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Editorial
Die in diesem Report versammelten Texte geben die Referate wieder, die auf dem
13. isw-Forum im Frühjahr 2005 in München gehalten wurden. Das Forum, das sich
unter dem Titel "Zukunft der Arbeit" den neueren Entwicklungen, den Perspektiven
in und dem Kampf um die Arbeit widmete, wurde diesmal gemeinsam mit ver.di
Bayern veranstaltet. Rund 140 Interessierte vor allem aus den Gewerkschaften und
aus den sozialen Bewegungen nahmen an der zweitägigen Tagung teil und bereicherten die Veranstaltungen mit spannenden Diskussionsbeiträgen.
Oskar Negt eröffnete das Forum mit seinem Referat "Arbeit und menschliche Würde
und die Aufgaben der Gewerkschaften". Er spannte einen weiten Bogen, der mit
der Kritik einer Ökonomie beginnt, die nur noch nach betriebswirtschaftlichen Kriterien funktioniert und sich aus allen sozialen Verankerungen löst. Die Logik von
Kapital und Markt, der jede Vernunft untergeordnet wird, nimmt immer zerstörerischere Züge an.
Dieter Sauer beschrieb in seinem Referat "Arbeit unter (Markt) Druck" die radikalen
Umbrüche in der gesellschaftlichen Organisation von Arbeit, deren Kern er als
"forcierte Vermarktlichung" bezeichnet. Der Markt wird heute – radikaler als je zuvor
– in den Betrieben als generelles Steuerungs-, Organisationsinstrument genutzt, er
wird zum Bezugspunkt aller unternehmensinternen Prozesse.
Tatjana Fuchs knüpfte in ihrem Beitrag "Perspektiven in der Arbeit" an der Forderung
einer eigensinnigen Arbeitspolitik an und präsentierte erste Ergebnisse ihrer Untersuchung "Was ist gute Arbeit? – Anforderungen aus der Sicht von Beschäftigten". Es
zeigt sich, dass die zugespitzten Einkommensverhältnisse und die Zunahme von
Unsicherheit zu einem Dreh- und Angelpunkt geworden sind.
Klaus Pickshaus stellte in seinem Referat die Kampagne "Gute Arbeit" der IG Metall
vor, die ebenfalls an dem Umbruch der Arbeitsgesellschaft angeknüpft aber auch an
den früheren Projekten und Initiativen zur "Humanisierung der Arbeit". Ziel des
Projektes "Gute Arbeit" sei, Aktivitäten für eine humane Gestaltung der Arbeitswelt
anzustoßen, eine "Menschengerechte Arbeitsplatzgestaltung" als Querschnittsaufgabe zu verankern und die IG Metall als "Treiber" für gute Arbeit zu profilieren.
Auch Margret Mönig-Raane stellte in ihrem Referat "Wem gehört die Zeit? Die
arbeitszeitpolitische Initiative von ver.di" ein gewerkschaftliches Projekt vor, das sich
einem Kernpunkt der Arbeitsgestaltung widmet. Sie bilanzierte kritisch und offen
die bisherigen Erfolge und Rückschläge in der Auseinandersetzung um die Gestaltung der Arbeitszeit. Eine wesentliche Herausforderung sei es, dass die Zeit wieder
stärker von den Beschäftigten als Bestandteil des Wohlstands, der Lebensqualität
wahrgenommen werde.
Deutlich wurde in den Vorträgen und in den Diskussionsbeiträgen, dass Arbeit,
deren Qualität, Organisation und Verteilung, von zentraler Bedeutung für die individuelle Lebensqualität und für die gesellschaftliche Entwicklung ist. Etliche gesellschaftspolitische Entwicklungen – wie wachsende Ängste und Aggressionen – aber
auch emanzipatorische Potenziale können nicht unabhängig von der Entwicklung
von Arbeit begriffen werden. Dabei ist unter Arbeit durchaus mehr zu verstehen, als
erwerbsförmig organisierte Arbeit. Dennoch bleibt Erwerbsarbeit – auf Grund ihrer
materiellen Bedeutung, ihrer hochgradigen Arbeitsteiligkeit, ihrer hierarchischen Organisation, ihrer Verbundenheit mit dem technisch-organisatorischen Fortschritt
und letztlich auch wegen ihres widerspenstigen Potenzials – in ihrer Bedeutung für
den "Einzelnen und für die Gesellschaft zentral.
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Oskar Negt

Arbeit und menschliche Würde
und die Aufgaben der Gewerkschaften
Kulturelle Erosionskrise
als Gegenwartsdiagnose
Wir leben in einer Zeit gewaltiger krisenhafter Umbrüche. Was ich darunter verstehe, kann am besten
als eine kulturelle Erosionskrise bezeichnet werden.
Wir haben es in den entwickelten Ländern mit einer
gesellschaftlichen Situation zu tun, die der französische Soziologe Emile Durkheim um 1900 treffend einen Zustand der Anomie genannt hat. Anomische
Zustände sind die, in denen alte Werte nicht mehr
unbesehen gelten und neue noch nicht da sind, aber
intensiv gesucht werden. Durkheim spricht auch von
einem moralischen Vakuum dieser selbstzerrissenen
Zeit. Nicht dass die moralischen Regeln im Öffentlichkeitszusammenhang fehlten, ist das Problem; vielmehr trifft der Pluralismus dieser Werte den prekären
Punkt von Beliebigkeit und Gleichgültigkeit, wodurch
das gewachsene Orientierungsbedürfnis auf Dauer
nicht befriedigt wird.
In der kulturellen Erosionskrise der Gegenwart sind
solche Suchbewegungen auf der Basis intensivierter
Orientierungsbedürfnisse entscheidend auch dafür,
dass alte Loyalitätsbindungen gegenüber Institutionen, Parteien, Großorganisationen sich auflösen und
so ein wechselhaftes Wahlverhalten bestimmen. Gleichzeitig nehmen die Enttäuschungspotenziale in der
Bevölkerung zu, wenn angekündigte und versprochene Krisenlösungen nicht eintreten. Diese schwankenden Loyalitätsbindungen gehören heute zum gesellschaftspolitischen Alltag. Erosionskrisen in dieser kulturellen Dimension zeigen extreme Ausschläge, die
man unter sozialpsychologischen Gesichtspunkten als
Ambivalenzen bezeichnen kann, in sich widersprüchliche Tendenzen mit Doppelwertigkeit.
In Erosionskrisen spielt die Subjektverfassung der
Menschen eine entscheidende Rolle. Ich will das an
einem konkreten Beispiel erörtern. Die Familie hat
nach wie vor eine sehr hohe Wertigkeit in den Vorstellungszusammenhängen der Menschen, nicht nur
der älteren Generation, die dabei vielleicht auf lang
anhaltende Bindungserfahrungen mit Partnern und
Kindern verweisen können. Auch der utopische Vorrat junger Menschen ist angefüllt mit Vorstellungen
über dauerhafte Partnerschaft und einen Familienzusammenhang, der durch Kinder bevölkert wird. Das
ist ein Grund dafür, dass keineswegs projektierte
wechselnde Partnerschaften das Idealbild der Beziehungsökonomie junger Menschen ausmachen. Familie gilt als eine Art Utopie, Heimat, verlässliche Basis
der Näheverhältnisse. So entsteht der Widerspruch:

dass unter dem Dach der Familienutopie Frühverheiratung und Scheidungsraten gleichzeitig zunehmen,
und dass in der Folge ein wachsendes Armutsproblem besonders von Alleinerziehenden entsteht.
Die bürgerliche Familie gab es vor dem 15. Jahrhundert nicht, und sie wird es im 21. Jahrhundert nicht
mehr geben. Die bürgerliche Familie ist ein Grenzfall,
und müsste so auch politisch wahrgenommen werden. Das Problem der Überalterung der Gesellschaft
und der damit verknüpften Kosten für Pflege von
Menschen, die einen gewaltigen Erfahrungs- und Bildungsschatz anzubieten haben, ist auf der Ebene von
Pflegeversicherungen nicht zu lösen. Es ist sinnvoll,
wieder zu Großverbänden familialer Strukturen zurückzukehren, bei denen die Generationen ihre Eigenständigkeit und Freiheit bewahren und dennoch
zusammenleben.
Lösungen dieses Familiendramas bestünden darin,
dass nicht nur die Schulen eine Zusatzaufgabe übernehmen müssten, um bestimmte Grundprägungen
von Kompromissfähigkeit, von Verlässlichkeit der Kinder in ihre Lehrpläne mit aufzunehmen, sondern dass
man den Familienbegriff auch durch die architektonische Struktur der generationenübergreifenden Sozialisation fördert. Würde sich Familienpolitik darauf
konzentrieren, nicht den vergeblichen Versuch einer
Wiederherstellung der alten bürgerlichen Familie zu
fördern, sondern neue generationenübergreifende
Strukturen des Familienzusammenhangs zu entwickeln und in den Schulen Lernziele zu formulieren,
die auf eine Gleichgewichtigkeit von kognitiven,
emotionalen und sozialen Leistungen gehen, dann
wäre das eine innovative Zukunftsperspektive. Ich
sehe bei keiner der politischen Parteien Schritte in
diese Richtung.
Wertewandel wird zur Zeit tot geredet. Fortwährend
werden Ethikdiskurse in die Welt gesetzt, aber konkrete Veränderung in eine Richtung, welche den Horizont des bloß Gegebenen überschreitet, ist in diesem Lande nicht erkennbar. Wirkliche Reformanliegen bestünden darin, jede einzelne Institution, jedes
Produktionsverhältnis, jede Lebensform darauf zu
überprüfen, in welchem Maße sie transformationsfähig, auch erweiterungsfähig ist. Dass z.B. die Dänen
in der generationsübergreifenden Architektur Phantasie entwickeln, so dass mehrere Generationen zusammenleben können, ohne sich auf die Nerven zu
gehen, ist ein beachtenswerter Reformschritt, von
dem alle europäischen Länder lernen könnten. Dieses
architektonische Näherbringen der Generationen wür-
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de im übrigen auch der Pflegebedürftigkeit der Alten
und der ganz Jungen entgegenkommen und diese
vor der altersgleichen Ghettoisierung bewahren.

Reformhektik bedroht
demokratischen Grundkonsens
Es wären Krisenherde und Handlungsfelder in vielen
anderen Bereichen zu nennen, für die ebenfalls gilt,
dass alte Wertmuster nicht mehr unbesehen gelten,
neue nicht da sind, aber mit viel Kraft und manchmal
auch großer Phantasie gesucht werden. Wo der Orientierungsbedarf der Menschen in diesem großen
Umfang gewachsen ist, tummeln sich auf der öffentlichen Bildfläche nicht nur Anbieter technisch-pragmatischer Schnellreformen, die kurzfristige und übersichtliche Wirkungen versprechen; es ist auch ein
günstiger Nährboden für politische Scharlatane, die
mit dem Triumph des Willens Anhänger gewinnen
und die Umständlichkeit demokratischer Prozeduren
verachten. Die Techniker der Krisenlösungen bewegen sich ganz im Rahmen demokratischer Verhaltensvorschriften, um aus einer Misere herauszukommen,
deren Größenordnung eben technische Einzellösungen kaum noch zulässt. So entwickelt sich ein Komplex von Veränderungsvorschlägen, die sich als Reform verstehen, aber grundlegende Widersprüche
der Macht- und Herrschaftsverhältnisse der Gesellschaft überhaupt nicht berühren.
Diesen ohnmächtigen technischen Einzellösungen,
die häufig die mit ihnen verknüpften Erwartungen
nicht erfüllen und so auf lange Sicht Vertrauen in die
Kompetenz der pragmatischen Macher aufzehren
und dadurch auch die Loyalitätsbindungen zu bestimmten Institutionen auflösen, entspricht auf breiter gesellschaftlicher Ebene ein sozialpsychologisches
Gemisch von Ängsten und Erwartungen, welches den
politischen Scharlatanen und den rechtsradikalen
Abenteurern den Boden bereiten. Bei dieser intensiven Orientierungssuche, die fortwährend alte verlässliche Bindungen an Personen und Institutionen aufzulösen droht, werden auch bisher als sakrosankt angenommene Verfassungsgrundsätze wie die Unabhängigkeit der Rechtsprechung angetastet. Was noch
vor fünfzehn Jahren undenkbar erschien, dass Neofaschisten wieder ein Chance bekommen, an Regierungen beteiligt zu werden, oder rechtsradikale Populisten mit Fremdenfeindlichkeit Parlamentserfolge erzielen können, das ist heute zur bedrückenden Normalität geworden.
Das willensstarke Zupacken, der entschlossene Eingriff in die Sozialsysteme und die damit verbundenen
Opfer für die breite Masse der Bevölkerung reichen
überhaupt nicht mehr aus, das Vertrauen in die demokratischen Verfahrensregeln unserer Gesellschaft
wiederherzustellen. Die Napoleonische Strategie, deren sich die modernen Machtmanager bedienen: "On
s’engage et puis on verra!" (Man begibt sich ins Gefecht und dann wird man sehen!) ist im Kriegsgeschehen nicht weniger als im Zivilleben mit größten

Risiken behaftet; günstigstenfalls kann man damit
Einzelbrände in Krisenherden löschen und Schlachten
gewinnen, aber langfristige Krisenlösungen und im
Militärischen den Krieg zu gewinnen, dazu bedarf es
ganz anderer Strategien.
Wer den durch sozialdarwinistischen Überlebenskampf reproduzierten und erweiterten Angstrohstoff
der Gesellschaft durch politisch strategisches Handeln verringern will, muss heute verstärkt den Blick
auf das Zentrum der Produktion der Reichtumsverteilung, also der Macht- und Herrschaftsverhältnisse
richten.

Rationalisierung wird zum Selbstzweck
und zum Fluch der Gesellschaft
Ich will das am Problemzusammenhang der Rationalisierung erörtern. Mikroelektronisch gesteuerte Rationalisierungsprozesse sind meilenweit von dem entfernt, was in der Nachkriegszeit als Vollautomatisierung oder Hochmechanisierung verstanden wurde.
Nie zuvor in der Geschichte hat es ein Rationalisierungsmedium gegeben, das so gnadenlos und unbedingt auf den Ersatz lebendiger Arbeitskraft angelegt
ist. Marx konnte noch davon sprechen, dass es ein
gattungsgeschichtliches Privileg des Menschen gibt,
ein unersetzliches Element des lebendigen Arbeiters,
nämlich die Verausgabung von Hirn, Muskeln, Nerven, die in Maschinensysteme zwar zu integrieren,
aber durch sie nicht zu ersetzen sind. Das trifft heutzutage nicht mehr zu.
Enteignungsprozesse dieser gattungsgeschichtlichen
Errungenschaften sind heute so fortgeschritten, dass
dieses Rationalisierungsmedium praktisch in den Widerspruchsbeziehungen dieser Arbeitsgesellschaft selbst
dort noch wirksam ist, wo Rationalisierungen in täuschenden Verkleidungen auftreten: in fortschreitendem Wachstum, Wirtschaftsstandorten, Innovationsoffensiven usw.
Niemand wagt dieses "Naturgesetz" der Rationalisierung ernsthaft in Frage zu stellen; es gilt als Versprechen ökonomischer Prosperität und individueller Freiheitssicherung. Nun würde ein solcher Zug gesellschaftlicher Entwicklung in der Tat spürbare Vernunft
ausdrücken, wenn die begrenzte Rationalität, durch
die der Mensch von dreckiger Schwerarbeit befreit
ist, in den entsprechenden Grenzen gehalten werden
könnte. Wo jedoch, wie gegenwärtig erkennbar, diese Teilrationalität auf das Ganze greift und grundlegend die Arbeitsplatzstrukturen verändert (durch
Teilzeitarbeitsplätze, durch Auslagerung, durch Verhäuslichung von Arbeitsplätzen und Wiederkehr des
frühkapitalistischen Verlagssystems), da überwuchert
diese zur Vernunft aufgestockte Teilrationalität das
gesamte Wertegefüge der Gesellschaft. Die Rationalisierer und Evaluatoren, die mit Zeitmessern produktive und unproduktive Umwege gleichermaßen wegschaffen, die Rationalisierungsberater, die Entlassungen legitimieren, eine ganze Schicht solcher technischer Berater und Bewerter durchforstet die einzel-
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nen gesellschaftlichen Bereiche, ob es das Theater
und die Oper ist, die Schule oder Universität, oder
Behörden und Verwaltungen, um Überflüssiges und
Zweckfremdes dingfest zu machen.
Nun gewinnt dieses Rationalisierungsprinzip dadurch
besondere Realitätsmacht, dass es sich an die betriebswirtschaftliche Denkweise bindet. Max Weber
hat Rationalisierung als das Schicksal moderner Gesellschaften betrachtet, das ihm zufolge jedoch in ein
versteinertes Gehäuse der Hörigkeit einmündet. Wo
nun aber Rationalisierung mit der Dynamik betriebswirtschaftlicher Kalkulationen eine unheilige Allianz
eingeht, bilden sich Balancestörungen ganz anderer
Art. Pestartig, wie durch Kontamination, hat sich betriebswirtschaftliches Denken in den Vernunftbegriff
der Menschen eingeschlichen und alles Denken und
Handeln besetzt. Ich spreche bewusst von einer Art
von Ansteckung, weil darüber überhaupt keine öffentlichen Diskurse stattfinden, ob diese Denkweise
am Ende nicht etwas Zerstörerisches annimmt, wenn
sie nicht am Maßstab einer Ökonomie des Ganzen
Hauses orientiert und gemessen wird. Das kollektive
Unbewusste, das in der Verwendung dieser Norm
liegt, hat schwerwiegende Folgen für den Zusammenhalt und die Kostenkonstellationen einer Gesamtgesellschaft.
Das eigentlich Neue am gegenwärtigen Kapitalismus
ist nicht die Herstellung des Weltmarktes im Zuge der
Globalisierung; 1911 war der weltweite Handel genauso groß wie heute, wenn nicht durch die Imperialreiche sogar größer. Das Neue lässt sich eher
durch das bezeichnen, was im ökonomischen Jargon
Disembedding heißt: Entkleiden, Entbetten. So etwas
hat es in der Tat noch nie in der Geschichte gegeben,
dass die Logik von Kapital und Markt praktisch ohne
nennenswerte Barrieren und Beißhemmungen funktioniert. Man kann sagen, dass der Kapitalismus heute zum ersten Mal in seiner Geschichte so funktioniert, wie Marx es in seinem "Kapital" beschrieben hat.

Zeitfragmentierung und
Legitimationsprofite des Kapitals
Die Veränderungen in den Kernbereichen der Produktionsprozesse hat man verschiedentlich als Periode
des Post-Fordismus bezeichnet, als Überwindung der
standardisierten Produktionskonzepte mit Fließband,
repetitiver Teilarbeit, relativ starren Mustern der Produktgestaltung, mit nur geringer Variation in der
Teamarbeit. Als Anfang der 1980er Jahre Flexibilität
zu einer Kategorie der Realität wurde, kristallisierte
sich auf Seiten der Unternehmer eine doppelte Frontstellung heraus: Nicht das Kapitalverhältnis, das ja
seine Vitalität und historische Überlebenskraft bereits
unter Beweis gestellt hat, ist Krisenverursacher; die
eigentlichen Krisenherde liegen in den nationalstaatlichen Verkrustungen und der chronischen Inflexibilität der Menschen. Der Staat als "Sozialstaatsgefängnis" (ein Ausdruck von Anthony Giddens) nimmt den

Menschen den kreativen Bewegungsraum, der ihnen
selbstgestaltete Freiheit und Mitbestimmung schaffen würde.
Kaum zufällig setzen genau auf jener Entwicklungsstufe der kapitalistischen Produktion, auf der die Gewerkschaften das konjunkturell nicht mehr lösbare
Problem der Massenarbeitslosigkeit strategisch durch
Umverteilung der marktvermittelten Arbeitsplätze in
Form einer generellen Arbeitszeitverkürzung bewältigen wollten, wachsende Teile des Unternehmerlagers
auf Flexibilisierungsprogramme. Flexible Arbeitszeitmodelle dienen dabei überwiegend als Rationalisierungsinstrumente, enthalten fast immer Elemente des
stillen Abbaus von Arbeitsplätzen. Arbeitszeitfragmentierung wird zur zentralen Strategie der Unternehmerseite. Den Hebel hier anzusetzen, hat für sie den
großen Vorteil, dass der Widerstand besser zu neutralisieren ist als beim Abbau sozialer Gratifikationen,
von Löhnen oder sonstiger erkämpfter Kollektivrechte.
Der suggestiven Energie und dem magischen Zauber,
die im Begriff der Flexibilität stecken, vermögen
selbst diejenigen sich kaum zu entziehen, die in ihrer
Alltagssituation die nachteiligen Folgen überprüfen
können. Wie bei anderen Zentralbegriffen der modernen Ideologie, wie Globalisierung und Individualisierung, zehrt der Bedeutungsgehalt dieses Begriffs
von einer Ambivalenz, die für ganz verschiedene Interessen brauchbar ist. Wenn von Flexibilität gesprochen wird, wer könnte da ein Gefühl des Stolzes
entwickeln, wenn man ihm Unbeweglichkeit, Starrsinn und Anpassungsunfähigkeit vorhält?
Die Gewerkschaften befinden sich seit Beginn der
1980er Jahre in einem Dilemma: Lassen sie sich auf
Vorhaben der Arbeitszeitfragmentierung ein, so können sie ihre Machtstellung in den Betrieben dazu nutzen, in Tarifverträgen oder betrieblichen Vereinbarungen Rechte der Betriebsbelegschaften oder einzelner Gruppen abzusichern; gleichzeitig unterlaufen sie
damit aber ihre eigene Strategie der kollektiven Arbeitszeitverkürzungen.
Betriebliche Vorschläge zur Zeitflexibilisierung haben
zweierlei zum Endresultat: völlig durchsichtige und
greifbare ökonomische Vorteile für den Betrieb und
eine sich sehr schnell als Scheinsouveränität erweisende Zeitverfügung bei den abhängig Beschäftigten.
Die Abhängigkeit selbst wird nicht gebrochen, sondern rationalisiert. Wer Urlaub nehmen wollte, wenn
schönes Wetter ist, wird eines besseren belehrt; gerade in dieser Zeit könnte die Auftragslage sehr gut
sein, und er muss, ob er will oder nicht, seinen Jahresarbeitsvertrag erfüllen, wenn er nicht als Vertragsbrüchiger auf die Straße gesetzt werden will.
Schießen im traditionellen Schema von Arbeitszeit
und Lebenszeit die jeweiligen Rhythmen frontal aufeinander, so ergreifen nunmehr die Produktionskriterien auch von Lebenszeit unmittelbar Besitz. Die kapitalistische Produktions- und Marktlogik ist dabei in
keinem Punkt in Frage gestellt, ja noch nicht einmal
zum Thema geworden.
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Wird die Zeitfragmentierung zum Prinzip des betrieblichen Alltags, so dass die Unternehmensleitung bestimmt, wer mit wem und zu welcher Zeit zusammenarbeitet, welche Zeitteile als Freizeit genommen
werden dürfen und wann Mehrarbeit zu leisten ist,
so öffnet sich auf diesem sumpfigen Gelände einer
zerfaserten Arbeitszeit ein zusätzlicher Widerspruch
zwischen der betrieblichen Interessenvertretung, die
ja, weil ihr nach dem Betriebsverfassungsgesetz diverse Kontrollrechte zukommen, mit Sicherheit für
einen gewissen Zeitraum konstant bleiben wird, und
den Betriebsbelegschaften, deren angewendete lebendige Arbeitskraft nach Konjunkturzyklen und Arbeitszeitrhythmen wechselt. Das war im Grundsatz
zwar auch bisher schon der Fall, aber es war ein den
Arbeitern äußerlich aufgezwungenes Verhältnis, gegen das sie sich notfalls wehren und das sie bekämpfen konnten. Lassen sie sich auf individuelle Arbeitszeitregelungen ein, so erteilen sie eine subjektive Zustimmung zu diesem Mechanismus, dessen Opfer sie
am Ende doch sein werden. Die Unternehmer dagegen machen bei diesem Manöver nicht nur ökonomische Profite, sondern, was langfristig noch größere
Bedeutung haben könnte, auch Legitimationsprofite.
Die alte Arbeitszeitregelung schuf Zwangskollektive
der Arbeiter im Betrieb, was eine der Grundlagen zur
Herstellung von Kommunikation und Solidarität war.
Privatisierungen der Arbeitsverhältnisse sind die zuverlässigsten Mittel zur Ablösung der Arbeiter von
ihren kollektiven Schutzorganisationen. Private und
öffentliche Arbeitgeber verschaffen sich dadurch
günstige Ausgangschancen, je nach Bedarfs- und Gewinnlage Arbeitskraft anzusaugen und abzustoßen,
über die Freisetzung von Arbeitskraft oder Arbeitszeitverlängerung des Einzelnen von Fall zu Fall zu
verfügen.

Polarisierung von
Armut und Reichtum
Wenn meine Behauptung zutreffend ist, dass wir es
heute mit einem normal funktionierenden Kapitalismus zu tun haben, der von außen nichts mehr zu
befürchten hat, dann stehen die zentralen Reproduktionsmechanismen dieses Systems im Zentrum der
Analyse und der Kritik. Es geht ja auch nicht mehr
darum, Modernitätsrückstände aufzuarbeiten, z.B.
den ärgerlichen Tatbestand aus der Welt zu schaffen,
dass in einer der reichsten Gesellschaftsordnungen
der Welt jedes fünfte Kind unter Armutsbedingungen
aufwächst. Vielmehr ist das Funktionsgesetz dieses
Gesellschaftssystems mit der Erfahrung belastet, dass
Kinderarmut zunimmt, obwohl die Produktion des
gesellschaftlichen Reichtums durch Produktivitätssteigerungen fortwährend wächst. So ist es auch in diesem Zusammenhang zwingend, das Gegebene zu
überschreiten, um überhaupt sichtbar zu machen,
wo sich die Krisenherde der einzelnen Gesellschaftsordnungen verdichten und wo entsprechende Handlungsfelder von Krisenlösungen wahrnehmbar sind.

Die Polarisierung von Armut und Reichtum ist in einer
Weise gewachsen, dass man von der Wiederkehr feudaler Verhältnisse sprechen kann. Die Leistungsgerechtigkeit, die ein wesentliches Merkmal demokratischer Angleichung der Lebenschancen ist, ist in einer
Weise gestört, dass in dem von Durkheim als moralischem Vakuum bezeichneten Zustand der Anomie
nur noch die öffentliche Skandalisierung nötig ist,
um einen einhelligen Protest der Bevölkerung auszulösen.
John Kenneth Galbraith hat bereits Anfang der
1960er Jahre davon gesprochen, dass die modernen,
entwickelten Gesellschaften eine Tendenz zur Selbstzerrissenheit haben, in der die Steigerung des Privatreichtums mit öffentlicher Verarmung verknüpft ist.
Ich bin zutiefst schockiert darüber, wie wenig auch
die Gewerkschaften dieses Thema Reichtum und Armut zu einer öffentlichen Agenda machen. Es ist ja
nicht nur der Tatbestand, dass der gesellschaftliche
Reichtum nur noch zu einem Drittel in die Produktions- und Lebenszusammenhänge der Gesellschaft
zurückkehrt, zu einem Drittel zur Rationalisierung,
also weiterem Arbeitsplatzabbau benutzt wird, und
das restliche Drittel in den Devisen- und Finanzströmen frei flottiert. Überquellender Reichtum, der von
den Eigentümern und Besitzern auch noch öffentlich
demonstrativ gezeigt wird, ist immer auch ein moralisches Problem der Gesellschaft, betrifft ihren inneren Zusammenhang und ihre Friedensfähigkeit.
Die Top-Manager der 30 DAX-Unternehmen verdienen im Durchschnitt 1,2 Millionen Euro im Jahr. Bei
Daimler-Chrysler liegt das Jahresverdienstniveau bei
3,7 Millionen. Willfährige Professoren wollen errechnet haben, dass Top-Manager legitimerweise das
Hundertfünfzigfache des Normaleinkommens bekommen dürfen. Wo gibt es hundertfünfzigfache Leistung, die das rechtfertigen könnte? Der ehemalige
Siemens-Chef, Heinrich von Pierer, hat eine Weihnachtsgratifikation von 12,5 Millionen Euro bekommen, und für den Siemens-Vorstand sind im Jahre
2003 28,2 Millionen Euro Gehälter und Boni vergeben worden. Fünf Vorstandsmitglieder der Deutschen Bank haben 2003 etwa 51 Millionen Euro verdient – 47 Millionen Euro muss (oder will) der Niedersächsische Wissenschaftsminister an den Universitäten des Landes und den Hochschulen einsparen,
durch Streichungen ganzer Disziplinen, Fachbereiche
und Institute.
Auch der Bundeskanzler hat betont: Leistung müsse
sich lohnen. Ist es aber gerechtfertigt, dass Versager
im Top-Management wie der frühere MannesmannChef Esser, die Firmen zum Verkauf präparieren, die
Verluste machen, belohnt werden mit Summen, die
gigantisch sind? Sogar Unternehmungen, wo die Gewinne zurückgehen, haben Management-Gehälter
zum Teil bis zu 17 Prozent und mehr erhöht.
Schon Aristoteles war sich des Reichtumsproblems
für den Zusammenhalt der Polis bewusst. Er beklagte Armut als die Grundlage möglicher Tyrannei; die
Armen holen sich ihren Tyrannen, um die Gesell-
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schaft wieder so zu ordnen, dass auch den Reichen
etwas genommen wird zur Verteilung. Das gefährdet
die Verfassung. Aber schlimmer ist der Privatreichtum, weil, wie Aristoteles sagt, die Privatreichen nicht
das geringste Interesse am Gemeinwesen haben. Diese Einsicht ist höchst aktuell. In den siebziger Jahren
hat die Regierung von Helmut Schmidt immer wieder
betont: Die Gewinne von heute sind die Investitionen
von morgen und die Arbeitsplätze von übermorgen.
Diesen Satz heute zu wiederholen wäre ein gefährlicher Irrtum; die Gewinne von heute sind zum Teil die
Arbeitslosen von morgen, weil sie nur noch teilweise
in die Produktions- und Lebenszusammenhänge der
Gesellschaft zurückkehren.
Man sage nicht, es sei kein Geld vorhanden. Die demagogisch-rhetorische Frage: Wer soll denn die Fortexistenz unserer Sozialsysteme noch bezahlen? ist Anlass
für eine ganz andere Frage: Wer wird die gesamtgesellschaftlichen Kosten tragen, wenn die Sozialsysteme ausgehöhlt werden oder zerbrechen?! Denn sozialstaatliche Sicherungen, ein Minimum der Verantwortungsethik der Mächtigen in unserer Gesellschaft,
um das Prinzip von Verteilungsgerechtigkeit zu beachten, Maßverhältnisse dieser Art und Machtkontrollen, die über die Rechtsverhältnisse hinausgehen
und eine Art öffentliche Moral dokumentieren, sind
keine Kleinigkeiten für ein demokratisches Gesellschaftssystem, sondern Grundpfeiler ihrer Existenzfähigkeit. Dazu gehören selbstverständlich auch Steuergerechtigkeit und Zugriffsmöglichkeiten des Staates, wenn Großkonzerne und sonstige wirtschaftlich
Mächtige in den eigenen Betrieben Kosten reduzieren
und auf die Gesamtgesellschaft abwälzen.
Ich will mit aller Deutlichkeit und Entschiedenheit betonen: Wer heute an der Kultur spart, wer die Kommunikationsorte von Opern und Schauspielhäusern
einengt, wer die Schulen und Universitäten zu normalen Betrieben herunter spart, der wird in voraussehbarer Zeit, vielleicht in zehn oder fünfzehn Jahren,
doppelt und dreifach draufzahlen, indem er sehr viel
Geld für Kriminalitätsbekämpfung, für den Bau von
Gefängnissen und anderen Vorrichtungen der Gewaltprävention auszugeben gezwungen ist. Eine Gesellschaft, deren Erosionsprozesse nicht bearbeitet
werden, sondern der Marktökonomie und der Betriebswirtschaft überlassen werden, tasten den innergesellschaftlichen Frieden an und erhöhen die Gewaltpotenziale.
Es ist ein Irrtum zu meinen, gesellschaftlich produzierte Probleme seien am kostengünstigsten privat zu
lösen. Das Gegenteil ist der Fall: Die kollektiv entstandenen Probleme sind am kostengünstigsten kollektiv
zu lösen. Der gegenwärtig grassierende Wahn, alles
über den Markt lösen zu wollen, scheint die Gegenwartsgeneration zu beruhigen, schafft aber ein vermintes Gelände für die Generation, die heute in den
Kinderläden, in den Schulen, bei den öffentlichen
Kommunikationsplätzen, in den Universitäten unter
Sparzwängen zu leiden hat.

Sozialstaat als Fundament
der Demokratie
Wo immer vom Umbau des Sozialstaates geredet, in
Wirklichkeit aber die neoliberale Entstaatlichung der
Gesellschaft gefördert wird, muss mit allem Nachdruck und in aller Öffentlichkeit auf der geschichtlichen Erkenntnis beharrt werden, dass Sozialstaat und
Demokratie eine untrennbare Einheit bilden. Ich selber habe in den siebziger Jahren entschieden die These vom Absterben des Staates vertreten, so wie sie
Marx in der Analyse der Pariser Commune formuliert
hat; ich kann diesen Gedanken angesichts der heutigen Parolen und der Realitätstendenzen, die sich bei
dieser Form des Absterbens des Staates zeigen, überhaupt nicht mit dem verbinden, was ich in der großartigen Analyse von Marx damit verknüpfte: nämlich
die Rücknahme der gegenüber der Gesellschaft verselbständigten Regulierungsgewalt in den Zusammenhang einer emanzipierten und autonom gestalteten Gesellschaft. Emanzipation der Gesellschaft
und der Menschen war bei Marx Bedingung dafür,
dass es verselbständigter Staatsfunktionen nicht
mehr bedarf.
Davon kann heute keine Rede mehr sein. Die Übergabe des staatlichen Mandats an die privatisierten Mächtigen, an den Markt und räuberische Gruppen, die
um die Marktanteile rivalisieren, ist keine Befreiung
der Zivilgesellschaft; es schafft in einer komplexen
Gesellschaftsordnung unheilige Allianzen, denen ein
schwacher Staat sehr willkommen ist. Nur die wirklich Mächtigen in dieser Gesellschaft können sich einen schwachen und ohnmächtigen Staat erlauben.
Wenn die letzte vom Volk gewählte Regulierungsfunktion verloren geht, dann wird in der Tat die Gesellschaft zum Anhängsel des Marktes und es entstehen Klassenverhältnisse, die gerade die sozialstaatlichen Transformationen zu überwinden glaubten.
Dass Marx diese Transformationen der Logik von Kapital und Markt in seine Gesellschaftsanalyse nicht
einbezogen hatte, war ein wesentliches Moment der
Kritik an seiner Einschätzung der modernen Gesellschaft, wie z.B. Jürgen Habermas sie formulierte.
Heute scheint diese Einschätzung überholt zu sein.
Nicht durch Theorien, sondern durch die Realität
selbst. Die geschichtlichen Erfahrungen mit der Selbstauflösung der Weimarer Republik und der Entstehung von Faschismus und Nationalsozialismus hatte
nach 1945 die Menschen darüber belehrt, dass Massenarbeitslosigkeit, Zukunftsnot junger Menschen,
Verarmung und vorurteilsbesetzte Ausgliederung
ganzer gesellschaftlicher Gruppen und Schichten den
Gewaltnährboden einer Gesellschaft in einer Weise
erweitern, dass selbst fortexistierende formale Institutionen dabei ausgehöhlt werden. So wurde der Sozialstaat nicht nur als ein Unterstützungssystem individueller Notlagen betrachtet, sondern als ein zentrales Prinzip der Haltbarkeit einer demokratischen Gesellschaftsordnung. Daran möchte ich hier ausdrücklich erinnern, das zeigen auch die Beratungen von
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Herrenchiemsee und der Entwurf des parlamentarischen Rates für das Grundgesetz. Der demokratische
und soziale Rechtsstaat ist das Fundament der Verfassung, was immer die einzelnen Menschen in diesem Gesellschaftssystem für individuelle Lebensrisiken tragen mögen. Angstfreiheit, was die eigenen
Lebensverhältnisse betrifft, ist ein wesentliches Element der Überlebensfähigkeit demokratischer Gesellschaftsordnungen. Darin ist zum Ausdruck gekommen, dass gerade diese Verfassungsordnung sich um
das Wohl und Wehe des Einzelnen in besonderer
Weise kümmert und Verantwortungen der Gesellschaft nicht auf den vereinzelten Einzelnen verlagert.
Wenn der Angstrohstoff in der Gesellschaft wächst,
also prekäre und gefährliche Situationen der Menschen zunehmen und durch eine kollektive Moral,
durch Solidarität und selbstverständliche Verpflichtungen auf das Gemeinwesen nicht ausgeglichen werden, dann haben wir es mit einem großen Bedarf an
Gesellschaftlichkeit zu tun, der offenkundig über die
Logik von Kapital und Markt nicht erfüllt wird. In
einer objektiv hoch vergesellschafteten Gesellschaft
können die sozialen Bedürfnisse der Menschen nicht
auf lange Sicht in fensterlose Räume des Privaten
eingekerkert werden. Sie brechen eines Tages hervor,
dann aber in einer Vehemenz, der häufig die Maßverhältnisse fehlen, wie z.B. in der Volksgemeinschaftsideologie der Nazis.
Das zerstreute und voneinander Abgedichtete zu begreifen, ist heute eine wesentliche Aufgabe kritischer
Theoriebildung; mir liegt am Herzen, diese Verbindung und Bündelung des Fragmentierten der Gesellschaft ins Zentrum zu rücken und Zusammenhang als
oberstes Lernziel zu formulieren, Zusammenhang herzustellen ist gegenwärtig das wichtigste Erkenntnisinteresse. Es ist gerade ein Problem der gegenwärtigen Krisenlösungen, dass für epochale Umwälzungen, mit denen wir es in der Arbeitsgesellschaft zu
tun haben, nur das bornierte Spektrum von betriebswirtschaftlichen Kategorien zur Verfügung gestellt
und in allen machtbesetzten Instanzen dieser Gesellschaft zementiert wird. Keine dieser Machtsphären
erlaubt es sich, darüber nachzudenken, welche Begriffswelt nötig wäre, Krisenherde der gegenwärtigen Welt mit pragmatischen Vorschlägen zu bewältigen, die zukunftsträchtig sind.
Die Verachtung der Theorie, Verachtung von Utopien, Entwürfen, Lebensperspektiven ist ein wesentlicher Bestandteil der gegenwärtigen Misere. Man
glaubt, dass Lebensentwürfe der Menschen und Bedürfnisse und Wünsche und Traumphantasien weiche Materien seien, die man notfalls auch im politischen Handeln vernachlässigen kann. Das ist ein gefährlicher Irrtum. Die harte Materie der Entwicklungen liegt auf der Seite der Utopieentwürfe und der
Bedürfnisse und Interessen der Menschen, die nicht
nachlassen, selbst wenn Lösungen ins Werk gesetzt
werden, die sich als erfüllte Wünsche darstellen. Ich
habe häufig betont, dass heute nur noch die Utopien
realistisch sind.

Organisationsphantasie
und Emanzipationspotenziale
in den Gewerkschaften
Warum kann eine Gesellschaft nicht zu einem öffentlichen Konsens darüber gelangen, den tatsächlich produzierten und sichtbaren Reichtum so zu verteilen,
dass alle Menschen ein angstfreies Dasein zu führen
imstande sind? Einen der Gründe sehe ich darin, dass
es angesichts dieser epochalen Umbrüche, die Arbeit,
Ökonomie, Kultur und Bildung gleichermaßen betreffen, nur die abgemagerte und dürftige Welt technologischer und betriebswirtschaftlicher Denkmuster
gibt. Das Auszehren der kollektiven Dimension nicht
zuletzt dadurch, dass man glaubt, der Zusammenbruch des autoritären und totalitären Kommunismus
sei der evidente Beweis für die Selbstregulierungskraft individueller Anstrengungen, hat zu fatalen
Grundstörungen des Verhältnisses von Privatem und
Öffentlichem, von Individuellem und Gesellschaftlichem geführt. Das betrifft nicht nur die Schieflage
bei den Veränderungen der sozialen Sicherungssysteme, sondern setzt, ganz besonders im Blick auf den
zerbrechlichen europäischen Einigungsprozess, die
Frage auf die Tagesordnung: Wo sind die Organisationen, Institutionen, menschlichen Kraftquellen zu
finden, die nicht bloß stellvertretend im Sinne selbsternannter Eliten, sondern auf der Grundlage des eigenen Existenzansatzes alles das zum Ausdruck bringen, was gegenwärtig auf der Strecke zu bleiben
droht? Wer kümmert sich um das, was die Gesellschaft als ein eigenständiges, der Pflege bedürftiges
Gebilde ausmacht? Wie sieht eine Ökonomie des
Ganzen Hauses aus, von der Betriebswirtschaft ein
sinnvoller Teil sein könnte? Wie sehen Bildungsprozesse aus, in denen nicht nur individuelle Aufstiegsqualifizierungen beabsichtigt sind, sondern die Entfaltung und Weiterentwicklung der gesellschaftlichen
Anlagen des Menschen? Wer greift die bei jungen
Menschen selbstverständlich vorhandenen Alltagsutopien, wie ein gutes Leben aussehen könnte, auf
und richtet diese Phantasie auf kollektive Prozesse
der Gesellschaftsgestaltung?
Ich möchte mich darauf konzentrieren, inwieweit in
den Gewerkschaften Ansätze, Organisationsphantasie, Kraftquellen stecken, die emanzipatorischen Antworten auf die beschriebenen Krisenphänomene
dienlich sind. Denn viele Menschen in unserem Lande
und überhaupt in den entwickelten Ländern stellen
sich angesichts zerfaserter und ohnmächtiger Reaktionen der Gewerkschaften auf die Wirtschaftsprozesse, die die Gesetze des Handelns vorgeben, durchaus die besorgte und manchmal resignative Frage:
Wozu noch Gewerkschaften?
Niemand darf sich der Illusion hingeben, dass sich
Gewerkschaften gleichsam am eigenen Schopfe aus
den gegenwärtigen Realitätsverwicklungen, den Widersprüchen und Krisen herausziehen könnten, um
sich als befreiende Instanz der Gesellschaft gegenüber zu stellen. Aber auch die Gegenposition verfehlt
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die historischen Herausforderungen, mit denen sie
konfrontiert sind, nämlich ganz eng im Horizont der
betriebswirtschaftlichen Interessenvertretungen der gegebenen Unternehmenskultur zu verbleiben. In beiden Fällen laufen sie Gefahr, von den Entwicklungen
überholt und ins Abseits der Nichtigkeit gedrängt zu
werden.
Es reicht immer weniger, sich auf eine trotzige Verteidigungshaltung zu versteifen und darauf zu warten,
bis die anti-gewerkschaftlichen Ressentiments wieder
nachlassen. Es ist auch nicht so, dass der zweifellos
beunruhigende Mitgliederschwund die Legitimationsfrage am härtesten trifft. Wenn Michael Sommer bedauert, dass im Jahre 2004 über 300.000 Mitglieder
den Gewerkschaften verloren gegangen sind, dann
ist das bedenkenswert; aber dieser Mitgliederschwund
betrifft fast alle übrigen Institutionen dieser Gesellschaft in Zuständen einer Erosionskrise, die Loyalitätslockerungen mit sich bringt. Immerhin gibt es noch
über sieben Millionen Mitglieder der Gewerkschaften, Menschen, die aus freien Stücken etwas in diese
Organisation einzahlen und damit auch bekunden,
dass sie Erwartungen und Hoffnungen mit diesen
kollektiven Organisationsformen verknüpfen.
Es ist an der Zeit, dass die Gewerkschaften angesichts
der Entleerung der politischen Dimension des Handelns bei staatlichen Instanzen, Arbeitsagenturen und
Organisationen wieder deutlicher politisches Selbstbewusstsein entwickeln. Die geschichtliche Entwicklung von Arbeiterbewegung und Gewerkschaften in
dem weiten Zeitraum von über 150 Jahren vermittelt
uns Erfahrungswerte, die nicht zu ignorieren sind. Antworten auf die soziale Frage gehören nach wie vor
nicht der Vergangenheit an. Wo Probleme nicht bewältigt sind oder, wie Ernst Bloch es ausdrücken würde, "unabgegolten" bleiben, kehren sie wieder. Das
hat eine positive und eine negative Seite. Wo Energie
für Verdrängungen benötigt wird, geht sie Zukunftsentwürfen verloren. Aber in großen historischen Zusammenhängen sind es häufig auch Ansätze, die auf
der Strecke geblieben sind, die aber aufgrund ihres
haltbaren Ansatzes immer wieder an die Oberfläche
kommen und auf sich aufmerksam machen.

Neuformulierung betriebsnaher
Tarifpolitik und Bildungsarbeit
Es zeichnet sich eine Entwicklung ab, die erst am
Anfang steht, aber eine unverkennbare Richtung hat:
dass die Teilung der Gesamtgesellschaft in zwei Realitäten sich in der Mikroorganisation der Industriebetriebe, der Verwaltungen, der Behörden mit wachsender technologischer Entwicklung wiederholt – eine
Realitätsteilung zwischen loyalitätswilliger und qualifizierter Stammbelegschaft, die sich im Einkommen
und der sozialen Sicherheit privilegiert vorkommt
und das jeweilige Betriebsinteresse verinnerlicht hat,
und jener schwankenden, immer breiter werdenden
Schicht von Arbeitskräften, die sich fortwährend an
den Grenzbereichen der zweiten Realität bewegt.

Im Treibsand der Krise fallen den Unternehmern Bedürfnisse zu, mit denen sie sonst unter keinen Umständen für ihre Interessen rechnen konnten. Darunter sind immer auch manche Gewerkschafter gewesen, welche die augenblickliche Stabilität ihres Betriebes, in dem sie arbeiten und organisiert sind, auf
keinen Fall durch eine generelle Arbeitszeitverkürzung gefährden wollen und deshalb eher geneigt
sind, auf die Unternehmervorschläge einzugehen. Die
angstbesetzte Überidentifikation mit bedrohten Arbeitsplätzen hat die Gewerkschaften von Anbeginn
ihrer auf kollektive Verkürzung der Wochenarbeitszeit setzenden Strategie in eine verwickelte und prekäre Situation gebracht, die ihnen durch die Realitätsvorteile der Unternehmer aufgezwungen war.
So unabdingbar die allgemeine Forderung einer kollektiv verankerten Normalarbeitszeit das historische
Selbstverständnis der Gewerkschaften in ihrem Kampf
um die Arbeitszeit auch bestimmen mochte und weiter bestimmen wird, so unverkennbar weist die Entwicklung der gesellschaftlichen Produktionsprozesse
auf eine immer stärkere Differenzierung ihrer technologischen und organisatorischen Strukturen hin. Soll
es nicht dazu kommen, dass sich mit neuen Produktionskonzepten operierende Unternehmensleitungen in
engster Kooperation mit Betriebsräten, die sich im
Interesse der ökonomischen Stabilisierung des Betriebes auf die Seite der Rationalisierungsgewinner schlagen, eine kompakte Bürokratie außerhalb gewerkschaftlicher Einflusschancen schaffen, ist eine Neuformulierung der betriebsnahen Tarifpolitik und der ihr
entsprechenden Bildungsarbeit notwendig, die sich
auf gewerkschaftliche Vertrauensleute als entscheidende Vertretungs- und Kontrollorgane stützt. Denn
gerade im Zuge beschleunigter Rationalisierungs- und
Modernisierungsprozesse der Arbeitswelt erscheint
eine vergrößerte Basis demokratischer Mit- und Selbstbestimmung als der einzige mit den Gewerkschaftstraditionen übereinstimmende Weg, den im Einzelbetrieb sich abspielenden kapitalistischen Krisenlösungen Widerstand zu leisten und diesen tagtäglich und
auf allen Ebenen Alternativvorstellungen gegenüberzustellen.
Dieses erneute Plädoyer für eine betriebsnahe Tarifpolitik und für eine in den Erfahrungszusammenhängen der betrieblichen Realität verankerte, wenn auch
inzwischen viel weiter greifende Bildungsarbeit, für
die eine dezentralisierte Gewerkschaftspraxis und die
konsequente Demokratisierung der Basis unabdingbare Voraussetzungen sind, schließt die Zentralisierung der Arbeitskämpfe, die kollektivrechtlichen Verallgemeinerungen der Kampfresultate und vor allem
die gesamtgesellschaftliche Verantwortung der Gewerkschaften nicht aus. Im Gegenteil: Je konkreter
die Gewerkschaften in den Betrieben verankert sind,
also in jenen Realitätsausschnitten der herkömmlichen Arbeitsgesellschaft, für deren abhängig Beschäftigte sie in einer mehr als hundertjährigen Tradition Lebensinteressen wahrgenommen haben und
auch in Zukunft wahrnehmen müssen, desto glaub-
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würdiger und wirksamer können sie eine Politik vertreten, die sich mit dem Tatbestand der Zweiteilung
der gesellschaftlichen Realität nicht abfindet, sondern differenzierte Kampffronten zur Überwindung
dieser Spaltung eröffnet.
Ich muss erklären, warum ich von einem erneuerten
Plädoyer für die betriebliche Erfahrungsnähe von Tarifpolitik und Bildungsarbeit spreche. Als die Forderung nach einer betriebsnahen Tarifpolitik zum ersten
Mal auftauchte, und zwar gleichzeitig von einigen
Gewerkschaftsvorständen und der betrieblichen Gewerkschaftsbasis formuliert, ging es um die Entmachtung von Betriebsräten, die im konjunkturellen Hoch
durch günstige Betriebsvereinbarungen Bedingungen
ausgehandelt hatten, die für die einzelnen Belegschaften weit über dem lagen, was in den Tarifverträgen
festgelegt war. Angesichts dieser betriebssyndikalistischen Tendenz drohte die Waffe allgemeiner Tarifpolitik stumpf zu werden, und gerade um die zentralisierte Verhandlungsmacht der Gewerkschaften und
die kollektive Verbindlichkeit ihrer Politik zu stärken,
unternahmen sie Schritte zur Dezentralisierung der
innergewerkschaftlichen Willensbildung und gaben
darauf abzielenden Initiativen einen viel größeren Bewegungsraum, als das bis dahin praktiziert wurde.
Gewerkschaftliche Vertrauensleute und Bildungsobleute waren die organisatorische Basis dieser betriebsnahen Tarifpolitik und Bildungsarbeit.
Wenn ich an diese Anfang der 1960er Jahre formulierte Konzeption anknüpfe, dann mag das zunächst
wie eine moralisch-sentimentale Erinnerung an eine
Sache klingen, die politisch längst ausgestanden ist;
denn die Verhältnisse haben sich offensichtlich
grundlegend verändert. Tatsächlich wird es schwer
sein, unter der Arbeiterschaft Gruppen von Konjunkturgewinnlern zu finden, die Grund haben, sich vom
gewerkschaftlichen Schutzzusammenhang abzulösen, weil sie die Zukunft ihres Betriebes in keinerlei
Zweifel stellen. Erosionskrise und Massenarbeitslosigkeit als hervorstechende Charaktermerkmale des heutigen gesellschaftlichen Gesamtzustandes scheinen
vor allem Programme nahe zu legen, die geeignet
sind, die in der Krise in bedrohlicher Weise wachsenden Fliehkräfte zu bändigen, das auseinanderfallende
Ganze und das sich verselbständigende Einzelne wieder auf das Kollektiv-Allgemeine zurückzubringen
und die Identität der Organisation in ihrer klassischen
Form zu befestigen.
Das ist aber nur die eine Seite der innergewerkschaftlichen Situation; die andere besteht darin, dass der
heutige, wesentlich durch Krisenängste geprägte und
durch eine offensive Unternehmerstrategie zusätzlich
verengte Betriebssyndikalismus, der die Zweiteilung
der gesellschaftlichen Realität in den Belegschaften
der Betriebe wiederholt und die ohnehin in sie eindringenden Konkurrenzmechanismen durch Teilprivilegierungen verstärkt, auf dem Wege straffer Zentralisierung ebensowenig zu überwinden ist wie der Separatismus in Ländern, in denen strikter Regierungs-

und Verwaltungszentralismus praktiziert wird. Dass
separatistische Bewegungen dort am geringsten auftreten, wo traditionelle Bundesstaatlichkeit besteht,
sollte den Gewerkschaften ausreichendes Motiv zum
Nachdenken sein. Sie sind, ob sie wollen oder nicht,
organisatorisch einbezogen in eine neue Dialektik
von Dezentralisierung und Zentralisierung, von Innen
und Außen, von Zentrum und Peripherie, von Besonderem und Allgemeinem.
Der gewerkschaftliche Kampf um Bindungskräfte und
Loyalitäten, die in Zukunft nicht mehr durch objektiv
erzwungene und kollektiv verbindende Interessenlagen gesichert sind, sondern ein differenziertes Eingehen auf zum Teil höchst individualisierte Lebenslagen
erforderlich machen, spielt sich weit unterhalb der
Vertragslage ab. Selbst wenn es gelingt, in vertraglich gesicherten Vereinbarungen einklagbare Rechte
zu schaffen, ist der kollektive Vergemeinschaftungswille der abhängig Beschäftigten noch lange nicht
garantiert. Das durch eine einheitliche Arbeitssituation erzwungene Kollektiv, das solidarisch im alltäglichen Konfliktfall (nicht nur in der Grenzsituation von
Massenentlassungen) den gewerkschaftlichen Willen
mitträgt, ist nicht mehr selbstverständlich mobilisierbar. Solidarität, die sich von Nächstenliebe ja gerade
dadurch unterscheidet, dass sie die Fremden und die
Verlierer in den Aktionszusammenhang mit einbezieht, muss deshalb im Alltagsgeschehen immer wieder hergestellt werden.

Erweiterte Handlungsfelder
für Gewerkschaften
Für individuelle Lebensläufe gibt es genauso wie für
Organisationen und Institutionen geschichtliche Augenblicke, die ihnen Chancen für Erneuerung und
strategische Alternativen eröffnen. Aber es ist genauso möglich, dass sie diese Chancen verpassen und
damit gesellschaftliche Felder, die sie beackern könnten, anderen zur Verwertung überlassen. Ich will das
konkret auf eine kurze historische Erläuterung des
Gewerkschaftsgedankens beziehen. Der Gewerkschaftsgedanke kristallisiert sich allmählich aus den beginnenden Protestbewegungen der dreißiger Jahre des
19. Jahrhunderts als eine eigenständige machtpolitische Größe heraus. Die Chartisten im England der
sprunghaften Industrialisierung brachten in ihren Sozialprotesten bereits Hunderttausende Menschen auf
die Straßen und Plätze, aber sie wussten mit dieser
Macht nichts anzufangen, was sich auf Dauer stellen
ließe. Sie begaben sich deshalb in die Abhängigkeit
der politischen und öffentlichen Machtgruppen, die
Gewerkschaftsproteste dann für ihre eigenen Zwecke
nutzten.
Der eigentliche Gewerkschaftsgedanke, der auf autonome Organisation der Lebensinteressen abhängig
Tätiger geht, entstand in dem Augenblick, wo die
Losung formuliert wurde: Wir müssen den Menschen
dorthin folgen, wo sie sich in ihrem Alltag hauptsächlich aufhalten, wo sie mit Gleichgesinnten kommuni-
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zieren und eine eigene Kultur der Vergesellschaftung
entwickeln. Das waren im 19. Jahrhundert die Betriebe. Ein Streik wurde deshalb nicht mehr als bloße
öffentliche Protestaktion verstanden, sondern als die
Androhung einer Unterbrechung der Produktionsprozesse. Betriebliche Gegenmacht zu entfalten war bis in
die achtziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts
hinein Hauptstrategie der Gewerkschaftspolitik. Und
wie selbstverständlich war der Großbetrieb für dieses
Organisationskonzept besonders geeignet.
Ich bestreite nicht, dass diese betriebsbezogene Gegenmacht nach wie vor ein wichtiger Faktor für den
gesellschaftlichen Einfluss der Gewerkschaften ist.
Aber es ist doch mit Händen greifbar, dass aufgrund
der immer kleinformatiger werdenden und vernetzten Produktionsmittel, die in einen ICE oder ins häusliche Büro verlagert werden können, die Streuung
dieser Produktionsmittel mit Entflechtung der Großkomplexe der Produktion verknüpft ist. Nicht nur
nimmt dadurch die Ortsgebundenheit der Anwesenheitszeit ab, sondern die von den Gewerkschaften
trotz Rückschlägen nicht geopferte Arbeitszeitverkürzungspolitik trägt selbst zur Reduktion der betrieblichen Präsenzzeiten der Arbeitnehmer bei. Wie will
man also Arbeitszeitverkürzung im Sinne der gerechteren Verteilung der Arbeitsplätze und der Minderung der Arbeitslosigkeit weiterhin betreiben, wenn
die wache Lebenszeit der Arbeitnehmer immer stärker in außerbetrieblichen Handlungsfeldern zu finden
ist?
Nehme ich den alten Gewerkschaftsgedanken auf
und formuliere ihn bezogen auf die gegenwärtigen
Verhältnisse, so muss das auf die Forderung gehen:
Die Gewerkschaften benötigen neben dem betrieblichen ein außerbetriebliches Standbein. Dieses ersetzt
nicht den betrieblichen Produktions- und Gegenmachtzusammenhang. Im Gegenteil. Sie sind, ob sie
wollen oder nicht, durch veränderte gesellschaftliche
Verhältnisse dazu gedrängt, den Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern dorthin zu folgen, wohin sie gehen, und das sind zunehmend außerbetriebliche Aktions- und Handlungsfelder; ganz abgesehen davon,
dass sie nur dadurch diejenigen erreichen, die vorübergehend oder zunehmend auch auf Dauer von
diesen betrieblichen Arbeitsplätzen abgetrennt sind,
sich aber doch als gesellschaftliche Lebewesen nach
wie vor betätigen möchten.
Es gibt noch andere Gründe für die Erweiterung dieser Handlungsfelder. Inzwischen ist deutlich erkennbar, dass die gegenwärtigen überwiegend an der Veränderung der Sozialsysteme entzündeten Kontroversen zwischen Gewerkschaften und Sozialdemokratischer Partei keine zufälligen und vorübergehenden
Auseinandersetzungen sind, sondern auf strukturelle
Probleme zurückgehen. Alte Arbeitermilieus und verlässliche Loyalitätsbindungen verlieren ihre Lebenskraft, sind jedenfalls in dieser irgendwie immer noch
erhofften Arbeitsteilung zwischen Gewerkschaften
und Sozialdemokratischer Partei in ihrer Reichweite

eingeschränkt. Das bedeutet eine gravierende Verkleinerung des Legitimationsgeländes, in dem sich
bisher gewerkschaftliche Verhandlungsmacht bewegen konnte.
Wenn also eine Gewerkschaftsstrategie, die sich betriebssyndikalistisch eng an die Logik von Kapital und
Markt und damit von Unternehmer-Vorgaben bindet,
am Ende Gewerkschaften überflüssig macht, weil Betriebsbelegschaften dann gleich Kompromisse mit
den wirtschaftlich Mächtigen aushandeln können,
dann ist für die Gewerkschaften nur eine Strategie als
historisch tragfähige Alternative möglich: die Erweiterung ihres Mandats.
Ich sehe drei Richtungen und Handlungsfelder dieser
Erweiterung; es ist die Erweiterung des InteressenMandats, die Erweiterung des kulturellen Mandats
und die Erweiterung des politischen Mandats.
Mit der Erweiterung des Interessen-Mandats meine
ich die Einbeziehung von Lebensinteressen der in dieser Gesellschaft in Abhängigkeit lebenden Menschen,
wie sie wohnen, wie sie ihre Kinder erziehen, wie sie
sich in der Öffentlichkeit ihres Stadtteils bewegen. Es
ist ja nicht mehr nur der Arbeitsplatz, der den Lebenszusammenhang definiert, sondern es sind vielfache andere Interessen, die die Menschen bewegen,
wenn sie denn überhaupt über einen Arbeitsplatz verfügen. Insoweit müsste bei diesem Interessen-Mandat viel stärker Gewicht gelegt werden auf das, was
Lebenszusammenhänge in unserer Gesellschaft ausmacht, die auch der kollektiven Organisation bedürfen und nach gesellschaftlichem Ausdruck verlangen.
In diesem Interessenkonzept wäre der Arbeitsplatz
ein Faktor neben anderen, und die alte hierarchische
Rechnung von harter Materie, organisiert um Produktion und Arbeitsplatz, und weicher Materie, welche
Gesellschaftsutopien, Lebensentwürfe, Beziehungsarbeit enthalten, würde seine heute noch dominierende Gültigkeit verlieren. Es ist ja gerade die öffentliche
Strategie der Verbandsfunktionäre der Unternehmer,
das gewerkschaftliche Handeln auf die Ebene normaler Interessenvertretung zu drücken und damit dem
Verbandshandeln gleichzusetzen; das können diese
Massenorganisationen auf Dauer nicht hinnehmen,
wenn sie ihren geschichtlichen Legitimationsgrund
nicht beschädigen wollen.
Aber diese Erweiterung des Interessen-Mandats
reicht nicht aus, wenn die Gewerkschaften das in ihre
Politik mit aufnehmen wollen, was gegenwärtig brachliegt und der Verödung anheim zu fallen droht. Die
Auszehrung sozialer Solidarität und des Gemeinwesenbezugs des individuellen Lebens bedarf einer Gegenwehr, die sich auf die ganze Reichweite der kulturellen Produktion einlässt. Deshalb spreche ich von
der Erweiterung des kulturellen Mandats. Dabei geht
es nicht nur um die Verteidigung tarifvertraglicher
Verbindlichkeiten und Erfolge der kulturellen Produzenten oder die Sicherung von Arbeitsplätzen. Ich
meine damit das gesamte Symbol- und Sprachspektrum, die durch Kunst, Opernhäuser und Theater ver-
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mittelte Vergesellschaftungsqualität der Menschen,
deren Bedeutungsverlust in den gewerkschaftlichen
Alltagskämpfen fatale Wirkungen hat. Wir haben im
verlorenen Metaller-Streik für die Verkürzung der Arbeitszeit im Jahr 2003 erfahren, wie sehr selbst ein
Interessenkampf auf enger materieller Grundlage eines öffentlichen Legitimationsklimas bedarf, um erfolgreich zu sein. Wo gewerkschaftliches Handeln in
der medialen Wirklichkeit mit kraftvollen Ressentiments und Vernichtungsphantasien besetzt ist, so
dass sie in den Geruch verantwortungsloser Vertreter
privilegierter Einzelinteressen gedrängt werden, ist
heute auch ein tarifpolitischer Kampf nicht mehr zu
gewinnen. Aber die ganze Bearbeitung dieser kulturellen Vorfelder, in denen es ja auch um die Sicherung eines bestimmten Menschenbildes und um die
Entwicklung der politischen Urteilskraft geht, ist in
den vergangenen zwei Jahrzehnten in einer Weise
vernachlässigt worden, dass das jetzt auch auf die
Existenzgrundlage der Gewerkschaften durchschlägt.
Der Kampf um die Erweiterung der öffentlichen Räume, in denen sich Vergesellschaftungsprozesse der
Menschen abspielen können, schafft notwendige öffentliche Rastplätze der Reflexion, der Überlegung,
des Nachdenkens, ob es sich nun um Opernhäuser
oder Theater, um Kirchen oder öffentliche Plätze handelt. Für den Zusammenhalt und einen friedensfähigen Zustand der Gesellschaft ist dieses kulturelle
Mandat unverzichtbar.
Schließlich plädiere ich für die Erweiterung des politischen Mandats der Gewerkschaft. Damit ist nicht,
wie man abwehrend vermuten könnte, eine Ersatzpartei gemeint. Die Gewerkschaften müssen bei ihrem geschichtlichen Auftrag einer Interessenvertretung bleiben, die wesentlich auf den Lebenszusammenhang abhängiger und unterdrückter Menschen
bezogen ist, die der kollektiven Hilfe bedürfen, um
Arbeit, Lebensperspektiven und Würde sichern zu
können. Aber selbstverständlich sind solche Zielsetzungen nur realisierbar, wenn in jedem Schritt gewerkschaftlicher Politik auch der Blick auf das Bedingungsganze gerichtet ist. Wer nicht eine Ökonomie
des Ganzen Hauses in seiner Vorstellung mit Einzelinteressen verbindet, der erliegt der existierenden Illusion, als wäre die Summe der Einzelinteressen der
Wohlstand des Ganzen. Davon kann keine Rede sein.
Das politische Mandat der Gewerkschaften geht
eben auf Beseitigung der Balancestörungen zwischen
individuellen Interessen und dem Wohlergehen des
Ganzen; insoweit können Gewerkschaften in Zukunft
überhaupt nicht mehr vernünftige Politik betreiben,
ohne sich auf eine Gesellschaftsutopie einzulassen.
Damit meine ich nicht einen abstrakten Entwurf, der
jenseits der Realität angesiedelt ist, sondern das Aufgreifen und Bündeln der in den Menschen selber
steckenden Entwurfsphantasien von einem gerechten
und lebenswerten Leben unter Bedingungen einer
vernünftig organisierten gesellschaftlichen Ordnung.
Die Idee eines Gemeinwesens, auf das sich die Verantwortung des Einzelnen richtet, muss wieder zu

einem konkret besetzten Zusammenhang werden,
für den die in der Gesellschaft existierenden Kraftquellen mobilisiert werden können.

Arbeitszeitpolitik
mit erweitertem Mandat
Die Auseinandersetzungen der letzten Jahre haben
gezeigt, dass der mühsam erarbeitete, weitgehend
respektierte Grundkonsens mit dem Kapital und der
organisierten Unternehmerschaft zu zerbrechen droht;
die Verhandlungsrituale werden noch öffentlich praktiziert, aber in diesem neuartigen Klassenkampf spekuliert die mächtiger werdende Kapitalseite auf zwiespältige Reaktionen der betroffenen Individuen, die
Ängsten und Orientierungsnöten entspringen und
deshalb für sie manipulierbar sind.
Es ist für kulturelle Erosionskrisen charakteristisch, dass
die Verrechtlichung gesellschaftlicher Verhältnisse
und die Hoffnung, Konflikte durch Gerichtsentscheidungen dauerhaft zu regulieren, in gleichem Maße
wachsen wie jene sozialkulturellen Bereiche, in denen
sich die Lebensverhältnisse nach ganz anderen Maßstäben organisieren. Dieses legalistische Glaubensbekenntnis, das in der deutschen Arbeiterbewegung
immer von großer Bedeutung war und mit den sozialstaatlichen Erfolgen der Nachkriegszeit unmittelbar
verknüpft ist, stößt dann auf harte Barrieren, wenn
es nicht mehr um das Ausbalancieren von Einzelinteressen geht, sondern um politisch relevante Eingriffe in die Macht- und Herrschaftsstrukturen. Die
Kampfpositionen um Arbeits- und Lebenszeit sind
solche Eingriffsversuche, und es liegt auf der Hand,
dass die, die sich in ihren Privilegien bedroht fühlen,
für die Brisanz dieses Schlachtfeldes mehr Instinkt
besitzen als die Gutwilligen, die mit ihren Aktionen
nur eine gerechtere Verteilung der Lebenschancen
bezwecken.
Die Erfahrungen der vergangenen zwei Jahrzehnte
zeigen, dass der tarifpolitische Hebel der Arbeitszeitverkürzung wenig zu bewegen vermag, wenn die
Struktur der Gesellschaft in ihren Herrschafts- und
Machtpositionen, ja in den spezifischen Kulturdefinitionen unangetastet bleibt. Die Grauzonen unterhalb
der tarifvertraglich oder allgemein gesetzlich geregelten Arbeitsverhältnisse sind in einem so bedrohlichen
Ausmaß gewachsen, dass man mit guten Gründen
von ganz neuen Bereichen soziologischer Forschung
sprechen kann, die das Beziehungsgeflecht von lebendiger Arbeit und sozialem Zeitmaß betreffen. Wenn
in Krisensituationen der Umbau der Arbeitsgesellschaft blockiert wird, Arbeitszeitverkürzungen, die zu
mehr Vollarbeitsplätzen führen sollen, unterlaufen
und die alten Zustände zementiert werden, zeigen
sich verschärft drei Tendenzen: Überstunden, Schwarzarbeit und erhöhte Selbstausbeutung. Bei diesen Tatbeständen verbinden sich Interessen des bestehenden Systems (Kostenerwägungen der Unternehmer)
mit zwiespältigen Bedürfnislagen abhängig Tätiger,
die den Betroffenen häufig selbst undurchsichtig sind.
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Betriebsnahe Bildungsarbeit unter gewerkschaftlichen Vertrauensleuten und Betriebsräten, um Konflikterfahrungen zu verarbeiten und die in den Betrieb hineinwirkenden gesellschaftlichen Widersprüche in Projekten exemplarischen Lernens sichtbar zu
machen, ist wahrscheinlich noch nie so aktuell gewesen wie heute. Denn die Strategie der Unternehmerfunktionäre geht auf ganzer Front in Richtung Arbeitszeitverlängerung. Bereits 1996 hatte Dieter Hundt,
Präsident der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände, erklärt: "Wer die Löhne nicht senken will,
muss die Arbeitszeit erhöhen. Eine Stunde pro Tag ist
zumutbar." Heute ist das keine programmatische Absichtserklärung mehr, sondern beschreibt die Realität
der sozialen Auseinandersetzungen – mit dem Unterschied, dass vieler Orten nicht die 40- sondern die
42-Stunden-Woche auf der Tagesordnung steht.
Aus diesem Rollback lässt sich nun keineswegs die
Konsequenz ziehen, dass Arbeitszeitpolitik überholt
ist und die Gewerkschaften den Blick auf ganz andere Handlungsfelder richten sollten. Unstrittig scheint
mir zu sein, dass die 35-Stunden-Kampagne und tarifvertragliche Arbeitszeitverkürzungen jenem Aktivposten der gesellschaftlichen Gesamtarbeit zuzuschlagen sind, der die Massenarbeitslosigkeit vermindert hat.
Vergrößerung des Zeitwohlstandes wird auch weiterhin zu den wichtigsten Gründen gehören, aus denen
sich Menschen für Arbeitszeitverkürzungen einsetzen.
Kollektivvertragliche Arbeitszeitverkürzungen müssen
jedoch entschieden auf das Systemgefüge bezogen
sein, also auch das Geschlechterverhältnis, die immer
noch vorherrschenden patriarchalischen Zeitverteilungen in der Familienarbeit, das Problem der Frauenerwerbsarbeit zum politischen Thema machen. Obwohl die Kurzzeit-Pragmatiker mit ihren "rein rechnerischen Lösungen" allerorten auftauchen und mit ihren Universalvorschlägen den Medienmarkt in Trab
halten, zeigt doch jede Detailanalyse der gesellschaftlichen Zeitfelder, in denen Veränderungen von Machtund Herrschaftspositionen beabsichtigt werden, dass
ein Begriff vom Ganzen, also eine kritische Gesellschaftstheorie, die sich mutig auf das Projekt einer
neuen Kapitalismuskritik einlässt, langfristig ebenso
notwendig ist wie die strategische Erweiterung der
politischen Eingriffe.
In fast allen europäischen Ländern wurde in den vergangenen Jahren verstärkt Arbeitszeitpolitik gesetzlich fixiert oder den Tarifparteien nahegelegt, und
überall zeigt sich, dass die Gewerkschaften als Hauptakteure ohne Einbeziehung des spezifischkulturellen
Zusammenhangs ihrer jeweiligen Tradition, das heißt
ohne Berücksichtigung der geschichtlich geprägten
Arbeitsbeziehungen, der Familienstrukturen, des Erziehungs- und Bildungssystems usw., keinen Grund
und Boden für den Umbau der Arbeits- und Erwerbsgesellschaft finden werden. In diese Richtung muss
die Arbeit am politischen und kulturellen Mandat
fortgesetzt werden.

Menschenwürde
contra Ich-AG
Ich möchte nicht zur Phrase verkommen lassen, dass
es bei alledem doch um den Menschen geht; denn
wie der Mensch definiert wird, welches Bild wir von
ihm entwerfen, das hat immer auch etwas damit zu
tun, wie wir die Gesellschaft eingerichtet sehen wollen. Eine Gesellschaft, die zum Anhängsel des Marktes geworden ist, wird sich für die Herstellung eines
Menschentyps stark machen, der flexibel und allseitig
verfügbar ist. Der innen-geleitete Mensch, der sich
eigensinnig und unangepasst, vielleicht sogar widerständig zeigt, und nur schwer seine Verwurzelungen
kappen kann, wird sich in der Welt des Marktes nur
schwer anpassen und bewegen können. Wir wissen
aber aus bitterer geschichtlicher Erfahrung, dass der
nach äußeren Anforderungen funktionierende Mensch
politisch der leistungsbewusste Mitläufer ist. Für ihn
gäbe es immer hinreichend Gründe, Verantwortung
durch Hinweis auf äußere Zwänge und Gesetze zu
verweigern. Ich habe den Verdacht, dass wir auf dem
besten Wege sind, ein Menschenbild Wirklichkeit
werden zu lassen, das dieser Idee universeller Flexibilität, Entwurzeltheit, Beweglichkeit, Marktorientiertheit, fortwährend Chancen suchend, sehr nahe
kommt. Der allseitig verfügbare Mensch ist ja auch in
dem angelegt, was im Wörterbuch des Unmenschen
Platz finden müsste, nämlich die Ich-AG. Die Zerstörung der Rationalitätselemente der Person durch eine
solche Definition kennzeichnet nicht nur die Verluderung der öffentlichen Sprache, sondern zeigt auch
den absoluten Gegenentwurf zu einem Menschenbild, was über Jahrhunderte in der alten europäischen Kultur geprägt wurde.
Große Medien wie der ’Spiegel’ und das Fernsehen
hatten die 200. Wiederkehr des Todestages von Immanuel Kant, diesem knorrigen und weltweisen Königsberger Philosophen, der am 12. Februar 1804 gestorben ist, zum Anlass genommen, ein Kant-Jahr
auszurufen. Er hatte schon sehr früh ein sicheres Gespür dafür, dass in der modernen Gesellschaft der
Mensch immer stärker auf seine Tauschbarkeit und
seine Funktionsbeziehungen innerhalb der Kausalitätsketten reduziert wird. Dagegen protestierte er
entschieden und immer wieder. Er weigerte sich
zwar, den Menschen auf eine Definition zu bringen,
wie z.B. Aristoteles mit seinem Zoon politikon oder
wie der allseitig tätige Mensch der Renaissance oder
später der allseitig gebildete bei Humboldt. Als er in
der "Kritik der reinen Vernunft" die Grundfragen der
Philosophie aufführte: Was kann ich wissen? Was soll
ich tun? Was darf ich hoffen? fehlte die vierte Frage,
die er in seinen "Vorlesungen zur Metaphysik" formuliert hatte: Was ist der Mensch? Gleichwohl hat er
sehr viel über den Menschen und die Unwiederholbarkeit seiner Persönlichkeit ausgedrückt. Würde hat
keinen Preis, sagt er. Alles andere in der Welt hat
einen Preis, nur der Mensch hat Würde. Nicht Vernunft unterscheidet den Menschen von allen übrigen
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Lebewesen, sondern seine Autonomiefähigkeit und
seine Würde. Vielleicht sollten unsere Unternehmer
und Manager, die sich immer so gerne durch Globalisierungsgesetze von der Verantwortung für Entlassungen entlasten, eine der entscheidenden Formulierungen des Kategorischen Imperativs sich zu Herzen
nehmen. "Handle so, dass du die Menschheit sowohl
in deiner Person, als in der Person eines jeden anderen, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als
Mittel brauchest." Niemals bloß als Mittel für Shareholder-Zwecke. Oder ein anderer plastischer Satz:
"Ich kann nicht dem Acker eines anderen etwas entnehmen, um meinen damit zu düngen; denn da wäre
der andere bloß Mittel ... der Mensch nämlich ist
Zweck an sich selbst, er kann daher nur einen inneren
Wert, die Würde haben, an dessen Stelle kein Äquivalent gesetzt werden kann. Andere Dinge haben äußeren Wert, den Preis." Mit Preisen, Tauschwerten, Äquivalenten haben wir es ja Tag und Nacht zu tun. Aber
es wird immer dringender auch über das nachzudenken, was wir tun sollen, was Achtung und Anerkennung für unser gesellschaftliches und individuelles
Wohlergehen bedeuten.
Das sind keine abstrakten Gedanken. Arbeit und
menschliche Würde ist ein zentrales Thema geblieben, und menschenwürdige Arbeit wird nach wie vor
in der Werteskala der Wünsche und Träume sehr
hoch angesetzt. In einer repräsentativen Erhebung in
Kanada im Jahre 2000 mit einer relevanten Stichprobe unter den erwachsenen Erwerbstätigen ist unter
den ersten zehn Punkten alles mögliche zu finden,
was die Qualität von Arbeit, gute Arbeit, auszeichnet.
Aber Geld steht erst an siebenter Stelle. 74 Prozent
der Befragten geben dagegen an: "Ich will bei der
Arbeit wie ein Mensch behandelt und als Person geachtet werden." Anerkennung, Achtung, Würde – das
hat eben keinen Preis.

Professor Dr. Oskar Negt war bis zu seiner Emeritierung 2002 Professor für Soziologie an der Universität
Hannover. Letzte Buchveröffentlichung: "Wozu noch
Gewerkschaften?" Eine Streitschrift. Göttingen 2004.

aus der Diskussion
Der Vortrag führte zu einer lebhaften Diskussion. Die
Internationalisierung, insbesondere der Gegenwehr,
sei im Referat zu kurz gekommen, so die Münchner
PDS-Stadträtin Brigitte Wolf. Eine Renationalisierung
sei keine sinnvolle Antwort. Die Multis würden ja hervorragend mit den "falschen Strategien" fahren, gab
Leo Mayer (isw) zu bedenken. Die Polarisierung sei ja
gerade eine Voraussetzung für die Strategie des Kapitals, das die Regierung im Griff habe und über eine
neoliberale Einheitspartei im Parlament verfüge. Negt

sei der Globalisierung nicht gerecht geworden – die
Produktion sei in Form globaler Wertschöpfungsketten in neuer Qualität internationalisiert, so Conrad
Schuhler (isw), so dass sowohl betriebliche wie gewerkschaftliche Strategien diese internationale Dimension aufweisen müssten. Die Eigentumsfrage sei
weiterhin das eigentliche Problem, wurde vor allem
von Mitgliedern der DKP betont; "kleine" Lösungen
könnten heute nicht mehr angeboten werden, es sei
nicht mehr zu umgehen, die großen Zusammenhänge anzusprechen, wenn man etwas für die Menschen
erreichen wolle.
Oskar Negt wies in seinen Antworten darauf hin,
dass es "verschiedene Wirklichkeitsschichten der
Globalisierung" gebe. Eigentlich sei wenig globalisiert, nur die Finanz- und Handelsströme, schon die
Arbeit nicht. Der Staat müsse aufgefordert werden,
seine Souveränitätsrechte wahrzunehmen. Der heutige Kapitalismus sei deshalb so wirksam, weil er gar
keine Barrieren mehr kenne, nicht weil er globalisiert
sei. Die globalisierungskritische Bewegung (attac)
könne nur wirksam werden, wenn sie sich in den
"nationalen Arbeitsgesellschaften" verankere, sonst
gebe es zwanzig Jahre lang Proteste, die dann wirkungslos verpuffen. Mit der "Eigentumsfrage" sei es
angesichts des "Zusammenbruchs der östlichen Gesellschaften" nicht mehr so einfach, man könne "auch
nicht mehr so einfach" von "Revolution" sprechen,
wenn nach siebzig Jahren von der Oktoberrevolution
"so absolut nichts" mehr übrig sei.
In einem zweiten Diskussionsblock ging es um die im
Referat angesprochen Schlussfolgerungen für die Gewerkschaftsbewegung. Kritisch wurde gefragt, wieso
"die gesamte Linke einem verengten Arbeitsbegriff
hinterherhechle". Vielleicht mache es gar keinen Sinn,
einen öden Siemens-Arbeitsplatz zu erhalten. Was sei
mit dem "Recht auf Faulheit" und Muße? Ein Siemens-Betriebsrat widersprach: Arbeitsplätze müssten
schon deshalb verteidigt werden, "weil die Leute Geld
brauchen". Arbeit sei außerdem etwas Identitätsstiftendes für das eigene Leben, nicht nur reiner Broterwerb.
Oskar Negt betonte abschließend, dass wir weiterhin
in einer Arbeitsgesellschaft leben. Die entscheidende
Frage sei, warum die Menschen nicht rebellierten,
obwohl sie doch spürten, wie sie ausgenützt werden.
Die Gewerkschaften müssten an Fragen der Bildung
und Kultur ansetzen. 30 Millionen gebe die IG Metall
jährlich für Bildung aus, habe aber noch nicht geschafft zu verhindern, dass die Fremdenfeindlichkeit
unter Gewerkschaftsjugendlichen größer sei als im
Durchschnitt der Bevölkerung. Dennoch gebe es
Gründe für Optimismus im Sinne einer "wissenden
Hoffnung" (Bloch).
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Dieter Sauer

Arbeit unter (Markt-) Druck – eine Zeitdiagnose
"Müntefering geißelt Macht des Kapitals", so die
Schlagzeile der Süddeutschen Zeitung vor drei Tagen.
In einer Grundsatzrede kritisiert der SPD-Vorsitzende
die "zunehmende Dominanz der Wirtschaft", das "kurzatmige Profithandeln" und die "totale Ökonomisierung". Der Mensch gelte nur noch als "Größe in der
Produktion, als Verbraucher oder als Ware auf dem
Arbeitsmarkt". Müntefering sieht die Demokratie und
die Handlungsfähigkeit des Staates in Gefahr.
Was soll man davon halten? Erst einmal reibt man
sich die Augen: Da ruft der Vorsitzende einer Partei
dazu auf, den Sozialstaat zu verteidigen, der Vorsitzende derselben Partei, die in den letzten Jahren sich
vor allem dadurch profiliert hat, dass sie den Sozialstaat massiv abgebaut hat.
Die öffentlichen Reaktionen auf Münteferings Kapitalismus-Kritik sind die üblichen: Arbeitgeberpräsident
Hundt spricht von Realitätsferne: Es gäbe kein Diktat
der Wirtschaft, für die Unternehmen stehe der Mensch
im Mittelpunkt aller Bemühungen. Die FDP spricht
vom "Rückfall in den Klassenkampf", die SPD hole "Karl
Marx wieder aus dem Museum".
Schön wärs ja. Aber ob die SPD und ihr "Kanzler der
Bosse", der zum selben Zeitpunkt die Unternehmenssteuer senkt, sich tatsächlich an ihre historischen
Wurzeln erinnern, mag bezweifelt werden. Aber immerhin: Es ist Wahlkampf in NRW und da muss die
Gemüts- und Bewusstseinslage der Bevölkerung ernster genommen werden. Und ernst nehmen heißt
offensichtlich, dass man von einem Kritikpotenzial
bei den Wählern ausgeht, von vorhandenen Einsichten in die zerstörerische Gewalt der kapitalistischen
Ökonomie, von Einsichten in die Ungerechtigkeit einer sich verschärfenden Klassengesellschaft. Vielleicht fürchtet die SPD ja auch die entstehende Konkurrenz im linken Spektrum.
Wie auch immer: Offensichtlich wächst der Widerstand gegen die zunehmende Unterwerfung aller Arbeits- und Lebensbedingungen unter abstrakte ökonomische Kalküle. Darauf verweisen nicht nur die
Wahlkampfmanöver der SPD, dafür gibt es auch
noch andere Indizien. Ich werde darauf in meinem
Vortrag noch zu sprechen kommen.
Um was geht es nun in meinem Vortrag?
Das 13. isw-Forum hat die "Zukunft der Arbeit" zum
Thema gemacht und will damit vor allem die Aufmerksamkeit auf die qualitative Seite der Entwicklung von Arbeit lenken, auf die "Qualität der Arbeit".
In den Gewerkschaften und in den Betrieben scheint
dieses Thema in jüngster Zeit an Bedeutung zu gewinnen. Das zeigt sich auch in den steigenden Anfra-

gen an uns Wissenschaftler, unsere Einsichten dazu
zur Verfügung zu stellen. Auch dies ist überraschend,
denn die Zukunft der Arbeit, die Frage nach ihrer
qualitativen Entwicklung – ehemals ein wichtiges gesellschaftspolitisches Thema – schien heute kaum noch
jemand zu interessieren. Mit der Losung "Hauptsache
Arbeit" war ein Prozess der De-Thematisierung von
Arbeit zu beobachten. Das haben auch die Arbeitsforscher in den Instituten und Universitäten zu spüren bekommen: Seit Jahren schrumpfen die öffentlichen Fördermittel für Forschungsprojekte, in denen
die Entwicklung von Arbeit noch eine Rolle spielt.
Institute müssen schließen, Lehrstühle werden abgebaut, zunehmend verschwindet die Widmung Arbeit
aus den Lehrstuhlbezeichnungen und den Institutstiteln. Damit verringern sich natürlich auch die Chancen, von der Wissenschaft befriedigende Antworten
auf die Frage nach der Zukunft der Arbeit zu bekommen
Das liegt natürlich nicht nur am Zustand der Arbeitsforschung, sondern auch am Gegenstand selbst, der
tatsächlichen Entwicklung von Arbeit. Vor über dreißig
Jahren, zu Beginn meiner Tätigkeit als Sozialforscher,
war es noch durchaus üblich, Prognosen zu einzelnen
Entwicklungslinien von Arbeit zu formulieren. Die Entwicklung von Arbeit und Technik schien sich in einigermaßen stabilen Korridoren zu bewegen: In den
70er Jahren, noch unter dem Vorzeichen fordistischer
Produktionsmethoden, waren die prognostizierten Aussichten für Industriearbeit – die damals im Zentrum
stand – eher negativ. In den 80er Jahren, zu Zeiten
der technologischen Gestaltungseuphorie und der arbeitsorganisatorischen Umgestaltung, schlug das
Pendel eher in eine positive Richtung bis hin zu Prognosen vom "Ende der Arbeitsteilung". Spätestens in
den 90er Jahren war es dann, zumindest was die
seriöse Arbeitsforschung betraf, vorbei mit einigermaßen klaren Aussagen zur zukünftigen Entwicklung
von Arbeit. Jetzt war die Rede von einer neuen Unübersichtlichkeit, von einer Uneindeutigkeit der Entwicklung. Mit Aussagen über die Zukunft der Arbeit
war man sehr zurückhaltend. Das Ganze erhielt mehr
den Charakter von Moden, mit denen die Gurus der
Beraterszene oder so genannte Trendforscher sich
profilieren wollten.
Doch nicht nur die Wissenschaft, sondern auch die
politischen Akteure, insbesondere die Gewerkschaften sind verunsichert und mehr oder weniger ratlos.
Für die Gewerkschaften ist etwas Entscheidendes
passiert: Sie sind spätestens seit Beginn der 90er Jahre – wahrscheinlich schon etwas früher – vollends in
die politische Defensive geraten. In fast allen arbeits-
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politischen Fragen hat die Gegenseite, haben die Unternehmer und Berater mit ihren Gestaltungskonzepten, die Initiative übernommen.
Heute steht Arbeitspolitik und insbesondere gewerkschaftliche Arbeitspolitik in einem zermürbenden, immer aussichtsloser erscheinenden Abwehrkampf. In
der täglich zunehmenden Zahl von betrieblichen Erpressungsversuchen werden Stück für Stück Elemente "guter Arbeit", wie z.B. die Verkürzung von Arbeitszeiten, die Regelung von Pausen und Überstunden
und vieles andere mehr, gegen eine befristete Beschäftigungssicherung eingetauscht. Man könnte
auch sagen, in diesen betrieblichen Pakten – aber
auch in Tarifverträgen – findet gerade ein Ausverkauf
mühsam erkämpfter Arbeitnehmerrechte statt. Die
Qualität der Arbeit steht zwar durchaus im Brennpunkt der alltäglichen Auseinandersetzung, aber
nicht im positiven Sinn. Machen wir uns nichts vor:
Wer sich heute "gute Arbeit" auf die Fahne schreibt,
meint eigentlich, dass es gilt, sich gegen schlechte
Arbeit zu wehren.

Arbeit im Umbruch
Und diese Entwicklung hat sich in den letzten Jahren
weiter zugespitzt: Die gegenwärtige Ohnmacht von
Gewerkschaften, Betriebsräten und anderen Akteuren der Arbeitspolitik lässt sich nur begreifen, wenn
wir sie im größeren Zusammenhang eines gesellschaftlichen Umbruchprozesses betrachten. Es geht
gegenwärtig nicht nur um den Abbau einzelner Regelungen, um die Rücknahme von einzelnen sozialen
Errungenschaften, die die Gewerkschaften in der Vergangenheit erkämpft haben. Der strukturelle Wandel
von Arbeit in den letzten 10 bis 15 Jahren ist Ausdruck eines tiefgehenden gesellschaftlichen Umbruchprozesses, hier bricht ein ganzes sozio-ökonomische Entwicklungsmodell um.
Darum geht es im ersten Teil meines Vortrags. Im
zweiten Teil geht um Arbeitspolitik, ihre Krise
und mögliche politische Antworten auf die neuen
Herausforderungen.
Zunächst zu den gesellschaftlichen Umbruchprozessen, zu dem Bruch mit der fordistischen Entwicklungsphase.
Der zeitdiagnostische Deutungsversuch, der den Hintergrund meiner Thesen bildet, setzt am Umbruchszenario eines sozioökonomischen Entwicklungsmodells an, für das sich der Begriff des Fordismus eingebürgert hat. In Deutschland und Europa handelte es
sich dabei um einen robusten Zusammenhang von
industrieller Massenproduktion und Massenkonsum,
sozial geschützten Normalarbeitsverhältnissen für
Männer, geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung in der
Normalfamilie, niedrigen Frauenerwerbsquoten, kompromissorientierten Arbeitsbeziehungen sowie einem
ausgebauten Wohlfahrtsstaat. Historisch konkretisiert werden kann der Fordismus an der Nachkriegs-

entwicklung in Deutschland, für die das Label der
sozialen Marktwirtschaft oder des "Modells Deutschland" steht. Dieses "Goldene Zeitalter" gerät in Deutschland und vielen anderen entwickelten kapitalistischen
Staaten Mitte der 70er Jahre in die Krise.

90er Jahre als Umschlagphase
Der Umbruchprozess lässt sich aus heutiger Sicht
auch periodisieren: Nach einer ersten Phase der Entdeckung der Krise in den 70ern und einer Inkubationszeit in den 80ern, die von Suchprozessen und der
partiellen Durchsetzung neuer Strategien gekennzeichnet ist, können die "90er als Umschlagphase"
bezeichnet werden. Erst Anfang der 90er, nach einem
tiefen Kriseneinschnitt, setzten sich sowohl Konzepte
einer neuen Arbeitsteilung, unter dem Stichwort flache Hierarchien, partizipatives Management, als auch
Vernetzungskonzepte (meist auf der Basis weiterentwickelter Technologien) im breiten Umfang durch.
Ähnliches gilt für die Tendenz einer Flexibilisierung
von Arbeit: Sowohl die Erosion des Normalarbeitsverhältnisses wie die Flexibilisierung der Arbeitszeiten
wurden Mitte der 80er Jahre entdeckt und breit debattiert, aber erst in den 90er Jahren forciert vorangetrieben.
Ähnliches gilt auch für die sogenannten Megatrends, wie Globalisierung, Informatisierung und Tertiarisierung, die zwar säkularen Charakter haben, aber
sich in den 90er Jahren mit dem institutionellen Umbruch eines Produktions- und Sozialmodells verbinden und dadurch einen qualitativen Schub erfahren.
Schließlich lässt sich auf der Ebene der gesellschaftlichen Legitimationsmuster ein Umschlag feststellen: Mit der Durchsetzung eines "kulturellen Neoliberalismus" erhalten Maßnahmen einer politischen Deregulierung ebenso wie die Restrukturierung von Unternehmen und Arbeitsformen ein legitimatorisches
Fundament.
Dem entspricht die These der Alternativlosigkeit des
in den 90er Jahren eingeschlagenen Weges: die Rückkehr zum Alten wird diskreditiert ("Betonköpfe" und
"Blockierer") und mit Reform- und Innovationsmetaphern wird die weitergehende Anpassung an die Krise als unausweichlich dargestellt.
Die 90er Jahre zeichnen sich auch dadurch aus, dass
es zu einem immer rascheren Wechsel von Managementkonzepten, sogenannten Moden der Reorganisation, kommt, dass wir arbeitspolitische Fortschritte
und Rücknahmen erleben und dass zwischen Boom
und Krise kaum noch zu unterscheiden ist. Klaus Dörre hat das Bild der Pendelschläge in die Restrukturierungsdebatte eingebracht. Auch der Begriff des Rollbacks gehört gerade heute wieder zum häufig verwendeten Vokabular, wenn die aktuelle Entwicklung
charakterisiert werden soll. Entscheidend ist jedoch,
dass all diese Bewegungen um einen Trend oszillieren, der trotz partieller Rücknahmen und Rückschlägen anhält. Das Pendel schwingt zwar hin und her, es
kehrt aber nicht zum Ausgangspunkt zurück.
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Ökonomische Restrukturierungsansätze, betriebliche
Rationalisierungsleitbilder und kulturelle Legitimationsmuster verdichten sich in den 90er Jahren zu einem ineinander greifenden Muster der Anpassung an
die Krise des Fordismus, dessen innerer Kern eine
"forcierte Vermarktlichung" der gesellschaftlichen Organisation von Arbeit ist.

Was heißt hier Markt?
Die "Vermarktlichungsthese"
Auch wenn es zu den Erscheinungsformen des gegenwärtigen Umbruchprozesses unterschiedliche Bewertungen gibt, ist die Übereinstimmung relativ groß,
wenn es um ein übergreifendes Entwicklungsmerkmal geht: eine weitergehende Vermarktlichung.
Markt als generelles Steuerungs-, Organisations- und
Allokationsprinzip gehört natürlich schon immer zu
den zentralen Konstituanten kapitalistischer Gesellschaften. Was neu ist und die gegenwärtige Entwicklung charakterisiert, ist eine neue Stufe der Vermarktlichung, ihre Radikalisierung. Markt wird dabei oft
nur als Metapher verwendet, die etwas anderes
meint, nämlich eine weitergehende Durchsetzung
der kapitalistischen Verwertungslogik und des Konkurrenzprinzips oder ganz generell eine weitergehende Ökonomisierung aller gesellschaftlichen Bereiche.
Etwas präziser lässt sich die Vermarktlichung in ihrem
Kern fassen, im Verhältnis von Markt und Betrieb und
Markt und Organisation: Hier kehrt sich das fordistische Verhältnis um, an die Stelle einer Abschottung
der Produktions- gegenüber der Marktökonomie wird
nun der Markt zum Bezugspunkt aller unternehmensinternen Prozesse. Auf den Absatzmärkten sind dies
die Kunden, die Spezifika des Produkts und der Preis.
Auf den Kapital- und Finanzmärkten sind das die Erwartungen der Investoren, ihre Renditemargen und
der Kurswert auf den Aktienmärkten.
Die Herstellungsprozesse in den Unternehmen werden zur abhängigen Variablen. Das produktive Kapital wird zum Anlageobjekt des zinstragenden oder
spekulativen Kapitals. Auch die Ressource Arbeitskraft wird in Herstellungsprozessen als Kostenbestandteil zur abhängigen Variable. Das Einkommen
wird, je marktabhängiger der Lohn wird, zu einer
Restgröße, der Gewinn als Renditemarge zum Ausgangspunkt.
Vermarktlichung als Radikalisierung der Marktökonomie sprengt das fordistische Verhältnis von Betrieb
und Markt und von Organisation und Markt auf. In
der Perspektive fordistischer Unternehmen ging es
darum, die konkreten Produktionsabläufe gegenüber
den Unwägbarkeiten des Marktes abzuschotten: Die
Organisationsform Betrieb als geplante Produktion
unterstellte die Dominanz der Organisation über den
Markt, das Verhältnis vom Betrieb zum Absatzmarkt,
zum Konsum als Einbahnstraße (das Lebenswerk von
Henry Ford). Die neuen Konzepte setzen darauf, den
Markt zum Motor der permanenten Reorganisation
der Binnenstrukturen zu machen.

Mit der Vermarktlichung wird ein neuer Steuerungsmodus implementiert, der als empirischer Kern der
Indirekten Steuerung bezeichnet werden kann. Gemeint sind Steuerungsformen und Instrumente, mit
denen der Markt, in mehr oder weniger abstrakte
Zielvorgaben oder Wertgrößen übersetzt, zur "Naturbedingung" von Arbeit wird.
Das Neue an diesen Steuerungsformen besteht darin,
dass sich das Management darauf "beschränkt", den
weiteren Rahmen festzulegen (d.h. z.B. "Kopf-Zahlen"
als Begrenzung der Gesamtbelegschaft, die technische Ausstattung, strategische Prioritäten etc.) und
spezifische Ziele vorzugeben (Umsatzziele, Erträge,
Kosten, Termine u.ä.). Die konkrete Bearbeitung wird
weitgehend dezentralen Einheiten und in letzter Konsequenz den Beschäftigten selbst zu überlassen.
Diese neuen Steuerungsformen lassen sich damit
auch gegenüber klassischen Formen der Steuerung
abgrenzen, die man als kapazitätsorientierte Steuerungen bezeichnen könnte und bei der die Abstimmung von Anforderungen und Kapazitäten (Ressourcen) eine zentrale Managementaufgabe ist. Demgegenüber "verzichtet" das Management nun sozusagen auf die konkrete Abstimmung und überlässt diese Funktion mehr und mehr den Beschäftigten selbst
– setzt aber zugleich, z.B. mit der Personalbemessung, einen äußeren, knappen Rahmen und bindet
die Steuerung und Kontrolle des Abstimmungsprozesses an mehr oder weniger abstrakte Kennziffern
zurück.
Konkret zeigt sich Vermarktlichung in
marktorientierten Kennziffern zur Steuerung und
Bewertung von Unternehmen (Accounting- und Controlling-Systeme),
der Ausrichtung der Prozesse am Kunden,
einer flexiblen Beschäftigungsorganisation mit
wachsenden und schrumpfenden Belegschaften (bedarfsgerechte Personalanpassung), auch mit virtuellen Belegschaften,
einer flexiblen Arbeitszeitorganisation, in der die
individuellen Arbeitszeiten in Lage, Dauer und Verteilung variieren, Stichwort "atmende Fabrik",
einer ergebnis- und erfolgsorientierten Leistungspolitik, in der Leistung und Lohn zunehmend vom
menschlichen Aufwand abgelöst und mit dem am
Markt erzielten Ergebnis verkoppelt werden – Instrumente dazu sind Zielvereinbarungen, Entgeltvariabilisierungen, Leistungsdifferenzierungen,
einer Arbeitsorganisation, die in gegebenem Rahmen von Zielvorgaben, Personalbemessung, Budgets
etc. die Selbstorganisation der Beschäftigten zum
Prinzip macht (unternehmerisches Handeln in dezentralen Organisationsformen; Projektorganisation).
Der übergreifende Prozess einer Vermarktlichung erfasst nicht nur Unternehmen und Arbeit, sondern
auch öffentliche Bereiche, insbesondere wohlfahrtsstaatliche Einrichtungen und die private Lebenswelt
bis hin zur Familie. Darauf will ich jetzt nicht näher
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eingehen, sondern vielmehr einen Blick auf die Spuren werfen, die eine radikalisierte Vermarktlichung in
der Landschaft der Arbeit hinterlässt.

Arbeit im Übergang:
Zwiespältige Landkarte der Arbeit
Die gegenwärtige Entwicklungsphase ist nicht nur
durch eine instabile Situation gekennzeichnet, sondern auch durch eine zunehmende Pluralisierung und
Differenzierung der Erwerbsarbeit, die mit einer Polarisierung, d.h. mit einer eindeutigen Zuspitzung von
Ungleichheiten einhergeht
Das liegt zunächst einmal daran, dass Tendenzen einer
Vermarktlichung sich in einzelnen Branchen sehr unterschiedlich durchsetzen und für einzelne Beschäftigtengruppen sehr unterschiedliche Konsequenzen
haben. Dezentrale kundenorientierte Dienstleistungsbereiche werden sehr viel schneller und stärker erfasst als komplexe, immer noch hoch konzentrierte
Produktionsbereiche. Wir haben es deswegen mit
Ungleichzeitigkeiten zu tun, so z.B. mit dem Fortbestand tayloristischer Arbeitsstrukturen – und auch
mit Rücknahmen, wie die Debatte um retaylorisierte
oder rekonventionalisierte Arbeitsstrukturen zeigt.
Flexible Erwerbsformen reichen von den modernen
Tagelöhnern über die neuen Selbstständigen bis zu
erfolgreichen Gründern neuer Unternehmen. Die Spaltungslinien in den Belegschaften sind zum Teil die
alten, aber sie werden tiefer und instabiler. Es wird
ein flexibles Beschäftigungssegment aufgebaut, das
in sich sehr heterogen ist: Es umfasst verschiedene
Erwerbsformen – von geringfügiger Beschäftigung
bis zur Selbstständigkeit – sowie unterschiedliche
Qualifikations- und Kompetenzprofile mit sehr unterschiedlichen Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen. Die relative Zunahme flexibler Beschäftigter bei
expandierenden Belegschaften erfolgt nicht mehr im
alten Modus einer Segmentation in Kern- und Randbelegschaften: Flexibilisierung der Beschäftigung erreicht auch die ehemaligen Kernfunktionen eines Unternehmens und damit auch die Qualifizierten und
Hochqualifizierten. Die traditionellen Sicherheiten der
Mittelschichten (vom Produktionsfacharbeiter und
qualifizierten Angestellten bis zum Hochschulabgänger) lösen sich auf.
Flexibilisierung der Arbeitszeit führt nicht nur zu
einer Vielzahl der Arbeitszeitmuster, sondern auch zu
einer eindeutigen Polarisierung: Eine wachsende Gruppe arbeitet immer länger, eine ebenso wachsende
immer kürzer. Eine andere Gruppe, die zwischen 30
und 40 Stunden arbeitet, schrumpft. Damit haben
wir es mit einer eindeutigen Polarisierung zu tun,
und zwar vor allem entlang Geschlecht und Qualifikationsniveau.
Der Gruppe der Beschäftigten in selbstorganisierten
Arbeitsformen mit wachsender Verantwortung und
größeren Entwicklungsperspektiven stehen Beschäftigte gegenüber, die weiterhin oder auch zunehmend
in restriktive Arbeitsvollzüge eingebunden sind.

Charakteristisch scheint ein Nebeneinander von Menschen ohne Arbeit, die an den gesellschaftlichen
Rand gedrängt sind, und Menschen, die "ohne Ende
arbeiten" und deren Gesundheit dabei Schaden nimmt.
Ebenso charakterisierend ist das zunehmende Nebeneinander von prekären Beschäftigungsverhältnissen und weitgehend selbstverantwortlichem Arbeiten mit hohen individuellen Freiheiten.
Insbesondere von Jüngeren wird die Verschränkung
von Arbeit und Leben als Privileg gesehen: Subjektive Ansprüche und Bedürfnisse werden hier in der
Arbeit stärker ausgelebt, und die Gruppe der Beschäftigten, die dieses Privileg nutzt, wird größer.
Das Privileg ist jedoch zugleich ein Problem: Der Preis
für das Ausleben hoher intrinsischer und arbeitsinhaltlicher Motivation besteht im Opfer von Lebenszeit und Lebensqualität. D.h. arbeitsweltliche Qualität wird durch den Verlust lebensweltlicher Qualität
erkauft.

Arbeitspolitik im Übergang –
Zwischen Abwehrkampf und
strategischer Neuausrichtung
Instabile und konfliktreiche Übergangsphase
Nimmt man die zeitdiagnostische Deutung einer gesellschaftlichen Umbruch- und Übergangsphase ernst,
dann heißt das, nicht nur das dominante Merkmal
einer Vermarktlichung ernst zu nehmen, sondern
auch die Merkmale einer instabilen und konfliktreichen Übergangsphase. Auch wenn es gegenwärtig
vielleicht nicht den Anschein hat: Der Umbruch verläuft nicht reibungslos. Er verläuft widersprüchlich:
So gefährden die finanzmarktgetriebenen kurzfristigen Rendite-Erwartungen die langfristigen Grundlagen von Unternehmen. Die tendenzielle Ablösung
der Profitentwicklung von den produktiven technisch-organisatorischen Grundlagen verspricht keine
stabile Entwicklung. Das hat nicht zuletzt das Beispiel
der New-Economy-Krise gezeigt.
Wichtiger noch ist das Konfliktpotenzial auf der Seite
der Arbeit. Es ist eine Reihe relativ unverbundener
und teilweise gegeneinander stehender Konfliktlinien
erkennbar:
Widerstand und Proteste gegen eine zunehmende
existenzielle Unsicherheit seitens der Arbeitslosen,
der von Arbeitslosigkeit Bedrohten, der prekär Beschäftigten und der wachsenden Gruppe derer, die
mit ihrem Einkommen ihren Lebensunterhalt nicht
mehr bestreiten können.
Widerstand gegen eine zunehmende Überforderung in der Arbeit, die sich aus einer maßlosen Ausdehnung der Arbeitszeit und einer zunehmenden Intensivierung der Arbeit ergibt.
Konfliktpotenzial bei denjenigen Beschäftigten (z.B.
in modernen Dienstleistungsbereichen oder der ITIndustrie), bei denen die versprochenen Sinnperspek-
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tiven in der Arbeit immer weniger eingelöst werden
und bei denen ein neues Arbeitsnehmerbewusstsein
heranzuwachsen scheint.

Die Erosion herkömmlicher Politikformen
Vermarktlichung und Indirekte Steuerung machen
die abhängig Beschäftigten selbst zum Motor für die
Steigerung des Leistungsdrucks, dem sie genügen
müssen. Wer über zu lange Arbeitszeiten oder die
immer weiter fortschreitende Verdichtung der Arbeit
klagt, kann dafür nicht mehr allein einen Vorgesetzten und dessen Anweisungen verantwortlich machen, sondern er findet die Ursache in einer anonymen Dynamik wieder, zu der er selber beiträgt
Die Indirekte Steuerung führt aber nicht nur zu einer
Eigendynamik bei der Steigerung des Leistungsdrucks, sondern auch zu einer Erosion der bisherigen
Formen, sich gegen eine Verschlechterung der eigenen Lage zu wehren und die eigenen Interessen als
abhängig Beschäftigter wahrzunehmen.
Sie bringt die abhängig Beschäftigten in eine Lage, in
der sie, um ihre Arbeitsanforderungen zu erfüllen,
selbst, d.h. von sich aus auf ihnen zustehende Rechte
verzichten. Sie macht sie nicht nur zum Subjekt der
Verschlechterung ihrer eigenen Lage, sondern auch
zum Subjekt der Unterlaufung von erkämpften Regeln, erkämpften Institutionen der Gegenmacht. Den
Tarifverträgen droht nicht nur von Arbeitgebern Gefahr, die sie aushebeln wollen, sondern auch von Arbeitnehmern, die sie von sich aus unterlaufen, weil
sie ihre Arbeit anders nicht schaffen oder Angst haben, ansonsten ihre Arbeitsplätze zu verlieren. Gewerkschaften und Betriebsräte, die unter diesen Bedingungen für die Einhaltung von Tarifverträgen, Betriebsvereinbarungen und Schutzgesetzen zu sorgen
versuchen, kommen heute in einen Gegensatz zu den
Menschen, deren Interessen sie wahrnehmen wollen.
Durch die Indirekte Steuerung erodiert auch die Solidarität vor Ort. Die neuen Steuerungssysteme setzen
planmäßig auf die Konkurrenzverhältnisse unter Arbeitnehmern. Aber nicht nur das. Es verlagern sich
auch Kontroll- und Aufsichts-Funktionen, die früher
beim (gemeinsamen) Vorgesetzten lagen, auf die
Teams und Projektgruppen. Beschäftigte, die leistungsabhängig bezahlt werden und in Teams arbeiten, die bestimmte Ziele erreichen müssen, entwickeln ein Interesse an der Leistungssteigerung ihrer
Kolleginnen und Kollegen und das ganz ohne ein
zusätzliches Zutun von seiten des Managements.

Mit dem "Markt" verhandeln?
Arbeitspolitik und Vermarktlichung
Traditionelle Arbeitspolitik hatte früher einen einigermaßen stabilen Bezugsrahmen in der technisch-organisatorischen Gestaltung von Arbeitsprozessen. Darin
hatte auch die Leistungsfähigkeit menschlicher Arbeitskraft, als technische Größe, ihren Platz. Unter
den Bedingungen Indirekter Steuerung tritt dieser Be-

zugsrahmen in den Hintergrund. Dies wird z.B. sichtbar in einer betrieblichen Leistungspolitik, die auf
den Markt orientiert ist und sich von dem im Leistungsbegriff und in den Zeitstrukturen liegenden Begrenzungen weitgehend gelöst hat. Wenn menschliche Leistung nur das ist, was der Markt anerkennt,
gibt es keine Maßstäbe mehr, die Bezugspunkte von
Verhandlungen sein könnten. Verhandlungen und
Kompromisse enden dann immer in einer Anpassung
an den Markt. Und da der Markt seinem Begriff nach
maßlos ist, enden sie immer in einer Anpassungsspirale. Diese ist gegenwärtig überall dort zu beobachten, wo die Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen Unternehmen zum zentralen Kriterium von betrieblichen oder tariflichen Verhandlungen geworden ist.
Fazit: Mit dem Markt kann man nicht verhandeln.
Eine Arbeitspolitik, die auf eine Anpassung an Marktzwänge setzt, hat von vornherein verloren.

Die politische Antwort –
Zwischen Abwehrkampf und
strategischer Neuausrichtung
Die politische Antwort muss sowohl die sich entwickelnden Formen der Verweigerung und des Widerstandes der Beschäftigten aufgreifen als auch die
Ansätze ihrer Einmischung in die neuen Steuerungssysteme und die sich dabei entwickelnden Formen
der Aneignung des Unternehmerischen.

"Schlechter Arbeit" Grenzen setzen –
Widerstandslinien aufbauen
In einer historischen Phase, in der die sozialen Errungenschaften des so genannten deutschen Produktions- und Sozialmodells, wie z.B. die Arbeitszeitverkürzung, existenzsichernde Einkommen, aber auch
das Institut des Tarifvertrages, brüchig werden und
sich in ihr Gegenteil verkehren, steht qualitative Arbeitspolitik natürlich im Zeichen eines Abwehrkampfes. Da es gegenwärtig bereits aussichtslos erscheint,
alles Erreichte zu sichern, gilt es jetzt Widerstandsoder Rückfalllinien aufzubauen. Das betrifft insbesondere die traditionellen Felder Arbeitszeit, Leistung, Gesundheit und Einkommen. Auch wenn z.B.
die Forderung nach einem gesetzlichen Mindestlohn
ein Zeichen der Schwäche der Gewerkschaften ist
und vielleicht der Tarifautonomie auch nicht gerade
förderlich, bleibt sie dennoch gegenwärtig eine sinnvolle Forderung. So geht es beispielsweise im Feld
"Zeit und Leistung" darum, am Arbeitskraftbezug von
Leistung festzuhalten, der sich in markt- und ergebnisorientierten Steuerungsformen aufzulösen beginnt.
Um nicht missverstanden zu werden: Festhalten am
Arbeitskraftbezug, der Erfassung von Arbeitszeit und
dem Setzen von Zeitgrenzen, heißt hier nicht einfach
Festhalten an traditionellen arbeitspolitischen Forderungen.
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Es geht um eine neue Begründung arbeitspolitischer
Forderungen aus den autonomen Interessen von Arbeitskraft, die sich auf die Sicherung ihrer Reproduktion und ihrer individuellen Existenz richten und gegen die Forderungen des Marktes. Das wendet sich
somit gegen eine Begründung, die arbeitspolitischen
Forderungen funktionalistisch aus dem Beitrag ableitet, den die Arbeit für die Ökonomie (Wachstum,
Binnennachfrage) und für das Unternehmen (Wettbewerbsfähigkeit) leistet. Dies gilt nicht nur für die
Formulierung von Mindeststandards und Widerstandslinien, sondern tendenziell für die gesamte Arbeitspolitik. Die einer Vermarktlichung immanente
Maßlosigkeit erzwingt diese grundsätzliche Umorientierung von Arbeitspolitik.

Sich einmischen – Mitbestimmung
und Einflussmöglichkeiten ausbauen
Die internen betrieblichen technischen und organisatorischen Strukturen, früher Parameter betrieblicher
Steuerung und Bezugspunkte arbeitspolitischer Gestaltung, verlieren tendenziell ihren Stellenwert als
Filter oder Puffer zwischen Marktanforderungen und
Arbeit.
Damit verliert Arbeitsgestaltung im klassischen Sinn,
als Einflussnahme auf die Gestaltung von Organisationsformen und Technikeinsatz, an Bedeutung. Die
traditionellen arbeitspolitischen Instrumente, auf die
der Betriebsrat Einfluss hat, sind vielfach kapazitätsorientiert und auf die technischen Bedingungen von
Arbeitssystemen bezogen. Sie greifen zunehmend ins
Leere, da neue Parameter in Form markt- und konkurrenzbezogener Kennziffern und Benchmarks die
neuen Steuerungsformen prägen. Diese Parameter
liegen bislang weitgehend außerhalb des Gestaltungsbereichs betrieblicher Interessenvertretung, aber
auch der Beschäftigten selbst.
Der Druck von außen erhält den Charakter von Naturgesetzen: Kundenanforderungen, Marktentwicklung,
Kurswert des Unternehmens, Kosten-Ertrags-Relation, Benchmark-Ergebnisse u.ä. erscheinen als objektive Daten, auf die niemand Einfluss hat. Sie sind
gleichzeitig die Parameter einer indirekten Steuerung, andere Stellschrauben verlieren an Bedeutung.
Meist ist jedoch nicht transparent, wie die jeweiligen
Kennziffern zustande kommen und was sie im Einzelnen bedeuten. Da ihre Interpretation entscheidende
Bedeutung gewinnt, stellt sich die Frage, wer konkret
die Interpretationsmacht besitzt. Es lohnt sich auf
alle Fälle zu prüfen, wie mit diesen Kennziffern –
auch mit arbeitsbezogenen Kennziffern – im Betrieb
Politik gemacht wird, um zu prüfen, ob und wie damit eventuell auch Gegenpolitik gemacht werden
kann. Dazu müsssen die tatsächlichen Spielräume
und alternativen Handlungsmöglichkeiten geklärt werden, die hinter dem zunehmenden Marktdruck vorhanden sind. Hier die Einfluss- und Mitbestimmungsmöglichkeiten auszuweiten, bleibt sicher schwierig,

aber es ist zumindest eine Perspektive, die auszutesten lohnend ist, insbesondere in Betrieben, in denen
die betriebliche Interessenvertretung stark ist.

Widersprüche zuspitzen – Räume
für Reflexionen schaffen
Arbeitspolitik steht gegenwärtig vor der Herausforderung, z.B. bei Fragen der Leistungsbegrenzung und Arbeitszeitgestaltung unmittelbarer als bisher an den
individuellen Interessen der Beschäftigten anzusetzen. Höhere Eigenverantwortlichkeit, höhere Qualifikations- und Kompetenzanforderungen enthalten
auch Chancen individueller Entfaltung, die von den
Beschäftigten als positiv wahrgenommen und erlebt
werden. Sie kommen den gewandelten Arbeits- und
Erwerbsorientierungen vor allem jüngerer Beschäftigter entgegen. Wenn diese Versprechen der Selbstorganisation nicht eingelöst werden, wenn der Verantwortungsdruck und die realen Entscheidungsmöglichkeiten nicht übereinstimmen, wenn mengenmäßige Überforderung befriedigendes Arbeiten nicht
mehr zulässt, die Vereinbarkeit von Arbeit und Leben
nicht mehr als Privileg, sondern zunehmend als Dilemma erfahren wird, dann entstehen subjektiv erfahrbare Widersprüche. Diese werden dann noch
drastischer, wenn sie auf Gesundheit, Psyche und soziale Beziehungen durchschlagen, wenn Vereinsamung droht und die Regeneration nicht mehr gelingt. Meist steht die negative Seite im Vordergrund,
die Risiken und Gefahren. Die Widersprüche haben
jedoch auch eine positive Seite, tatsächliche Potenziale individueller Entfaltung und Selbstverwirklichung in der Arbeit. Diese wirksam werden zu lassen
und Widerstände, die dem entgegenstehen, zu überwinden, d.h. die positiven Ziele neuer Autonomie
und Selbstständigkeit ernst zu nehmen – solche
Überlegungen müssten in Zukunft noch stärker in die
Arbeitspolitik Eingang finden. Auf alle Fälle sind die
angestoßenen Reflexions- und Verständigungsprozesse auf der individuellen Ebene eine zentrale Handlungsperspektive. Sie sind die Basis für weiter reichende politische Initiativen.
Wenn die individuellen Interessenlagen der Beschäftigten nicht nur wichtiger werden, sondern sich die
Interessen stärker als früher mit lebensweltlichen Maßstäben "aufladen", dann gerät die private Lebensgestaltung in den Fokus von Arbeitspolitik. Bereits heute erwächst Kritik und Widerstand gegen die Verhältnisse in der Arbeit stärker als früher aus einer lebensweltlichen Perspektive (vgl. die diversen Zeitdebatten,
Initiativen wie "Arbeiten ohne Ende" u.ä.). Orientierungen an Perspektiven der eigenen Lebensgestaltung werden zu Maßstäben für die Bewertung von
Arbeit. Aber es geht auch in die andere Richtung: Die
Ansprüche an "gute Arbeit" verbinden sich stärker als
früher mit lebensweltlichen Eigenschaften, die "Sinnperspektiven" in der Arbeit gewinnen damit ein neues
Profil.
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Widerstand und Aneignung – Perspektiven
einer "eigensinnigen" Arbeitspolitik
Nicht zuletzt aus diesen Beobachtungen schöpft das
Plädoyer für eine "eigensinnige" Arbeitspolitik.
Während sich die Unternehmen längst von einer traditionellen, auf Kooperation beruhenden und an Kompromissen orientierten Arbeitspolitik verabschiedet
haben, halten Gewerkschaften und auch andere Akteure der Arbeitspolitik und der Arbeitsforschung
weiterhin daran fest. Dies ist verständlich, weil es ja
tatsächlich darum geht, erkämpfte soziale Errungenschaften zu halten. Aber in der alten Ausrichtung der
Arbeitspolitik wird dies nicht gelingen. Die Durchsetzung einer radikalen Marktorientierung hat die Grundlagen früherer Arbeitspolitik weitgehend zerstört.
Daran festzuhalten bedeutet, in eine Spirale der Anpassung zu geraten, in der Belegschaften und auch
Gewerkschaften nur verlieren können. Da hilft es
auch nicht, die Ergebnisse der unternehmerischen Erpressungsversuche in den Bündnissen zur Standortund Beschäftigungssicherung immer wieder als Erfolge zu verkaufen. Vor allem dann nicht, wenn klar ist,
dass der nächste Erpressungsversuch bevorsteht.
Gegen den radikalisierten Markt hilft nur eine Radikalisierung in der Arbeitspolitik: Und radikal heißt in
diesem Zusammenhang, eine andere Begründungsperspektive von Arbeitspolitik zu entwickeln. Sie geht
von den Erfordernissen und Bedürfnissen der Arbeitskraft und den autonomen Ansprüchen der Arbeitssubjekte an die Gestaltung ihres Lebens und ihrer
Arbeit aus. Nur wenn es gelingt, die Qualität der
Arbeit in ihrer Eigensinnigkeit gegenüber marktzentrierten Ansprüchen und Steuerungsformen in Stellung zu bringen – und damit auch als eigensinnige
Perspektive der "Arbeitssubjekte" – nur dann können
die Chancen wachsen, die gegenwärtige Ohnmacht
zu durchbrechen und Arbeitspolitik wieder stärker in
die Offensive zu bringen.
In der aktuellen, sich zuspitzenden Lage gibt die Losung "Widerstand statt Anpassung" die Richtung eines notwendigen Abwehrkampfes an. Dabei darf Arbeitspolitik aber nicht stehen bleiben, sondern sie
bedarf auch einer strategischen Neuausrichtung, die
die progressiven Potenziale in der gegenwärtigen
Übergangsphase ins Visier nimmt und ihnen zur Entfaltung verhilft. Sie muss sowohl die sich entwickelnden Formen der Verweigerung und des Widerstandes
der Beschäftigten aufgreifen als auch die neuen Formen von Selbstständigkeit und Autonomie. Diese
sind die Grundlage ihrer Einmischung in die neuen
marktorientierten Steuerungssysteme und die sich
dabei entwickelnden Formen der Aneignung des Unternehmerischen. Und – das ist entscheidend – sie
darf die beiden widersprüchlich erscheinenden Seiten
nicht gegeneinander isolieren und auspielen. Es müssen Räume und Formen gefunden werden, in denen
diese Widersprüche von den Individuen selbst reflektiert, auf ihre Interessen bezogen und gemeinsame
Handlungsperspektiven entwickelt werden.

Arbeitspolitik darf dem widersprüchlichen Verhältnis
von Widerstand und Aneignung nicht dadurch aus
dem Weg zu gehen versuchen, dass sie die beiden
Seiten auf zwei Parteien – "Traditionalisten" hier und
"Modernisierer" da – verteilt. Sie hätten beide verloren – der "Traditionalist" den Blick für die emanzipatorische Tendenz der Entwicklung und der "Modernisierer" den Blick für die Unterordnung des Emanzipatorischen unter die Irrationalität einer radikalisierten
Marktökonomie.

Dr. Dieter Sauer ist Professor für Soziologie an der
Universität Jena und am Institut für sozialwissenschaftliche Forschung (ISF) in München
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aus der Diskussion
In der Diskussion meinte Fred Schmid (isw), das heutige Referat über den Marktdruck beweise, dass Oskar Negt falsch liege, wenn er die Globalisierung nur
als Vorwand begreife und beispielsweise argumentiere, dass das Kapital schon vor 120 Jahren den heutigen Diskussionen um die Bezahlung von 5 Minuten
Zigarettenpausen vergleichbare Debatten geführt
habe. "Er vergisst dabei die 120 Jahre dazwischen –
neu ist, dass wir eben wieder auf diesen Stand zurückgedrängt werden."
Eine Kollegin aus Gera berichtete, dass in ihrem Krankenhaus die Wäsche 50 km weit "outgesourct" würde
und die Belegschaft heutzutage aus Angst um ihren
Arbeitsplatz den Betriebsrat abschaffen wolle, wenn
er auf verbriefte Rechte bestehe. Als zentrale Bezugspunkte der Gegenwehr wurden genannt: "1. Mindestlohn, 2. progressive Besteuerung, 3. ein einheitliches soziales Sicherungssystem". Aus dem Verlagswesen wurde berichtet, dass Verlage von aggressiven
Konzernen aufgekauft, neue Profitkennziffern vorgegeben werden und offen als Ziel benannt werde:
"Streben nach ständigem Sieg und Grenzenlosigkeit".
Widerstand sei nur möglich über den Kampf um Inhalte der Arbeit: "Wie weit darf die Arbeitskraft ausgepowert werden?" Dabei bilde ein Zusammen-
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schluss zwischen Konsumenten und Produzenten die
"Schlachtordnung der Zukunft". Leistung und Arbeitszeit müssten auf eine gesetzliche Grundlage gestellt
werden. Dem radikalen Markt eine radikale Arbeitspolitik entgegenzustellen, sei eben "das Einfache, das
schwer zu machen ist", so Walter Listl (DKP). Es gehe
dabei darum, die "Bruchlinien im Bewusstsein der
Kollegen" zu finden. Anknüpfungspunkt sei sicherlich
die Verteidigung des Sozialstaates, gerade weil der
vom Kapital aufgekündigte Klassenkompromiss so
tiefe Spuren im Bewusstsein hinterlassen habe. Dabei
stehe die Eigentumsfrage in dem Sinne, dass große
Teile der Bevölkerung heute enteignet würden, z.B.
von ihrem Arbeitsplatz, dem Trinkwasser, der Gesundheit.
Weitere Diskutanten wiesen darauf hin, dass sich prekär Beschäftigte, anders als bereits Ausgegrenzte,
wehrten, und das müsse jede Gegenstrategie berücksichtigen.

Der Referent Dieter Sauer betonte in der Diskussion
als Problem, dass das produktive Kapital vom spekulativen Kapital abhängig sei. Management und Gewerkschaften seien sich oft einig, könnten aber gegen von außen gefasste Profitentscheidungen nichts
unternehmen. Hierbei gebe es kein Maß, keine Vernunft. Wenn festgelegt werde, aus 19 % Profit müssen ab sofort 25 % werden, dann sei eine solche
willkürlich gesetzte Kennziffer das Gesetz, dem sich
alle anderen Gesichtspunkte unterordnen müssten.
Unter diesen Bedingungen arbeiteten die einen gar
nicht mehr, die anderen dafür ohne Ende. Es müsse
verhindert werden, dass die Gewerkschaft nur noch
Besitzstandwahrung bei den privilegiert Beschäftigten betreibe; heute sei ein Denken in Widersprüchen
unverzichtbar. Vorrangig sei es, zu verhindern, dass
die Menschen gegeneinander ausgespielt werden.
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Tatjana Fuchs

Entwicklungen und Perspektiven in der Arbeit
Was sind die Anforderungen aus der Sicht von Beschäftigten?

1. Über Perspektiven und
ihre historischen Wurzeln...
Gewerkschaften wurden im 19. Jahrhundert gegründet, um die Konkurrenz unter den Beschäftigten aufzuheben, damit nicht mehr die einzelnen Arbeiter und
Arbeiterinnen gegeneinander um immer schlechtere
Arbeitsangebote konkurrieren mussten. Geschichtlich
gesehen, verfügte zu jener Zeit erstmals ein bedeutender Teil der Bevölkerung über keinerlei Produktionsmittel mehr und war ausschließlich auf den Verkauf der eigenen Arbeitskraft angewiesen. Die wachsende Zahl ehemaliger Kleinbauern und Gesellen
konkurrierten – jeder und jede für sich – um das
relativ knappere Arbeitsangebot in den gerade entstehenden industriellen Unternehmen. Für die Besitzer dieser Unternehmen war es ein Leichtes, die Not
dieser Menschen zu nutzen, die Löhne immer weiter
zu senken und die Arbeitszeit immer weiter auszudehnen. Und die staatliche Gesetzgebung verschärfte
das ungleiche Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit
zusätzlich, indem ein Arbeitszwang eingeführt, Bettelei und Landstreicherei unter Strafe gestellt und ein
Mindest(!)-Arbeitstag eingeführt wurden. "Arbeit zu
jedem Preis!" – unsere Vorfahren konnten ein Lied
davon singen, was es heißt, mit dem Nachbarn, mit
der Freundin, mit dem oder der anderen Hungernden
um die angebotene Stelle zu konkurrieren, indem
man selbst einen immer niedrigeren Preis für die eigene Arbeitskraft verlangte. Die Löhne dieser Tage
lagen nicht selten unterhalb des physischen Existenzminimums und waren weit davon entfernt, die historisch mögliche Wiederherstellung der Arbeitskraft zu
gewährleisten – in dem Sinne, dass zum einem die
arbeitenden Menschen an dem Wert ihrer Arbeit teilhaben können, und zudem auch für ihr Alter und für
das Heranwachsen und die Erziehung ihrer Kinder
(der nächsten arbeitenden Generation) gesorgt wird.
Solange die Einzelnen gegeneinander auf den Arbeitsmärkten konkurrierten, sanken die Arbeits- und
Lebensbedingungen der Bevölkerungsmehrheit auf
einen nie da gewesenen Tiefstand – und daran änderte auch die teilweise gut gemeinte karikative Fürsorge nichts.
Erst mit dem Entstehen von Arbeiterkoalitionen änderten sich diese Verhältnisse: In dem Moment, als
sich die Beschäftigten darüber verständigten, ihre Arbeitskraft nicht mehr unter einem bestimmten Preis
zu verkaufen, und als sie diese Verständigung ganz

praktisch durch gemeinsame Boykotte bestimmter
Arbeitgeber, durch gemeinsame Arbeitsniederlegungen und durch gemeinsame Unterstützungskassen
absicherten – in dem Moment, als die Arbeiterinnen
und Arbeiter von damals der kapitalistischen Konkurrenz das Prinzip der organisierten Solidarität entgegengesetzt haben, veränderten sie radikal den Lauf
der Geschichte.
Was hat dieser Ausflug in die Geschichte mit den
heutigen Arbeitsbedingungen, mit der heutigen Entwicklung von Arbeit und mit den heutigen Perspektiven in der Arbeit zu tun? Geschichtlich betrachtet,
steht es außer Frage, dass der wirksamste Schutz
gegen die extremen Formen der Ausbeutung von Arbeitskraft in der Bildung einer organisierten, gewerkschaftlichen Gegenmacht besteht, die die Interessen
der einzelnen Beschäftigten bündelt und der zerstörerischen Kraft der Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt
Grenzen setzt – sei es in Form von Tarifverträgen,
also Lohnuntergrenzen, sei es in Form von politischem Druck für den Ausbau eines Sozialstaates, der
einerseits gewerkschaftlich durchgesetzte Standards
verallgemeinert (z.B. Urlaub, Arbeitszeit) und zudem
es dem einzelnen Menschen ermöglicht, zumindest
vorübergehend auch ohne Erwerbseinkommen in dieser Gesellschaft zu leben. Beides hat gleichermaßen
verhindert, dass wir, zumindest bis vor wenigen Jahren, nicht mehr wie unsere Vorfahren gezwungen
waren, unsere Arbeitkraft zu jedem noch so niedrigen Preis anzubieten. Die Arbeitskraft blieb zwar weiterhin eine Ware, aber die Kopplung der Lebens- und
Arbeitsbedingungen der Menschen, denen die Arbeitskraft gehört, an die Unsicherheiten auf den Güter- und Kapitalmärkten und dem Arbeitsmarkt wurde eingeschränkt. Die Mittel in den Auseinandersetzungen um mehr Sicherheit waren neben den schon
genannten Tarifverträgen und den Lohnersatzleistungen auch arbeitsrechtliche Errungenschaften wie der
Kündigungsschutz, die Beschränkung der Arbeitszeit,
usw. Letztlich wurde nicht nur die Arbeitskraft der
Beschäftigten, sondern die gesamte betriebliche Arbeitsorganisation vor dem unmittelbaren Durchschlagen der Unsicherheit kapitalistischer Märkte geschützt.
Dieser historisch durchgesetzte und erreichte Standard der Existenzsicherheit wird nun gezielt und auf
allen Ebenen zurückgedrängt. Im Rahmen der betrieblichen Arbeitsorganisation wird dieser Prozess
als Vermarktlichung bezeichnet und wurde bereits
von Dieter Sauer ausführlich und anschaulich be-
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schrieben. Aber – und darum geht es mir hier – man
muss m.E. diesen betrieblichen Prozess der gezielten
Konfrontation der Beschäftigten mit den Unsicherheiten des Marktgeschehens im Zusammenhang mit
den gegenwärtigen politischen Veränderungen sehen: Wenn das Management die Aufgabe hat, die
Beschäftigten gezielt mit Unsicherheit zu konfrontieren, gehört zur Lösung dieser Aufgabe zunächst die
Verbetrieblichung der Tarifpolitik; denn die Beschäftigten einzelner Unternehmen lassen sich viel leichter
in Konkurrenz zu den Beschäftigten anderer Unternehmen setzen und mit Verweisen auf die aktuelle
Marktposition in eine betriebliche Sachzwanglogik
einbinden, als wenn Tarifkommissionen die Situation
der Branche in den Blick nehmen. Letztlich geht es
aber um eine Individualisierung, und damit eine Abschaffung der Tarifpolitik, d.h. um eine Abkehr von
kollektivvertraglich durchgesetzten Standards – der
oder die Einzelne soll wieder unmittelbar die Unsicherheit des Marktes spüren und mit dieser Angst im
Nacken in ’Verhandlung’ über Löhne, Arbeitszeiten,
etc. treten – ganz so wie zu Beginn der Industrialisierung. Zu dieser Politik der Unsicherheit passt es natürlich, Gewerkschaften zu brandmarken und auf der
politischen Ebene ihre Demontage zu betreiben, aber
auch jede andere Form von Absicherung, von materiellen Auffangnetzen zu zerschneiden.
Die Perspektive eines Ein-Euro-Jobs nach einem Jahr
Arbeitslosigkeit, die Abschaffung eines garantierten
Existenzminimums, die Aufweichung des Kündigungsschutzes, die Förderung von Minijobs, Leiharbeit bzw.
befristeter Beschäftigung und die Zumutbarkeit praktisch jeder Arbeit – all diese politischen Maßnahmen
fördern die Angst der Beschäftigten vor dem Verlust
ihrer Existenzsicherheit und erleichtern Zugeständnisse aller Art. Befristet Beschäftigte, LeiharbeiterInnen
und Mini-JoberInnen erfüllen dabei – ungewollt – die
Funktion, die Angst vor dem Abrutsch in die Arbeitslosigkeit in den Betrieb zu tragen. Wenn also Herr
Westerwelle und andere die Gewerkschaften als Plagen bezeichnen und scheinbar die Betriebsräte als
"ganz vernünftige Leute" hofieren, wenn die Arbeitgeber Tarifverträge am liebsten ins Feuer werfen
würden, wenn unter dem Stichwort "Bürokratieabbau" immer mehr Schutzrechte für die Beschäftigten
aus dem Arbeitsrecht gestrichen werden, wenn den
Arbeitslosen die Leistungen gestrichen werden und
der Arbeitszwang massiv verschärft wird – dann sind
dies alles Instrumente zur Durchsetzung einer Politik
der Angst und der gezielten Verunsicherung, die die
Einzelnen zu Höchstleistungen bei immer geringeren
Ansprüchen bringen soll.
Wir werden uns im Folgenden an einigen Beispielen
ansehen, wie weit und mit welchen Folgen diese Politik der Verunsicherung die Entwicklung der Arbeit in
den vergangenen Jahren bestimmt hat. Dabei geht es
mir insbesondere darum, die wichtigsten Problemfelder zu beschreiben, jene Felder, die den größten
Handlungsbedarf aufweisen. Ich werde dabei u.a. erste Ergebnisse aus einer repräsentativen Befragung

zum Thema "Was ist gute Arbeit? Anforderungen aus
der Sicht von Beschäftigten" vorstellen, die ich im
Herbst 2004 in Kooperation mit Infratest Sozialforschung durchgeführt habe. Diese Untersuchung nimmt
die aktuelle Arbeitssituation und deren Bewertung
durch die befragten Beschäftigten unter die Lupe.
Darüber hinaus haben wir danach gefragt, was aus
der Sicht von Beschäftigen gute Arbeit ausmacht.
Letzteres werde ich im zweiten Teil dieses Vortrags
aufgreifen, denn mindestens so wichtig, wie die Analyse der aktuellen Situation ist die Suche nach positiven Veränderungspunkten, nach möglichen Solidaritätspotenzialen. Die Geschichte zeigt m.E. sehr deutlich, dass der zerstörerischen Kraft von Konkurrenz in
den elementaren Arbeits- und Lebensbereichen, nur
durch organisiertes, gemeinsames Handeln wirksam
begegnet werden kann. Dazu braucht es gemeinsame Perspektiven und diese ergeben sich einerseits
aus der Erkenntnis von realen Problemen und deren
Ursachen und andererseits aus der Kenntnis von
Wünschen, Werten und normativen Orientierungen.

2. Bestandsaufnahme:
Unter welchen Bedingungen
arbeiten Beschäftigte heute?
2.1 Beschäftigungsverhältnisse:
Was ist eigentlich noch normal?
Einen ersten Hinweis auf die Entwicklung der Arbeitsbedingungen gibt uns die Struktur der Beschäftigungsverhältnisse. Ein Teil der eingangs angesprochenen sozialen Errungenschaften, wie der Kündigungsschutz, ein Bruttoeinkommen, das die Wiederherstellung der Arbeitskraft sichert (inkl. Alter, Phasen von Erwerbslosigkeit, Familiengründung, usw.),
Mitbestimmungs- bzw. Vertretungsrechte sind an
eine ganz bestimmte Form des Arbeitsverhältnisses
gebunden, das wir Normalarbeitsverhältnis nennen.
Rein äußerlich, bezeichnen wir ein unbefristetes Vollzeitarbeitsverhältnis als ’normal’, weil wir bisher davon ausgehen konnten, dass mit diesen Arbeitsverhältnissen auch die genannten Standards realisiert werden und den einzelnen Beschäftigten ein Mindestmaß an sozialer Sicherheit – auch im Sinne von Planungssicherheit – ermöglicht wird. Zudem war und
ist insbesondere in (West-)deutschland die Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme sehr stark an
die dominierende Verbreitung des Normalarbeitsverhältnisses gebunden.
Im Zeitverlauf zeigt sich (siehe Grafik auf Seite 25),
dass die unbefristete Vollzeitbeschäftigung deutlich
durch die zunehmende Verbreitung von befristeten
und Leiharbeitsverhältnissen, durch Teilzeitarbeitsverhältnisse, insbesondere durch geringfügige Teilzeitarbeitsverhältnisse verdrängt wird. Dies gilt für Männer
wie für Frauen, wobei heute noch nicht einmal mehr
jede zweite erwerbstätige Frau in einem unbefristeten Vollzeitarbeitsverhältnis arbeitet, 1985 waren es
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noch zwei von drei erwerbstätigen Frauen. Aber auch
die erwerbstätigen Männer arbeiten heute deutlich
seltener in unbefristeten Vollzeitarbeitsverhältnissen
(ca. 65 %) als noch 1985, dafür aber zunehmend
häufiger in ungesicherten, oft in prekären Arbeitsverhältnissen (prekär = unsicher, unangenehm, heikel).
Mit der zunehmenden Verbreitung von prekären Arbeitsverhältnissen, hält die Unsicherheit nicht nur in
die Arbeits- und Lebenssituation der unmittelbar betroffenen Beschäftigten Einzug, sondern vielfach wird
die existenzielle Unsicherheit genutzt, um Druck auf
alle Beschäftigten aufzubauen. So werden etwa mit
der betrieblichen Befristungspolitik elementare Arbeitnehmerrechte umgangen und damit langfristig
zerstört: Wenn gerade junge Menschen unter 30 Jahren gezwungen sind, sich von einem befristeten Arbeitsverhältnis zum nächsten zu ’retten’ was ist dann
beispielsweise der Mutterschutz für Frauen noch
wert? Welche Bedeutung hat der besondere Kündigungsschutz noch für Schwerbehinderte, wenn sie
nur noch befristet eingestellt werden? Welche befristet beschäftigte Person lässt sich in den Betriebsrat
wählen, wenn diese Beschäftigungsform dazu führt,
dass der besondere Kündigungsschutz für Betriebsratsmitglieder keine Anwendung findet? Was ist der
Kündigungsschutz überhaupt noch wert, wenn die
betriebliche Befristungspraxis auf diese Weise fortgesetzt wird?
Befristungen beschneiden aber nicht nur direkt bestimmte Rechte der Beschäftigten, wie etwa den
Kündigungsschutz. Indirekt bestehen für befristet Beschäftigte, aber ebenso für Leiharbeitsbeschäftigte,
auch andere Rechte, Ansprüche oder Schutzbestimmungen nur auf dem Papier: Dies beginnt beim Anspruch auf die richtige Eingruppierung, bei der Ablehnung von unbezahlter Mehrarbeit oder gefähr-

denden Tätigkeiten und endet beim Schutz vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Menschen in befristeten oder Leiharbeitsverhältnissen leben bei allem,
was sie tun, in permanenter Angst, ihre Anschlussbeschäftigung bzw. eine mögliche Übernahme zu gefährden. Wer Rechtsansprüche durchsetzen will, riskiert stets die Weiterbeschäftigung und damit auch
die Existenzgrundlage. Daher dulden viele Kollegen
und Kolleginnen auch offensichtliche Verstöße gegen
ihr Recht auf menschenwürdige Arbeits- und Existenzbedingungen und gegen ihre Persönlichkeitsund Menschenrechte.
Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass unter den befristet Beschäftigten zwei Drittel und unter
den Leiharbeitsbeschäftigten sogar drei Viertel ein
Bruttomonatseinkommen von unter 2.000 Euro für
Vollzeitarbeit erhalten. Bruttoeinkommen unter dieser Grenze sind problematisch, da selbst im Falle von
nur vorübergehender Arbeitslosigkeit die abgeleiteten Lohnersatzleistungen (ebenso wie die resultierenden Renteneinkommen) nicht mehr vor Armut schützen können. Zum einen spiegeln sich hier die schlechten Einkommensbedingungen in der Leiharbeitsbranche, zum anderen sind diese niedrigen Einkommen
vielfach das Ergebnis von Lohndiskriminierung, da
diese bei prekär Beschäftigten auf wenig Gegenwehr
stößt. Weitere Untersuchungen zeigen beispielsweise, dass befristet Beschäftigte in Westdeutschland im
Durchschnitt fast 20 % weniger Gehalt bekommen
als vergleichbare Beschäftigte mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag. In Ostdeutschland beträgt der
Lohn- und Gehaltsunterschied 13 Prozent.
Das Ausmaß von prekärer Beschäftigung erschöpft
sich nicht in Befristungen und Leiharbeit. Auch Scheinselbständigkeit, geringfügige Beschäftigung, Arbeit
auf Abruf und große Teile der freien Mitarbeit zeich-

26

nen sich im Kern durch erheblich niedrigere Einkommen, eine massive Einkommensunsicherheit und geminderte Arbeitnehmerrechte aus. Hinzu kommt,
dass die Einkommens- und Beschäftigungsunsicherheit überdurchschnittlich häufig mit schlechten oder
gar keinen Aufstiegs- bzw. Entwicklungsperspektiven
im Betrieb bzw. in der Arbeit verbunden ist (siehe
Grafik). Diese Kombination verletzt zutiefst das
menschliche Bedürfnis nach Sicherheit und Planbarkeit des eigenen Lebens.

erhalten vor Steuern und Abgaben sogar weniger als
1.500 Euro (s. Grafik unten). Die Einkommenssituation
von Teilzeitbeschäftigten ist noch brisanter: Nur 20 %
aller Teilzeitbeschäftigten kommen überhaupt auf ein
Bruttoeinkommen von 1.500 Euro – d.h. bezogen auf
die Einkommenssituation bleibt Teilzeitarbeit, auch
wenn sie sozialversicherungspflichtig ist, überwiegend
eine prekäre Beschäftigungsform. Die Hälfte aller
Teilzeitbeschäftigten erzielt durch ihre Erwerbstätigkeit ein Einkommen von weniger als 800 Euro.
Höchster Handlungsbedarf bei ...

West

Ost

Gesamt

Einkommenshöhe

42 %

55 %

44 %

Weiterbildung/Qualifizierung

39 %

34 %

38 %

Qualität der Vorgesetzten

37 %

30 %

36 %

Arbeitsplatzsicherheit

29 %

40 %

31 %

Zusammenhalt unter den Kollegen

28 %

24 %

27 %

Gestaltung der Arbeitsanforderungen

24 %

20 %

23 %

Mitbestimmungsrechten der Beschäftigten

22 %

23 %

22 %

Arbeitszeitgestaltung

21 %

24 %

21 %

Leistungsverdichtung/Arbeitstempo

20 %

14 %

19 %

Gesundheitsschutz

12 %

13 %

12 %

(Mehrfachnennungen)

Quelle: INIFES, eigene Berechnungen

2.2 Einkommensverhältnisse
Nicht zuletzt durch die steigende Zahl von befristet
oder Leiharbeits-Beschäftigen, sogenannten ’Aushilfen
auf Minijobbasis’, usw. wird es schwieriger, Fortschritte im Bereich der Einkommens- und Arbeitsbedingungen durchzusetzen. Schließlich wird einer größer
werdenden Zahl von Menschen im Betrieb nicht einmal der bislang erreichte Standard zuteil und die
Spaltung der Belegschaft erschwert die Durchsetzungsfähigkeit aller Beschäftigten. Vor diesem Hintergrund lohnt ein genauer Blick auch auf die so genannten sicher Beschäftigten. Wie ist es heute, wenn
man einen unbefristeten Vollzeitarbeitsplatz hat? Ist
dann schon alles in Ordnung? Ganz und gar nicht,
wie bereits aus der Grafik (siehe Seite 25) hervorgeht:
Die unsichere Einkommenssituation reicht bis weit in
die Zone der sicher Beschäftigten. Auch bei den unbefristet Vollzeitbeschäftigten muss knapp ein Drittel
(32 Prozent) mit einem Bruttoeinkommen von weniger als 2.000 Euro auskommen.
Bezogen auf alle abhängig Beschäftigten zeigt sich,
dass es in Deutschland mittlerweile eine gewaltige
Zahl von arbeitenden Armen gibt: Insgesamt 35 %
aller Vollzeitbeschäftigten müssen mit einem Bruttoeinkommen von unter 2.000 Euro auskommen, 16 %

Vor diesem Hintergrund ist es nur konsequent, dass
die befragten Beschäftigten in der Untersuchung "Was
ist gute Arbeit?" die höchste Unzufriedenheit im Hinblick auf ihre aktuelle Einkommenssituation äußern:
Fast jede/r Zweite ist mit dem Verhältnis von erbrachter Leistung und Einkommen unzufrieden. Die Dominanz dieses Problems aus der Sicht von Beschäftigten
spiegelt sich auch beim erfragten Handlungsbedarf
wider: 42 % der Beschäftigten in Westdeutschland
und 55 % der ostdeutschen Beschäftigten sehen im
Bereich der Einkommenshöhe den bedeutendsten
Handlungsbedarf. Kein anderer Aspekt der Arbeit
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wird gegenwärtig so schlecht bewertet wie der Einkommensbereich und in keinem weiteren Bereich
wird ein derart hoher Handlungsbedarf gesehen.

2.3 Gesundheitliche Gefährdungen
nehmen weiter zu
"Die wichtigste Aufgabe von Führungskräften ist,
eine Umgebung zu schaffen, in der die Mitarbeiter
leidenschaftlich entschlossen sind, auf dem Markt erfolgreich zu sein. Furcht spielt eine große Rolle, diese
Leidenschaft zu entwickeln und zu bewahren. Angst
vor dem Wettbewerb, Angst vor einem Bankrott,
Angst einen Fehler zu machen, und Angst zu verlieren können starke Motivationskräfte sein."
Diese Auffassung vertritt Andrew Grove, Mitbegründer und ehemaliger Präsident von Intel, in seinem
Buch mit dem denkwürdigen Titel "Nur die Paranoiden überleben" (1997). Angst wird also ganz unverhohlen als Herrschaftsmittel genutzt. Am systematischsten wird diese Strategie beim Aufbau von flexiblen Randbelegschaften verfolgt, aber beileibe nicht
nur hier.
Immer häufiger gehen Menschen krank in die Arbeit,
arbeiten an gefährdenden Arbeitsplätzen und versuchen, alle Leistungsreserven zu mobilisieren, um irgendwie noch mitzuhalten. Diese Entwicklung hat
natürlich ihren Preis – und keinen geringeren als die
Gesundheit der Beschäftigten. Bei einem gleichbleibend hohen Niveau (!) der körperlich belastenden
Arbeit nehmen die psychosozialen Belastungen in der
Arbeit rasant zu. Insbesondere der steigende Leistungsdruck (die Intensivierung der Arbeit) setzt vielen
Menschen zu – zumal die Erholungszeiten oft nicht
mehr ausreichen. Zum einen steigen die tatsächlichen
Arbeitszeiten und weichen beständig von den vereinbarten Arbeitszeiten ab. Zum anderen steht bei der
Planung der Arbeitszeit – falls Planung überhaupt
noch stattfindet – überwiegend das betriebliche Interesse im Vordergrund. Für die Beschäftigten bedeutet das vielfach: überlange Arbeitszeiten, immer häufiger am Abend oder am Wochenende und kaum
planbare arbeitsfreie Zeit, oft spontan und an Werktagen – statt zusammenhängende, organisierbare
Freizeiten am oder um das Wochenende.
Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass
unter allen krankheitsbedingten Fehlzeiten die psychischen Krankheiten (z.B. Depressionen) den höchsten Zuwachs haben und mittlerweile fast ein Zehntel
aller Fehlzeiten begründen. Wachsender Leistungsdruck bei unzureichender Erholung führt zu Schädigungen. Fehlzeiten oder chronische Erkrankungen
sind jedoch nur die Spitze des Eisbergs: Die Liste und
die Häufigkeit von arbeitsbedingten Beschwerden
wird von Befragung zu Befragung länger: Ende 2004
arbeiteten nur 10 % aller Beschäftigten an einem
normalen Arbeitstag beschwerdefrei – überwiegend
waren dies Teilzeitbeschäftigte oder noch sehr junge
Beschäftigte mit geringer Betriebszugehörigkeit.

Auffällig ist jedoch, dass, trotz dieser Berichte über
z.T. massive Beschwerden an Arbeitstagen und trotz
des hohen körperlichen und psychischen Belastungsniveaus, viele Beschäftigte die einzelnen Bereiche ihrer Arbeit (bis hin zur Arbeitszeit) noch erstaunlich
positiv bzw. neutral bewerten. Dabei zeigt sich, dass
beispielsweise die Einkommenssituation aber auch
der Grad der Beschäftigungssicherheit die Beurteilung beeinflusst: So äußern sich beispielsweise Beschäftigte mit besonders geringem Einkommen auffallend positiv zu vielen, auch ungeplanten Überstunden. Es drängt sich hier nachhaltig der Eindruck auf,
dass die prekäre finanzielle Situation die Bereitschaft
zu Überstunden deutlich fördert und die daraus resultierende, objektiv hoch problematische, Arbeitszeitgestaltung in einem sehr freundlichen Licht erscheinen lässt.

Die zweite Gruppe, die eine unter arbeitswissenschaftlichen Gesichtspunkten problematische Arbeitsgestaltung sehr positiv schildert, sind die befristet
oder Leiharbeits-Beschäftigten. Vermutlich überwiegt
bei dieser Gruppe auch die Bereitschaft, Problembereiche zu negieren, um sich mit diesen zu arrangieren.

2.4 Fazit zur Bestandsaufnahme
Diese beschriebene Entwicklungen – insbesondere im
Bereich der Einkommens- und Beschäftigungsentwicklung – stellen vielfach die in jahrzehntelangen
Auseinandersetzungen durchgesetzten Sozial- und
Arbeitsstandards in Frage. Zudem sind sie ein Angriff
auf die demokratische und kulturelle Basis in unserem Land: Wenn Angst und die Herstellung von Unsicherheit ein zentrales Moment der unternehmerischen Strategie werden, fällt es den Menschen immer
schwerer, auch gegen offensichtliches Unrecht und
Rechtsverstöße aufzustehen oder für ihre Rechte und
die ihrer Kollegen einzustehen. Aber genau das mutige Engagement für die eigenen Rechte und die der
anderen, der Wille, die Lebens- und Arbeitsbedingungen möglichst vieler Menschen zu verbessern, der
wütende Aufschrei gegen Unrecht, ist das Fundament
der Demokratie.

28

3. Perspektiven:
Anforderungen an gute Arbeit
aus der Sicht von Beschäftigten
3.1 Aspekte guter Arbeit
Ich habe bereits auf ein zentrales Ergebnis unserer
Untersuchung verwiesen, nämlich dass der höchste
Handlungsbedarf von allen Beschäftigten bei der
Höhe der Einkommen gesehen wird. Wie das Ranking
der 20 wichtigsten Aspekte guter Arbeit (von insgesamt 60) zeigt, stehen Aspekte des Einkommens sowie der Sicherheit des Arbeitsplatzes und des Beschäftigungsverhältnisses ganz oben auf der Skala
für gute Arbeit. Dies ist ein bedeutender Befund. In
den vergleichbaren Untersuchungen, die in Kanada
bzw. in Skandinavien durchgeführt wurden, fand
sich kein einziger Einkommensaspekt unter den zehn
wichtigsten Merkmalen guter Arbeit. Daraus lässt
sich schlussfolgern, dass die gegenwärtige materielle
Situation als derart brisant eingeschätzt wird, dass
dies auch die Wünsche und Erwartungen beeinflusst.
Anschließend wurden sinnliche und soziale Aspekte
der Arbeit genannt. Da Beschäftigte nie nur ihre Arbeitskraft in die Arbeit einbringen, sondern immer
auch einen Teil ihrer Persönlichkeit, möchten sie auch
als Mensch in der Arbeit wahrgenommen werden –
insbesondere von ihren Vorgesetzten. Und sie würden sich wünschen, dass die Kollegialität gefördert
wird. Arbeit soll Spaß machen, sinnvoll, vielseitig und
abwechslungsreich sein, Arbeitsstolz ermöglichen.
Darüber hinaus bedeutet gute Arbeit aus der Sicht
der Beschäftigten auch, dass die Arbeit gesundheitsförderlich gestaltet wird – immerhin rangiert der

Aspekt, den Gesundheitsschutz bei der Arbeitsplatzgestaltung zu berücksichtigen, an siebter Stelle. Schließlich ist noch anzumerken, dass die Rolle der Vorgesetzten als sehr bedeutend für die Verwirklichung
von guter Arbeit eingeschätzt wird: Von den 20
wichtigsten Aspekten guter Arbeit beziehen sich immerhin fünf unmittelbar auf das Verhalten von Vorgesetzten.

3.2 Solidaritätspotenziale
Die oben beschriebene Prekarisierung legt auf den
ersten Blick eine Spaltung der Beschäftigten nahe,
die das Finden von gemeinsamen Orientierungen erschwert. Auch eine häufig in Gewerkschaften geführte Diskussion, dass es vorwiegend die Interessen der
organisierten FacharbeiterInnen oder Stammbelegschaften seien, die es bei den gewerkschaftspolitischen Themen und Zielen zu berücksichtigen gelte,
im Gegensatz zu den Interessen der flexiblen Randbelegschaften, stützen diese Annahme. Und dennoch –
unserer Untersuchung zeigt, dass es eine breit getragene Überzeugung gibt, befristete Beschäftigungsverhältnisse ebenso wie die Leiharbeit stark zu begrenzen bzw. auf Ausnahmefälle zu beschränken.
Diese Überzeugung teilen Beschäftigte, die in ihrem
bisherigen Erwerbsleben kein einziges prekäres Arbeitsverhältnis hatten, mit Beschäftigten, die kurzzeitig oder auch sehr häufig Erfahrungen mit diesen
Beschäftigungsformen gemacht haben. Allem Anschein nach existiert ein breites Misstrauen gegen
diese Beschäftigungsformen. Darüber hinaus zeigt
sich, dass es – ebenfalls einen breit getragenen –
Konsens darüber gibt, dass die Einkommensunterschiede begrenzt werden sollten. Und trotz aller neo-
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liberalen Propaganda gegen die Arbeitslosen ist noch
immer eine breite Mehrheit der Beschäftigten der
Auffassung, dass eine qualifizierte Arbeitssuche durch
ein ausreichend hohes Arbeitslosengeld ermöglicht
werden sollte.

Man könnte gewiss noch tiefer in die Themenbereiche einsteigen, die diese Fragen berühren, aber dennoch zeigt sich bereits jetzt, dass es unter den Beschäftigten – unabhängig von der eigenen Betroffenheit – ein tiefes Misstrauen gegenüber der zunehmenden Prekarisierung und gegenüber der zunehmenden Einkommenspolarisierung gibt. Dies ist – insbesondere vor dem Hintergrund der veröffentlichten
Meinung – ein bemerkenswerter Befund, der durchaus auf Solidarisierungspotenziale auch – oder gerade – in einer gespaltenen Gesellschaft hindeutet.

Meiner Ansicht nach drängen sich aus den bisher
vorliegenden Untersuchungen mindestens drei Schlussfolgerungen bzw. Forderungen auf: Erstens, wir müssen die Angst der Beschäftigten, die mit der Bedrohung der Existenz einher geht, ernst nehmen und
Strategien zum Abbau der Angst entwickeln. Evtl.
sollten wir dazu stärker als bisher die Hilfe von Psychologen heranziehen und erste Schritte diskutieren,
die geeignet sind, die lähmende Angst, die Ohnmacht zu überwinden. Eines steht jedoch fest, durch
eine Stillhalte-Politik wird die Lähmung eher größer,
denn kleiner. Wir müssen uns eine Strategie der kleinen Schritte überlegen, mit der wir die Beschäftigten
wieder zum Handeln bewegen können.
Zweitens sollte Arbeitsgestaltung bzw. Arbeitspolitik
zunächst alle Beschäftigten in den Blick nehmen –
auch wenn bestimmte Beschäftigtengruppen in einer
besonderen beruflichen oder biographischen Situation ganz spezifische Interessen oder Probleme haben
können. Dennoch muss – insbesondere eine gewerkschaftlich orientierte – Arbeitspolitik heute zwingend
die wachsende Zahl von Ausgegrenzten und prekär
Beschäftigten mit einbeziehen (bis hin zur Situation
von ’illegal’ Beschäftigten ohne Aufenthaltserlaubnis). Arbeitspolitik muss bei den Schwächsten beginnen, und deren Arbeits- und Lebenssituation verbessern. Andernfalls lässt sich die Spirale nach unten
nicht stoppen. Dazu brauchen wir branchenübergreifende Minimalstandards und sollten um deren Einführung und deren Erhöhung betriebliche und gesellschaftliche Kämpfe führen. Die überdurchschnittlichen Steigerungen der Mindestlöhne in Großbritannien, in Frankreich und in Portugal machen deutlich,
dass es Gewerkschaften sehr wohl gelingen kann,
durch gemeinsame Bündnispolitik Druck auf die Erhöhung der untersten Lohngrenzen zu erzeugen.

4. Schlussfolgerungen
Woran kann und sollte Arbeitspolitik heute ansetzen?
Meines Erachtens sollten wir deutlicher als bisher auf
die Folgen durch das Verbiegen durch den Markt,
durch die Zerstörung von Routinen und den Zwang
zum permanenten Konkurrenzkampf hinweisen. Dabei sollten wir – und da knüpfe ich gerne bei Oskar
Negts Vortrag an – unseren Blick auch über den Tellerrand des Betriebs schweifen lassen und etwa die
Folgen der Flexibilitätsanforderungen für die Familien, für die Kinder, die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, usw. betrachten.

Auch in Deutschland benötigen wir untere Haltelinien – wie Mindestlöhne, aber auch Mindestarbeitszeiten – um vor allem Frauen vor dem Abdrängen in
Teilzeitarbeitsverhältnisse zu schützen.
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Drittens sollten wir uns sinnvolle Regularien für flexible Arbeitsverhältnisse überlegen. Letztlich geht es
darum, eine sensible Balance zwischen Eindämmung
dieser Beschäftigungsverhältnisse (ohne Diskriminierung der Beschäftigten) und deren qualitativer Absicherung zu entwickeln. Nur wenn wir die Standards
und Rahmenbedingungen, etwa bei Leiharbeit, nach
oben setzen, wird es gelingen, die Verdrängung von
gesicherten Arbeitsverhältnissen durch Leiharbeit zu
verhindern.
Zum Schluss möchte ich nochmals an die eingangs
erwähnte Situation im 19. Jahrhundert anknüpfen:
Ein Blick in die Geschichte macht deutlich, dass Arbeitsbedingungen immer umkämpft waren: Generationen vor uns haben sich für die heutigen sozialen
Rechte und Errungenschaften eingesetzt, teilweise in
langen und sehr harten Auseinandersetzungen. Auch
auf die Fortschritte, die wir heute gestalten, können
die nächsten Generationen aufbauen. Aber umgekehrt heißt das auch, dass um jedes Recht, das wir
heute aufgeben, unsere Kinder wieder mühsam ringen müssen. Aus diesem Grund sollten wir uns –
auch mit Blick auf die Generationen vor und nach uns
– auch weiterhin für gute Arbeit streiten!

Tatjana Fuchs ist Soziologin am Internationalen Institut für empirische Sozialökonomie (INIFES); Arbeitsschwerpunkte: Arbeitsforschung; Einkommens- und
Vermögensverteilung; isw-Mitarbeiterin

aus der Diskussion
In der Diskussion wies ein ver.di-Betriebsrat darauf
hin, dass die Gewerkschaft heute im Betrieb an die
prekär Beschäftigten viel schlechter herankomme als
früher an die Stammbelegschaften. Ein IG-Metaller
stellte zur Diskussion, dass in der Forderung nach
einem branchenübergreifenden Mindestlohn auch
die Gefahr liege, dass z.B. der IG-Metall-Mindestlohn
auf das Niveau etwa des Gaststättengewerbes herabgedrückt werden könnte. Seitens der Sozialforumsbewegung wurde für eine Verbindung von Sozialforums- und Gewerkschaftsbewegung geworben:
"Die Gewerkschaften haben auch eine Verantwortung dafür, dass und wie Themen der Zukunft der
Arbeit in der Sozialforumsbewegung behandelt werden." Hubert Thiermeyer (ver.di, isw) ging noch einmal auf die Herausforderung ein, die es für die gewerkschaftliche Arbeit bedeute, wenn sich Beschäftigte gegen ihren eigenen Betriebsrat wenden, weil
er Mindeststandards verteidigen will. Das "Bewusstsein im breiteren Kontext" zu entwickeln, sei eine
Kernaufgabe. Dabei gebe es auch Erfolge – nur müssten diese auch als positive Beispiele verbreitet werden, statt nur das Negative zu betonen.
Abschließend betonte die Referentin Tatjana Fuchs
als wichtiges Ergebnis für die gewerkschaftliche Praxis, dass die besonderen Bedürfnisse spezieller Beschäftigungsgruppen stärker beachten werden müssen, statt undifferenziert ein und dieselbe Politik für
alle Beschäftigten anzubieten.
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Klaus Pickshaus

Arbeitspolitik im Umbruch – "Gute Arbeit"
als neuer strategischer Ansatz
Angesichts von Massenarbeitslosigkeit, betrieblichen
Abwehrkämpfen und der Defensive der Gewerkschaften wird zurecht die Frage aufgeworfen, welche
Chancen eine gewerkschaftliche Arbeitspolitik noch
besitzt, sich in den aktuellen Prozess der qualitativen
Veränderung von Arbeit einzumischen. Gegenüber
der Zeit, als die Humanisierung der Arbeit ein weithin
akzeptiertes Projekt war, hat sich offensichtlich die
Grundkonstellation verändert: Kurzfristökonomie sowie Standort- und Kostensenkungswettbewerb lassen vielerorts die Qualität der Arbeit zu einer Restgröße schrumpfen. Symptomatisch hierfür sind die
Auseinandersetzungen um Arbeitszeitverlängerungen.
Unter dem Slogan "Hauptsache Arbeit" werden zudem Qualitätsstandards durchlöchert und gesetzliche
Schutzniveaus dereguliert – mit der gewollten Folge,
dass auch die Ansprüche der Menschen, die Arbeit haben oder in Arbeit wollen, weiter abgesenkt werden.
Dennoch ist eine Neubelebung arbeitspolitischer Debatten zu registrieren. Das gewerkschaftliche Institut
WSI plädierte im November 2004 auf seinem sehr gut
besuchten Herbstforum unter dem Titel "Gute Arbeit
– schlechte Arbeit" für eine neue Diskussion zur Qualität der Arbeit.1 Auch weitere Tagungen – so vom
"Forum Neue Politik der Arbeit" im März 2005 in Berlin2 sowie eine gemeinsame Tagung von IG Metall
und WissenTransfer zu "Arbeitspolitik im Umbruch"
im Juli 20053 – zeugen von einem gewachsenen Interesse. Die WSI-Mitteilungen haben mit Beginn des
Jahres 2005 eine arbeitspolitische Kontroverse unter
führenden Industriesoziologen eröffnet, in der Michael
Schumann (SOFI), Dieter Sauer (ISF) und Klaus Dörre
(Uni Jena) die jeweils sehr unterschiedlichen Diagnosen und Ansatzpunkte für eine neue Arbeitspolitik
beleuchten.4 Und nicht zuletzt das Erscheinen einer
Zeitschrift "Gute Arbeit" (früher Arbeit & ÖkologieBriefe) im gewerkschaftlichen AiB-Verlag seit Anfang
2005 ist ein weiterer Hinweis darauf, dass nicht nur
in der Wissenschaft, sondern auch in den Gewerkschaften ein gewachsenes Interesse und eine Nachfrage nach arbeitspolitischen Angeboten spürbar ist.5
Nicht zufällig spielt in diesen neuen Debatten der
Bezug auf das Projekt Gute Arbeit des IG Metall-Vorstandes eine Rolle, ist doch dieses Projekt einer der
ersten gewerkschaftlichen Versuche, an der Schnitt-

1)
2)
3)
4)
5)

stelle von Tarif- und Betriebspolitik sowie einem modernen Arbeits- und Gesundheitsschutz praktische
Arbeitspolitik neu zu entwickeln. Auf der Grundlage
eines Beschlusses des IG Metall-Gewerkschaftstages
2003 hat der Vorstand im März 2004 grünes Licht für
den Start des Projekts Gute Arbeit erteilt, das nunmehr seit September 2004 zu den zentralen Vorhaben im Arbeitsprogramm der IG Metall zählt. Damit
ist der ernsthafte Wille erkennbar, "menschengerechte Arbeitsgestaltung" als eine Querschnittsaufgabe
der Gewerkschaft zu etablieren und in die betriebliche Alltagsaufgaben der Interessenvertretungen zu
integrieren.

Die strategische Verortung
In der Vergangenheit profitierte gewerkschaftliche
Arbeitspolitik in starkem Maße von der Forschungsförderung der staatlichen Humanisierungsprogramme. Sie war zudem von den Bemühungen geprägt,
für anspruchsvolle Gestaltungsprojekte eine längerfristige Konsensbasis mit Unternehmensführungen herzustellen. Solche Kompromissbildungen scheitern
heute zunehmend an Unternehmensstrategien, die
vorrangig auf eine Ökonomie der kurzen Fristen und
simple Kostensenkungsprogramme orientieren.
Insofern muss eine heutige arbeitspolitische Initiative
inhaltlich neu entworfen werden, auch wenn sie an
die gewerkschaftliche Tradition einer Humanisierung
der Arbeit anknüpft und sich nach wie vor positiv auf
staatliche Impulse sowohl der Forschungspolitik als
auch der "Initiative Neue Qualität der Arbeit" bezieht.
Denn aus dem Umbruch in der Arbeitsgesellschaft
und aus einer arbeitspolitischen Bilanz der letzten
Jahre ergeben sich veränderte Koordinaten und Themenfelder für gewerkschaftliche Arbeitspolitik.
Die neunziger Jahre können arbeitspolitisch als "verlorenes Jahrzehnt" bilanziert werden. Entgegen der
Prophezeiung einer schönen neuen Arbeitswelt in der
entstehenden "Wissensgesellschaft" haben sich die
Arbeits- und Leistungsbedingungen verschärft, so
dass sie vor allem für alternde Belegschaften immer
schwerer zumutbar sind. Hier entwickelt sich ein neues demografisches Konfliktpotenzial. Ausdehnung
der realen Arbeitszeiten bei gleichzeitiger Arbeitsin-

Auf der Grundlage der Beiträge dieser Tagung ist das Schwerpunktheft WSI-Mitteilungen 4/2005 veröffentlicht worden.
Vgl. http://www.forum-neue-politik-der-arbeit.de/veran5.html
Vgl. www.wissentransfer.info
Die Beiträge sind enthalten in den WSI-Mitteilungen Heft 1, Heft 4 und Heft 5/2005.
Vgl. die Internetseite www.gutearbeit-online.de

32

tensivierung ist heute überwiegende Realität in den
Betrieben. Zugleich ist ein arbeitspolitisches Rollback
feststellbar: Vorgabezeiten und Arbeitstakte werden
verkürzt sowie Ansätze zur humanen Ausgestaltung
etwa von Gruppenarbeit wieder zurückgefahren. Die
Bilanz ist also überwiegend negativ, und all dies hat
den betrieblichen Handlungsdruck auf dem Feld der
Arbeitsgestaltung erheblich erhöht.6
Drei wichtige Haupttrends des Umbruchs, die mit
neuen Gefährdungslagen einher gehen, sollen – selbstredend ohne Anspruch auf Vollständigkeit – kurz benannt werden.
Erstens: Die zunehmende "Entgrenzung" von Arbeitszeit und Leistungsanforderungen im Rahmen neuer,
marktzentrierter Steuerungsmodelle in den Unternehmen. Die Industriesoziologie spricht hier von einer "Vermarktlichung" der betrieblichen Arbeitsorganisation und der Sozialbeziehungen. Der Druck des
Marktes und der Anforderungen der Kunden wird
unmittelbar an die Abteilungen, Arbeitsgruppen und
die einzelnen Beschäftigten weitergereicht. Dies führt
nicht selten zu Arbeitszeiten, die kein Ende zu finden
drohen und zu Dauerstress-Zuständen als betriebliche Normalität.7 Darauf hat eine gewerkschaftliche
Arbeitspolitik zu reagieren. Wenn gesundheitsverträgliche und -förderliche Arbeit nach wie vor zu den
gewerkschaftlichen Zielen gehört, dann muss die Arbeit wieder zu einem gesunden Maß zurückfinden.
Die Imperative des äußeren oder inneren Marktes
können nicht als alleinige Maßstäbe akzeptiert werden, sondern die Leistungsfähigkeit und die sozialen
Zeitbedürfnisse der Menschen müssen hinreichende
Berücksichtigung finden.
Ein zweiter Haupttrend wird durch die Folgen des
demografischen Wandels bestimmt, die eine alternsgerechte und lernförderliche Arbeitsgestaltung verlangen. Es reicht nicht zu proklamieren, dass die "Potenziale Älterer" stärker genutzt werden müssen. Es
muss auch erklärt werden, wie mehr Beschäftigte gesund alt werden können. Nur jeder Fünfte erreicht
das reguläre Rentenalter von 65 Jahren. Dabei wird
über die Hälfte der Beschäftigten wegen vorzeitigem
Gesundheitsverschleiß vorzeitig verrentet. Die knappe Hälfte der jährlichen Neurentenzugänge wegen
Frühinvalidität erfolgt wegen Muskel-Skelett-Erkrankungen oder psycho-sozialer Erkrankungen. Hier ergibt sich eine enorme Herausforderung für eine Humanisierung der Arbeit, die nicht nur die alterskritischen Gruppen in den Blick nimmt, sondern auf eine
alternsgerechte Gestaltung über das gesamte Arbeitsleben hinweg zielt.

6)

7)
8)
9)

Drittens: Prekäre Arbeit in Form befristeter und Leiharbeitsverhältnisse weitet sich – politisch gefördert –
derzeit stark aus. Auch wenn es wünschenswert
wäre, Prekarisierung zurückzudrängen, ist erst einmal
von dieser Realität auszugehen und es sind neue Formen der Interessenvertretung zu entwickeln. Bei den
prekären Beschäftigtengruppen ist eine Kumulation
von Belastungen und Gesundheitsrisiken feststellbar.8
Dabei erweist sich, dass die Ausgestaltung des Arbeitsverhältnisses selbst, also die Zurückdrängung
prekärer Elemente wie Befristungen und Leiharbeit,
wesentliche Voraussetzung und Bedingung humaner
Arbeitsbedingungen ist.

Eine solche arbeitspolitische Bilanz ist brisant, aber
nicht zufällig. Sie steht im engen Kontext mit der
Herausbildung eines neuen Typus eines "entfesselten
Kapitalismus", der durch eine flexibel-marktgetriebene Produktionsweise geprägt ist, "dessen Dynamik
wesentlich auf der Marktsteuerung und Prekarisierung von Erwerbsarbeit beruht".9 Sämtliche Marktrisiken sollen künftig bei allen Beschäftigtengruppen –
den qualifizierten Wissensarbeitern wie bei unter Armutslöhnen beschäftigten Leiharbeitern – an die Menschen weitergegeben werden. Einkommen, Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen werden zur Restgröße, die flexibel an Markterfordernisse angepasst
wird. Die Zumutbarkeit wird nicht mehr vom menschlichen Leistungsvermögen her definiert sondern ausschließlich von den Marktbedürfnissen. Die Maßlosigkeit einer Shareholder-Ökonomie führt damit zu einer
Maßlosigkeit der Arbeitsanforderungen. Auch bei
Managementregimen, wie denen eines Peter Hartz
(Arbeitsdirektor der Volkswagen AG) vom "Atmenden
Unternehmen", geht den Beschäftigten buchstäblich
der Atem aus, weil das Arbeitskräftepotenzial immer
mehr den Marktschwankungen angepasst wird.
Angesichts einer solchen "Diktatur des Marktes", deren Reichweite über die Arbeitssphäre hinaus auf die
ganze Lebensumwelt zielt, ist die Formulierung einer

Vgl. hierzu Klaus Dörre: Modernisierung als Regression? Arbeitspolitik vor neuen Herausforderungen, in: Jürgen Peters, Horst Schmitthenner (Hg.), Gute Arbeit.
Menschengerechte Arbeitsgestaltung als gewerkschaftliche Zukunftsaufgabe, Hamburg 2003, S. 19 - 33 sowie Reusch, Jürgen: Gesund-heitsrisiken am Arbeitsplatz.
Belastungswandel im flexiblen Kapitalismus, ebenda, S. 34 - 50. Das Projekt Gute Arbeit hat ein Schwarzbuch "Krank durch Arbeit. Arbeitsbedingungen Gesundheitsrisiken - Gegenwehr" Anfang 2005 veröffentlicht. Vgl. www.igmetall.de/gutearbeit
Klaus Pickshaus/Horst Schmitthenner/Hans-Jürgen Urban (Hg.), Arbeiten ohne Ende. Neue Arbeitsverhältnisse und gewerkschaftliche Arbeitspolitik, Hamburg 2001.
INIFES, Forschungsbericht an die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Projektnummer 1830), Analyse der Arbeitsbedingungen, -belastungen und
Beschwerden von abhängig Beschäftigten unter besonderer Berücksichtigung von flexiblen Arbeitsformen, Stadthagen 2003; Tatjana Fuchs, Gute Arbeit in prekären
Arbeitsverhältnissen?, in: Jürgen Peters, Horst Schmitthenner (Hg.), Gute Arbeit, a.a.O., S. 151 – 165.
Klaus Dörre, Prekarität – Eine arbeitspolitische Herausforderung, in: WSI-Mitteilungen Heft 5/2005, S. 250 ff.
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eigenständigen Arbeitspolitik der Gewerkschaften
eine anspruchsvolle, aber unabdingbar anzupackende Herausforderung. Dabei wird nicht schlichtweg an
alte Leitbilder anzuknüpfen sein, sondern es müssen
die neuen Konstellationen reflektiert werden.
Zu den Essentials gehört sicherlich, dass Maßstab guter Arbeit unter anderem die Leistungsfähigkeit, die
Zeitbedürfnisse und das Wohlbefinden der Beschäftigten sind. Gegen eine Unterordnung unter die Diktate des Marktes und einer Kurzfristökonomie ist der
nachhaltige Umgang mit dem menschlichen Arbeitsvermögen über das gesamte Arbeitsleben einzufordern. Eine solche Proklamation kann sich dabei auf
die entwickelte gesundheitspolitische Diskussion beispielsweise der Weltgesundheitsorganisation WHO
und des EU-Arbeitsumweltrechts beziehen, die gegen
den Mainstream des "entfesselten Kapitalismus" nach
wie vor wichtige Bezugspunkte setzt.
Ein arbeitspolitisches Projekt der Gewerkschaften konzentriert sich notwendigerweise auf die Erwerbsarbeit als dem zentralen betriebs-, tarif- und gewerkschaftspolitischen Handlungsfeld. Gleichwohl ist ein
erweiteter lebensweltlicher Blickwinkel schon deshalb
erforderlich, weil die Arbeitssphäre immer mehr auf
den gesamten Lebenszusammenhang ausstrahlt und
eine Entgrenzung von Arbeit und Freizeit stattfindet.
In einem Slogan wie "Arbeiten ohne Ende? Meine
Zeit ist mein Leben", der in konkreten betrieblichen
Konflikten entstand und in der IG Metall das Motto
einer Arbeitszeitinitiative prägte, wird dieser Zusammenhang reflektiert.
Ein Leitbild von guter Arbeit wird sich außerdem
nicht einfach auf ein überkommenes Normalarbeitsverhältnis beziehen können, sondern muss dessen
Erosion und die neuen Prekarisierungsprozesse ebenso wie die unterschiedlichen Erwerbs- und Lebensentwürfe von Frauen und Männern verarbeiten. Das
Projekt Gute Arbeit will deshalb Gender-Kriterien
Rechnung tragen, zumal die Überwindung einer Geschlechtsblindheit neue Ressourcen in der Arbeitspolitik erschließen kann. Dies gilt generell für eine Stärkung aller qualitativen Elemente, womit nicht nur
Fragen von Inhalt und Sinn der Arbeit, sondern auch
einer humanen und ökologischen Qualität des Wirtschaftens zumindest potenziell anschlussfähig werden.

Ziele und Themen von "Guter Arbeit"
Das Projekt Gute Arbeit will sein Hauptziel, menschengerechte Arbeitsgestaltung als gewerkschaftliche Querschnittsaufgabe zu verankern, vor allem in
folgenden drei Themenfeldern konkretisieren:

1. Unter dem Motto "Der Arbeit ein gesundes Maß
geben – Arbeitszeit und Leistungsdruck begrenzen"
knüpft das Projekt in diesem ersten Handlungsschwerpunkt an erfolgreiche regionale Aktionen wie

"Tatort Betrieb: Psychische Belastungen – Terror für
die Seele" an und bringt die neuen Rechte und Instrumente des Arbeitsschutzgesetzes – insbesondere die
Gefährdungsbeurteilung (§ 5 Arbeitsschutzgesetz) –
zum Einsatz. Die bisherigen betrieblichen Präventionsbeispiele bei arbeitsbedingtem Stress bedürfen einer systematischen Ausweitung und Verstetigung,
zumal hier die komfortable Situation einer vollen Mitbestimmung der Betriebsräte (nach § 87.1.7 BetrVG)
genutzt werden kann.10
Gerade in diesem Handlungsfeld kann deutlich gemacht werden, dass gute Arbeit keineswegs ein Luxusthema für Schönwetterzeiten ist, sondern in den aktuellen Auseinandersetzungen um Arbeitszeitverlängerung, Leistungsdruck und härtere Arbeitsbedingungen zusätzliche qualitative Argumente und Instrumente erschließen hilft. Mit einem sogenannten "Arbeitszeit-TÜV" wurden arbeitswissenschaftliche Kriterien und Instrumente für eine Gesundheitsverträglichkeitsprüfung von Arbeitszeiten zusammengetragen,
die in den betrieblichen Konflikten die Position der
Interessenvertretung stärken können.11 Da Menschen
eben nicht wie Maschinen funktionieren, führen längere Arbeitszeiten auch nicht automatisch zu einem
höheren Ausstoß. Im Gegenteil kann nachgewiesen
werden, dass mit Zunahme der Arbeitszeit Arbeitsunfälle und Gesundheitsbeschwerden exponentiell
(nach der achten Stunde) ansteigen. Die im "Arbeitszeit-TÜV" zusammen getragenen Argumente und Instrumente können zur Abwehr von Arbeitszeitverlängerung genutzt werden und darüber hinaus den Einstieg in eine umfassende Gefährdungsbeurteilung eröffnen. Ermöglicht werden soll zudem die Einbeziehung der Beschäftigten als "Experten ihrer eigenen
Gesundheit". Der Blick auf Lebensqualität und Gesundheit kann, gegen die dominierende Kosten- und
Wettbewerbsdebatte, die qualitativen Argumente einer eigenständigen gewerkschaftlichen Position zu
Arbeitszeit und guter Arbeit erneut befördern.

2. Mit dem Ziel einer "alternsgerechten und lernförderlichen Gestaltung der Arbeit" wird das neue Feld
des demografischen Wandels betriebspolitisch bearbeitet. Nach wie vor ist die Mehrheit der Betriebe
kaum auf alternde Belegschaften eingestellt, und in
der Personalpolitik dominiert noch der "Jugendwahn".
Ein "demografischer Handlungsbedarf" kann allein
mit der Beantwortung der einfachen Frage, ob die
Tätigkeitsbereiche im Unternehmen tatsächlich so gestaltet sind, dass die Beschäftigten gesund bis zum
65. Lebensjahr arbeiten können, sichtbar gemacht
werden.
Handlungsansätze ergeben sich in mehrfacher Hinsicht: Auch hier lässt sich die Gefährdungsanalyse
nach dem Arbeitsschutzgesetz mit einer alterskritischen Bestandsaufnahme koppeln, um Hinweise für
die Schaffung altersstabiler Arbeitsplätze und eine

10) Vgl. Klaus Pickshaus, Gute Arbeit – Luxusthema für Schönwetterzeiten? In: WSI-Mitteilungen 4/2005, S. 223ff.
11) Vgl. den "Arbeitszeit-TÜV" als PDF-Dokument in: www.igmetall.de/themen/gutearbeit/arbeitszeittuev.html
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präventive und ganzheitliche Gestaltung von Arbeitsplätzen, Arbeitsumgebung und Arbeitsorganisation
zu erhalten. Die Ermittlung von Qualifikationsbedarfen sowie die Gestaltung von Qualifizierungschancen
von Beschäftigten im Verlauf ihres gesamten Erwerbslebens sind ebenso wie eine alternsgerechte
Personalentwicklung bis hin zu regelrechtem Alternsmanagement wichtige Handlungsfelder.12
Das Auslaufen des Altersteilzeitgesetzes im Jahre
2009 und damit die Blockierung von früheren Ausstiegsmöglichkeiten für Beschäftigte erzeugt einen
zusätzlichen Handlungsdruck und hat unter anderem
dem Thema Lebensarbeitszeitkonten eine aktuelle
Aufladung gegeben. Solchen Lebensarbeitszeitkonten wird ja insofern eine demografische Komponente
zugesprochen, weil längere Arbeitszeiten in jüngeren
Lebensjahren das Ansparen von Zeitguthaben und
damit einen früheren Ausstieg aus dem Erwerbsleben
ermöglichen sollen. Eine konsistente Formulierung
von Essentials einer guten Arbeit über alle Themenschwerpunkte hinweg wird notwendigerweise aus
den arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen zur Arbeitszeitgestaltung bestehen, nach denen die Inkaufnahme von überlangen Arbeitszeiten auch bei jüngeren Generationen als auf Dauer gesundheitsschädigend zu bewerten sind.

3. In einem weiteren Handlungsschwerpunkt "prekäre Beschäftigung eindämmen – Belastungen und
Risiken verringern" gilt es in einem ersten Schritt, die
betrieblichen Interessenvertretungen für dieses Problemfeld zu sensibilisieren – allein schon, um Spaltungen zwischen Stammbelegschaften und prekär
Beschäftigten zu verhindern. Es sind weniger die gegenwärtigen statistischen Daten zu prekären Arbeitsverhältnissen (also in erster Linie der befristeten und
Leiharbeitsverhältnisse) als deren expansive Dynamik,
die die soziale Unsicherheit schon jetzt bis weit in die
Zonen der Stammbelegschaften hineinträgt und zur
Alltagserfahrung werden lässt. Hierdurch wird auch
der Druck auf die Standards und die Arbeitsbedingungen der Festbeschäftigten verstärkt.
Neben der Sensibilisierung für das Problem der Prekarisierung werden Beratungs- und Dienstleistungsangebote für prekär Beschäftigte ebenso wie Tarif-

schutz und neue Wege der Organisierung der "schwer
Organisierbaren" zu den Arbeitsfeldern gehören. Erste erfolgreiche regionale Ansätze, für Leiharbeitsbeschäftigte Informationen und Beratung anzubieten,
sollen die Organisierung und gemeinsame Interessenwahrnehmung befördern. Darüber hinaus wird auch
die gesellschaftspolitische Aufgabe einer "Entprekarisierung" wahrzunehmen sein, die einschließen muss,
"untere Haltelinien" gegen die Angst vor dem völligen
Absturz – d.h. also auch gemeinsame Mindeststandards für Einkommen, Arbeitszeit und einen besseren
Schutz für Leiharbeit und befristet Beschäftigte – zu
entwickeln und durchzusetzen.

Re-Politisierung von Arbeitsbedingungen
Das Projekt Gute Arbeit zielt darauf, sowohl die betriebliche Alltagsgestaltung von Arbeitsbedingungen
erneut ins Zentrum zu rücken, als auch die Qualität
der Arbeit zu einem gesellschaftspolitischen Thema
zu machen. Insofern geht es um die Re-Politisierung
eines Handlungsfeldes, das die Gewerkschaftsbewegung von ihren Anfängen an wesentlich geprägt hat.
Das Profil der gewerkschaftlichen Initiative ist dabei
durch mehrere Dimensionen geprägt:
"Gute Arbeit" ist unter den gegenwärtigen Handlungskonstellationen zu allererst ein Widerstandskonzept. Es gilt, schlechter Arbeit Grenzen zu setzen und
Widerstandslinien aufzubauen, um die Anpassungsspirale von Standards guter Arbeit nach unten zu
stoppen.
"Gute Arbeit" ist darüber hinaus auch eine Interventionschance, um in zentralen Feldern der Gestaltung von Arbeitsbedingungen vor allem betriebspolitisch handlungsfähig zu werden und eigene Konzepte von guter Arbeit in die Auseinandersetzungen einzubringen. Dabei sind zwei Aspekte für das Profil von
"Guter Arbeit" wichtig: Erstens ist eine "Gesundheitsverträglichkeitsprüfung" ein zentrales Kriterium und
Markenzeichen des Projekts. Zweitens bietet die mitbestimmungspolitische Nutzung des Arbeitsschutzgesetzes, insbesondere das Instrument der Gefährdungsbeurteilung und entsprechender Maßnahmenentwicklung, hierfür eine gute Grundlage, die systematisch in allen Handlungs- und Themenfeldern des
Projektes erschlossen werden muss.
"Gute Arbeit" ist aber auch ein Zukunftskonzept,
das in einer Situation der Defensive die Ansprüche
und Interessen der Beschäftigten an guter Arbeit und
gutes Leben stärkt und ihre soziale Phantasie auch in
einer Widerstandssituation freisetzen hilft. Damit
wird ein autonomer Ausgangspunkt für eigene Zukunftsentwürfe und eine "konkrete Utopie" von guter
Arbeit geschaffen. Im Aufgreifen von Widersprüchen
z.B. zwischen den Imperativen einer Kurzfristökonomie und den Ansprüchen der Beschäftigten auf einen

12) Vgl. Arbeitsmappe "Materialien zu einer alternsgerechten und lernförderlichen Arbeitspolitik" als PDF-Dokument unter www.igmetall.de/gutearbeit.

35

nachhaltigen Umgang mit der Arbeitskraft und mehr
Selbständigkeit in der Arbeit liegen wichtige Interventionspunkte.
Eine Initiative "gute Arbeit" kann auch einen aktuellen
Beitrag zur industriepolitischen Debatte um qualifizierte und humane Arbeitsplätze erbringen. Gegenüber der Sackgasse eines verstärkten Lohnkostenwettbewerbs bietet die Option Qualität der Arbeit
und Ausschöpfung der Potenziale der Arbeitsgestaltung eine Alternative für eine Arbeitsplatz- und
Standortsicherung.
Cost-Cutting-Strategien, die mit Abweichungen vom
Tarifvertrag, beispielsweise durch Arbeitszeitverlängerungen, Druck auf die Entgelte und Sozialstandards oder auch durch Ausweitung prekärer Arbeit
die Wettbewerbsfähigkeit des Einzelunternehmens sichern oder erhöhen wollen, sind in der Regel auch
ein Ausdruck von "Innovationsfaulheit" der Arbeitgeber. Wenn bei der Suche nach gewerkschaftlichen
Offensivstrategien dieser Cost-Cutting-Politik eine gewerkschaftliche Modernisierungsinitiative "besser statt
billiger" entgegengesetzt wird, kann dies die Position
der Belegschaften stärken, da die Beweislast in Krisensituationen umgekehrt wird und die Arbeitgeber
unter Rechtfertigungsdruck gesetzt werden, welchen
Beitrag sie zur qualitativen Verbesserung der Wettbewerbssituation erbringen, anstatt nur Verzicht von
den Belegschaften einzufordern.13
In mehrfacher Hinsicht können und müssen die Strategieansätze "besser statt billiger" und "gute Arbeit"
sich aber sinnvoll ergänzen:
Erstens setzt "gute Arbeit" ebenfalls auf eine Innovationsstrategie, die, insbesondere durch die Verbesserung der Qualität der Arbeit, die Arbeitszufriedenheit
und letztlich damit auch die Leistungsbereitschaft der
Beschäftigten erhöhen und insofern produktivitätssteigernd wirken kann. Die Nutzung der "Innovationsspirale" des Arbeitsschutzgesetzes kann erheblich zur
Verbesserung der betrieblichen Ablaufprozesse beitragen und zugleich die Arbeitsbedingungen verbessern.
Zum anderen ist eine Verknüpfung mit Standards guter Arbeit auch deshalb erforderlich, weil eine erfolgreiche einzelbetriebliche Anwendung des Innovationskonzepts "besser statt billiger" den Rationalisierungs- und Produktivitätsdruck in den Unternehmen
auf eine Weise erhöhen kann, dass auch ohne offenen Bruch mit Tarifverträgen der Druck auf die Leistungsbedingungen und Arbeitszeiten so zunimmt,
dass die Beschäftigten wiederum die Kosten mit Blick
auf Gesundheit und Lebensqualität zu zahlen haben.
"Gute Arbeit" zielt vor allem auf überbetriebliche
Standards einer Qualität der Arbeit, um einem Dumpingwettlauf angesichts der Wettbewerbslogik und
zunehmender Vermarktlichung innerbetrieblicher Arbeitsbeziehungen entgegenzuwirken. "Gute Arbeit"

darf sich nicht wettbewerbspolitisch vereinnahmen
lassen, d.h. der durchaus mögliche Beitrag von Gesundheit und Qualität der Arbeit zur Steigerung von
Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens darf niemals als K.O.-Kriterium oder Vorbedingung akzeptiert werden. Ausschlaggebend bleibt die
autonome Bestimmung der Interessen und Ansprüche an gute Arbeit durch die Beschäftigten. Auch
darin unterscheidet sich die Initiative "gute Arbeit"
von früheren gewerkschaftlichen Humanisierungsansätzen.

Klaus Pickshaus ist Leiter der Abteilung Arbeits- und
Gesundheitsschutz beim Vorstand der IG Metall und
Leiter des Projekts "Gute Arbeit"

aus der Diskussion
In der Diskussion wurde gefragt, wie sich das Projekt
in der Tarifpolitik auswirke. Ein Kollege aus Niederbayern bezeichnete die Kampagne für menschenwürdige Arbeitsbedingungen als "unseren Beitrag zur
Leitkultur". Bei Siemens, so ein ehemaliges Betriebsratsmitglied (Leo Mayer, isw), sei es im Kampf um die
Massenentlassungen gleichzeitig um die Überführung von regulären in Leiharbeitsverhältnisse gegangen. Prekäre Arbeitsverhältnisse habe es auch in den
60er Jahren gegeben (Gastarbeiter), aber damals als
Ausdruck von Rückständigkeit. Heute sei es umgekehrt: Prekarität sei heute Ausdruck der Modernität
des Kapitalismus. Von daher müsse man von der Kritik an der flexiblen Arbeit im Kapitalismus zur Kritik
am Kapitalismus selbst kommen.
Im Zusammenhang mit dem IG Metall-Projekt "Gute
Arbeit" wurde gefragt, welche Rolle dabei die Sinnhaftigkeit der hergestellten Produkte spielt – Kann z.B.
Arbeit in einem Rüstungsbetrieb gute Arbeit sein?
Der Referent räumte in seiner abschließenden Antwort ein, dass die Diskussion über den Sinn bestimmter Arbeitsplätze in der IG Metall – im Vergleich zu
den Debatten um Rüstungskonversion in den 70er
und 80er Jahren – stark zum Erliegen gekommen sei.
Tarifpolitisch spiele das Projekt "Gute Arbeit" eine
große Rolle; es sei einbezogen in alle tarifpolitischen
Konferenzen der IG Metall, was einen Riesenfortschritt gegenüber früher darstelle. Auch die Länge
der Arbeitszeit, nach der in der Diskussion gefragt
wurde, sei ein wichtiger Bestandteil des Projektes
("Arbeiszeit-TÜV"). Es werde auch versucht, zu diesem
Thema europaweit zu kooperieren, mit dem Ziel,
"Gute Arbeit" zum gemeinsamen Vorhaben des Europäischen Metallarbeiterbundes zu machen.

13) Vgl. z.B. die Modernisierungsoffensive der IG Metall NRW unter dem Motto "besser-statt-billiger":
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Margret Mönig-Raane

Wem gehört die Zeit?
Gewerkschaftliche Arbeitszeitpolitik als zentraler Faktor guter Arbeit.
Die arbeitszeitpolitische Initiative von ver.di

Ich beziehe mich gerne auf die Referate, die heute
bereits gehalten wurden, und kann mich deshalb bei
der Analyse der Fakten und der betrieblichen Realitäten sehr kurz fassen. Die Analyse der Situation war
auch der Grund dafür, dass wir bei ver.di überlegt
haben, wie wir es schaffen, aus der Dauer-Defensive
bei der Verlängerung der individuellen betrieblichen
oder gar tariflichen Arbeitszeiten herauszukommen –
und als Gewerkschaften im Betrieb wieder zu einem
Akteur und kompetenten Teilnehmer in den Diskussionen um Gestaltung von Arbeitszeiten wahrgenommen und handlungsfähig zu werden.
Deshalb haben wir im Jahre 2003 eine ArbeitszeitInitiative gestartet. Wir haben lange überlegt, wie wir
es nennen, denn Kampagnen haben wir in den ersten
vier Jahren von ver.di ein bisschen zu häufig gemacht
und nicht zu Ende überlegt, was Kampagne eigentlich bedeutet. Wir haben daraus gelernt und gesagt,
dies ist eine Arbeitszeit-Initiative, im Rahmen derer
wir an den sehr unterschiedlichen aber stellenweise
auch gemeinsamen Bedingungen, die wir in den verschiedenen Organisationsbereichen von ver.di haben,
anknüpfen können, auch an Diskussionen, an Problemen, an Erfolgen oder Teilerfolgen – und auch an
Misserfolgen. Es sollte nicht eine gleichförmige Kampagne für die unterschiedlichsten Bedingungen ausgerufen werden; sondern wir wollten versuchen, ein
gemeinsames Ziel herauszuarbeiten, dann über Instrumente nachzudenken, um sie weiter zu entwickeln –
und natürlich auch über Leitplanken, Ansatzmöglichkeiten und Ansatzpunkte, wie wir dann unsere klugen Ideen und gute Beispiele vervielfältigen können.
Unser Ziel in Sachen Arbeitszeit ist: Arbeitszeit soll als
Bestandteil des Wohlstands der einzelnen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wieder wahr genommen werden – genauso wie Entgelt, Lohn und Gehalt. Und darüber hinaus soll deutlich gemacht werden, dass Arbeitszeit und Entlohnung nicht aufknüpfbar, sondern zwei Parameter für den Wert der Arbeit
sind – Entlohnung gewissermaßen im doppelten Sinn
des Wortes: Wenn man an der einen Schraube dreht,
wird die andere auch bewegt – und umgekehrt. Es
sollte die Erfahrung vermittelt werden, dass es Perspektiven gibt, die nicht nur in einer Abwärts-Spirale
bestehen, sondern dass die Diskussion darüber, "wie
möchte ich denn leben und arbeiten?", diskussionswürdig und diskussionsfähig ist und dass es auch
operationabel wird, das heißt, dass man es auch
ganz praktisch umsetzen kann.

Wir haben uns dabei natürlich angesehen, welche
Situation wir in den unterschiedlichen Branchen und
Bereichen haben – und sind zu der gemeinsamen
Schlussfolgerung gekommen, dass die Forderung
nach Planbarkeit von Arbeitszeit eine zentrale Forderung ist und bleibt. Planbarkeit ist gewissermaßen
ein anderes Wort für eine Grenze der Entgrenzung
von Arbeitszeit. Wobei Planbarkeit natürlich nicht
meint, wie plane ich jetzt meine 60-Stunden-Woche,
sondern Planbarkeit heißt, auch der Flexibilität Grenzen zu setzen: Es geht darum, das private Leben
ebenso wie das Arbeitsleben so planen können, dass
es überhaupt noch eine Chance gibt, dass das Leben
außerhalb der Arbeit nicht zur Restgröße verkommt.
Und es gilt zu verhindern, dass es ein wirklich lebenswertes Leben nicht erst nach Eintritt in die Rentenzeit
gibt, sondern jeder Tag – auch der normale Arbeitstag, jede normale Arbeitswoche – muss lebenswert
gestaltet und als kostbar verstanden werden.
Dazu gehört unbedingt, dass Arbeitszeit dokumentiert wird. Die Arbeitszeiterfassung wurde früher in
den Gewerkschaften mit überwiegend AngestelltenMitgliedschaft etwas herablassend betrachtet. Zum
Teil hat man die Nase gerümpft und gesagt "aber wir
doch nicht!". Wir haben leider diese Zeit verschlafen
und kämpfen heute in nicht wenigen Bereichen darum, dass Arbeitszeit erfasst und messbar wird. Und
dennoch wissen wir, auch dort wo sie erfasst wird,
passieren – wie z.B. im Einzelhandel – Dinge, die man
nicht für möglich hält: Ich denke z.B. an Berichte aus
den Schlecker-Betrieben, wo Kolleginnen abends die
Abrechnungen mitnehmen, weil sie zu Hause mehr
Ruhe haben und nur so ihren Anspruch, die Arbeit
gut zu machen, realisieren zu können. Sie befinden
sich also in dem Dilemma, dass ihre bezahlte Arbeitszeit nicht ausreicht, um ihre Arbeit gut zu machen,
also nehmen sie Arbeit mit nach Hause. Da hilft es
wenig, zu sagen: "Das darfst Du aber nicht!" – hier
müssen wir tiefer ansetzen und mit ihnen gemeinsam
überlegen, welche Bedingungen verändert werden
müssen, an welchen Stellschrauben zu drehen ist.
Zur Planbarkeit und Begrenzung von Arbeitszeit gehört natürlich, dass genau in diesem Feld die Vereinbarkeit Beruf/Familie – für Väter und Mütter – liegt,
ebenso wie die Durchsetzung von mehr Chancengleichheit für Frauen in der betrieblichen oder in ihrer
beruflichen Entwicklung. Arbeitszeit-Regime, die bedeuten, jeweils rund um die Uhr an sieben Tagen in
der Woche verfügbar zu sein, lassen keine Chancen-
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gleichheit zu. Diese permanente Verfügbarkeit als
Loyalität gegenüber dem Unternehmen einzustufen,
bedeutet eine typisch patriarchalische Verhaltensweise. Sie grenzt Frauen aus, und damit vielleicht auch
Konkurrentinnen um bessere Jobs. Wenn es uns
grundsätzlich um eine Bereicherung des Lebens in
dem Sinne geht, dass eine gleichberechtigte Verwirklichung von Männern und von Frauen im privaten
wie im beruflichen Leben ermöglicht werden soll,
dann gehören in der Tat die Begrenzung von Arbeitszeit, die Planbarkeit von Arbeitszeit und deren Kontrolle unbedingt zu den Instrumentarien, die man
dazu braucht.
Diese Leitplanken sind auch die Voraussetzung dafür,
dass Flexibilität nicht nur zu 100 Prozent im Interesse
der Betriebe und der Betriebsabläufe passiert, sondern dass Flexibilität auch aus Interessensicht der Beschäftigten möglich ist – und auch durchgesetzt
wird. Kontrolle und Erfassung der Arbeitszeit sind
dabei unverzichtbar.
Im Rahmen unserer Arbeitszeit-Initiative haben wir
auch über die Frage diskutiert, welche weitergehenden Möglichkeiten oder welche Bedarfe die Beschäftigten hinsichtlich ihrer Arbeitszeitgestaltung haben –
Möglichkeiten und Bedarfe, die wir als Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen im Betrieb und auch
außerhalb vielleicht bisher nicht ausreichend wahr
genommen haben, die aber von den Unternehmensleitungen und ihren teilweise durchaus klugen Arbeitszeitberatern sehr wohl in der Vergangenheit aufgegriffen wurden. Wo haben wir also bei uns Nachholbedarf.
Wir haben uns insbesondere das Thema der Arbeitszeit-Konten, der Ausgleichszeiträume, der Gestaltung
und der Bedingungen von Arbeitszeit-Konten näher
angesehen, beschäftigen uns nun auch mit dem Thema biographieorientierte Lebensarbeitszeit und haben Langzeit-Konten mit zum Gegenstand der Diskussion gemacht. Nun sind Langzeit-Konten weder
per se gut noch per se schlecht, sondern es ist vielmehr so ähnlich wie mit Beton: "Es kommt drauf an,
was man daraus macht".
Biographieorientierte Lebensarbeitszeit-Konten hätten zum Beispiel den Vorteil, dass wir die so genannte "Rushhour des Lebens", nämlich die Zeit zwischen
etwa 30 und 40, wo Männer und Frauen sowohl
Karriere machen, eine Familie gründen und vielleicht
noch ein Häuschen bauen wollen, kurz wo alles zusammengeht – dass wir diese Rushhour entzerren
könnten. Auch mit Blick darauf, wie lange wir arbeiten. Und es geht darum, eine Entspannung hinzubekommen, die auch die so genannte biologische Uhr
berücksichtigt, die z.B. empfiehlt, mit unter 40 mit
dem Kinderkriegen zu beginnen.
Und darum, die beruflichen Entwicklung ein Stück zu
strecken und die Wertschätzung für Führungskräfte
oder auch für Vorgesetzte, die 45 und älter sind, also
in der beruflichen Entwicklung nicht mehr am Anfang stehen, wieder neu zu entdecken.

Wir müssen uns auch von der Perspektive verabschieden, die wir teilweise aus Not in den Betrieben entwickelt haben: Wer den Eintritt ins Rentenalter schon
erblicken kann, der soll sich doch bitte hier vom
Acker machen und den Jüngeren das Feld überlassen
– also eine Ausgrenzung der Älteren zu Gunsten der
Jüngeren. Pragmatisch kann man das vielleicht noch
nachvollziehen, aber gegenüber den Älteren ist dass
verachtend und verschiebt auch das Problem von abzubauenden oder abgebauten Arbeitsplätzen relativ
einseitig zu den Älteren.
Also: Wenn wir in so eine biographieorientierte Arbeitszeit-Diskussion einsteigen, dann könnte das
ebenfalls eine Perspektive sein, die heißt: man muss
nicht mit 40 schon da sein, wo mann/frau mal hin
möchte in der beruflichen Entwicklung, sondern
mann/frau hat wirklich gute Chancen, mit 45 und
auch mit 50 noch eine berufliche Entwicklung zu machen, die attraktiv ist und die die breiten Lebenserfahrungen und Berufserfahrungen dann auch reflektiert zum Einsatz gelangen lassen kann. Biographieorientierte Lebensarbeitszeit setzt natürlich einige Bedingungen voraus: z.B., dass man die Arbeitszeitguthaben überbetrieblich anspart und regelt, vergleichbar mit einem Sparguthaben, was man anspart und
das gegen Insolvenz gesichert ist; dass man die Arbeitszeitguthaben von einem Betrieb zum anderen
mitnehmen kann und dass mann/frau jederzeit Zugriff darauf hat – und nicht erst am Ende des Lebens.
Über die Idee und die Ausgestaltung von solchen
biographieorientierten Lebensarbeitszeit-Konten besteht bei ver.di im Moment noch kein Konsens, aber
wir nutzen die Arbeitszeit-Initiative, um auch solche
Ansätze zu diskutieren.
Ein Problem, das wir bei dieser Diskussion um die
Perspektiven Lebensarbeitszeit, Jahresarbeitszeit, Wochenarbeitszeit und überhaupt der Gestaltung von
Arbeitszeit haben, ist die Frage, wie Leih-Arbeitnehmer und -Arbeitnehmerinnen und die befristet Beschäftigten mit einzubeziehen sind – weil sie ja zu
Recht von sich ausgehen und sagen: "Ob ich nächstes
Jahr noch da bin, weiß ich gar nicht. Mein Arbeitsvertrag endet dann und dann. ... Mein Leihverhältnis ist
auf diese und jene Weise befristet". Sie sehen sich
von vorneherein ausgeschaltet und tragen auch
selbst dazu bei, weil sie sich mangels eigener Betroffenheit nicht einmischen. Hier sehe ich dringenden
Handlungsbedarf. Wir werden im ver.di-Bundesvorstand in einer der nächsten Sitzungen eine Bestandsaufnahme darüber machen: Was hat unsere veränderte Haltung gegenüber der Leiharbeit bewirkt? Wir
haben gesagt, wir wollen nicht nur nein sagen, sondern wir wollen jetzt mit diesem Tarifvertrag auch
gestalten und Mindest-Arbeitsbedingungen regulieren – was wir ja auch einigermaßen geschafft haben,
zumindest bei den Betrieben oder Unternehmen, die
tarifgebunden mit uns sind. Gleichzeitig hat das zu
einem Aufschwung von Leiharbeit geführt, etwa in
dem Sinne, wie das vorhin von Siemens berichtet
wurde. Ich kenne das auch aus dem Bereich der
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Druckindustrie, wo Kernbelegschaften zunehmend in
betriebsinterne Leiharbeitszeit-Firmen umgeschichtet
werden, um so tarifvertragliche Ansprüche zu minimieren – teilweise um die Hälfte und mehr. Damit
müssen wir uns auseinandersetzen und überlegen,
wie wir in Zukunft damit umgehen – zumal wir ja als
DGB-Gewerkschaften keineswegs die einzigen sind,
die Tarifverträge abschließen. Die IG-Metall weiß davon auch Lieder zu singen, etwa von den gelben
Organisationen, den so genannten christlichen Gewerkschaften, und wie sie alle heißen. Die unterschreiben jedes Stück Papier, was ihnen vorgelegt
wird. Teilweise wird das schon für allgemeinverbindlich erklärt, wie wir das jetzt in Sachsen mit dem
Bewachungsgewerbe erlebt haben.
Eine Frage ist auch, wie wir denn Diskussionen und
Untersuchungen umsetzen, die wir selbst angeregt
und durchgeführt haben und an denen sich ver.diMitglieder im erstaunlich hohen Maße beteiligt haben. Wir haben eine nicht-repräsentative Untersuchung gemacht, bei der jedoch viele unserer Mitglieder einbezogen waren; weit über 25.000 haben geantwortet – trotz eines Fragebogens, den auszufüllen
mindestens eine Stunde gedauert hat. Und dort haben wir – um ein Ergebnis hier auch darzustellen –
bestätigt gefunden, was andere Untersuchungen
auch schon gezeigt haben: dass es den Wunsch nach
einer Arbeitszeit gibt, die zwischen 30 und 35/36
Stunden liegt. Viele Frauen wollen mehr arbeiten,
weil sie nämlich Teilzeit-Beschäftigungsverhältnisse
haben, die darunter liegen. Und viele Männer möchten weniger lang arbeiten. Zur Planbarkeit von Arbeitszeit und der Begrenzung von Arbeitszeit gehört
also unbedingt dazu, das Thema Verkürzung der Arbeitszeit wieder diskussions-, operations- und verhandlungsfähig zu machen – in Tarifrunden und in
den Betrieben.
Weiterhin haben wir unterschiedliche Diskussionsund Handlungsstände in den einzelnen Fachbereichen bei uns vorgefunden. Der Fachbereich Handel
hatte schon mit einer Initiative zur Sensibilisierung im
Umgang mit der eigenen Zeit, mit der Arbeitszeit
begonnen. Diese Initiative ist wieder etwas eingeschlafen. Wir haben uns vorgenommen, uns anzusehen, weshalb das liegen geblieben ist und warum der
Funke nicht so richtig gezündet hat. Im Bereich Gemeinden gibt es Aktivitäten zur Arbeitszeit, zu den
Zielen, die ich beschrieben habe. Wir haben im Bereich Frauengleichstellungs-Politik zusammen mit anderen Externen ein Projekt "Zeiten der Stadt" über die
Verbindung von Arbeitszeit und Lebenszeit und deren bessere Vereinbarkeit versucht. Wir haben dabei
nicht nur diskutiert, sondern auch ganz konkrete Projekte gemacht, die vielfach geeignet sind, dass sie
vervielfältigt werden.
Ein Teil dieser Projekte reflektiert auch Konflikte, die
es sehr wohl auch unter abhängig Beschäftigten gibt
– je nach dem, ob sie Verbraucherinnen und Verbraucher, Bürgerinnen und Bürger oder ob sie Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmer sind; diese Konflikte müssen wir thematisieren und diskutieren und dafür
Nachdenklichkeit und Ideenreichtum wecken: Wie
z.B. bekomme ich die Forderung oder den Wunsch
nach Ladenöffnung möglichst rund um die Uhr in
Übereinstimmung mit meinem Anspruch als Arbeitnehmerin, begrenzte Arbeitszeiten und möglichst
wenig prekäre Arbeitszeiten zu haben, etwa am Wochenende oder in den Abendstunden. Ähnlich ist es
mit den Öffnungszeiten von Kinder-Tagesstätten: Natürlich ist das schön, wenn man um 16 Uhr oder um
17 Uhr Feierabend hat, aber man muss sich natürlich
auch die Frage stellen, wie die Kinderbetreuung für
die Kolleginnen und Kollegen sicher gestellt wird, die
in Bereichen arbeiten, in denen Arbeitszeiten normal
eben bis 18/19/20 Uhr dauern. Letztlich geht es dabei
um die Frage, wie man in diesen Fragen eine Gemeinsamkeit bekommt, und zwar nicht nur individuell, sondern eben auch gesellschaftlich.
Auch in einem anderen Bereich müssen wir sehr viel
mehr Sensibilität entwickeln: Was bedeutet es, wenn
ich auf Schnäppchenjagd gehe und mich ausschließlich daran orientiere, wo es am billigsten ist – ohne
zu fragen, unter welchen Bedingungen ist das so? Ich
glaube, hier liegt ein ganz wichtiges und großes
Handlungsfeld. Die Reaktionen, die wir auf die LIDLKampagne erfahren, zeigen, dass es eine große Bereitschaft dafür gibt, durch das eigene Verhalten als
Verbraucher und Verbraucherinnen Arbeitsbedingungen nicht zu fördern, bei denen nicht anständig mit
Menschen umgegangen wird. Wir müssen uns überlegen, wie man das verstetigen kann, wie wir es
schaffen, die Diskussion über Arbeitsbedingungen
und über Arbeitszeit so zu führen, dass es auch eine
Diskussion über gesellschaftliche Werte wird – über
den Wert privater Zeit und den Wert von gemeinsamer Zeit. Wir haben diese Diskussionen immer wieder mal gehabt, und immer wieder verflachen sie.
Welche Anlässe, welche Gelegenheiten nutzen wir,
um diese Themen nach vorne zu bringen? Ich glaube,
für diese Überlegungen bedarf es noch ein bisschen
Phantasie und Kreativität.
Wenn nun die Bedingungen so sind, dass die Beschäftigten sehr wohl für Veränderungen aufgeschlossen sind, dass sie sagen, "Nee, so wie es ist,
wollen wirs ja eigentlich gar nicht haben, wir möchten eigentlich zwischen 30 und 40 Stunden arbeiten,
wir wollen keine Überstunden machen – jedenfalls
nicht regelmäßig" und dergleichen, dann fragt man
sich, wie es kommt, dass so häufig genau das Gegenteil gemacht wird. Ich glaube, das ist keine neue Erscheinung, es ist eine Frage von pragmatischem Handeln bzw. was die Beschäftigten als pragmatisch richtiges Handeln ansehen oder wo sie keine Alternativen
sehen. Deshalb ist es unbedingt notwendig, dass wir
in der Lage sind, die gesamtwirtschaftlichen Zusammenhänge richtig zu erkennen und darzustellen, klar
zu machen was es bedeutet, wenn alle länger arbeiten, dass wir dann die Arbeitslosigkeit kräftig steigern. Oder, was bedeutet es, wenn wir Lohnzurück-
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haltung üben. Es bedeutet schwache Binnennachfrage mit entsprechenden Folgen für das Wirtschaftswachstum und für die Arbeitsplätze im Einzelhandel
oder auch in den Betrieben, die Produkte und/oder
Dienstleistungen herstellen, die eben nicht gekauft
werden, wenn die Menschen wenig Kaufkraft haben.
Diese Ebene der Auseinandersetzung darzustellen, ist
noch relativ leicht und man findet auch relativ schnell
Zustimmung. Doch in dem Moment, in dem man
sagt, das setzen wir nun konsequent in den Betrieben
um, und das bedeutet für die Betriebsräte ganz praktisch, dass sie keiner Arbeitszeitverlängerung zustimmen und keine betrieblichen Bündnisse mit Verlängerung der Arbeitszeit oder Absenkung von Einkommen machen – dann wird es schwierig. Frei nach
dem Motto: "Ja, ja, auf der allgemeinen theoretischen Ebene ist das alles einfach, aber kommt mal zu
uns in den Betrieb, dort ist das anders und dort stehen wir unter ganz anderen Sachzwängen." Diese
Sachzwänge wurden in den heutigen Vorträgen
schon genannt – im Wesentlichen sind es Benchmark-Systeme aller Art – und die haben eine ganz
andere Logik als unsere gesamtgesellschaftliche Argumentation.
Dieser Widerspruch zwischen der einzelbetrieblichen
Betrachtung, die ja die Betrachtungsweise und Erlebniswelt der Menschen ist, die Mitglieder bei uns sind,
und der kollektiven Sicht und Wirkungsweise, wird
als Druck und als existenzielle Verunsicherung erlebt.
Es muss uns also gelingen, gemeinsame Brücken zu
erarbeiten, die diese Belastung abbauen. Eine dieser
Brücken ist der Flächentarifvertrag: Wenn alle Betriebe der Branche, die einerseits gegeneinander konkurrieren, sich an die gleichen Bedingungen halten müssen und keiner ausbüxt, z.B. keiner eines kurzfristigen
Wettbewerbsvorteils wegen die Arbeitszeiten verlängert, und wenn Betriebsräte und Belegschaften darauf achten, dass das eingehalten wird, dann ist diese Brücke stabil. Wir erleben aber im Moment genau
das Gegenteil, wir erleben, dass Arbeitgeber, die tarifgebunden waren, in OT-Mitgliedschaften gehen oder
ganz aus den Tarifverträgen und aus den Arbeitgeberverbänden austreten. Deshalb ist die Diskussion
darüber, welche gesellschaftlichen und gesetzlichen
Mindestbedingungen wir durchsetzen wollen, ein
wirklich wichtiges Thema. Und die Frage, ob wir damit Tarifautonomie verletzen, ist auch in der Wertigkeit ein nachrangiges Thema. Denn Tarifautonomie,
die nicht dazu führt, dass wir in der Lage sind, Mindestbedingungen für Beschäftigte durchzusetzen und
zu halten, ruft nach Überlegungen, wie wir diese mit
anderen Mitteln, nämlich mit gesetzlichen, tatsächlich durchsetzen und erhalten können.
Nebenbei bemerkt: Im Bereich der Arbeitszeit und
des Urlaubs haben wir das längst so geregelt. Es ist
auch gut so, dass es gesetzliche Mindestbedingungen gibt, die wir natürlich als Gewerkschaften nur als
Mindestbedingungen sehen dürfen und die wir selbstverständlich tarifvertraglich verbessern wollen und
müssen.

Wir erleben allerdings heute, dass es auch gesetzlich
immer neue Türen gibt, durch die man durchschlüpfen kann, um Bedingungen, die wir bisher als verbindlich und als Mindestbedingungen angesehen
hatten, zu unterbieten. Deshalb müssen wir uns als
Gewerkschaften über Mindestbedingungen verständigen, die auch wir als Gewerkschaft unter keinen
Umständen unterschreiten dürfen – d.h. wir dürfen
keinen Regelungen zustimmen, die unterhalb dieser
Standards liegen.
Zu den Ansatzmöglichkeiten gehört unbedingt, dass
wir die Existenzängste vieler Menschen, mit denen
wir zusammen um verbesserte Arbeitsbedingungen
und Lebensbedingungen streiten und kämpfen wollen, ernst nehmen; sie müssen sich auch da angenommen und verstanden wissen. Aber wir müssen
uns gleichzeitig davor hüten – wozu wir Gewerkschafter auch neigen –, uns in epischer Breite über
die Ängste und in den Ängsten auszutoben, zu sagen
wie schlimm alles ist, so nach dem Motto: und deswegen musst du zur Gewerkschaft kommen, damit
irgendwann alles besser ist. Die Erfahrung zeigt mir,
dass wir dadurch teilweise die Angst der Menschen
sogar vergrößert haben; der Glaube jedoch, dass die
Gewerkschaften in der Lage sind, die Ursachen der
Angst zu beseitigen, keineswegs so reflexartig aufleuchtet. Vielmehr heißt dieser Reflex eher: Kopf einziehen, noch größere Zugeständnisse machen und
hoffen, dass man selber nicht derjenige oder diejenige ist, die getroffen wird, wenn die nächste Entlassungswelle ansteht. Zwischen dem Anspruch, die
Ängste ernst zu nehmen und der Gefahr, diese ungewollt zu vergrößern, liegt der Weg, offensiv Perspektiven zu benennen: Es gibt Perspektiven – und zwar
nicht erst am Jüngsten Tag oder vielleicht auch ein
paar Tage vorher; sondern es gibt auch heute gangbare Handlungsalternativen, die wir gemeinsam angehen können – in jeder Abteilung, in jedem Betrieb.
Das ist ein sehr schwieriger Schritt. Denn viele, auch
viele unserer Mitglieder, auch gutwillige Aktive, sind
blockiert durch die Angst und die Einschätzung, man
kann nichts machen, das sei eben der Kapitalismus,
Raubtier-Kapitalismus und noch schlimmer.
Je mehr wir anderen Macht zuschreiben, desto mehr
entmachten wir uns. Das, was wir an Selbstfesselung
betreiben, grenzt schon an zirkusreife Vorführstücke.
Mangelndes Zutrauen in unsere eigene Handlungsfähigkeit lähmt uns an ganz vielen Stellen. Was wir an
pragmatischen, kleinen Schritten tun könnten aber
nicht tun, weil wir uns meist die schlimmste aller
Entwicklungen vorstellen, lähmt uns. Diese derart
pessimistische Sicht unserer Handlungsmöglichkeiten
müssen wir dringend hinter uns lassen und überlegen, was jeder und jede Einzelne von uns im eigenen
Umfeld für einen Beitrag leisten kann. Und meines
Erachtens ist das viel, was jeder und jede Einzelne
von uns tatsächlich auch tun könnte aber derzeit
nicht tut. Damit entschuldige ich nicht unsere mangelnden Erfolge, damit lenke ich auch nicht davon
ab, dass die Gewerkschaftsführung besser sein sollte.
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Diesen Wunsch kann man immer haben, und er ist
auch immer notwendig. Aber wir dürfen nicht dabei
stehen bleiben, dass es in erster Linie an der Gewerkschaftsführung liegt, so nach dem Motto: wenn die
mal richtig den Kurs vorgeben würden und mal sagen würden: hier gehts lang, dann wäre alles ganz
einfach. Deswegen sage ich: Wichtig ist eine gute
Gewerkschaftsführung, gar keine Frage. Aber das ersetzt in keinster Weise das, was es an Möglichkeiten
an jedem Platz in dieser Organisation und in anderen
Organisationen und außerhalb der Organisationen
für den/die Einzelne/n gibt, was der Einzelne auch
tatsächlich machen kann und müsste, damit wir voran kommen.
Ein entscheidender Punkt ist es, die Menschen in den
Betrieben zu Handelnden in ihrer eigen Sache zu machen. Wenn wir nicht solche Erlebnisse haben wollen,
wie heute morgen schon berichtet wurde, dass z.B.
ein Betriebstat von der eigenen Belegschaft weggeklagt werden soll, oder Beispiele, wie wir sie im Organisationsbereich Handel erlebten, wo eine Arbeitszeitverlängerung auf 40 Stunden pro Woche per Einzelarbeitsvertrag von 90 Prozent der Belegschaft unterschrieben wurde und im wesentlichen nur noch
der Betriebsrat ganz einsam dagegen kämpfte –
wenn wir das nicht haben wollen, dann müssen wir
mit den Belegschaften selbst permanent in sehr engen Kontakt kommen und bleiben und ihnen auch
die Alternativen und Perspektiven bieten. Dazu gehört auch der respektvolle und wertschätzende Umgang mit sich selber. Die mangelnde Selbstwertschätzung ist ja eine Folge dessen, dass einem dauernd
gesagt wird: "Du bist gar nichts wert, 5,2 Millionen
stehen vor der Tür, die Dich jederzeit ersetzen können". Einen zentraleren Angriff auf das eigene Wertgefühl und auf die Bereitschaft, auch eigene Standards zu verteidigen, gibt es wohl kaum.
Interessant ist nur: Es gibt auch in anderen Ländern
Arbeitslosigkeit. Und trotzdem haben sie es geschafft
– wenn ich mal nach Frankreich oder erst recht wenn
ich nach Skandinavien blicke –, sich nicht in der Weise unter die Knute bringen zu lassen, wie das bei uns
geschehen ist. Es gibt keinen Grund – zumindest keinen Sachzwang, kein Naturgesetz –, dass das bei uns
so bleiben muss. Das sollte uns veranlassen, über die
Grenzen zu sehen, zu erfahren, wie haben es die
anderen gemacht. Gerade im europäischen Ausland
gibt es viele Beispiele, die Mut machen und das in
Frage stellen, was bei uns zum Naturgesetz erklärt
wird. Wie machen es die anderen, wie waren sie
erfolgreich? Das kann dazu beitragen, jene Handlungsmöglichkeiten, die wir selber haben, auch offensiv zu nutzen.
Wenn wir mit diesem Selbstbewusstsein rangehen,
dann gehört natürlich dazu, dass wir uns über die
Sachlagen gut informieren, uns aber davon nicht erschlagen und entmutigen lassen. Was landauf-landab an angeblichen volkswirtschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen erzählt und
als alternativlos dargestellt wird, ist in Wirklichkeit häu-

fig ein Schein-Zusammenhang und so alternativlos
nicht, wie es dargestellt wird. Um darüber aufzuklären, bedarf es eigener Kenntnisse. Deshalb finde ich
Tagungen wie diese unglaublich wichtig; und ich
kann mich dem nur anschließen, was vorhin gesagt
wurde: Überall wo die Möglichkeit besteht, diese Informationen auszutauschen, an breitere Gruppierungen und Gruppen heranzubringen innerhalb und
außerhalb der Gewerkschaften, zwischen den Gewerkschaften, müssen wir dies unbedingt nutzen; wir
müssen die Bildungsarbeit nutzen, denn aufgeklärte
Menschen lassen sich weniger schnell ins Boxhorn
jagen, weniger schnell verängstigen als Menschen,
die glauben, dass es keinen Ausweg gibt und dann
wie die Lemminge in Richtung Abgrund rennen.
Wir haben allen Grund, nach Aufs und Abs in der
Geschichte der Gewerkschaftsbewegung, die es ja
immer gegeben hat, fest daran zu glauben, dass wir
jetzt in ein Auf gelangen. Ich denke, es gibt auch
Beispiele und Indizien dafür, dass das durchaus so
sein kann – vorausgesetzt, wir glauben an uns, an
unsere Kraft und die Kraft, die wir in und mit der
Gewerkschaft entwickeln können.
In diesem Sinn wollen wir auch die Arbeitszeit-Initiative wieder neu anschieben und neu beleben, weil
nämlich die Frage von Arbeitszeit und Arbeitszeit-Gestaltung auch das beinhaltet, was im Projekt "Gute
Arbeit" der IG Metall derzeit konkretisiert wird: ein
lebenswertes Leben beginnt nicht erst in der Rente,
sondern jeden Tag, und zwar im Betrieb und auch
außerhalb des Betriebes. In diesem Sinn wünsche ich
auch der Arbeit des isw und uns allen noch weiterhin
Erfolg und ende mit dem abgewandelten ToyotaSpruch: "Alles ist möglich".

Margret Mönig-Raane ist stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft ver.di

aus der Diskussion
In der Diskussion problematisierte Tatjana Fuchs die
Lebensarbeitszeit-Konten. Darin sehe sie mehrere Gefahren; so z.B., dass in bestimmten Lebensphasen die
tägliche Arbeitszeit weit über acht Stunden steigen
müsse, um Zeit anzusparen, was gesundheitspolitisch
nicht zu vertreten sei. Ein "Arbeitszeitkonto" suggeriere eine falsche Gleichsetzung von Arbeit mit Geld,
denn Geld würde verzinst, geleistete Arbeitszeit aber
sei einfach weg. "Was ist, wenn die Leute mit 50
sterben, weil sie zu viel Arbeitszeit auf ihr Konto gehäuft haben?" Viel vorwärts weisender sei der Kampf
um die Beschränkung der täglichen Arbeitszeit, der
durch Lebensarbeitszeit-Konten nur behindert werde.
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Aus der IG Metall wurde gleichlautend auf die negativen Erfahrungen aus der "Zeitsouveränitätsdebatte"
bei Siemens verwiesen: "In der Krise werden die Konten immer größer, weil sich niemand die Zeit nimmt.
Es geht in Wirklichkeit um die Anpassung der Arbeitszeit an konjunkturelle und Auftragsbedingungen."
Weiter ging es um den Kampf bei Druck & Papier
gegen die Zurückdrängung der 35-Stunden-Woche
sowie um die Auseinandersetzung im Einzelhandel
bei Karstadt und Kaufhof – die einzigen Bereiche, in
denen Tariföffnungsklauseln noch nicht durchgesetzt
werden konnten. "Wenn wir diese Positionen halten,
können wir neue Kraft schöpfen. Wenn Kollegen sagen, sie kaufen nicht mehr bei Lidl ein, muss man so
etwas verbreiten!" Ein Krankenpfleger berichtete,
dass Pflegeaufträge verbreitet ohne Qualitätskontrolle vergeben werden: "So entstehen im Pflegebereich
Hunderttausende prekärer Arbeitsverhältnisse."
Die Referentin begründete abschließend ihren Optimismus mit Beispielen, so mit der Vereinbarung von
Telekom, wo es ein Erfolg sei, dass 10.000 Arbeitsplätze nicht abgebaut würden, weil die Beschäftigten

weniger arbeiten. Veränderungen der Arbeitszeit seien heute im Vergleich zu 1999 sehr viel öfter Verkürzungen, nur werde fast ausschließlich über die Verlängerungen berichtet. Zur Frage nach den Arbeitszeitkonten bzw. zur "Zeitsouveränitätsdebatte" räumte sie ein, dass in solchen Konzepten immer Gefahren
lauerten, das mache ihren Doppelcharakter aus. Verweigerung seitens der Gewerkschaften würde aber
nur zur Einführung solcher Konzepte ohne gewerkschaftliche Mitbestimmung führen.
Zur in der Diskussion ebenfalls gestellten kritischen
Frage, welche Rolle in der arbeitszeitpolitischen Initiative von ver.di denn die internationalen Aspekte
spielen ("Weshalb kommen die Arbeitsbedingungen
z.B. in Indien nicht vor? Was macht ihr dagegen, z.B.
im Rahmen der ILO?") verwies Margret Mönig-Raane
auf das Beispiel des Konzerns Walmart, wo bisher nur
in Deutschland Betriebsräte erkämpft worden seien,
die internationale Zusammenarbeit mit den ohne
Vertretung im Betrieb dastehenden Beschäftigten in
anderen Ländern aber entwickelt werde.
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Ekkes Frank

Nächtlicher Zug
In der Nacht, wo der September
in den Juli übergeht
und der Neumond naß und glänzend
über den Verliebten steht,
in der Nacht, die rund und lau ist,
schallgedämpft und fotogen,
hab ich diesen Zug sich endlos
durch die Straßen wälzen sehn.
Und die erste Reihe trug
ein Plakat: ES IST GENUG!
Längst im Schlafe lag die Hauptstadt
und auch die Regierung schlief
trotz dem unterhaltungsprallen
Western, der im Fernsehn lief.
Nichts und niemand schien den Frieden,
der wie eine Packeis-Schicht
auf dem Lande lag, zu stören,
eingedenk der Bürger Pflicht... –
bis auf den Millionenzug,
welcher schrie: ES IST GENUG!
Aus dem Westen, aus dem Osten,
aus Nordost und Südsüdwest
strömten dichtgedrängt Kolonnen:
Sternmarsch auf das Bundesnest.
Junge Burschen, alte Männer,
größer noch die Zahl der Frau’n,
ranke, schlanke, schwang’re, viele,
die nach ihren Kindern schau’n;
eine, die ihr Leben abschließt,
neben einem, der beginnt –
nichts gemeinsam. Nur das eine,
daß sie ohne Arbeit sind.
Und man hört den Schrei: BETRUG!
Lauter werden in dem Zug.
Als der Strom dann schnell und schneller
ins Berliner Zentrum quillt,
als der Lärm von Einzelstimmen
zum vereinten Chor anschwillt,
wird es hell in vielen Fenstern,
ruft es, gellt es: Polizei!!,
jaulend schrille Martinshörner
mischen sich in das Geschrei.
Mit dem Ziel, den Zug zu bremsen
und die Massen zu zerstreu’n,
dröhnen tausendwattverstärkte
Argumente auf sie ein.
Der Minister tönt beschwörend:
"Ihr habt recht! Es ist genug!"

Geht nach Haus, laßt uns nur machen!
Aber weiter strömt der Zug,
reagiert nicht auf Vertröstung,
auf Appelle zur Geduld,
will nichts wissen von Statistik,
glaubt nicht mehr an eig’ne Schuld,
übertönt mit seinen Rufen,
was so wissenschaftlich klingt:
"Konjunktur", "Saisonbereinigt",
"Aufschwung", "jahreszeitbedingt"...
Unisono brüllt der Zug
nur den Satz: ES IST GENUG!
Und es will die Nacht nicht enden.
Machtlos stehen Obrigkeit,
Unternehmen, Banken, Kirchen
und die Medien Seit’ an Seit’.
Durch die Straßen in die Ämter,
in Fabriken und Büros
strömt der Zug der Arbeitslosen
selbstbewußt und grenzenlos.
Keine Polizeikohorten,
Grenzschutz nicht und Bundeswehr
können diese Massen halten,
und noch immer wächst das Heer:
aus den Nischen und Verstecken,
wo sie keiner sehen kann,
schließen noch einmal Millionen
sich dem Zug zur Hauptstadt an.
Als dann auch aus den Betrieben,
die kurz vor der Pleite steh’n
oder "abgewickelt" werden,
Menschen auf die Straßen geh’n,
um dem Zug sich anzuschließen,
wird die Größe der Gefahr
auch den Blinden und den Tauben –
also der Regierung – klar.
Doch es gilt der Schrei im Zug
auch für sie: ES IST GENUG!
In der Nacht, wo der September
zum Oktober übergeht,
wo der Mond am kalten Himmel
zwischen Mars und Venus steht,
in der Nacht, die ganz real ist,
gibt es keinen solchen Zug –
doch die Menschen, ihn zu formen,
gibt es. Und es sind genug.
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