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Du hast mehr verdient! 

Mehr Respekt. Soziale Gerechtigkeit. Gute Arbeit.

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

was ist "gute Arbeit"? Martin Luther hat darüber nachgedacht, ein Papst hat ein soziales
Rundschreiben darüber geschrieben. Der eine meinte: Von Arbeit stirbt kein Mensch. Aber
durch Müßiggehen kommen die Leute um Leib und Leben. Denn der Mensch ist zur Arbeit
geboren wir der Vogel zum Fliegen. Der andere schrieb: Die Arbeit ist eine Grunddimension
der menschlichen Existenz. Derjenige, der arbeitet, wird gesellschaftlich anerkannt, verwirk-
licht sich selbst und gewinnt seinen Lebensunterhalt.

Warum werden nicht diejenigen gefragt, was gute Arbeit sei, die kein Vermögen haben und
darauf angewiesen sind, ihr Arbeitsvermögen zu verkaufen, um dadurch den Lebensunterhalt
zu gewinnen? Eine Forschungsgruppe aus München hat dies getan, indem sie mehr als
fünftausend repräsentativ ausgewählte abhängig Beschäftigte befragte.

1. "Gute Arbeit" im Urteil abhängig Beschäftigter

Wie haben die Kolleginnen und Kollegen auf die Frage geantwortet, was sie unter "guter
Arbeit" verstehen? An erster Stelle nennen sie ein festes verlässliches Einkommen sowie
einen  sicheren unbefristeten Arbeitsplatz. Außerdem soll Arbeit abwechslungsreich und
sinnvoll sein. Sie soll stolz und selbstbewusst machen. Vom Vorgesetzten erwarten sie, dass
er sie als Menschen, nicht bloß als Kostenfaktor betrachtet, dass er sie nicht in ein
Leistungsrennen hineintreibt, ihnen fachlich und beruflich hilft, damit sie selbst Verantwortung
übernehmen können, dass er anerkennende Worte findet und konstruktive Kritik anmeldet,
dass er Verständnis auch für private Probleme aufbringt.

Die Kollegen und Kolleginnen haben auch darüber berichtet, wie sie ihre tatsächliche Arbeit
erleben. Da gibt es einerseits erfreuliche Erfahrungen: die Zusammenarbeit, die Anerkennung,
die konstruktive Kritik und das angenehme Arbeitsklima. Außerdem das Empfinden, dass ihre
Arbeit sinnvoll ist. Am Arbeitsergebnis lässt sich ablesen, wie sehr die Anstrengung belohnt
Früchte trägt. Der Vorgesetzte leistet soziale und fachliche Unterstützung. Eine Minderheit
kann behaupten, dass die Arbeit abwechslungsreich ist, dass die Arbeitsabläufe beeinflussbar
sind, eigene Kompetenzen entwickelt werden und betriebliche Weiterbildung angeboten wird.

Anderseits liegen dunkle Schatten über der Arbeit: Jeder Fünfte verdient monatlich nur
zwischen 1500-2000 € brutto, jeder Sechste weniger als 1500 €. Ein Drittel der
Teilzeitbeschäftigten muss mit weniger als 400 € auskommen. Bedrückend ist die
Unsicherheit, den Arbeitsplatz zu verlieren und keinen gleichwertigen wieder zu finden. Schwer
belastend sind körperliche Anstrengungen, extrem einseitige Beanspruchungen, komplizierte
Arbeitsprozesse, hohe Dauerkonzentration und Tätigkeiten, die eine nur eine geringe Fehler-
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toleranz zulassen. 

3% der Befragten haben einen Arbeitsplatz, der das Prädikat "gute Arbeit" verdient: Es gibt
eine Menge positiver Erfahrungen, einen geringen Belastungsgrad und/oder ein monatliches
Einkommen von mindestens 2000 € brutto. Aber über 84% der Arbeitsplätze liegt ein grauer
Schleier extrem geringer positiver Erfahrungen, dafür eines hohen Belastungsgrads und/oder
eines Einkommens unter 2000 €.

2. Die Ursachen schlechter Arbeitsverhältnisse

Was ist in den letzten 20-30 Jahren schief gelaufen, dass die abhängig Beschäftigten
ohnmächtig haben zusehen müssen, wie ihr Arbeitsvermögen derart entwertet wurde? Gegen
den hundertjährigen Trend der kollektiven Arbeitszeitverkürzung haben erst der öffentliche
Arbeitgeber und danach die privaten Unternehmen durchgesetzt, dass die Arbeitszeit
flexibilisiert und - ohne Lohnausgleich - verlängert wird. Durch Personalabbau haben sie den
Arbeitsinhalt verdichtet, das Arbeitstempo beschleunigt. Gleiche Arbeit wird inzwischen
ungleich entlohnt. Frauen werden auf Abruf in die Warenhäuser kommandiert. Tarifverträge
werden nicht beachtet, die Arbeitsverhältnisse zeitlich befristet. Arbeit macht krank. Arbeit
macht arm.

Eine erste Antwort: Die Unternehmen sind nicht mehr genötigt, ihren Profit aus einer kredit-
oder selbstfinanzierten realen Investition zu gewinnen, aus der Schaffung von Arbeitsplätzen,
aus angemessenen Lohnzahlungen, die die Binnennachfrage stärken, aus dem Verkauf von
Waren und Diensten auf Märkten, aus der Befriedigung der Bedürfnisse kaufkräftiger Kunden.
Der Erfolg auf Gütermärkten scheint nachrangig zu werden gegenüber der Profitsteigerung
durch Kapitalanlagen auf Finanzmärkten, durch das An- und Verkaufen von Betrieben, durch
eine hohe "Entlassungs"-Produktivität, durch ein vermindertes Gütervolumen bei gleichem
Preis. Das Maß des Unternehmenserfolgs ist nicht mehr die Kultivierung und Veredlung
menschlicher Arbeit.

Eine zweite Antwort: Die Unternehmen sind ebensowenig genötigt, ihren Profit zu steigern,
indem sie den Wohlstand der Bevölkerung mehren. Die Mehrheit der deutschen Bevölkerung
lebt unter ihren Verhältnissen. Bei mindestens einem Drittel klafft eine Lücke zwischen den
materiellen Gütern, die sie haben, und denen, die sie sich wünschen.  Aber auch diejenigen,
deren materielle Güterausstattung halbwegs ausreicht, haben zahlreiche "vitale" Bedürfnisse,
die nicht befriedigt sind - ein eigenständiges Leben zu führen in gelingenden Partnerschaften
auch mit Kindern, im Einklang mit der natürlichen Umwelt zu leben, souverän über die eigene
Zeit zu verfügen, wie viel der Erwerbsarbeit gewidmet wird und wie viel der Privatsphäre
reserviert bleibt. Außerdem sehen sie, wie zahlreiche öffentliche und soziale Aufgaben, auf die
sie angewiesen sind, dringend erledigt werden müssten, die Gemeinden jedoch nicht über die
Finanzmittel verfügen, um sie bereit zu stellen. Also bleiben sie unerledigt liegen. Das Maß des
Unternehmenserfolgt besteht nicht mehr darin, die Lebensqualität breiter Bevölkerungs-
schichten zu erhöhen.
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Eine dritte, meiner Meinung nach die eigentliche Antwort ist die "monetäre Revolution": Der
Geldkreislauf hat sich tendenziell vom Güterkreislauf abgelöst. Dieser Prozess ist in vier
Schüben wirksam geworden. 
1973 wurde das Bretton-Woods-Währungssystem aufgekündigt. Die bislang festen, aber
anpassungsfähigen Wechselkurse konnten frei schwanken. Das Wechselkursrisiko wurde
privatisiert. Als der US-$ daraufhin massiv abgewertet wurde, erhöhten die ölexportierenden
Staaten den Rohölpreis. Fast gleichzeitig (1992) veröffentlichte der Club of Rom "Die Grenzen
des Wachstums". Riesige globale Einkommenstransfers ließen die Finanzgeschäfte und die
Finanzunternehmen explosiv wachsen. Das Regime der Wertpapiermärkte und das Überge-
wicht der Finanzmärkte datiert aus dieser Zeit. Schwankungen der Devisenkurse während der
70er Jahre, Verschuldungskrisen der 80er Jahre und spekulative Attacken gegen einzelne
Währungen sowie Finanzkrisen in den 90er Jahren haben einige Volkswirtschaften vor allem
an der weltwirtschaftlichen Peripherie ruiniert. 
Für breite Bevölkerungsschichten hatte das Geld lange Zeit nur eine einzige Funktion, nämlich
den Gütertausch zu ermöglichen und zu erleichtern. Mit steigenden Einkommen und
Vermögen erhält die zweite Geldfunktion für Wohlhabende ein größeres Gewicht, nämlich
Vermögensgegenstand und Wertspeicher zu sein. Es konkurriert mit anderen Vermögens-
arten, etwa Grund und Boden, Gebäuden, Fabrikanlagen und Wertpapieren und wird gegen
sie bei Bedarf getauscht, um ein differenziertes und profitables Portfolio zu halten. Dass der
Wert der Geldvermögen nicht sinkt, wird zum leitenden Interesse der Politik.
Der Umstellung der betriebswirtschaftlichen Kalkulation von der Mengenrechnung (Tonnen
von Kohle und Stahl) zur Wertrechnung, nämlich der Saldierung von Aufwand und Ertrag,
folgte eine weitere Stufe, nämlich die Finanzrechnung. Das erfolgreiche Unternehmen ist
durch seine Zahlungsfähigkeit definiert, dass es seinen Zahlungsverpflichtungen jederzeit
nachkommen kann. Es interessiert indessen nicht die Zahlungsfähigkeit der Vergangenheit
oder Gegenwart, sondern die der Zukunft. Indem man die in der Zukunft erwarteten
Zahlungsströme auf die Gegenwart abdiskontiert, gewinnt man den "shareholder value".
Dieser spiegelt sich angeblich im Börsenkurs. Damit wird ein Teufelskreis wechselseitiger
subjektiver und kurzfristiger Erwartungen aufgebaut, der sich regelmäßig in abrupt wechseln-
den Stimmungen, hektischen Gerüchten sowie irrationalem Nachahmungs- und Herden-
verhalten entlädt.
Die politischen Entscheidungsträger sowohl der konservativ-liberalen, der rot-grünen und der
schwarz-roten Koalition haben sich gegenüber diesen Verschiebungen kapitalistischer
Machtverhältnisse nicht entschieden genug behauptet. Sie haben die Interessen der
Großbanken, Versicherungskonzerne und Investmentfonds bedient und sind ihnen hinterher
gelaufen. Sie haben die Kapitalmärkte liberalisiert, die Einkommen aus Unternehmertätigkeit
und Vermögen mehrmals steuerlich entlastet, der breiten Bevölkerungsschicht  Massen-
steuern, erhöhte Gebühren, Beiträge und private Zuzahlungen aufgebürdet. Sie haben die
Kapitalgesellschaften steuerlich entlastet, die Gewinne von Steuern befreit, die die Banken
und Versicherungen aus dem Verkauf ihrer Industriebeteiligungen erzielt hatten. Sie haben die
Kosten von Produktionsverlagerungen steuerlich absetzbar gemacht. Und sie haben zur
Deformation der solidarischen Sicherungssysteme beigetragen, indem sie gesellschaftliche
Risiken, für die die Individuen nicht verantwortlich gemacht werden können, tendenziell
individualisierten, die solidarischen Sicherungen tendenziell privatisierten und damit
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wirtschaftlich-soziale Grundrechte kommerzialisierten. Sie haben zugelassen, dass bürgerliche
Eliten die umlagefinanzierten Sicherungssysteme schlecht redeten, während die
kapitalgedeckte private Vorsorge als rentabler, kostengünstiger und demografiefester
propagiert wurde. Ob eine solche Politik, die Wohlhabenden zu schonen und auf die unteren
Bevölkerungsgruppen Druck auszuüben, mutwillig oder fahrlässig betrieben wurde - von den
wirtschaftlichen Eliten ist sie jedenfalls nicht honoriert worden. Diese haben mit ihrem
wirtschaftlichen Verhalten die betriebswirtschaftliche Logik des Kapitalismus auf die Spitze
getrieben. Wie ist diese Logik zu charakterisieren? Die unternehmerische Wertschöpfung
entsteht, indem das Arbeits-, Natur-, Gesellschafts- und Geldvermögen zusammenwirken. Für
die Nutzung dieser vier Vermögensarten werden Entschädigungen gezahlt: Löhne an die
Arbeiter, Umweltabgaben an die natürliche Umwelt, Steuern an den Staat und Zinsen an die
Kapitaleigner. Zur unternehmerischen Wertschöpfung gehört jedoch zusätzlich und
regelmäßig ein Restgewinn, nämlich der Profit, der indessen einseitig den Anteilseignern
zugewiesen wird. Nun besteht die Strategie kapitalistischer Unternehmen darin, den Teil der
Wertschöpfung, der dem Arbeits-, Gesellschafts- und Naturvermögen zugerechnet wird, als
Kosten zu definieren und ihn demgemäß zu minimieren bzw. zu senken, den Teil der
Wertschöpfung dagegen, der dem Geldvermögen zugerechnet wird, als Gewinn zu definieren
und diesen demgemäß zu maximieren bzw. zu steigern. Diese Logik ist ein Grund jener
widersprüchlichen Wahrnehmung, dass die Börsenkurse steigen und der Wert der Arbeit fällt.

3. Praktisch-politische Konsequenzen

An die Leitbilder guter Arbeit zu erinnern und die Situation bedrückender Arbeit zu
beschreiben, ist unerlässlich. Aber welche Konsequenzen sind daraus zu ziehen? Die
Gewerkschaften rufen in diesem Jahr zum Handeln auf: "Du hast mehr verdient! Mehr
Respekt, Soziale Gerechtigkeit. Gute Arbeit." Das politische Spiel mit dem Feuer, das durch
die Agenda 2010, die Hartz-Gesetze, die Rente mit 67, den wuchernden Niedriglohnsektor und
das Privatisierungsfieber entzündet wurde, das inzwischen zum Flächenbrand geworden ist,
indem die Reichen und Mächtigen als Gewinner dastehen und die abhängig Beschäftigten und
die Belegschaften unter Druck geraten, muss in diesem Jahr und in den nächsten zwei Jahren
bis zur Bundestagswahl radikal gelöscht werden. 

Die erste Forderung lautet: Die Nationalstaaten, Notenbanken und die internationalen
Finanzagenturen müssen die Aufsicht und Kontrolle über die Finanzmärkte wieder gewinnen.
Diese können und dürfen nicht die Welt regieren. Die riskant und hochspekulativ operierenden
Fonds müssen verboten, die freien Bankzonen geschlossen werden, nachdem sie sich zu
Geldwaschanlagen außerhalb des Geltungsbereichs der Zentralbanken entwickelt haben. Die
Wechselkurse der Ankerwährungen sind zu stabilisieren, der Internationale Währungsfonds,
die Weltbank, die Notenbanken und die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich müssen
demokratisiert werden. Eine vergleichbare internationale Aufgabe ist der Erhalt und die
Vermehrung des Umweltvermögens durch den Dreiklang einer technisch erhöhten Energie-
Effizienz, den Einsatz erneuerbarer Energien und die Abtrennung von CO2 bei der fossilen
Energiegewinnung. Die Atomkraft ist in diesem Dreiklang überflüssig und auch überfordert.
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Als zweite Forderung wird genannt: Der Sozialstaat muss nicht deformiert, sondern gegen
die zunehmende Vermarktung menschlicher Arbeit und gesellschaftlicher Risiken gefestigt
werden. Die bürgerliche Verfassung des Grundgesetzes hat die bürgerlichen Freiheitsrechte
derer, die über Vermögen verfügen, komfortabel gesichert: durch die Garantie der Handlungs-,
Gewerbe- und Vertragsfreiheit sowie durch das Privateigentum. Für die wirtschaftlich-sozialen
Grundrechte derer, die kein nennenswertes Geldvermögen haben und darauf angewiesen
sind, ausschließlich durch den Verkauf ihres Arbeitsvermögens und die Unterwerfung unter
einen fremden Willen sich den Lebensunterhalt zu erwerben, hat sie eine auffällige Leerstelle
hinterlassen, die allenfalls durch Sozialklauseln gefüllt wird. Die erste Aufgabe des
Sozialstaats besteht darin, der Vermarktung des Arbeitsvermögens eine Schranke zu setzen.
Dies geschieht zum einen durch das Arbeitsrecht, das ein Schutzrecht der abhängig
Beschäftigten gegen die Willkür von Arbeitgebern ist. Wer den besonderen Kündigungsschutz
aushebelt, stellt die ursprüngliche Schieflage kapitalistischer Machtverhältnisse wieder her.
Zum andern bietet der Sozialstaat eine solidarische Absicherung gesellschaftlicher Risiken, die
nicht durch individuelles Fehlverhalten, sondern durch gesellschaftliche Verhältnisse, etwa
Arbeitslosigkeit, Armut im Alter, schwere Krankheit und Pflegebedürftigkeit sowie durch die
Zugehörigkeit zum weiblichen Geschlecht verursacht sind. Wenn die herkömmliche erwerbs-
wirtschaftliche Solidarität brüchig geworden ist, dann muss eine erweiterte Grundlage gesucht
werden. Eine "demokratische" Solidarität bezieht alle Personen, die im Geltungsbereich der
Verfassung ihren Lebensmittelpunkt ein und macht alle Einkommen, die dort entstehen,
beitragspflichtig.

Die dritte Forderung bezieht sich auf den Tarifvertrag, der wieder in Kraft gesetzt werden
muss. Die zunehmende Schieflage der Einkommens- und Vermögensverteilung ist ganz
erheblich durch die Flucht aus der Tarifbindung zurückzuführen. In Westdeutschland gilt nur
noch für zwei Drittel der Betriebe ein Tarifvertrag, in den neuen Bundesländern nur noch für
weniger als die Hälfte. Bevor wir uns über einen Mindestlohn oder über ein Grundeinkommen
oder darüber, wie gute Arbeit aussehen könnte, und warum die Arbeitsverhältnis so miserabel
sind, die Köpfe zerbrechen und die Zungen heiß reden, muss die Flexibilisierung und die
Auflösung der Flächentarife aufgehalten werden. Der so genannte freie Arbeitsvertrag ist
nämlich von Haus aus ein Unterwerfungsvertrag, weil die Verhandlungsposition des Arbeit-
gebers und der Arbeitnehmer ungleich ist. Das Ergebnis sind ungleiche Verträge. Folglich ist
die Vermutung plausibel, dass es sich um ungerechte Verträge handelt. Erst durch den
solidarischen Zusammenschluss der abhängig Beschäftigten besteht die Wahrscheinlichkeit,
dass auf gleicher Augenhöhe verhandelt wird. Erst wenn diese gleiche Augenhöhe
gewährleistet ist, können gerechte Löhne, gerechte Arbeitsbedingungen und gerechte
Arbeitszeiten vereinbart werden. Und erst dann kann überhaupt durchgesetzt werden, was
wissenschaftliche Experten eine "kostenniveauneutrale Lohnpolitik" nennen. Die besteht in
einer Lohnforderung, die sich an der durchschnittlichen Produktivitätsentwicklung und an der
Zielinflationsrate der Zentralbank orientiert. Eine solche Orientierung hätte in den letzten zehn
Jahren einen jährlichen Nominallohnanstieg von 4% ergeben. Die Lohnforderungen, die in
diesem Jahr zu erstreiten und notfalls zu erstreiken sind, sind offensichtlich berechtigt und
vernünftig. Als untere Forderungsgrenze zur Tarifautonomie sollte in der gegenwärtigen
Situation, da sich die Schieflage kapitalistischer Machtverhältnisse dermaßen zugespitzt hat,
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die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen auch gegen den Willen der Arbeitgeber
gesetzlich verankert werden.

Die vierte Forderung: Das hektische, krankhafte Fieber der Privatisierung öffentlicher
Aufgaben und Einrichtungen ist einzudämmen, zumindest kritisch zu beleuchten. Denn das
große Versprechen, dass der Rückzug des Bundes, der Länder und der Gemeinden aus der
allgemeinen Daseinsvorsorge, nämlich der Bereitstellung von Gütern, die allen unabhängig
von ihrer Kaufkraft zur Verfügung stehen sollen, und die Übernahme solcher Aufgaben durch
die profitorientierte Privatwirtschaft das Angebot solche Güter leistungsfähiger, kosten-
günstiger und bürgernäher machen werden, ist nur in seltenen Fällen eingelöst worden.
Meistens werden die Verträge einer öffentlich-privaten Partnerschaft geheim gehalten, selbst
die Abgeordneten können sich keine präzise und umfassende Einsicht in die langfristigen
Folgewirkungen verschaffen. Was als Partnerschaft propagiert wird, endet oft damit, dass die
öffentliche Hand von einem Schwarm an Beraterfirmen über den Tisch gezogen wird. Was
Effizienzsteigerung genannt wird, besteht häufig darin, dass die Arbeitsbedingungen der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschlechtert werden, oder das Leistungsbündel, das allen
Bürgerinnen und Bürgern zusteht, auf die kaufkräftigen Kunden eingeschränkt wird. Die
angestrebte Haushaltssanierung entpuppt sich als Legende, sobald die privaten Unternehmen
sich der Haftung für die langfristigen Folgekosten entziehen oder diese Haftung gar nicht mehr
übernehmen können, da sich längst vom Erdboden verschwunden, durch andere Firmen
aufgekauft oder umgegründet wurden. Die angebliche Bürgernähe wird mit der Ausgrenzung
und dem Ausschluss jener Personen oder Personengruppen erkauft, die auf eine bezahlbare
Grundversorgung an Wasser, Strom, Nahrung, Wohnung, Kleidung, Ausbildung und Gesund-
heit angewiesen sind.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, in der bolivianischen Stadt Cochabamba sind vor einigen
Jahren die Bürgerinnen und Bürger auf die Straße gegangen und haben unter Einsatz von
Leben und Freiheit dafür gekämpft, dass die Wasserrechte, die an einen US-amerikanischen
Konzern verkauft worden waren, der Stadt zurück gegeben wurden. In der Stadt Soweto sorgt
eine Bürgerinitiative, ebenfalls unter Gefahr von Freiheit und Leben dafür, dass der
Stromanschluss armer Familien, den der privatisierte Energiekonzern Escom  abgeklemmt
hat, sobald sie mit den Zahlungen im Rückstand sind, wieder hergestellt wird.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, müssen wir uns, die wir in einem reichen und wirtschaftlich
mächtigen Land leben, von den ausgebeuteten und unterdrückten Menschen auf der südlichen
Erdhälfte vormachen lassen, was bürgerlicher Ungehorsam von Verwaltungsbeamten und
Angestellten des öffentlichen Dienstes, was ziviler Widerstand von Ärzten, Lehrern und
Schulleitern, was politische Gegenmacht von Fabrikarbeitern und Büroangestellten bewirkt?
Müssen wir uns hier in Deutschland von der politischen Klasse einreden lassen, dass es zu
dem Politikspektakel von Kohl, Schröder, Merkel und Steinbrück keine Alternative gibt, die
durch eine politisch-soziale Bewegung und eine Mehrheit links von der Mitte gesammelt
werden könnte? Das müssen wir nicht.


