlich garantierte Eurobonds auszugeben, von Deutschland abgelehnt.
Stattdessen ist die Position Deutschlands darauf fixiert, noch striktere
Regeln zur Sicherstellung der Haushaltsdisziplin der Eurostaaten zu
entwickeln, in dem naiven Glauben, dass wenn die Staatshaushalte ausge-
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glichen sind, das Marktsystem sich selbst regulieren wird. Der deutsche

Dienstag, 20. Dezember 2011

Staat scheint zu glauben, dass jegliches Zugeständnis die Defizitländer
vom Druck, Löhne und Staatsausgaben zu senken, befreie, treibt dabei
aber über kurz oder lang die Eurozone gefährlich nahe an einen Kollaps.

Belgien in der Krise
von: Anne Demelenne

Dieser Text ist eine gekürzte und aktualisierte Version eines englischsprachigen Artikels, der im International Journal of Labour Research
erschienen ist. Ähnliche Argumente sind im EuroMemo 2012 entwickelt,
zu finden unter www.euromemo.eu.
(Übersetzung aus dem Englischen: Stefan Beck)

Die europäischen Institutionen als zuständige Ebene zur Bekämpfung
der Krise sind nicht in der Lage geeignete Regulierungsmaßnahmen zu
ergreifen. Dadurch wird die Position der Arbeitnehmer geschwächt. Die
europäischen Arbeitgeber profitieren hiervon, indem sie über den Weg
der Sparpolitik Maßnahmen wie Lohnzurückhaltung, die Privatisierung
des Sektors der öffentlichen Dienstleistungen und die Einschränkung des
sozialen Schutzes erzwingen.
Wie fast überall in Europa haben auch in Belgien die Arbeitnehmer keine
Machtposition. Die starke strukturelle Arbeitslosigkeit und die Verschlechterung der Situation durch Leiharbeit und Teilzeitarbeit sind hierfür verantwortlich. Die europäischen Arbeitnehmer sind zusätzlich zum
Wettbewerb mit den Niedriglohnländern noch einem internen Konkurrenzkampf innerhalb der Union ausgesetzt. Der europäische Wettbewerb
im Steuer- und Lohnsektor, der durch den einheitlichen Markt ermöglicht
wird, begründet diese Konkurrenz. Europa besitzt nicht die qualitativen
Merkmale einer echten politischen Vereinigung. Es besteht kein Initiativrecht für die Europäische Zentralbank, keine Abtretung von Hoheitsrechten in Fragen der Wirtschaftsführung, der Industrie- und Steuerpolitik
sowie keine Harmonisierung der sozialen Sicherungssysteme.
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Was muss getan werden, um die Krise zu bewältigen?

verfolgt als den kurzfristigen Profit, ohne die mittel- oder langfristige poli-

Jedes Land muss der Sparpolitik eine Absage erteilen, die Arbeitnehmer

tische und gesellschaftliche Komponente im Blick zu haben.

und Sozialhilfeempfänger belastet, den Konsum schwächt und letztendlich die Krise noch verschärft, weil die Möglichkeit der Staaten verringert

Der Spekulation im Zusammenhang mit der Staatsverschuldung und der

wird, auf ihre Verschuldung und ihre Wirtschaft einzuwirken.

einheitlichen Währung muss Einhalt geboten werden, indem der EZB die
Rolle einer Federal Reserve übertragen wird, die als finanzieller Arm der

Aber der Kampf gegen die Sparmaßnahmen allein stellt keine politische

Industriepolitik agiert. Die Solidarisierung der Schulden und die Ausgabe

Alternative dar. Die Alternative besteht darin, vorrangig eine antizykli-

von Euro-Bonds sind ebenfalls Mittel, um die Spirale, in der sich gegen-

sche, neokeynesianische Politik zu führen, die darauf abzielt, die Kauf-

wärtig die Eurozone befindet, zu durchbrechen. Einige von uns zögern

kraft der Bevölkerung zu stärken. Zudem ist eine aktive Beschäftigungs-

nicht, das Mittel der Umstrukturierung von Staatsschulden in Betracht zu

politik notwendig. Innovation, Ausbildung und Forschung muss gefördert

ziehen, da sie davon ausgehen, dass die Bankenkrise und die Rettung der

werden und Investitionen in neue Technologien, alternative Energien,

Banken verantwortlich für das Chaos sind.

soziale Dienstleistungen für Personen und die Infrastruktur muss vorangetrieben werden.

Diese alternative Politik setzt außer nationalen Steuerreformen eine
Stärkung der Europäischen Einigung voraus, und folglich den Verzicht auf

Vor allen Dingen müssen die Investitionen auf die Realwirtschaft ausge-

Souveränitätsrechte seitens der Staaten zu Gunsten Europas. Eine Straf-

richtet sein und im Vorgriff ist das Finanz- und Bankwesen entsprechend

fung der Institutionen ist wichtig, damit sie demokratischer, unbürokrati-

zu regulieren. Die Spekulation, als Parasit der Wirtschaft, muss bekämpft

sche, transparenter und effizienter werden.

werden. Die grundlegende Funktion des Bankwesens muss wieder hergestellt werden, die darin besteht, die Wirtschaft zu finanzieren anstatt sie

Die gegenwärtige europäische Governance entspricht nicht den Anfor-

abzuwürgen. Den Steuerparadiesen ist der Kampf anzusagen. Die Finanz-

derungen der Demokratie. Ganz im Gegenteil, zurzeit erleben wir eine

transaktionen sind zu besteuern und weiter ist das Kapital umfassender

erzwungene Rückkehr zur bilateralen Politik, die festgelegt wird von

zu besteuern, um den Staaten – oder der Europäischen Union – wieder

den „Großen“ und wir erleben eine Konfiszierung der demokratischen

die Mittel zu geben, auf die Wirtschaft einzuwirken statt alles nur dem

Handlungsvollmacht zu Gunsten einer Superbürokratie, die Europa auf

Markt zu überlassen, der – wie wir gesehen haben – keine andere Logik

der Grundlage von wirtschaftlichen Eckdaten einzig und allein im Dienste
des Kapitals lenken will.
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Strategien der GEGENMACHT

sationen der Nachbarländer eine Koordinierung auf dem Lohnsektor zu

Die Aktionen der belgischen Gewerkschaften finden auf drei Ebenen statt.

erreichen.

Der Widerstand:

Der Kampf für Alternativen:
In den vergangenen Jahren haben wir Vorschläge auf dem Gebiet der

Die versuchten Angriffe auf die Löhne, die Lohngestaltung in Tarifver-

Wirtschaftspolitik und der Steuerpolitik entwickelt, um die Steuergerech-

handlungen, auf die öffentlichen Dienste und die Sozialleistungen stoßen

tigkeit aber auch die Handlungsfähigkeit des Staates, sowie die Stellung

auf starke Reaktionen der Gewerkschaften in Belgien und wir können

des öffentlichen Dienstes zu verbessern und unser soziales Schutzsystem

trotz des Krisenumfelds Erfolge verzeichnen. Unter diesen Umständen

nachhaltig zu sichern.

gelang es uns, höhere Leistungen bei Arbeitslosigkeit und eine Krisenzulage bei Freisetzung von Arbeitskräften durchzusetzen.
Parallel dazu betreiben wir intensive Kommunikationskampagnen. Unsere Forderungen, die vor nicht allzu langer Zeit noch als „links-konservativ“, rückständig und unmodern galten, erhalten jetzt in der Krise (wie
z. B. die Boni der Generaldirektoren) die Unterstützung intellektueller
Kreise und eines wachsenden Anteils der Bevölkerung.
Die Koordinierung mit den anderen Gewerkschaftsorganisationen über den EGB:

Die Krisendiskussion
Europa ist der zentrale Ansatzpunkt in allen Diskussionen über die
Krise, weil es auch der Mittelpunkt unserer Probleme ist und zugleich der
einzige Lösungsweg. Die Gewerkschaften sind daher bei allen Diskussionen über Europa und seine Krisen dabei. Wir kämpfen aktiv für ein
anderes Europa und sind innerhalb des EGB ganz besonders aktiv. Unsere
Vorschläge richten sich immer gleichzeitig an die belgische und an die
europäische Ebene.
Natürlich müssen wir, um effizient handeln zu können, das gewerkschaft-

Die Beziehungen innerhalb des EGB sind sicherlich kompliziert, da er ein
wenig unter dem gleichen Übel leidet wie Europa, d.h. unter der Schwierigkeit, dass sich zahlreiche Akteure auf gemeinsame Stellungnahmen
einigen müssen in einer Organisation ohne eine echte Hierarchie von
Befugnissen. Aber wir erreichen einen Konsens über die großen Linien
zur Bekämpfung der Krise, die Politik zur industriellen Weiterentwicklung Europas und den Übergang in eine Wirtschaft mit geringen CO²Emissionen. Parallel dazu bemühen wir uns in Belgien, mit den Organi-

liche Gegengewicht auf europäischer Ebene stärken. Unsere Devise ist:
„gemeinsam ist man stärker“. Jede Unstimmigkeit schwächt die europäische Arbeiterbewegung. Aber es ist klar, der Weg wird noch lang sein,
bevor es zu einer starken europäischen Gewerkschaftsbewegung kommt,
die in der Lage ist, den ganzen Kontinent zu mobilisieren. Dieses Ziel
streben wir an, aber es hängt zum Teil auch vom Fortschritt der europäischen Einigung ab. Die Konkurrenz im Steuer-, Lohn- und Sozialbereich
sind keine förderlichen Faktoren für eine einheitliche Gewerkschaftsbewegung.
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Ein Begriff – eine Vision
Das Konzept von „Decent Work“ bekräftigt die Werte und Bekenntnisse

Decent Work 2.0
von: Frank Hoffer
Vor einigen Wochen kündigte der langjährige Generaldirektor der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), Juan Somavia, sein Ausscheiden
für das Jahr 2012 an.
Als Generaldirektor der ILO führte er 1999 die Decent Work-Agenda ein,
um die ILO neu auszurichten und ihre Relevanz für das 21. Jahrhundert
zu gewähren. Zwölf Jahre später ist das Konzept „Decent Work“ fest in der
globalen Debatte und als ein Ziel nationaler Politiken etabliert. Es findet
sich in zahlreichen Dokumenten der multilateralen Politik, der G20 und
nationaler Politikforen. Bei Google bringt es Millionen von Treffern. In
der Wissenschaft ist es Gegenstand umfangreicher Forschung und Debatten. Es ist in mehreren Konventionen und Deklarationen der ILO verankert, und die internationale Gewerkschaftsbewegung führte den alljährlichen „Decent Work Day“ ein, um für Arbeiterrechte zu kämpfen. In den
Dokumenten der ILO ist „Decent Work“ derart allgegenwärtig, dass einige
Zyniker sagen: „Egal, wie die Frage lautet, Decent Work ist die Antwort!“
Wird „Decent Work“ den Abschied des Generaldirektors, der den Begriff
prägte und so erfolgreich dafür geworben hat, überleben? Soll es überle-

der Verfassung der ILO und der Deklaration von Philadelphia in zwei
Worten. Diese Verkürzung hat ihren Preis. Es steht für eine grobe Vision
über die Welt der Arbeit, ohne zu erklären, wie diese verwirklicht werden
soll, und erlaubt es damit Vielen, diese Vision zu unterstützen; darin besteht sein Erfolg als ein Wertebekenntnis, wie auch seine Schwäche in der
Anleitung konkreter Politik.
Trotz seiner Unbestimmtheit ist „Decent Work“ nicht belanglos. Es hebt
die Bedeutung der Arbeit in Bezug auf das Leben, die Unabhängigkeit und
die Würde der Menschen hervor. Es gibt allen Arbeiterinnen und Arbeitern die gleiche Anerkennung, unterstreicht die wertschaffende Rolle der
Arbeit und weist ideologische und klassenspezifische Vorstellungen, wie
die eines Unternehmertums, in dem die Wohlhabenden bestimmte Formen der Arbeit als höherwertig gegenüber anderen bestimmen und implizit den Beitrag von Lehrern, Maurern, Ärzten, Müllarbeitern, Designern
oder Pflegekräften abwerten, zurück. „Decent Work“ schließt Millionen
von Arbeiterinnen und Arbeitern außerhalb der ‚formalen’ Ökonomie mit
ein und fordert gute Lebensbedingungen für alle, die arbeiten, genauso wie für die, die nicht arbeiten sollen oder keine angemessene Arbeit
finden können. Es verkörpert die Vorstellungen von Arbeiterrechten,
sozialer Sicherheit, Beschäftigungsqualität und kollektiver Vertretung von
Arbeitern.

ben? Die Antwort auf die erste Frage ist eine der Unbekannten von „Realpolitik“. Die Antwort auf die zweite Frage hängt von der Einschätzung

Politik für ein Konzept

dessen ab, was „Decent Work“ meint und wie es sich weiterentwickeln

Die anfängliche Unbestimmtheit des Konzepts lässt sich in dreierlei

soll.

Hinsicht rechtfertigen. Erstens braucht es seine Zeit, ein umfassendes
Konzept zu entwickeln. Zweitens sollte es in einem breit angelegten

Ja h rbuch 2011 GEGE N BL E N DE • S eite 407 • w w w.gegenblende.de

Decent Work 2.0

GEGENBLENDE November/Dezember 2011

Beratungsprozess entwickelt werden. Schließlich waren die späten 1990er

Ein Konzept gegen überholte Sachzwänge

Jahre die Hochzeit des Neoliberalismus, in der jegliche Skepsis gegenüber

Die Demokratie wird nur überleben, wenn gewählte Vertreter politische

Freihandel, unregulierten Märkten und den Tugenden des Unterneh-

Entscheidungen treffen können und nicht bloß ihre Bevölkerung der

mertums entweder als „linke Spinnerei“ oder als hoffnungslos veraltet

darwinistischen Logik eines globalen ‚race to the bottom’ unterwerfen.

gebrandmarkt wurde. Das Beste, worauf die Welt hoffen konnte, war

Anstatt die demokratische Kontrolle der Märkte zu verbessern, schienen

demnach ein Dritter Weg, der Neoliberalismus à la Blair.

die politischen Führer Europas von den Märkten getrieben und sahen keine Alternative, als den griechischen Ministerpräsidenten zu zwingen, die

Was auch immer die Gründe waren, es kann kaum Zweifel daran geben,

Idee, das Volk in einem Referendum über das Schicksal des Landes ent-

dass die ILO der Förderung von „Decent Work“ in der politischen Arena

scheiden zu lassen, aufzugeben. Wenn es ‚tatsächlich keine Alternativen

Priorität verschafft, sich aber zu wenig um die Entwicklung konkreter

gibt’, was soll eine Abstimmung dann bringen? Die Menschen, nicht die

Politiken zur Förderung ihrer Vision gekümmert hat. „Decent Work 2.0“

Macht der Märkte, müssen die Politik und die Entscheidungen der Regie-

muss in dieser Hinsicht mehr liefern, wenn das Konzept überleben soll.

rungen bestimmen. Dazu bedarf es eines globalen regulativen Rahmens,
der die Freiheit des Kapitals begrenzt, nachhaltige Entwicklung, soziale

Die Zeiten haben sich geändert! Zügelloses Unternehmertum hat unsere

Gerechtigkeit und mehr Gleichheit fördert und den politischen Spielraum

Ökonomien ruiniert, unregulierte globale Kapitalmärkte sind nicht länger

für demokratische Entscheidungen auf nationaler Ebene respektiert und

Teil der Lösung sondern Teil des Problems, und die „Occupy Wall Street“-

bestärkt. Internationale Arbeitsnormen, die sich auf die Bedürfnisse aller

Bewegung zeigt, dass die Menschen genug von einem System haben, das

arbeitenden Menschen beziehen und die einen Mindestbestand garan-

von 99 % der Bevölkerung verlangt, härter zu arbeiten, damit 1 % reicher

tierter und substanzieller Sozial- und Arbeitsrechte gewähren, bilden den

wird.

wichtigsten Beitrag der ILO zu einer solchen Entwicklung.

Die Zügelung der Finanzmärkte, der Aufbau eines fairen Handelssys-

Der jüngere Fokus auf Kernarbeitsnormen, wie dieser in der Erklärung

tems, die Wiederherstellung staatlicher Besteuerungsmöglichkeiten und

über grundlegende Rechte und Pflichten bei der Arbeit von 1998 be-

die Bereitstellung hochwertiger öffentlicher Dienstleistungen müssen

stimmt wurde, verlieh der Abschaffung von Kinderarbeit, Zwangsarbeit

ebenso wie die Begrenzung gesellschaftlich problematischer Formen der

und Diskriminierung sowie dem Recht auf Vereinigungsfreiheit und Kol-

Marktmacht und des Wettbewerbs Kernelemente einer Wiederbelebung

lektivverhandlungen mehr Aufmerksamkeit und einen menschenrechts-

demokratischer Steuerung sein.

artigen Status. Ein Neoliberalismus verbunden mit Kernarbeitsnormen
reicht jedoch bei weitem nicht aus, um die ursprünglichen Bestrebungen
der ILO zu verwirklichen, wonach Arbeitsstandards substanzielle Mindestschutzbedingungen international garantieren sollten, um die Bemü-
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hungen nationaler Arbeiterbewegungen und Gesellschaften hinsichtlich

ILO hat Standards als ein Instrument dargestellt, das für alle gewinn-

höherer Löhne, kürzerer Arbeitszeiten, größerer Sicherheit am Arbeits-

bringend ist.

platz, Vollbeschäftigung, industrieller Demokratie und Gleichstellung zu
unterstützen.

Trotz der Evidenz eines positiven oder neutralen wirtschaftlichen Einflusses gut ausgestalteter Arbeitsstandards hat die ILO keine weitgehende

Bislang hat der bestehende Rahmen der Annahme, Ratifizierung, Im-

Ratifikation ihrer Übereinkommen erreicht. Sie erreichte dies nicht, weil

plementation und Überwachung von Arbeitsstandards nicht die ge-

sie Antworten auf die falschen Fragen gegeben hat. Arbeitsstandards sind

wünschten Ergebnisse gebracht. Es sollte eine offene Diskussion darüber

letztlich nicht aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung

beginnen, wie das Gefangenendilemma des gegenwärtigen Verfahrens der

umstritten, sondern eher aufgrund ihrer verteilungspolitischen Wirkung

Etablierung von Arbeitsstandards, welches deren Wirksamkeit ernsthaft

und ihrem Potenzial, die Macht der arbeitenden Menschen zu stärken.

einschränkt, überwunden werden kann: alle Regierungen wären besser
gestellt, wenn sie kooperieren würden, aber jedes Land befürchtet einen

Arbeitsstandards tragen zu dem allgemeinen Gut sozialer Gerechtigkeit,

Wettbewerbsnachteil, wenn es zuerst unterzeichnet.

einer Gleichstellung und zur Demokratie in der Wirtschaft bei, indem sie
beggar-thy-neighbour-Politiken verhindern, eine Einkommensgrundsicherung und soziale Leistungen für alle bieten, die Freiheit rücksichtslo-

Ein ideologischer Kampf
Die ILO argumentiert seit Jahrzehnten, dass diese Befürchtung unbegründet ist und dass Standards helfen, den sozialen Frieden sicherzustellen und die gesellschaftlichen Transaktions- und Informationskosten
zu reduzieren. Arbeitsstandards tragen zur dynamischen Effizienz der
Wirtschaft bei und die Verletzung von Arbeiterrechten resultiert nicht in
einer besseren Handelsentwicklung. Es gibt keinen trade-off zwischen höheren Ausgaben für sozialen Schutz und wirtschaftlichem Wachstum, und

ser Arbeitgeber beschränken und diese nicht in den Genuss unbegrenzter
Macht gegenüber ihren Untergebenen kommen lassen. Arbeitsstandards
verändern auch die gesellschaftlichen Machtverhältnisse. Einige werden
zwangsläufig Macht einbüßen. Die Diskussion ökonomischer Effizienz,
ohne Macht zu thematisieren, ist bequem für politische Konsensbekundungen, trifft jedoch nicht den für die Anwendung von Arbeitsstandards
entscheidenden Faktor: dies ist nicht die Wirtschaft, sondern die Macht.

Länder mit liberalisierten Arbeitsmärkten, wie die USA oder Großbritannien, unterliegen im Wettbewerb mit Ländern mit höheren Arbeitstan-

Es geht um Demokratie und nicht um neoliberale Werte

dards, wie Deutschland, Schweden, die Niederlande oder Österreich. Der

Eine gehaltvolle Debatte über die Zukunft von Arbeitsstandards kann

Gini-Koeffizient, d.h. die Ungleichverteilung, ist geringer in Ländern,

nicht auf grundlegende Menschenrechte einerseits und ökonomische

die Arbeiterrechte gewährleisten, und Arbeitsmarktinstitutionen tragen

Effizienz andererseits beschränkt bleiben. Es muss geradeheraus gesagt

entscheidend zur Reduzierung der Ungleichheit bei und stellen zwischen

werden, worum es bei der Regulierung des Arbeitsmarktes vorrangig

Kapital und Arbeit aufgeteilte Produktivitätsgewinne sicher. Kurzum, die

geht: um den Bau inklusiver und demokratischer Gesellschaften durch die
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Entgegnung der wirtschaftlichen Macht des Kapitals mithilfe gesetzlicher
Rechte und berechtigter Ansprüche der arbeitenden Menschen. Um das
zu erreichen, müssen die Kernarbeitsnormen durch wesentliche positive
Rechte, wie Mindestlöhne, Arbeitszeitregelungen, Mutterschutz und soziale Sicherheit, komplementiert werden.

in den Bereichen sozialer Schutz und Arbeiterrechte; und
»» ein „Decent Work“-Label für Länder, die ein international vereinbartes
Paket wichtiger Arbeitsnormen ratifiziert und implementiert haben.
Märkte müssen geregelt werden; sonst beherrschen sie uns. Der Bedarf an
internationalen Regeln und Schutzmechanismen ist nach dem ersichtli-

Die ILO führt nicht die intellektuelle und konzeptionelle Debatte über die

chen Desaster des Glaubens an eine unsichtbare Hand offensichtlicher als

Zukunft von Arbeitsnormen an. Und sie bietet auch nicht genügend inno-

je zuvor. Die Herausforderung und Chance für „Decent Work 2.0“ besteht

vative Ideen an, wie sichergestellt werden kann, dass Arbeitsnormen ihren

darin, das Potential internationaler Arbeitsnormen zu realisieren. Die

Zweck erfüllen. Den bestehenden Kontrollapparat aufrecht zu erhalten,

Vision bedarf effektiver universaler Regeln und Standards, um Wirklich-

ist wichtig, aber nicht genug. Ein paar einfache Schritte zur Erhöhung der

keit zu werden.

Effektivität könnten sein:
Die ‚vorsichtigen Realisten’ behaupten, dass dieser Traum in der gegen»» Obligatorische und regelmäßige öffentliche Anhörungen in

wärtigen Welt unrealistisch sei. Für die konservativen Utopisten des

Nicht-Unterzeichner-Ländern mit Parlamentariern aus Unter-

dauerhaften Satus quo hat der Wandel nie eine Chance. Wenn jedoch nach

zeichner-Ländern, um die Unterzeichnung zu befördern;

der Zukunft menschenwürdiger Arbeit gefragt wird, dann ist vorsichtiger

»» die Konsolidierung und Modernisierung existierender Arbeitsnormen, ohne das bestehende Schutzniveau zu unterlaufen;
»» finanzielle Verpflichtungen für Regierungen, die die Ratifikati-

Realismus nicht die Antwort.
Der Text erscheint hier erstmals auf deutsch. Er ist zuvor auf Social
Europe und der Global Labor Column erschienen.(Übersetzung aus dem
Englischen: Stefan Beck)

on oder Implementation von Übereinkommen versäumen;
»» ein globaler Fonds, um Regierungen bei der Ratifikation oder Implementation von Arbeitsnormen zu helfen;
»» eine Bewertung der Politikempfehlungen anderer internationaler Organisationen und von Regierungspolitiken hinsichtlich
des Ziels sozialer Gerechtigkeit gemäß den Arbeitsnormen;
»» die Messung menschenwürdiger Arbeit und die Bereitstellung
international vergleichbarer Länderdaten über den Fortschritt
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Risiken angesehen, weil „wir“ über unsere Verhältnisse gelebt haben. Die
Finanzmärkte strafen jetzt Regierungen ab, die „schlecht gewirtschaftet“

Kolumne

haben. Wie absurd ist das denn?

Windschiefe Architektur
Warum die Euro-Zone plötzlich zum Hauptopfer der Finanzkrise wurde
von: Robert Misik

Krisenwandel selbstgemacht
Es stimmt schon: Manche Regierungen haben schlecht gewirtschaftet,
haben Klientelpolitik gemacht, statt auf eine nachhaltige Wirtschaftsund Finanzpolitik zu achten. Viele hatten schon vor der jüngsten Krise
erhebliche Schuldenstände. Aber alles in allem ist die Sache doch so: Aus

Erinnern Sie sich noch an den Herbst 2008? Lehman-Brothers krachte

einer Bankenkrise wurde eine Staatsschuldenkrise. Weil die Staaten den

zusammen und die internationalen Finanzmärkte erlitten einen Herzin-

Banken ihre Schulden abgenommen haben. Weil der konjunkturelle Ein-

farkt. AIG, die monströse Versicherungsfirma, wäre beinahe mit in den

bruch Milliarden an Steuerausfällen nach sich zog. Und weil die Rezession

Orkus gegangen, da sie für Millionen Hypothekarkredite bürgte, die nun

mit Konjunkturprogrammen bekämpft werden musste. An all dem ist

nicht mehr zurückgezahlt werden konnten. Sie wurde, wie viele andere

überhaupt nichts überraschendes: Immer schon sind Finanzkrisen auto-

Finanzmarktinstitutionen, von der US-Regierung gerettet. Rund um

matisch in Staatsschuldenkrisen übergegangen.

den Globus mussten die Regierungen Banken und andere Finanzmarktinstitutionen retten. In einem großen Dominoeffekt wären, hätte man

Aber nun stellen wir fest, dass nicht alle Länder von der Staatsschulden-

„die Märkte“ auf sich allein gestellt gelassen, praktisch alle Finanzinsti-

krise auf gleiche Weise betroffen sind, und dass auch die Staatsschulden-

tutionen des internationalen Kapitalismus zusammengekracht. Und da

quote – also die Höhe der Schulden im Verhältnis zur wirtschaftlichen

eine kapitalistische Marktwirtschaft ohne Banken schwer vorstellbar ist,

Leistungskraft eines Landes – nicht unbedingt einen sehr großen Einfluss

stellte sich die Lage so dar: Der Kapitalismus wäre zusammengebrochen –

darauf hat, wie gefährdet ein Land ist. Die USA haben einen Schulden-

wenn ihn die Regierungen nicht gerettet hätten. Die freien Finanzmärkte

stand von bald 100 % des BIP (deutlich höher als der Durchschnittswert

haben ihn also an den Rand des Zusammenbruchs gebracht, den Kapita-

in der Euro-Zone), aber keine Schwierigkeiten, ihre Schulden zu refinan-

lismus. Kurzum: Die Finanzinstitutionen haben das System an die Wand

zieren. Weil die Zinsen niedrig sind, sind die Schulden kein Problem – das

gefahren – und es waren die Staaten und Regierungen, die das Schlimms-

Problem der USA ist die Arbeitslosigkeit und dass die Wirtschaft nicht in

te verhindern mussten.

Schwung kommt, dagegen sind Schulden und Schuldendienst ein sehr geringes Problem. Großbritannien hat eine weit höhere Staatsschuldenquote

Und heute? Heute sind plötzlich die Staaten und Regierungen die Bösen.

und auch viel höhere laufende Defizite als Spanien, aber Spanien wird als

Die Verschuldung der Staaten wird plötzlich als Quelle systemischer

gefährdet angesehen, Großbritannien dagegen nicht. Wie kann das sein?
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Wettbewerb mit gleicher Währung

auf die Geldpolitik. Und dass beeinträchtigt die Lage der Euro-Länder

Zwei Dinge sind dafür verantwortlich: Noch immer haben die Finanz-

auf den Finanzmärkten erheblich. Kurz gesagt stellt sich die Lage so dar:

märkte das Sagen über die Staatsfinanzierung. Und die Eurozone war

Länder wie die USA, Japan oder Großbritannien verschulden sich in ei-

von Beginn an falsch konstruiert und die Folgen bekommen wir jetzt auf

gener Währung. Sie leihen sich Geld in Dollar (oder Yen oder Pfund) und

dramatische Weise zu spüren.

versprechen, das Geld inklusive Zinsen in Dollar (oder Yen oder Pfund)
zurückzuzahlen. Sollten die Schulden zu drückend werden, können sie

Fehlkonstruktion eins war, dass Volkswirtschaften mit stark unter-

immer noch die Notenpresse anwerfen. Deshalb wissen aber auch die

schiedlicher Wirtschaftskraft in einen Währungsraum zusammenge-

Investoren, die ihnen Geld leihen: Sie werden ihr Geld in jedem Fall

fasst wurden. Schwache Volkswirtschaften verloren damit Instrumente,

zurück erhalten, schlimmstenfalls durch Inflation ein wenig entwertet.

auf erdrückende Konkurrenz durch produktivere Volkswirtschaften zu

Man muss verstehen, was das bedeutet: Länder, die sich in Eigenwährung

reagieren. Sie konnten ihre Währung nicht mehr abwerten, um ihre Wett-

verschulden, können praktisch nicht bankrott gehen. Weil das diejenigen

bewerbsposition zu verbessern. Im Ergebnis haben die starken europäi-

wissen, die ihnen Geld leihen, werden die auch nicht so schnell nervös. Im

schen Volkswirtschaften: Deutschland, Österreich, die Niederlande und

Gegenteil: In Zeiten großer Unsicherheit werden sie aus unsicheren Anla-

andere, die schwachen Eurozonen-Volkswirtschaften niederkonkurriert.

gen sogar in die Staatsanleihen dieser Länder flüchten, denn dann wissen

In einer tatsächlich integrierten Volkswirtschaft mit Regierung, Finanz-

sie, mögliche Verluste beschränken sich auf Entwertungsverluste – ein

minister und so weiter, würde eine solche Situation dazu führen, dass die

Totalausfall ist ausgeschlossen.

Regierung diese Ungleichgewichte ausgleicht. In Europa gibt es aber keine
solche Regierung. Spanien, Griechenland, Portugal zahlen dafür jetzt

Mitglieder der Euro-Zone haben diesen Vorteil nicht. Schlimmer noch:

die Zeche, auch wenn manche Regierungen, allen voran die griechischen

Die Geschehnisse der vergangenen Monate und all das Gerede, ob man

Regierungen, natürlich ihren Betrag zur Malaise geleistet haben.

Griechenland aus der Währungsunion rauswirft usw. haben „den Märkten“ unmissverständlich klar gemacht: Eurozonen-Länder können bankrott gehen – und die Europäische Zentralbank wird im Notfall, anders als

Bankrott ohne Währung
All das würde aber das europäische Schuldendrama, das die Eurozone
zerreißen kann, noch nicht erklären. Die hauptsächliche Fehlkonstruktion ist, dass der Euro für die einzelnen europäischen Länder sowohl
Fremdwährung als auch Eigenwährung ist. Eigenwährung – insofern als
der Euro natürlich die geltende Währung in Österreich, Deutschland,

die amerikanische FED, eben nicht die Notenpresse anwerfen. Deshalb
müssen hoch verschuldete – also gefährdete – Euro-Länder höhere Zinsen für ihre Schulden zahlen, als ähnlich verschuldete andere Länder. Da
aber mit höheren Zinsen die Lasten drückender und drückender werden,
wird gerade deshalb der Bankrott noch realistischer – ein Teufelskreis.

Spanien, Griechenland ist. Aber auch Fremdwährung: Denn die Regierung, aber auch die nationalen Notenbanken haben keinen Einfluss mehr
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Dubiose Ideologie der EU: Märkte funktionieren, Politik

Italienern als Menetekel an der Wand und versucht panisch die Staats-

funktioniert nicht!

schulden zu reduzieren. Alle werden wir zusammen ärmer und sogar das

Wir können heute die vielen wichtigen ökonomischen Probleme in kleinen

kurzssichtige Ziel, die Reduktion der Schuldenstände, wird nicht funk-

und mittelgroßen Nationalstaaten kaum mehr lösen – ganz zu Schweigen

tionieren: Einfach, weil es keine sehr intelligente Strategie ist, uns alle

von den großen anderen Problemen wie Finanzmarktregulierung, Klima-

zusammen ärmer zu machen, wenn man jene Überschüsse produzieren

wandel etc.. Wir haben immer mehr europäische Integration etabliert und

will, die nötig sind, um die Schulden zu reduzieren. Das ist so sonnenklar,

den Euro eingeführt. Das war schon richtig gedacht. Falsch gedacht war

dass es schon absurd ist, dass es immer noch Finanzminister gibt, die an

dabei aber, dass wir eine zu kleine, aber dafür funktionstüchtige Struktur

dieses Spar-Voodo ganz offensichtlich glauben.

gegen eine supranationale Struktur eingetauscht haben, die theoretisch
mit all diesen Problemen besser zurande käme, in der konkreten Praxis
aber nicht funktionstüchtig ist. Wir haben eine Europäische Zentralbank,
die ihre Rolle als „Lender of last resort“ nicht erfüllt. Wir haben eine EUKommission, die nicht regieren kann. Wir haben ein EU-Parlament, das
viel zu schwach ist. Wir haben 27 Regierungschefs, die alle in Koalitionen
regieren, wo jeder mit Veto drohen oder Allianzen schmieden kann, um
zu bremsen, sodass wichtige Weichenstellungen eine elends lange Zeit
brauchen. Wir haben also eine Struktur geschaffen, die theoretisch den
Märkten Paroli bieten könnte, die aber praktisch zu einem Spielball der
Märkte wurde. Und wir haben, nehmen wir alles zusammen und denken
wir die nationalen Regierungen und Parlamente noch hinzu, ein institutionelles Tohuwabohu, sodass die Bürger nicht wissen, wer wofür zuständig
ist, wer der Adressat ihrer Forderungen sein könnte. Zuständigkeiten
lösen sich in einem Nirvana institutioneller Undurchsichtigkeit auf, was
Politikverdrossenheit fördert.

Der Weg zur politischen Gemeinschaft...
Wie kriegen wir das also hin: aus der noch viel zu losen und institutionell
windschiefen Europäischen Union mit Währungsunion ein Gemeinwesen
zu machen, mit einer „Bundesregierung“ und einem „Bundesparlament“,
die klar zuständig sind; die, obwohl für eine Union von knapp 400 Mio.
Menschen „zuständig“, doch nah genug am Bürger sind; die Staatsfunktionen nicht nur an sich reißen, sondern sie auch erfüllen können. Kriegen
wir das hin? Oder ist das völlig unrealistisch? Wenn wir zweitere Antwort
geben, dann haben jene linken „Nationalstaatsfans“ recht gehabt, die
sagten, Bürgersinn, Solidarität und Gemeinschaftsgeist lassen sich nur im
nationalstaatlichen Rahmen verwirklichen. Wäre es so, es wäre ein Drama, nicht zuletzt, weil wir ja längst ein Zwitterwesen etabliert haben, bei
dem die nationalstaatlichen Institutionen nicht mehr, die supranationalen
aber noch nicht funktionieren.

Weil die europäischen Staaten zum Spielball der Märkte wurden, wird
nun die verallgemeinerte Sparpolitik zum Leitmotiv der Regierungen:
Austerity allüberall. Die Hälfte der EU-Staaten hat ohnehin keine Alternative dazu. Die andere Hälfte sieht die Lage von Griechen, Spaniern,
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tralen Bestandteil der menschlichen Ernährung ausmacht, dem Brot.
Handwerkliche Produktionstechniken nehmen hier – anders als bei

Ausstellungskritik

vielen anderen Lebensmitteln und trotz des starken Vordringens der

„Unser täglich Brot... Die Industrialisierung der Ernährung“
von: Dr. Rainer Fattmann
Seit seiner Eröffnung im Jahr 1990 widmet sich das Landesmuseum für
Technik und Arbeit in Mannheim der Technik- und Sozialgeschichte ab
dem späten 18. Jahrhundert. Ergänzt wird seine weitläufige Schau regelmäßig durch Sonderausstellungen zu aktuellen Themen aus Naturwissenschaften, Technik und Gesellschaft, mit denen sich das TECHNOSEUM
immer wieder als Forum aktueller politischer und gesellschaftlicher
Debatten präsentiert. Die am 29. Oktober angelaufene Ausstellung „Unser
täglich Brot....Die Industrialisierung der Ernährung“ führt die Besucherinnen und Besucher nun durch die rund 200jährige Geschichte der Le-

Discounter und Selbstbedienungsbäckereien – auch heute noch einen
wichtigen Stellenwert ein; Backwaren werden nach wie vor überwiegend
in Bäckereien hergestellt (unter Einschluss der Großbäckereien zu 59 %).
Daran anschließend werden in einem „Supermarkt“ die Handels- und
Lebensmittelkonzerne mit ihren Vertriebswegen und Marken in den
Blick genommen. Aufgezeigt wird der tief greifende Wandel des Angebots an Lebensmitteln im Verlauf des vergangenen Jahrhunderts. Meist
saison- und regionaltypische, in einer Vielzahl von „Tante-Emma-Läden“
angebotene Lebensmittel wurden nach und nach durch standardisierte,
größtenteils verpackte Produkte abgelöst, die in immer größer werdenden
Supermärkten erhältlich sind. Aufrechterhalten wird das Angebot durch
ein internationales Verteiler- und Zuliefersystem, das einerseits die ganzjährige Verfügbarkeit der Produktpalette garantiert, deren ökologische
Folgekosten andererseits jedoch immer offensichtlicher werden.

bensmittelindustrie vom Aufkommen der ersten maschinell hergestellten
Konserven im frühen 19. Jahrhundert bis zur computergesteuerten, hoch-

Künstlichkeit und Technik halten Einzug

rationalisierten und von wenigen multinationalen Konzernen dominierten

Dem „Supermarkt“ folgt das „Lager“, das sich mit der Vorgeschichte

Nahrungsmittelproduktion heutzutage. Zugleich demonstriert die Schau

und den Anfängen der Nahrungsmittelindustrie beschäftigt und dabei

den Wandel der Ernährungsgewohnheiten in den Industrieländern und

Themen wie „Essen aus der Konserve“, „traditionelle Vorratshaltung“ und

problematisiert die Auswirkungen des Essensüberschusses auf Mensch

die ersten industriell produzierten Lebensmittel vorstellt. 1809 erfand der

und Natur.

Franzose François Appert die Aufbewahrung sterilisierter Lebensmittel
in Glasbehältern und legte so die Grundlage für die Konservenindustrie.

Transparenz der Vertriebswege
Die Ausstellung beginnt mit jenem Produkt, das der Schau seinen
Namen gegeben hat und das in Europa seit dem Mittelalter einen zen-

Es bedurfte jedoch einer ganzen Reihe weiterer technischer Innovationen, ehe die fabrikmäßige Herstellung von Konserven – in Deutschland
in den 1880er Jahren – beginnen konnte. In der Folgezeit beschäftigten
sich Techniker und Tüftler erfolgreich mit der Herstellung von Trocken-
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konserven wie Suppenpulver (Leguminose-Mehle) oder einem Milch-

auf den hohen Zuckergehalt von Softdrinks oder in Saucen und Panaden

Zwiebackpulver als Ersatz für Muttermilch („Nestlé Kindermehl“); und

versteckte Fette sind aus ernährungspädagogischer Sicht sicherlich be-

die sich entwickelnde Lebensmittelchemie entdeckte die Zusammenhänge

grüßenswert; eine etwas ausgewogenere Darstellung der Risiken und der

zwischen organischer Chemie und Biologie und konnte so die wichtigsten

Chancen des heutigen Nahrungsmittelangebotes wäre hier indes empfeh-

Lebens-, Ernährungs- und Stoffwechselvorgänge, auf denen die Lebens-

lenswert gewesen.

mittelwissenschaft aufbaut, erklären.
Der anschließende Ausstellungsbereich „Restaurant“ präsentiert den
Wandel der Ernährung mit Hilfe von Filmeinspielungen, die auf drei

Kühltechnik und Angebot
Zeitgleich schritt die Entwicklung der Kühltechnik seit den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts zügig voran und ermöglichte den globalen
Transport von Fleischwaren, Fisch, Milchprodukten und empfindlichen Obstsorten. Tiefkühlprodukte fanden sich seit den 1930er Jahren
zunächst in den Supermärkten der USA, von hier aus erweiterte und
standardisierte die Tiefkühlkost das Nahrungsmittelangebot der Industrie- und zunehmend auch der Schwellenländer.
Neben der historischen Entwicklung der Lebensmittelindustrie widmet

Esstischen typische Menüs aus den Jahren 1910, 1946 und 1965 präsentieren. Dass man sich auf einem vierten – interaktiven – Tisch sein eigenes
virtuelles Lieblingsessen zusammenstellen kann und dass sich dabei
zugleich etwa die Kalorienzahl der gewählten Lebensmittel oder der mit
ihrer Herstellung einhergehende Verbrauch von Kohlendioxid erfahren
lässt, animiert insbesondere die jüngeren Besucher zu betriebsamer
Interaktion. Überhaupt können die BesucherInnen der Sonderausstellung
wie überall im TECHNOSEUM an zahlreichen Experimentierstationen
selbst aktiv werden.

sich der von Regalen und Kisten geprägte Lagerraum der Ausstellung den
Inhaltsstoffen und dem Design der heutigen Nahrungsmittel. Die Welt der

Die Zukunft der Ernährung

Geschmacksverstärker und Aromen wird an verschiedenen Ausstellungs-

Der abschließende Raum der Ausstellung widmet sich der Zukunft der Le-

punkten sinnfällig präsentiert und problematisiert. Dass Hühnersuppen

bensmittelproduktion und umreißt ihre zahlreichen Herausforderungen

heutzutage völlig hühnerfrei hergestellt werden können, mag dabei selbst

und Probleme. Die Themenpalette reicht von den Risiken der Gentechnik

kritische Konsumenten überraschen.

über die Herausforderungen des Bevölkerungswachstums bis hin zu den
Gefahren des Klimawandels. So willkommen jeder Denkanstoß in dieser

Wo bleibt die Gesundheit?
Thematisiert wird ferner der Zusammenhang von Gesundheit und Ernährung und die mit der heutigen Ernährung einher gehenden gesundheitlichen Risiken wie Übergewicht, Diabetes und Bluthochdruck; Verweise

Richtung aus der Perspektive politischer Aufklärung und Bildung auch
ist: Bei der Darstellung der Zukunftsprobleme und -chancen der Landwirtschaft und der Lebensmittelproduktion gerät die insgesamt sehr
gelungene und empfehlenswerte Schau an ihre Grenzen, böten die hier
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angerissenen Themenstränge doch zweifellos hinreichend Stoff für eine

Freitag, 4. November 2011

eigene Sonderausstellung.
Weitere Informationen:
http://www.technoseum.de/ausstellungen/unser-taeglich-brot/
Katalog:
Der 445 Seiten starke und reich bebilderte Katalog gibt zum Preis von
24,-€ einen sehr lesbaren Überblick über nahezu alle denkbaren Facetten der Geschichte der Ernährung, er kann im Shop des Museums
gekauft oder unter paedagogik@technoseum.de bestellt werden.

Buchrezension

Strategische Beratung für
Betriebs- und Personalräte
von: Sandra Goldschmidt
Das Buch „Reflexiv-strategische Beratung“ ist ein Plädoyer für eine professionelle Beratung von Gewerkschaften und betrieblichen Interessenvertretungen, die über die Hinzuziehung von Sachverstand und Fachberatung bei rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Problemen hinaus geht.
Es wirbt für eine ganzheitliche Beratung, die die interne Organisation, die
strategische Herangehensweise der Interessenvertretungen, die Gestaltung der inneren Beziehungen sowie die Sozial-, Methoden- und Selbstkompetenz der Beteiligten in den Blick nimmt.
Es geht dabei von der Grundthese aus, dass im Zuge der Globalisierung
in den Unternehmen nicht mehr nur ein Interessengegensatz zwischen
Arbeitgeber und Beschäftigten besteht, sondern immer stärker auch
zwischen einzelnen Beschäftigtengruppen. Hinzu kommt, dass die vielfältigen neuen Managementstrategien – von Zielvereinbarungen über Flexibilisierung der Arbeitszeit bis hin zu leistungsabhängigen Entgelten die
Interessenvertretungen vor neue Herausforderungen stellt. Sie sollen in
Steuerungs- und Projektgruppen beteiligt werden und Mitverantwortung
am unternehmerischen Geschehen übernehmen. Laut den Verfassern
Tietel und Kunkel sind sie dabei nicht selten die einzige Instanz, die den
Betrieb als Ganzes in den Blick nehmen kann und die Partialinteressen
des Managements und der Shareholder abfedern kann.
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Das ist eine mehr als ambivalente Rolle, die, wie Bernhard Pöter in sei-

Als nicht so sehr wissenschaftlich interessierte Leserin muss man sich

nem Beitrag „Coaching-Gruppen für Betriebsratsmitglieder“ beschreibt,

deshalb durch das ein oder andere Kapitel, vor allem am Anfang, etwas

oft dazu führt, dass die Interessenvertretungen sich als hin- und hergeris-

durchbeißen. Man erhält dafür vielfältige Anregungen und Denkanstöße,

sen erleben zwischen gleichzeitig auftretenden, kaum zu vereinbarenden

wozu professionelle Beratung von Interessenvertretungen dienen kann,

Ansprüchen. Sie geraten in einen Entscheidungs- und Wertekonflikt, der

die den Raum bietet, sorgfältig die eigene Strategie, Position und Rolle

sich im Gremium häufig zwischen verschiedenen Fraktionen oder Perso-

sowie die verschiedenen Umfeldbedingungen zu reflektieren und das

nen aus unterschiedlichen Wählerschichten zuspitzt.

Ergebnis dieser Reflexion mit strategischen Überlegungen zum eigenen
Vorgehen zu verbinden.

Wenn dann noch, wie Titel und Kunkel in ihrem Vorwort treffend schildern, die Beschäftigten selber die Regelungen ignorieren, die eigentlich zu

Damit empfiehlt sich dieses Buch gerade für die Interessenvertretungen,

ihrem Schutz vereinbart worden sind, laufen die bewährten Formen der

die bisher nicht daran dachten, sich Beratung zu den eher weichen Fakto-

Gegenmacht von Interessenvertretungen und Gewerkschaften ins Leere.

ren ihrer Arbeit wie z. B. zwischenmenschlichen Problemen zu holen – sei

Interessenvertretung ist damit zu einem hohen Anteil „Beziehungsarbeit“

es individuell oder als Gremium, sei es von von externen Beratern oder

geworden. Soziale und persönliche Fähigkeiten wie Selbstreflexion, Kom-

Gewerkschaften. Der Beitrag „‚Gruppenfindungsdingsbums‘ – Erfahrun-

munikationsvermögen, Kooperations- und Teamfähigkeit sowie konst-

gen von Interessenvertretern/innen“ von Simone Hocke z.B. schildert auf

ruktives Konfliktverhalten werden dabei immer wichtiger.

amüsante und erkenntnisreiche Weise, wie schwer sich manches Gremium damit tut, sich an eine solche Beratung heranzuwagen und welch

In dem vorliegenden Buch sind theoretische Überlegungen und praktische

positive Erfahrungen es aus solchen Prozessen mitnehmen kann.

Erfahrungen unterschiedlicher Beraterinnen gesammelt. Es richtet sich lt.
den Herausgebern an „Lehrende und Studierende in den Erziehungs-, So-

Bei denen, die bereits Beratungserfahrung haben, wird der Blick für die

zial- und Arbeitswissenschaften, an Psychologen, Supervisoren, Mediato-

Verbindung von Strategie und Reflexion und der Schaffung des nötigen

ren und Organisationsberater sowie an Gewerkschafter, Betriebsräte und

Raums dafür geschärft. Darüber hinaus bietet das Buch einen reichen

Personalverantwortliche“. Das Spektrum der einzelnen Beiträge reicht

Schatz an gut erklärten und ausführlich beschriebenen Werkzeugen bzw.

deshalb von sehr komplexen Abhandlungen auf einer eher wissenschaft-

Herangehensweisen, die auch direkt selbst in die eigene Arbeit übernom-

lichen Diskursebene – so z.B. der Beitrag von Hans Pongratz „Reflexive

men werden können, so z.B. die Beiträge von Erhard Tietel „Teambildung

Beratung und gewerkschaftliche Interessenvertretung – Hindernisse und

mit Betriebsratsgremien oder von Roland Kunkel-von Kaldenkerken,

Chancen“, bis hin zu sehr praxisnahen und leichter verständlichen Erfah-

Carla von Kaldenkerken und Susanne Legler „Konfliktfähiger werden –

rungsberichten.

Unterstützung bei Machtkämpfen“.
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Und auch für hauptamtliche Gewerkschafterinnen bietet das Buch mehr

Mittwoch, 30. November 2011

als „nur“ Anregungen für die eigene Arbeit als „Berater“ der ehrenamtlichen Gremien. Die Beiträge von Ute Buggelen und Dieter Reinken „Reflexionen zum partizipativen Organisationsentwicklungsprojekt der IG
Metall Verwaltungsstelle Bremen“ sowie von Traute Müller und Wolfram
Müller „Von der wissenden zur ‚Lernenden Organisation‘ durch kollegiale Beratung und Dialog“ zeigen Wege auf, wie sich die Gewerkschaften
aufgrund der geänderten Herausforderungen und Rahmenbedingungen
verändern und entwickeln können.
Alles in Allem also ein sehr empfehlenswertes Buch, das hoffentlich dazu
beiträgt, eine erfolgversprechende Arbeit von Interessenvertretungen und
Gewerkschaften nachhaltig zu stärken und zu fördern.
Erhard Tietel / Roland Kunkel, Reflexiv-strategische Beratung, VS-Verlag 2011, ISBN 978-3-531-17955-1
Sandra Goldschmidt ist Fachbereichsleiterin Sozialversicherung im Ver.
di Landesbezirk Niedersachsen/Bremen

Buchrezension

Energiewende: Wenn alles so
bleiben soll, wie es ist, muss sich
alles ändern
Über: Jeremy Rifkin, Die dritte industrielle
Revolution. Die Zukunft der Wirtschaft nach
dem Atomzeitalter
von: Ralf Steinle
Lieber Jeremy Rifkin, wieder haben Sie ein Buch geschrieben, diesmal
zum Thema alternative Energien und pünktlich zur diesjährigen Frankfurter Buchmesse hat es Ihr renommierter Verlag veröffentlicht. Ein Verlag braucht Zugpferde im Programm, Zugpferde wie Sie, die den Zeitgeist
erahnen und in Sachbücher für die Bestsellerlisten gießen.
Der Zeitgeist mag die Atomenergie nicht mehr, fossile Brennstoffe sind
auch nicht mehr en vogue. Aus guten Gründen: Zwei verheerende Atomunfälle in 25 Jahren und etliche kleinere; hinzukommen rapide sinkende Rohölreserven und die globale Klimaerwärmung. Das sind Argumente
genug für einen Wandel hin zu erneuerbaren Energien. Gerade in Europa
schnaubt der Zeitgeist verächtlich die Nase über die Ewiggestrigen, die
sich noch immer an die fossilen Energieträger klammern. Sie werden
nicht müde es stets zu wiederholen: Mit unserer Energieverschwendung
wird die Welt in der wirtschaftlichen und ökologischen Sackgasse landen.
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Steigende Energiekosten seien der wahre Auslöser für den drohenden

Millionen von Arbeitsplätzen entstehen, wenn sich unsere Städte zu einer

Kollaps der ganzen Wirtschaft.

Ansammlung von Mikrokraftwerken auf Solarbasis transformieren und
ein intelligentes, dezentrales und redundantes Speicher- und Verteilungs-

Lieber Herr Rifkin, Sie schreiben viele richtige Dinge. Der Höhepunkt

system die Energie effektiv, gerecht und krisensicher zu den Verbrauchern

der Ölförderung ist überschritten und tatsächlich werden mit steigender

bringt. Das Vorbild für ihre Vision ist das Internet.

Nachfrage die Preise für das Barrel Rohöl wieder in die Höhe schießen.
Richtig ist auch, dass die großen Energiekonzerne kein Interesse daran

Bis zu dieser Stelle Herr Rifkin, habe ich ihr Buch eigentlich gerne

haben, etwas von ihrem Geschäft abzugeben und deshalb auch kaum ein

gelesen, wenn Sie auch nicht verraten, wie das mit der Speicherung und

Interesse an einer Konkurrenz durch kleine unabhängige Energieerzeuger

der Vernetzung genau passieren soll. Außer, dass die Regierungen das

aus regenerativen Energien haben. Doch die Grenzen des Wachstums sind

übernehmen sollen. Als Beispiel nennen sie den Masterplan für die US-

erreicht – schreiben sie. Aber das gilt nur für die Wirtschaft, die auf der

Highways – deren Bau in den 50er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts

zweiten Industriellen Revolution basiert, die von Öl und Atom getrieben

die Grundlage für den Aufstieg der amerikanischen Mittelschicht im 20.

wird. Sie behaupten auch eine Lösung zu haben wie wir aus diesem Schla-

Jahrhundert war, natürlich auf Basis des Erdöls. Das Buch fasst dies gut

massel herauskommen, in das uns diese Gemengelage aus Atom- und

zusammen und ich habe einiges über die Geschichte der Entwicklung von

Klimakatastrophe und die Abhängigkeit vom Öl getrieben hat. Sie nennen

Autobahnen in den USA gelernt.

es die Dritte Industrielle Revolution, die Sie als die Lösung aller Versorgungsprobleme und ihrer Auswirkungen auf Wirtschaft und Umwelt

Doch jetzt trauen Sie ihrem Land nicht mehr allzu viel zu. Wäre ich

propagieren. In Guiseppe Tomaso di Lampedusas Roman „Der Leopard“

antiamerikanisch eingestellt, hätte ich bei der Lektüre bestimmt heftig

sagt der alternde Fürst Salina „Wenn alles so bleiben soll, wie es ist, muss

mit dem Kopf genickt und vielleicht auch ein wenig hämisch gegrinst. Sie

sich alles ändern“, als ein altes, ausgehöhltes System unter dem Ansturm

blasen Ihren Landsleuten aber auch ordentlich den Marsch, fast scheint

der modernen Zeit zu wanken beginnt.

es, als würden sie Sie Ihr Land für dessen Ölsucht verachten.

Es ist der gleiche Geist, den ich aus ihrem Buch herauslese. Das Wirt-

Wir Europäer dagegen werden mächtig gestreichelt: Die Zukunft liegt im

schaftssystem stellen Sie nicht infrage, wir müssen nur unsere Energie-

Osten, schreiben Sie – und damit meinen Sie nicht China, sondern die

gewinnung und -verwendung ändern und neue Wege finden, um sie zu

EU im Allgemeinen und die Bundesrepublik Deutschland im Besonderen.

verteilen und zu speichern. Auch wenn Sie das nicht eindeutig ausführen,

Fast meint man, im Energiewunderland zu sitzen. Herr Rifkin, das tat

so ist Ihr Buch doch durchtränkt von dem Versprechen, dass die Welt

meiner von vier Jahren Dauerwirtschaftskrise geschüttelten Seele doch

sich weiter drehen wird wie bisher – wenn wir nur von Öl und Atom

sehr gut. Doch wer soll das alles richten? Wer hat die die Erkenntnis, dass

loskommen. Mit der Energiewende hin zu regenerativen Energien werden

wir alles ändern müssen? Und wer hat die Kraft, das Durchsetzungsver-
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mögen und den Willen es zu tun? Angela Merkel! Ja, ich musste tatsäch-

Good Old Germany, die, wie ich Ihr Buch lese, vom Staat, und damit von

lich das Buch zweimal lesen, um es zu glauben. Angela Merkel, die Physi-

den Bürgern und Verbrauchern getragen werden soll. Dass das Unter-

kerin mit dem grundlegenden Verständnis für die Naturwissenschaft, soll

nehmen stockt, das liegt nicht daran, dass die Kanzlerin einfach keine

der Energiewende von Europa aus den Weg in die Welt ebnen.

Begeisterung für die grüne Wende wecken kann, weil ihr die „Story“ fehlt,
mit denen sie die Menschen in Deutschland mitreißen könnte.

Während Sie in den vergangenen Jahren ihr Buch schrieben, haben Sie
aber offensichtlich nicht die Kapriolen unserer schwarzgelben Bundesre-

Aber das können Sie vielleicht gar nicht wissen. Denn dazu müssten sie

gierung in Sachen Energiewende mitbekommen: Ausstieg vom Ausstieg

auch mal deutsche Zeitungen lesen, deutsches Fernsehen gucken und

aus der Atomenergie. Als dann, im Frühjahr 2011, in Fukushima die

nicht nur Meetings mit Politikern und Wirtschaftsbossen einberufen, um

Meiler schmolzen, kam die erneute Kehrtwende. Auf einmal spürte die

ihnen die Pläne ihres Think Tanks für die Energieversorgung der Zukunft

Regierung den heißen Atem der WählerInnen im Nacken. Plötzlich ging

zu präsentieren.

alles ganz schnell, innerhalb weniger Tage erkannte Angela Merkel, dass
Atomstrom doch nicht so sicher ist. Also Atom weg, Alternative Energien

Wiederum fand ich sehr spannend zu lesen, wie Sie nicht nur eine gute

her. Der Ausstieg vom Ausstieg aus dem Ausstieg.

Sache vermarkten, sondern vor allem Mal sich selbst und die Arbeit ihres
Think Tanks. Rom, Berlin, Albuquerque – wo es was zu tun gibt, sind sie.

Mit ihrem Buch sind sie buchstäblich in die Falle der Politik getappt.

Sie schaffen es, dass ganze Regierungen von US-Staaten „ihre Pässe in

Keine zwei Monate nachdem Ihr Text erschien, in dem Sie Europa und

Ordnung bringen“; sich ins Flugzeug setzen und sich Solarparks in Über-

Angela Merkel die Führerschaft in der Energiewende andichteten, könnte

see ansehen. Mit dem Wörtchen „Ich“ geizen Sie nicht gerade in Ihrem

das alles schon wieder Makulatur sein. Die Politik ist vor der Macht der

Buch und dieses Ich steht meist in Kombination mit bekannten Namen

Energiekonzerne wieder einmal einknickt. Ja, es gibt die Förderung für

aus der Welt der Politik und Wirtschaft.

die neuen Energien, aber hiervon profitieren mal wieder die üblichen
Verdächtigen: die Konzerne und Großunternehmen, die von den Umlagen

Doch eine Frage konnte mir ihr Buch nicht beantworten. Was ist, wenn

für den Ökostrom befreit wurden. Den Großteil der Kosten dafür zahlen

die Dritte Industrielle Revolution sich ganz anders entwickelt, weil die

die Verbraucher.

Energiekonzerne ihre machtvolle Stellung und die gigantischen Renditen
nicht aufgeben wollen? Wenn der Umbau nicht geregelt abläuft. Wenn

Dass die großen Energiekonzerne in Deutschland wieder entlastet wer-

die Bürger nicht bereit sind, wieder die Kosten alleine aufgebürdet zu

den, weil sie so lange gejammert und gedroht haben, ja, das konnten Sie

bekommen, obwohl die Energiekonzerne in Geld schwimmen? Wenn den

als US-Energie-Think-Tank auch nicht ahnen. So wird das nichts mit der
demokratischen, dezentralen Versorgung mit erneuerbaren Energien in
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Staaten das Geld für die Wende ausgeht durch eine Krise, die längst zum

Freitag, 4. November 2011

Zustand geworden ist?

Filmkritik
Revolutionen, auch industrielle, entstehen nicht, weil die traditionellen
Eliten das propagieren und Opfer dafür einfordern. Umwälzungen sind
unberechenbar. Denn, wenn sich alles ändert, weil es sich ändern muss,
wird doch nicht alles so bleiben, wie es ist.

Willkommen in Deutschland
von: Jürgen Kiontke
„Wer oder was bin ich eigentlich – Deutscher oder Türke?“ Diese Frage

Jeremy Rifkin ist Gründer und Vorsitzender des Thinktanks Foundation on Economic Trends (Washington DC, USA). Er ist Berater diverser
Regierungen und der EU-Kommission.
Die dritte industrielle Revolution – Die Zukunft der Wirtschaft nach dem
Atomzeitalter
Campus-Verlag Frankfurt, New York. 2011. 299 Seiten, 24,99 Euro,
ISBN 978-3-593-39452-7

stellt der sechsjährige Cenk Yilmaz (Rafael Koussouris) zu Beginn des
Spielfilms „Almanya – Willkommen in Deutschland“ den Schwestern Yasemin und Nesrin Samdereli, als ihn beim Fußball weder seine türkischen
noch seine deutschen Mitschüler in ihre Mannschaft wählen. Im Zweifelsfall wird der Junge jedenfalls von keinem Team gewählt.
Macht nichts, meint Cousine Canan (Aylin Tezel). Denn das man sich
nirgendwo zugehörig fühlt, hat in der Familie Tradition. Und dann erzählt
sie, wie Opa Hüseyin (Fahri Yardim/Vedat Erincin) in den sechziger
Jahren als Gastarbeiter angeworben wurde und alsbald mit Frau und
Kindern nach Deutschland ging.
Canan selbst hat auch ihre Geschichte – verschweigt sie doch ihrer immer
noch sehr traditionell ausgerichteten Familie, dass sie schwanger ist. Von
einem – die Globalisierung lässt grüßen – englischen Freund. Hier lauern
Kämpfe, denn hätte es nicht wenigstens ein Deutscher sein können?
Die Großeltern kochen ihre eigene Suppe: Jetzt nach Jahren haben Hüseyin und seine Frau Fatma (Demet Gülnun/Lilay Huser) deutsche Pässe
beantragt. „Verpflichten Sie sich, als baldige deutsche Staatsbürger, die
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deutsche Kultur als Leitkultur zu übernehmen?“, fragt der etwas überzo-

Die Filmemacherinnen entwerfen für die alltägliche Kommunikation

gen bürokratisch dargestellte Beamte.

eine überzeichnete Kunstsprache. Was die Deutschen sagen, soll sehr
komisch klingen in den türkischen Ohren. Widersprüche dominieren

„Natürlich“, antwortet Fatma als ebenso überzeichnete gute türkische

den Alltag der Migranten in den Sechzigern. Die schwere Arbeit schweißt

Deutsche. „Muss ja alles seine Ordnung haben.“

deutsche und türkische Arbeitnehmer zuweilen zusammen. Man schließt
Freundschaften, ist im Betriebsrat aktiv und wundert sich über die Le-

Hüseyin fühlt sich geehrt, weil er kurz vor der Abreise eine Einladung zu

bensgewohnheiten des anderen. Zum Feierabend und im Alltag sind die

einem Festakt nach Berlin bekommt: Er war der eine Million und erste

Migranten dann isoliert vom Rest der Gesellschaft. Integration ist kein

Gastarbeiter in der Bundesrepublik. Auf dem Empfang soll er eine Rede

Thema, Sprachkenntnisse sind es auch nicht. Wozu sollen sie etwas lernen

halten. Hingehen will er zwar nicht, schön findet er das aber trotzdem.

über die knappen Befehle in der Fabrik hinaus. Sie werden ja wieder in ihr
Heimatland gehen.

Ihn treibt ein ganz anderes Projekt um, denn er hat ein Haus in der Türkei
gekauft. Und nun wird die ganze Familie zur Fahrt in die „Heimat“ ver-

Doch so ist es nicht gekommen. Türkinnen drehen deutschsprachige

donnert. Die kleine Schar begibt sich auf eine Reise in die Geschichte. „Es

Filme. Das Thema bringt eine gute Story wie sonst nur Science Fiction.

beginnt ein Familien-Roadmovie durch 45 Jahre Vergangenheit.“

Folgerichtig hält „Almanya“ auch für seine Protagonisten ganz individuelle Lebenswege bereit.

Der flotte, manchmal etwas überbordende Spielfilm erzählt ironisch von
seinen Protagonisten. Zu Beginn wohnt die Familie in Mietsbaracken, sie

Könnte es eine passendere DVD-Veröffentlichung zum 50. Jahrestag des

versteht Bräuche und Sitten nicht und adaptiert sie trotzdem. Man feiert

Anwerbeabkommens zwischen Deutschland und der Türkei geben? Re-

Weihnachten, weil sonst die Kinder unglücklich wären. Alle anderen in

gisseurin Yasemin Samdereli drehte zuvor die Multi-Kulti-Liebeskomödie

der Schule berichten schließlich so aufgeregt von ihren Weihnachtsge-

„Alles getürkt“ (2002). Produzentin Nesrin schrieb das Drehbuch hierzu

schenken. Will man die eigenen Kinder da ausschließen? Nein.

und zu diversen Episoden der TV-Serie „Türkisch für Anfänger“ (2006).
„Almanya – Willkommen in Deutschland“ ist für beide der erste Kinofilm.

Wie funktioniert das Klo? Wie kaufe ich ein, wenn ich kein Wort Deutsch

Das gemeinsame Werk möchte man als „multikulturellen Heimatfilm“

kann? Warum hängt man einen gekreuzigten Mann ins Treppenhaus?

verstanden wissen – schnell erzählendes Kino, das sich dem Zuschauer

Was mache ich mit Schweinefleisch, dass ich als Moslem doch nicht essen

knallbunt präsentiert. Verarbeitet werden zuallererst die eigenen Erfah-

soll? Probleme macht auch das Bier: Es ist verboten und schmeckt super…

rungen. Yasemin Samdereli deutschte ihren Namen zu Jasmin ein und
spielte Querflöte im Spielmannszug, Schwester Nesrin war als Kind Fun-
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kenmariechen im Karnevalsverein, besuchte eine katholische Grundschu-

und ersten Gastarbeiters in Vertretung des Großvaters halten. Redner wie

le und ging jeden Mittwoch in den Gottesdienst.

Rede sollen deutlich machen: Integration gelingt.

Die Härten des migrantischen Lebens sind nicht das Anliegen der beiden

„Almanya – Willkommen in Deutschland“. D 2010. Regie: Yasemin Samdereli, Darsteller: Fahri Yardim, Vedat Erincin u.a. . Jetzt im Handel.

Schwestern. Die Macherinnen haben sich von ihrem Film erhofft, dass
er die Migrationsdebatte „von unten“ anregen möge. Über die Debatte vermeintlich negativer Auswirkungen in Sachen Integration werde allzuoft
vergessen, betonen sie, dass die Gastarbeiter damals von der deutschen
Regierung gerufen worden seien und dass sie maßgeblich zur wirtschaftlichen Stabilität des Landes beigetragen haben. „Sie haben eine Berechtigung hier zu sein“, sagt Nesrin Samdereli.
Es gebe in Deutschland eine riesige Anzahl sehr gut integrierter Immigranten, die aber in der überhitzten politischen Diskussion nicht vorkämen. Es seien in der Regel die „Problemfälle“, die die öffentliche Wahrnehmung prägten.
Andererseits hätten es die Einwanderer auch selbst versäumt eine Vision
für die durch Migration entstehende Gesellschaft zu entwickeln. Der Film
wolle genau das nachholen. „Klamauk“ benannte der „Spiegel“ den Kern
dieses Films und seine ernste Absicht. Aber vielleicht es ja das, was den
Integrationsdebatten fehlt. Auf Festivals im In- und Ausland war der Film
meist der Publikumsrenner. Als ihre Vorbilder nennen die Filmschwestern zwei der größten der Klamaukfilmbranche: Charlie Chaplin und
Jackie Chan.
Dieser ernstgemeinte Klamauk ist auch dies: Hüseyins Enkel, der beim
Fußball nicht mitspielen darf, wird schließlich die Rede des eine Million
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mit Texten vorhanden ist – und das auch schön gestaltet. Bekanntester
Gastmusiker auf dieser CD ist Bruce Springsteen.

Musikkritik

Auf den letzten Drücker:
musikalische Geschenkideen
von: Rhett Skai

Ab Januar 2012 werden die Murphys auf fünf Konzerten in Deutschland
zu sehen sein. Sie sind auch live sehr empfehlenswert!

Stöpsel es ein! Dreh es auf!
So der Titel von vier Dreier-CD-Boxen, die die Geschichte des eingestöp-

Wer kurz vor Knapp noch auf Geschenksuche ist und dabei auch eine CD

selten Blues, „Electric Blues“, darstellt. Der Musikverlag Bear Family

in Erwägung zieht, dem kann hier geholfen werden:

Records aus Holste in Niedersachsen hat in diesem Jahr eine liebevoll
gemachte Zusammenstellung der Blues-Musik herausgebracht. Der Verlag
ist berühmt für seine wunderschönen und neubearbeiteten CDs oder

Taten statt Worte
So heißt eines der Kracher-Lieder auf dem aktuellen und siebten Longplayer der Dropkick Murphys aus Boston. Sie spielen eine explosive
Mischung aus Folk, Punk, Hardcore und oft politischen Texten. Das hat
ihnen mit der „Going Out In Style“ betitelten aktuellen CD Platz 19 der
deutschen Albumcharts gesichert, in den USA den Platz 6. Furios be-

Compilations. Zusätzlich gibt es dazu Booklets mit vielen Informationen
über die KünstlerInnen jeweils auf über 150 Seiten. Auf jeder der zwölf
CDs befinden sich 20 bis 29 Stücke, die maßgeblich für den Blues ihrer
Zeit sind. Dabei fängt der elektrische Blues 1939 an und reicht bei den
Boxen bis zum Jahr 2005.

ginnt die CD mit Sprechchor, Dudelsack und einem eingängigem „Hang
´Em High“. Mehr zu Tanz und Partylaune passt der Titelsong. Mit „The

Endspiel

Hardest Mile“ erinnert die Band an die Geschichte der Iren in den USA,

Kein Fußi! Aber: Platz 1 der deutschen, kanadischen und UK-Album-

natürlich mit irischer Fröhlichkeit. Heimelig wird es bei „Cruel“; Iren und

Charts – nur Platz 2 in ihrer Heimat USA erhielten Rise Against aus

Rheinländer werden wohl zu schunkeln beginnen. Eine reine US-Sache ist

Detroit mit ihrem sechsten Album „Endgame“. Opener ist das melodiöse

der „Memorial Day“, schwer für uns EuropäerInnen verständlich. Neben

„Architects“, dass auch charakteristisch für die Spielart der Band steht.

Dudelsack, Drums, Bass, E-Gitarren kommt auch das Banjo öfter zum

Inhaltlich fordert die Band auf, für seine Überzeugungen einzustehen und

Einsatz, sehr eingängig bei „Climbing A Chair To Bed“. Für Gewerkschaf-

eine bessere Welt aufzubauen. Eigentlich changieren hier verschiedene

terInnen ein absolutes Muß: „Take ´Em Down“ – ein schöner Gruß an die

Rockstile; manche nennen es Hardcore oder Punk. Die melodiöse Musik

ArbeitgeberInnen. Positiv muss hervorgehoben werden, dass ein Booklet

erinnert gerne an Bad Religion, ist aber deutlich abwechslungsreicher.
Rise Against starten des Öfteren mit balladesken Intros. Inhaltlich geht
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es bei „Make It Stop (September Children)“ um Teenie-Selbstmorde in der

langjährig Beschäftigten bei der Entlassung. Der Titel „Don`t Shut `Em

Lesben/Schwulen/Bisexuellen/Trans-Community. „Survivor Guilt“ ist

Down“ macht von vornherein klar, welche Mittel ausgeschlossen bleiben.

ein Anti-Kriegslied, wieder sehr abwechslungsreich. Kritik am amerika-

Wunderbar auch die transportierten Zusammenhänge, der Vorstandsvor-

nischen Traum findet sich in „Satelite“. Der Song „Wait For Me“ stellt eine

sitzende muss gehen und der Job ist sicher – so in der Rock-Ballade „The

feine Hardrock-Ballade dar. Booklet mit Texten enthalten.

Power `s Out“. Eine Pub-Ballade stellt „So Sail on“ dar. „Rise up“ gegen
die viele Sinnlosigkeit. Softer als die Dropkick Murphys und mit noch

Drei Konzerte geben Rise Against im März 2012 in Deutschland. Muss

abwechslungsreicherer Musik ist das fünfte Studioalbum von Flogging

man live gesehen haben!

Molly auch etwas für festgelegte Mainstream-Rock-HörerInnen. Schön
gestaltete CD mit Booklet und nur guten Liedern!

Elektronischer New Wave
nannte man früher die Musik, die The Human League macht, heute eher

Das Kapital II

Synthpop. Die Band aus Sheffield, besteht seit 31 Jahren aus Philip Oakey,

„Conflicts & Conclusions“ heißt die zweite CD des dänisch-deutsch-

Joanne Catherall und Susan An Sulley. Ihr größer Hit war „Don´t You

französischen Jazztrios Das Kapital. Zunächst muss hier festgestellt

Want Me“. Nach zehn Jahren liegt seit diesem Jahr ihr neuer Longplayer

werden, dass das Trio schwingt. Für ihr Werk haben sie den Jahrespreis

„Credo“ vor. Für frühere Fans sind sicherlich einige interessante Stücke

der deutschen Schallplattenkritik 2011 erhalten. Jazz ist eine wunderba-

auf dem Album zu finden, „Nightpeople“ zum Beispiel – und durchaus

re Sprache, um deutlich zu machen, dass die Musik nicht einfach in eine

tanzbar. Ebenfalls zum Tanz anregend sind „Egomaniac“ und „ When

dogmatische Ecke gestellt werden kann. Höhepunkte auf dieser CD sind

The Stars Start To Shine“. Charakteristisch für The Human League bleibt

„Auferstanden aus Ruinen“ und das „Friedenslied“. Die einigen Stücken

der Gesang von Phil Oakey. Die CD hinterlässt einen sehr gemischten

innewohnende Melancholie ist deutlich herausgearbeitet, beispielsweise

Eindruck, ist für eingefleischte Fans aber sicherlich ein Muss. Ein Booklet

in „An die Nachgeborenen“. Für FreundInnen der wilderen Art gibt es den

enthält die Texte.

Titel „Hollywood Elegy Koda“. Ein spannendes Hörerlebnis ist diese CD.
Ab Frühjahr 2012 geht Das Kapital auf Tour. Man darf gespannt sein!

Mit den Menschen
Keine Lichtgeschwindigkeit ist wohl gemeint, wenn die CD „Speed Of
Darkness“ heißt. Statt sich am Himmel zu verlieren, musizieren und
texten Flogging Molly eher profan, sehr irdisch. Und das ist auch gut so!
Bewegt sich die irisch-us-amerikanische Band mit den Texten doch nah
an den Menschen. Mit „Revolution“ beschreiben sie die Gedanken eines
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