„Gute Arbeit – Schlechte Arbeit“  Arbeitszeitverkürzung
auf die Tagesordnung!
LISA, Saarbrücken, 6.7. September 2008

In liebender Erinnerung an
Elisabeth Schneider und Ute Ziegenhorn
Zwei starke Frauen, die LISA mit aufgebaut und geprägt haben.
Wir vermissen euch.
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Pressemitteilung

vom 07.09.2008

Arbeitszeitverkürzung auf die Tagesordnung

lud zu einer Arbeitszeitkonferenz ein....
„Arbeitszeitverkürzung auf die Tagesordnung“ forderten über 50 Frauen und einige
Männer
auf der
Tagung "Gute
Arbeit Schlechte Arbeit“
der
Bundesarbeitsgemeinschaft LISA der Frauen in der Partei DIE LINKE am
Wochenende in Saarbrücken.
„Die völlige Entgrenzung der Arbeitszeiten steht bevor, denn eine neue EU
Arbeitszeitrichtlinie könnte die Ausweitung auf über 50 Stunden in die Betriebe
bringen“, warnte die EuropaAbgeordnete der Linken, Gabi Zimmer, in ihrem
Referat.
Die ver.diGleichstellungsexpertin Vera Morgenstern und LISASprecherin Christel
Buchinger sprachen zu Perspektiven der Arbeit.
Die stellvertretende ver.diLandesbezirksleiterin Stefanie Nutzenberger stellte die
MUTInitiative ihrer Gewerkschaft vor.
Die LISASprecherin Christiane Reymann kritisierte die Kampagne der
Bundestagsfraktion „Gute Arbeit, gutes Leben, gute Rente“ aus feministischer Sicht.
LISASprecherin Bärbel Lange legte ihre Vorstellungen für eine menschlichere
Arbeitswelt dar.
In Arbeitsgruppen diskutierten die Teilnehmerinnen ihre Vorstellungen von einer
neuen, frauengerechten Arbeitswelt, in der Erwerbs und Reproduktionsarbeit,
politisches Engagement und kulturelle Teilhabe gleichwertig nebeneinander stehen.
Der auf der Konferenz erarbeitete Forderungskatalog klingt wagemutig, aber ist für
eine lebenswerte Zukunft von Frauen und Männern eine dringende Grundlage:
Arbeitszeitverkürzung für das Normalarbeitsverhältnis, gleicher Lohn für
gleichwertige Arbeit, Überstundenabbau und Freizeitausgleich bzw. Entlohnung
aller Überstunden.
Gabriele Ungers, Sprecherin der gastgebenden LISASaar: „Die Konferenz hat
wesentliche Forderungen der Partei DIE LINKE bekräftigt und bestätigt. Der
Frauenblick auf Erwerbsarbeit, der immer auch andere Lebensinhalte mit erfasst,
wurde geschärft. Er ist unabdingbar für die Durchsetzung einer solidarischen,
emanzipatorischen Gesellschaft.“
07.09.2008 LISAfeministische Bundesfrauenarbeitsgemeinschaft der Partei Die
Linke
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Christel Buchinger
„Gute Arbeit  Schlechte Arbeit“
Arbeitszeitverkürzung auf die Tagesordnung! LISA Tagung, Saarbrücken, 6.
September 2008
Liebe Genossinnen und Genossen, Freundinnen und Freunde,
Gute Arbeit ist bei vielen ein Thema, bei Gewerkschaften, bei der LINKEN und bei
den Kirchen.
Es öffnet den Blick. Weg von der Fixierung auf Vollbeschäftigung. Nicht
Erwerbsarbeit an sich ist gut. Je schlechter angebotene Erwerbsarbeit wird, je größer
der Druck, jede Erwerbsarbeit annehmen zu müssen, desto deutlicher wird, dass wir
nicht nur für Erwerbsarbeit, sondern auch für gute Arbeit kämpfen müssen.
Der am Individuum orientierten qualitativen Bewertung von Arbeit füge ich die
Notwendigkeit gesellschaftlicher Bewertung von Arbeit hinzu. Die gesellschaftliche
Frage nach „Guter Arbeit“ spitzt sich in einer Epoche zu, in der wir dabei sind,
unsere Lebensgrundlagen zu zerstören und unsere unwiederbringlichen Ressourcen
zu verschleudern.
Daher mein Thema: Gute Arbeit ist auf keinen Fall eine Arbeit, die unsere
Lebensgrundlagen zerstört.
„Solange wir dem
Wachstumsglauben einfach
folgen, sind wir mit unserer
Arbeit beteiligt an der
Zerstörung unserer
Lebensgrundlagen und der
Plünderung
unwiederbringlicher
Ressourcen.“
Feministisches Manifest

Diesen Aspekt von Erwerbsarbeit, dass wir im
kapitalistischen Prozess der Warenproduktion
und ihrer gesellschaftlichen Rahmenbe
dingungen alle mit unserer Arbeit an der
Zerstörung unserer Lebensgrundlagen beteiligt
sind, möchte ich heute diskutieren.

Der Wachstumswahn gehört zu unserer Pro
duktionsweise wie der Atem zum Leben und
gibt diesem Zerstörungswerk eine ungeheure
Dynamik. Wir sitzen also nicht nur als
Fahrgäste im rasenden Zug auf den Abgrund zu,
Verschwendung von
sondern als Heizer und Heizerinnen. Mit unserer
Energie
Arbeit, nicht nur der Erwerbsarbeit produzieren wir
Ressourcen
lebensnotwendige Güter und Dienste. Aber auch
Kreativität
Unmengen von Tand!
Powerpoint Präsentation zum Vortrag

Wie viele der produzierten Waren sind nach einem
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Lebenszeit
Gesellschaftlichkeit
Gestaltungsfreiheit

halben Jahr kaputt und landen auf dem Müll? Langlebigere Waren zu produzieren
spart Arbeit der Produzenten, der Müllabfuhrbeschäftigten, der Transporteure, der
Steuerbeamten... Bringt definitiv weniger Profit.
Welch ein Verpackungsaufwand, nur um die Verkaufszahlen zu steigern! Wie viel
Arbeitszeit fließt in Werbeschlachten? Wie viel Kreativität? Wie viele Überstunden?
Damit die Warenberge, die sich nicht mehr verkaufen lassen, weil immer weniger
Geld für die Arbeit bezahlt wird, doch noch an den Mann und die Frau gebracht
werden. Und damit die Großen, die sich solche Schlachten leisten können, überleben
und die andern zu Grunde gehen? Und die Briefkästen quellen über und die
Müllabfuhr fährt die kurzlebigste Ware, den Werbezettel in die Verbrennungsanlage.
Wie viel sinnlose Arbeit! Wie viel sinnlose Verschwendung von Ressourcen,
Lebenszeit und Kreativität!
Warum werden die Pakete heute von zehn verschiedenen Kleinlastern ausgefahren,
die manchmal noch nicht einmal mehr eine Firmenaufschrift tragen? Wo früher ein/e
PostbotIn die Arbeit machte, sind es
heute zehn Menschen, die schlecht
bezahlt werden. Die Privatisierung
der Postdienste führt dazu, dass
mehr Menschen in diesem Sektor
arbeiten, aber für viel weniger Geld.
Es ist sinnlos, zehn junge Männer
los zu schicken, um fünf Pakete
zuzustellen.
Der
Markt
desorganisiert die Dienstleistungen!
Der Verkehr hat durch die
Globalisierung ein nie vorstellbare Größenordnung erreicht, in der Luft, auf den
Meeren und auf den Autobahnen. Und er wächst weiter. Damit der Müll vom
privaten Unternehmen zum billigen Verbrennungsofen über hunderte, manchmal
tausende Kilometer transportiert werden kann? Plastik und Elektroschrott gar um die
halbe Welt? Wie viel Leben wird unnötigen Gefahren ausgesetzt, wie viele Tote auf
den Straßen? Wie viel verschwendete Lebenszeit, Frühinvalidität?
Wie viel Energie wird dabei verschwendet, die vorher produziert werden musste?
Wie viele Kraftwerke nur dafür gebaut?
Wie viel Arbeits und Lebenszeit fließt in Rüstungsproduktion? In die Herstellung
von Kleinwaffen für Kindersoldaten?
Wie viel Kreativität und Verstand wird auf den Finanzmärkten eingesetzt, um neue
Finanzprodukte zu erfinden, die nur in die nächste große Finanzkrise führen? Wie
viele frühe Tode durch Herzinfarkt?
Wie groß ist der Anteil der Arbeits und Umweltursachen an Krankheit? Wie viel
Arzneimittel werden nur dafür produziert?
In jeder Arbeitsstunde wird Energie verbraucht. Jede verschwendete Arbeitsstunde
ist verschwendete Energie. Ist Zerstörung des Klimas und der Natur für nichts und
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wieder nichts.
Wie viele Beziehungen und Freundschaften gehen zu Grunde, wegen Arbeit,
Umzug, Zeitknappheit? Wie viel Mitmenschlichkeit kann erst gar nicht entstehen?
Wie viele Haushaltsautomaten schaffen wir uns
Notwendig ist die
an, nur um die Zeit zu sparen, die wir im
Veränderung unseres
Erwerbsleben verschwenden? Wie lange müs
Lebensstils...
sen wir dafür arbeiten? Ein Teufelskreis!
... nur durch
Kaufentscheidungen?

Viel wird über die Notwendigkeit der
durch
Veränderung unseres Lebensstils gesprochen.
KonsumentInnenmacht...
Und schon macht es „schnipp“ und die Schere
oder durch
im Kopf blendet die Produktionssphäre aus, als
ProduzentInnenmacht?
ginge sie uns nichts an. Unsere Lebensweise
verändern wir, indem wir auf andere Weise konsumieren. Unsere Konsumenten
macht, ist das nicht auch Frauenmacht?
KonsumentInnenmacht soll den rasenden Zug aufhalten? Wir brauchen nicht viele
Kenntnisse um zu begreifen, dass das weniger als eine Illusion ist (auch wenn
Veränderungen auf dem Feld der Konsumtion unbedingt dazu gehören). Das Gerede
von der KonsumentInnenmacht verschleiert  m.E. gezielt  potenzielle Macht als
ProduzentInnen, als Arbeitende. Es ist auch so verlockend: eine andere Kaufent
scheidung ist ja so einfach. ProduzentInnen/ArbeitendenMacht zum Tragen zu
bringen, bedeutet sich mit Machtverhältnissen und mit Macht anzulegen.
Wenn die mächtige Konsumentin indes entscheidet, ist der Hase längst über die
Höhe. Dann liegt die Ware im Regal, Rohstoffe und Energie sind verbraucht, die
Umwelt verschmutzt, das CO2 in der Atmosphäre und die Zeit vertan.
Wenn wir folglich den rasenden Zug verlangsamen und umlenken wollen, dann
brauen wir Macht in Unternehmen und Gesellschaft, um darüber zu entscheiden,
wie, was, wieviel, wie lange und wer produzieren soll.
Solche Entscheidungen nennt man gemeinhin Planung. Hier treffen wir auf eine
Denkblockade, ein Tabu, das seit der Bruchlandung der sozialistischen,
zentralistischen Planung gerade auch bei der Linken wirksam ist.
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Gute Arbeit...
..ist selbst bestimmte
Arbeit
Das gilt nicht nur
individuell
Gute Arbeit ist auch
gesellschaftlich
(selbst) bestimmte
Arbeit.

Drei Einwürfe zur Planung...
1. Große Konzerne planen. Sie planen natürlich nicht zentralistisch, wie das der
Sozialismus den alten Großbetrieben nachgemacht hat. Einige haben das Ausmaß
von mittleren Staaten und ihre Finanzmittel übertreffen deren in der Regel noch. Sie
sprechen von Unmöglichkeit der Planung, weil sie uns aus dem Spiel haben wollen.
2. Es gibt auch heute schon Felder gesellschaftlicher Planung, allerdings in den
seltensten Fällen partizipativ. Wenn man Nahverkehr planen kann, wieso sollte man
die Autoproduktion nicht planen können? Allerdings fehlt uns nicht nur die Macht
zu planen, sondern auch die Kompetenzen. Aber es gibt Lernfelder: Die
Dorferneuerung, Projekte der Sozialen Stadt und die Lokale Agenda 21 sind Felder,
in denen gemeinschaftlich, gesellschaftlich geplant wird. Was dort gelernt werden
kann, ist in erster Linie, Diskurs und Kommunikationsfähigkeit, sowie
Entscheidungen gemeinsam zu finden und tragfähig zu machen. Zu lernen, in mit
Fehleroffenheit umzugehen und vor allem hierarchisches Denken und Verhalten zu
überwinden.
3. Die informationstechnische Entwicklung ist heute so weit, dass längst weltweit in
allen Branchen Produktion on demand in der Vorbereitung ist. Die Datenlagen und
die Informationsverarbeitung ermöglichen nicht nur just in time production, sondern
auch Planung.
Zum guten Schluss: Geschlechterpolitik muss das Große Ganze umfassen muss
von Frauenstandpunkten, von einem geschlechterkritischen Standpunkt aus
gehend die großen gesellschaftlichen Fragen stellen.
Gabi Zimmer
Revision der EUArbeitszeitrichtlinie:
Zurück zum ManchesterKapitalismus?
Zum ersten Mal in der Geschichte der Europäischen Union stehen bestehende
europäische soziale Mindestvorschriften massiv unter Beschuss: Das ohnehin
schwache Schutzniveau der geltenden EUArbeitszeitrichtlinie soll weiter abgesenkt
werden.
Die derzeit gültige EUArbeitszeitrichtlinie ist seit 1993 in Kraft. Zum Schutz der
Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer begrenzt sie
die maximale durchschnittliche Wochenarbeitszeit auf 48 Stunden. Diese Norm
wurde bereits vor 89 Jahren auf internationaler Ebene vereinbart  durch das ILO
Abkommen C1 aus dem Jahr 1919!
Bereits jetzt kann die Arbeitszeit in einer einzigen Woche auf bis zu 78, und unter
bestimmten Bedingungen sogar auf 89 Stunden ausgeweitet werden – ohne eine der
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zahlreichen Ausnahmeregelungen der EUArbeitszeitrichtlinie in Anspruch zu
nehmen. Per Betriebsvereinbarung oder Tarifvertrag kann weiterhin der
Bezugszeitraum zur Messung der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit auf
12 Monate ausgedehnt werden. Damit ermöglicht schon die geltende Richtlinie lange
und sehr flexible Arbeitszeiten im Interesse der Unternehmer.
Sie enthält zudem viele Schlupflöcher und Ausnahmeregelungen. Durch eine
„freiwillige“ schriftliche Erklärung können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
sogar einwilligen, auf den Mindestschutz der Richtlinie von 48 Stunden maximaler
Wochenarbeitszeit zu verzichten  das so genannte individuelle Optout. Darüber
hinaus ist auch ein Optout per Tarifvertrag möglich. Deutschland nimmt dieses z.B.
im Gesundheitswesen und bei Rettungsdiensten wie der Feuerwehr in Anspruch.
Nach jahrelangem vergeblichem Tauziehen über die Neufassung der EU
Arbeitszeitrichtlinie hat der Rat der EUArbeits und Sozialminister am 9. Juni 2008
eine Einigung erzielt. Zu zwei Kernpunkten hatten die Arbeitsminister sich schon
früh einstimmig verständigt: mehr Arbeitszeitflexibilisierung über Jahresarbeits
zeitregelungen und neue Bestimmungen zu Bereitschaftszeiten. Die Position der
Mehrheit des Europäischen Parlaments aus erster Lesung (11.5.2005)  gestützt von
Konservativen, Liberalen, Sozialdemokraten und Grünen  liegt in diesen beiden
Fragen nahe bei der Einigung des Ministerrats
Angriff Nr. 1: Flexibilisierte Jahresarbeitszeit
Die EUArbeitsminister wollen den
Mitgliedstaaten ermöglichen, per
Gesetz oder einfache Verwaltungs
vorschriften den Bezugszeitraum für
die Messung der durchschnittlichen
wöchentlichen Arbeitszeit generell auf
12 Monate auszudehnen. Damit würde
die bestehende Regel beiseite gefegt,
dass dies nur durch Kollektiv
vereinbarungen möglich ist. Das Eu
ropäische Parlament will zwar die alte
Regelung zu Kollektivvereinbarungen erhalten. Wo keine Kollektivvereinbarungen
existieren, soll aber auch durch Gesetze oder Verwaltungsvorschriften ein Bezugs
zeitraum von 12 Monaten festgelegt werden können.
Regierungen könnten so erheblich größere Spielräume zur Flexibilisierung der
Arbeitszeiten im Interesse der Unternehmen schaffen – ohne auf die Gewerkschaften
Rücksicht nehmen zu müssen. Die Unternehmerverbände könnten bestehende
Tarifverträge zu Jahresarbeitszeitkonten kündigen und dann die (wahrscheinlich
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schlechteren) Bedingungen nutzen, die neue Gesetze oder Verwaltungsvorschriften
als Mindeststandards vorsehen. Die vorgesehene Neuregelung gibt den Regierungen
einen mächtigen Knüppel an die Hand, um die Gewerkschaften gefügig zu machen:
entweder sie stimmen längeren, flexibleren und unregelmäßigeren Arbeitszeiten per
Tarifvertrag über Jahresarbeitszeiten zu, oder man droht, dies einfach über
Verwaltungsvorschriften durchzupauken. Dabei müssten nicht einmal die nationalen
Parlamente beteiligt werden!
Eine verlässliche, auch nur kurz und mittelfristige Lebensplanung würde so für
Beschäftigte immer schwieriger. Erwerbs und Privatleben zu vereinbaren würde
zum Dauerkonflikt für viele.
Angriff Nr. 2: Bereitschaftszeiten und Ausgleichsruhezeiten
Der Europäische Gerichtshof hat seit dem Jahr 2000 in bislang drei Urteilen
(SIMAP, Jäger, Pfeiffer) die geltende EUArbeitszeitrichtlinie ausgelegt. Er verfügte,
dass am Arbeitsplatz verbrachte Bereitschaftszeiten voll als Arbeitszeit bewertet und
Ausgleichsruhezeiten unmittelbar im Anschluss an eine Arbeitsperiode mit
Bereitschaftszeit gewährt werden müssen. Das Bundesarbeitsgericht in Deutschland
hat in seiner Entscheidung vom Februar 2003 diesen Standpunkt übernommen.
Die EUArbeitsminister schlagen nun vor, bei Bereitschaftszeiten zwischen einem
aktiven und einem „inaktiven“ Teil zu unterscheiden. Als aktiver Teil gilt, wenn auf
ausdrückliche Aufforderung durch den Arbeitgeber normaler Dienst verrichtet wird.
Der „inaktive“ Teil soll hingegen nicht als Arbeitszeit gewertet werden. Er kann
„unter Berücksichtigung der Erfahrungswerte im betroffenen Wirtschaftszweig als
durchschnittliche Stundenzahl oder als Anteil an der Bereitschaftsdienstdauer im
Rahmen eines Tarifvertrags, einer Vereinbarung zwischen den Sozialpartnern oder
in den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften nach Anhörung der Sozialpartner
festgelegt werden“.
Das Europäische Parlament will zwar, dass auch der inaktive Teil der
Bereitschaftszeit als Arbeitszeit gilt. Durch Kollektivverträge oder Gesetze und
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten soll dieser aber „besonders gewichtet“
werden können. Dies könnte zum Beispiel heißen, dass acht Stunden „inaktiver“
Bereitschaftszeit nur als zehn Minuten, als eine Stunde oder voll als Arbeitszeit
gewertet werden.
Die Ausgleichsruhezeit will der Rat nicht „sofort“, sondern in „einer angemessenen
Frist“ gewähren. Der Parlamentsstandpunkt spricht wolkig von „nach der Arbeitszeit
im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften, Tarifverträgen (...).“ „Nach“
ist eine sehr unbestimmte Zeitspanne  sind das zehn Minuten, eine Stunde, zwei
Wochen?
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Die EUInstitutionen (Rat, Kommission, Europäisches Parlament) stellen somit die
klaren Urteile des Europäischen Gerichtshofs auf den Kopf. Deutschland hat mit
dem Arbeitszeitgesetz von 2004 auf die EuGHUrteile reagiert. Dessen Regelungen
könnten durch eine Änderung der EUArbeitszeitrichtlinie wieder in Frage gestellt
werden.
Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder mahnt bereits, dass im Bereitschaftsdienst
in Krankenhäusern allgemeine Visiten oder das Schreiben von Berichten als
„inaktive“ Bereitschaftszeit gelten müssen – und damit nicht als Arbeitszeit! Auch
außerhalb des Gesundheitswesens könnte normale Arbeitszeit als „inaktive“
Bereitschaftszeit umgedeutet werden – etwa Wartezeiten von Kellnerinnen und
Kellnern oder Servicekräften.
An den unhaltbaren Zuständen bei den Arbeitszeiten im Gesundheitswesen und bei
den Notfall und Rettungsdiensten soll sich nach dem Willen der EUInstitutionen
offenbar nichts ändern. In Deutschland liegt die durchschnittliche Wochenarbeitszeit
von Krankenhausärzten um die 70 Stunden. Durch normalen Dienst und
anschließende Bereitschaftszeit sind Beschäftigte von Krankenhäusern oft bis zu 32
Stunden durchgehend am Arbeitsplatz.
Wer möchte als Patientin oder Patient aber von übermüdeten und gestressten Ärzten
operiert werden? Und wie umsichtig und effektiv können Beschäftigte von
Rettungsdiensten (z.B. Sanitäter, Feuerwehrleute) unter solch belastenden
Arbeitszeitregelungen auf Dauer ihren Dienst verrichten? Dass der zunehmende
Personalnotstand in diesen Bereichen eine Folge der unzumutbaren
Arbeitsbedingungen ist, kann wohl kaum länger geleugnet werden. Die EU
Institutionen setzen mit ihren zynischen Vorschlägen die Zukunftsfähigkeit des
Gesundheitswesens in Europa aufs Spiel.
Streitpunkt Nr. 3: Das Optout soll bleiben
Worüber die EU Arbeitsminister mehr als drei Jahre keine Einigung erzielen
konnten, ist die in der geltenden Arbeitszeitrichtlinie vorgesehene Ausnahme von der
maximalen Wochenarbeitszeit von 48 Stunden: das Optout. Die britische New
Labour Regierung und die Große Koalition in Deutschland führten das Lager der
Hardliner im Rat an, welche das Optout mit Zähnen und Klauen verteidigte. Eine
Sperrminorität um Spanien, Italien, Frankreich, Belgien, Griechenland und Zypern
pochte ebenso wie das Europäische Parlament darauf, das Optout abzuschaffen.
Weil die Mehrheit im Rat sich darauf nicht festlegen wollte, blockierte die
Minderheit über Jahre eine Gesamteinigung
Der jetzt unter der slowenischen EUPräsidentschaft erzielte „Kompromiss“ sieht
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nach dem Umfallen von Frankreich und Italien vor, dass das Optout in einigen
Punkten beschränkt, aber grundsätzlich beibehalten wird. Wird davon Gebrauch
gemacht, soll die wöchentliche Arbeitszeit während eines 3monatigen
Bemessungszeitraums im Durchschnitt 60 Stunden nicht überschreiten dürfen.
Kommen „inaktive“ Bereitschaftszeiten hinzu, die als Arbeitszeit gewertet werden,
liegt die Höchstgrenze sogar bei 65 Stunden. Dies bedeutet: In einigen Wochen
innerhalb des Bemessungszeitraums von 3 Monaten kann sogar mehr als 65 Stunden
gearbeitet werden, wenn die Arbeitszeit in anderen Wochen niedriger liegt.
Darüber hinaus kann das Optout per Tarifvertrag geregelt werden. Dann kann eine
wöchentliche Arbeitszeit von 78 Stunden und eine tägliche Arbeitszeit von 13
Stunden die Höchstgrenze bilden. Für Arbeitsverhältnisse mit einer Laufzeit von
weniger als zehn Wochen pro Jahr (Saisonarbeit) soll es sogar überhaupt keine
Beschränkung der zulässigen Arbeitszeit geben.
So leistet die europäische Ebene im wesentlichen Schützenhilfe für die Kampagne
von Unternehmern und Regierungen, längere und flexiblere Arbeitszeiten in den
Mitgliedstaaten durchzudrücken. Entweder über flexibilisierte Jahresarbeits
zeitregelungen oder alternativ über tarifvertragliche OptoutRegelungen kann die
wöchentliche Arbeitszeit bis zu 78 und die tägliche bis zu 13 Stunden betragen. Das
ist ein wahrhaft großzügiges „Schutzniveau“: Höchstgrenzen für Arbeitszeiten wie
im ManchesterKapitalismus! Kommen „inaktive“ Bereitschaftszeiten hinzu, die
nicht als Arbeitszeiten gewertet werden, ist die tatsächliche Arbeitszeitbelastung
sogar noch höher.
Es geht auch anders: Ein neuer EUArbeitszeitstandard
Häufig wird auf die demografische Entwicklung verwiesen: die Bevölkerung in den
Ländern der EU wird bis 2050 im Durchschnitt älter und geht zugleich zurück. Dies
erfordert, dass junge wie ältere Menschen gesund und fit bis zur Rente im
Erwerbsleben verbleiben können. Mehr Stress („Flexibilität“) im Beruf und
allgemeine wirtschaftliche Unsicherheit verschärfen daher die Probleme des
demografischen Wandels.
Die EU muss vielmehr die Qualität der Arbeit fördern und ihr wieder ein
menschliches Maß geben. Dies beinhaltet umfassenden Schutz vor physischer und
psychischer Überlastung, ergonomische Mindeststandards, altersgerechte
Arbeitsplatzgestaltung, persönlichkeitsfördernde Arbeitsinhalte, Stärkung kollektiver
Mitbestimmungsrechte und Beteiligungsrechte der einzelnen Beschäftigten bei
Entscheidungen über Lage und Verteilung der Arbeitszeit.
Aus der jüngeren deutschen Vergangenheit wissen wir: Nicht Arbeitszeit
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verlängerung, sondern Arbeitszeitverkürzung hat zu neuen Arbeitsplätzen und damit
zu Entlastungen auf dem Arbeitsmarkt geführt. Berechnungen der Bundesanstalt für
Arbeit und des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) für den Zeitraum
von 1985 bis 1998 kommen auf 700.000 bis eine Million zusätzlicher Arbeitsplätze
durch Arbeitszeitverkürzungen. Deren Gesamtbeschäftigungseffekt von 1960 bis
Ende der 1990er Jahre beläuft sich auf insgesamt etwa acht Millionen Arbeitsplätze.
Die Mehrheit der Bevölkerung in den 15 „alten“ EU Mitgliedstaaten wünscht
kürzere Wochenarbeitszeiten – im Durchschnitt von 34,5 Stunden. Im Jahr 2006
betrug die tatsächliche wöchentliche Arbeitszeit (einschließlich Überstunden) der
Vollzeitbeschäftigten 39,9 Stunden im Durchschnitt der EU27. Das ist deutlich
weniger als die in der geltenden EUArbeitszeitrichtlinie vorgesehene maximale
Wochenarbeitszeit von 48 Stunden. Die maximale Wochenarbeitszeit muss deshalb
in Richtung der tatsächlichen Arbeitszeiten abgesenkt werden.
Die Änderung der Arbeitszeitrichtlinie muss einen neuen EUArbeitszeitstandard
schaffen:
Die maximale Wochenarbeitszeit ist in einem ersten Schritt nach oben drastisch zu
begrenzen (z.B. auf 40 Wochenstunden);
Alle „Anreize“ (bei Steuern, Lohnnebenkosten usw.) für prekäre Beschäftigungs
verhältnisse müssen abgeschafft werden;
Teilzeit muss als substanzielle, geschützte Teilzeitarbeit (1525 Wochenstunden)
gestaltet werden – für alle, die Teilzeit wollen;
Voll und Teilzeitarbeit müssen im Hinblick auf Karrierechancen, Stundenentgelte,
Sozialleistungen, Weiterbildung usw. gleichgestellt werden.
Das Europäische Parlament bot dem Rat in erster Lesung (2005) einen Tauschhandel
an: Wir ermöglichen mehr Flexibilität bei Jahresarbeitszeitregelungen und kassieren
die EuGHUrteile zu Bereitschaftszeiten  wenn ihr im Gegenzug das Optout ab
schafft. Dieser Handel ist auf der ganzen Linie gescheitert. Bei der zweiten Lesung
im Herbst 2008 kommt für Konservative, Liberale, Sozialdemokratie und Grüne im
Europäischen Parlament die Stunde der Wahrheit: Knickt man auch noch in diesem
letzten Punkt ein, oder bleibt man standhaft und lässt diese Revision der
Arbeitszeitrichtlinie insgesamt scheitern?
Wir meinen: Die EU muss Kurs nehmen auf kürzere kollektive Arbeitszeiten und die
bessere Vereinbarkeit von Erwerbs und Privatleben. Kurzfristig geht es jetzt darum,
das Optout abzuschaffen, die Urteile des Europäischen Gerichtshofs zu
Bereitschaftszeiten konsequent umzusetzen und jede Abschwächung der
Schutzstandards der Arbeitszeitrichtlinie zu verhindern. Das Europäische Parlament
muss die Position des Rats der EUArbeitsminister deshalb vollständig ablehnen.
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Bärbel Lange
Kollektiv und Individuum – den Arbeitszeitkonflikt politisieren!
Einleitung
Frauen sind gleichfalls unter  wie überbeschäftigt. Die Mehrheit kann ihre
Erwerbswünsche nicht (voll) erfüllen, die unbezahlte Familienarbeit liegt aber
immer noch mehrheitlich auf den Schultern der Frauen.
Sobald Frauen in einen Beruf „eindringen“, sinken dort die Löhne, verschlechtern
sich die Arbeitsbedingungen. Arbeiten an und mit Menschen, die Frauendomäne
schlechthin, werden gering entlohnt. Warum verdient ein Ingenieur so viel mehr als
eine Altenpflegerin? Mit der Marx’schen Arbeitswerttheorie hat das nichts zu tun,
mit dem Patriarchat umso mehr.
Wir gehen davon aus: Vier Stunden
Erwerbsarbeit für jeden und jede sind
genug, um uns allen ein gutes Leben zu
ermöglichen und unsere Zukunft zu sichern.
Deshalb: Radikale Arbeitszeitverkürzung
und gleiche Verteilung von Erwerbs und
Sorgearbeit zwischen Männern und Frauen.
Die übrige Zeit brauchen wir dringend für
andere Arbeiten, für Sorge und Fürsorge,
für
Politik
und
gesellschaftliches
Engagement, für Kultur, Bildung, Liebe, Freundschaften.
Diese Gedanken hat LISA – die feministischen Frauenarbeitsgemeinschaft in der
Partei DIE LINKE. im „feministischen Manifest“ formuliert und zur Diskussion
gestellt.1
Die beschäftigungs und arbeitsmarktpolitischen Debatten im Mainstream werden
hingegen häufig immer noch geschlechtsblind und damit männlich dominiert
geführt. Dies „hat vor allem damit zu tun, dass ein Teil des Lebens, nämlich das
Leben jenseits der Erwerbsarbeit ausgeblendet wird. Wer die Forderung nach
gleichen Erwerbschancen für Frauen und Männer stellt, muss deshalb gleichzeitig
neue Regelungen der Arbeitszeit fordern.2
1

2

LISA – feministische Frauenarbeitsgemeinschaft in der Partei DIE LINKE.: Feministisches
Manifest – Entwurf zur Diskussion. März 2008.
Alexandra Wagner: Balance zwischen Arbeit und Leben für Männer und Frauen –
Arbeitszeit gerecht verteilen! (Manuskript). Siehe auch Alexandra Wagner: Gender matters
– Zu den Unterschieden der Arbeitszeiten und Arbeitszeitwünsche von Männern und
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Hieraus leiten sich die Fragen ab:
Welche Regelungen müssen gefordert werden? Wer stellt die Forderungen?
1. Ein Blick zurück
In den 80ern und 90ern waren die Gewerkschaften die treibende Kraft in der
Arbeitszeitpolitik in Deutschland. Seitdem ist die Initiative mehr und mehr auf die
Seite der Unternehmen übergegangen. Der Schwerpunkt der Arbeitszeitpolitik
verlagerte sich zunächst auf die Flexibilisierung der Arbeitszeiten im Betrieb. Der
Betrieb ist der Dreh und Angelpunkt, wo die Unternehmerverbände seit einigen
Jahren wieder versuchen, die Arbeitszeiten zu verlängern.
Auch der Staat, als Arbeitgeber oder als Gesetzgeber ist zum Akteur in der
Arbeitszeitpolitik geworden.
Vergegenwärtigen wir uns:
Die Gewerkschaften verzeichnen in den vergangenen Jahren erhebliche
Mitgliederverluste und das bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung ihrer Konflikt
fähigkeit (z. B. Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst 2005/2006).
Für die Arbeitgeberseite ist die Arbeitszeitfrage ein Vehikel in der Tarifauseinander
setzung, also ein Mittel zum Zweck – für Beschäftigten ist sie der Gegenstand der
Kontroverse.
Denn: Arbeitszeit ist Lebenszeit. Die Gewerkschaften können in solchen
Tarifkonflikten letztendlich nur erfolgreich sein, wenn es ihnen erkennbar um diesen
Gegenstand, also um die Sache geht.
Arbeitszeitverlängerungen und Tariföffnungen werden noch immer nach nicht an
den Gewerkschaften vorbei gemacht, die Arbeitszeitpolitik findet jedoch auch dort
statt, wo keine Gewerkschaften sind.
2. Regionen der Arbeitszeitpolitik
Nach wie vor beeinflussen die Gewerkschaften mit Hilfe der Flächentarifverträge
unmittelbar die tatsächlichen Arbeitszeiten. Dies vollzieht sich in Bereichen, in
denen die Gewerkschaften traditionell wirkten und noch wirken – sie agieren in
ihrem „Stammland“.3
Jedoch gibt es eine bedeutsame Veränderung der tarifpolitischen Landschaft in den

3

Frauen, in: Perspektive neue Zeitverteilung, hrgs. Von Frank Bsirske, Margret Mönig
Raane, Gabriele Sterkel und Jörg Wiedermuth. VSA Verlag: Hamburg, S. 7284.
Steffen Lehndorf: Stammland, Neuland, Niemandsland: Der gegenwärtige Umbruch in der
Arbeitsmarktpolitik. (Unvervöffentlichtes Manuskript).
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letzten Jahren. Früher galt: Durch Tarifverträge werden die Konflikte eine Zeit lang
stillgelegt. Heute lebt ein Tarifvertrag davon, dass er durch die Konfliktbereitschaft
in den Betrieben gestützt wird.
Politisch geringere Folgen hat die Arbeitszeitfrage dort hinterlassen, wo
Tarifverträge geringe oder keine Spuren hinterlassen haben. Das ist ein „Neuland“
der Arbeitszeitregulierung. Diese Region der Arbeitszeitpolitik ist geprägt durch
höher qualifizierte Beschäftigte. Die Formen ihrer Arbeitsorganisation können
zukünftige Auswirkungen auf die Arbeitszeit wachsender Beschäftigter haben.
Wir können zunehmend eine enge Verknüpfung von Selbststeuerung von
Arbeitszeiten und dem gestiegenen Leistungsdruck feststellen. Die tatsächlichen,
also die von den Beschäftigten geleisteten Wochenarbeitszeiten liegen erheblich über
der vertraglichen Arbeitszeit. Viele arbeiten unter Zeitdruck und Arbeitsverdichtung.
Arbeiten bis zum Umfallen ist die Folge. Die Zahl der körperlich und psychisch
Ausgebrannten steigt rasant.
Diese Selbststeuerung der Arbeitszeit vollzieht sich jedoch unter fremdbestimmten
Rahmenbedingungen und vor dem Hintergrund der unsicheren Arbeitsplätze. Diese
Selbstregulierung ist somit ein Schein von Selbstbestimmung.
Für die Gewerkschaften stellt sich hier die strategische Herausforderung an das
System der kollektivvertraglichen Arbeitszeitregulierung: „Tarifverträge werden
zukünftig auf betrieblicher Ebene nicht allein von Kollektiven verteidigt oder
fundiert. Immer wichtiger wird, dass sie auch von solchen Beschäftigten als nützlich
erkannt werden, in deren Milieus kollektives Handeln bislang nicht verbreitet ist.“
(Lehndorf)
Inzwischen nicht mehr neu sind die Veränderungen von Arbeitszeiten im Lebenslauf
der Beschäftigten. Phasen der Vollzeitbeschäftigung werden unterbrochen durch
Phasen der Erwerbslosigkeit oder, wenn möglich, durch Phasen der
Teilzeitbeschäftigung. Allerdings ist dies ein bislang weitgehend unbeeinflusstes
Feld von Arbeitszeitregulierungen. Wir betreten das gewerkschaftliche „Niemands
land“. Es zeichnet sich durch eine Spezifik aus; das Vorhandensein von Kindern hat
eine enorme Wirkung auf die Arbeitszeit und das Einkommen der Beschäftigten;
hier sind besonders Frauen anzutreffen.
Eine weitere strategische Herausforderung für die Gewerkschaften muss daher
lauten, dass sie sich dieses „Niemandsland“ als weiteres „Neuland“ der Arbeits
zeitregulierung erschließen.
„Die Ergebnisse der Zeitbudgeterhebung des statistischen Bundesamtes dokumen
tieren die Zeitnöte berufstätiger Eltern: Vollzeiterwerbstätige Frauen mit Kindern
haben eine Gesamtarbeitszeit (bezahlte und unbezahlte Arbeit) von knapp 70
Stunden, die Ehemänner haben im Vergleich dazu eine um drei Stunden kürzere
Arbeitszeit pro Woche. Die zeitlich am stärksten belastete Gruppe sind
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Alleinerziehende mit Kindern – für sie wurde eine Gesamtarbeitszeit von 77
Stunden ermittelt.“4
Die in Vollzeit arbeitenden wünschen sich deutlich kürzere Arbeitszeiten.
Teilzeitbeschäftigte wünschen sich längere Arbeitszeiten. Die allgemein erstrebte
Arbeitszeit geht in der Tendenz zur 30StundenWoche („kurze Vollzeit“); sie wird
jedoch wenig angeboten.
Wer berufliche Entwicklungsmöglichkeiten anstrebt, steht vor der alternativen
Entscheidung „Kind oder Erwerbsarbeit“. „Kind und Erwerbsarbeit“ – die Lebens
maxime, die alle Lebensbereiche vereinbare Arbeitszeiten möglich macht, wird von
Frauen, zunehmend auch von Männern erstrebt.
Allerdings fehlen für die Vereinbarkeit von Familie/sonstigem Leben und
Erwerbsarbeit und eine wirkliche Wahlfreiheit die materiellen Voraussetzungen, im
Betrieb sowie in der Gesellschaft.
Eine an den Lebensbedürfnissen der Beschäftigten ansetzenden Arbeitszeitpolitik
reicht also über die Betriebs und Tarifpolitik hinaus. Zudem braucht die Tarifpolitik
eine gesetzgeberische Rückendeckung (z.B. gesetzlicher Mindestlohn); das gilt
ebenso für die Arbeitszeitpolitik.
3. Gewerkschaft und Betrieb
Um dieses individuelle und zugleich gesellschaftliche Dilemma der Unvereinbarkeit
von Erwerbstätigkeit und Familie/dem sonstigen Leben zu lösen, muss das
gewerkschaftliche Handeln Essentials aufnehmen. Das sind zum einen eine
tarifvertragliche Festlegung von Höchstarbeitszeiten und die maximal zulässigen
Schwankungsbreiten und zum anderen eine differenzierte tarifvertragliche
Arbeitszeitregelungen je nach den konkreten Arbeitsbedingungen (z.B. bei
Nacht/Schichtarbeit).
Zwischen den individuellen Arbeitszeitinteressen und den kollektiven Regulierungen
besteht ein Spannungsverhältnis, ein scheinbarer Widerspruch, der gelöst werden
kann. Der Leitgedanke zukünftiger Reformen der Arbeitszeitregulierung lautet:
„Sicherheit anbieten und Vielfalt ermöglichen“.
Der durch das Management an die Individuen delegierte Arbeitszeitkonflikt muss
wieder an das Management und die betriebliche Organisation zurückgegeben
werden.
Wird das Problem erst öffentlich gemacht, wird der scheinbar individuelle
Arbeitszeitkonflikt politisch.
4

IG Metall Projekt Gute Arbeit (Hrsg.): Handbuch „Gute Arbeit“. VSA Verlag Hamburg
2007, darin: Gender – Aspekte von guter Arbeit, S. 2123.
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4. Indirekte Regulierung der Arbeitszeit durch den Staat
Im noch anzutreffenden traditionellen Modell der Einernährerfamilie lässt der Staat
sowohl lange Arbeitszeiten zu  die Betroffenen sind mehrheitlich Männer  und sehr
kurze  die Betroffenen sind mehrheitlich Frauen. Diese Regulierung muss bewusst
gemacht werden, indem die politische Voraussetzung zu einer Neuorientierung des
staatlichen Einwirkens auf die Arbeitszeitrealitäten geschaffen werden. Das Ziel
heißt, die individuellen Entscheidungsmöglichkeiten der tätigen und der zukünftigen
Beschäftigten zu erweitern. Das darf nicht verwechselt werden mit der scheinbaren
Stärkung der Rechte Einzelner.
Arbeitszeitstrukturen werden indirekt durch das gesellschaftliche und politische
Umfeld geprägt.
Dieses gesellschaftliche und politische Umfeld kann veränderte Rahmenbedingen
schaffen, die direkt auf die Arbeitszeitregulierung wirken.
Bei aller berechtigten und notwendigen Kritik am eingeführten Elterngeld, das durch
eine Umverteilung der Gelder weg von den Mittellosen und Armen hin zu den gut
und besser Verdienenden finanziert wird und bei aller berechtigten und notwendigen
Kritik an der vollkommen unzureichenden Regelung der Elternzeit für eine
gleichberechtigte Inanspruchnahme von Erziehungszeiten durch die Mütter sowie
die Väter  das Bundeselterngeld und Elternzeitgesetz  BEEG (2006) ist eine
institutionelle Garantie.5
Die nächsten gewerkschaftlichen Schritte für eine Vertretung der Interessen ihrer
Mitgliedschaft und  darüber hinaus  der heutigen sowie der zukünftigen Be
schäftigten ist dann eine im Wortsinne fortschrittliche Interessenvertretung, wenn in
ihrem Ergebnis die materiellen Voraussetzungen geschaffen werden, um eine
tatsächliche Entscheidungsfreiheit für Mütter und Väter über die Verbindung von
Erwerbsarbeit und Leben mit Kindern zu gewährleisten.
„Die Lösung des in diesem Zusammenhang kritischsten Problems, nämlich der
Verbindung von Zusammenleben mit Kindern und beruflicher Entwicklung für
Männer und Frauen, rückt erst dann näher, wenn eine bessere tarifvertragliche Ge
staltung von Lebensarbeitszeit anknüpfen kann an einer veränderten staatlichen
Politik, also einer Weiterentwicklung des Wohlfahrtsstaates.“ (Lehndorf)
Forciert und getragen werden kann dieses gesellschaftliche Erfordernis zur
Gewinnung von Arbeits und Lebenszeit für Alle von gesellschaftlichen
Bewegungen, wie Kirchen, Sozialverbänden, NGOs (z.B. attac), der gewerk
schaftlichen Tarifpolitik und der Politik.
5

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Bundeselterngeld und
Elternzeitgeldgesetz.
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Beispielhaft sei hier die Initiative „Alles hat seine Zeit“ – Appell für menschen
gerechte Arbeitszeiten genannt, in der sich mehrere katholische Verbände, ver.di, der
DGB und Landesjugendring (jeweils aus BadenWürttemberg) und die attac AG
Arbeit in Würde zusammengeschlossen hat.
„Arbeitszeitpolitik im Betrieb und in der Gesellschaft sind zwei Seien einer
Medaille. Arbeitszeitpolitik wird auf neue Weise politisch: Der Kampf um
Autonomie und Partizipation im Arbeitsprozess ist ein letztlich politischer Konflikt
um die Kontrolle innerhalb von Betrieben und Unternehmen; und der Konflikt um
die Vereinbarkeit von Beruf und Kindern weitet die Grenzen industrieller
Arbeitszeitregulierung auf das Feld der Gesellschaftspolitik aus. Die Diskussion um
Arbeitszeitpolitik kann sich deshalb nicht mehr auf kollektive Arbeitszeitregulierung
allein konzentrieren, sondern umschließt zugleich die Frage der Organisation des
Wohlfahrtsstaats und damit die entschieden politische Frage, wie in der Gesellschaft
das Zusammenleben überhaupt gestaltet werden soll. Können die Gewerkschaften
auf beiden Konfliktfeldern Erfolge erzielen, werden sie als Reformkraft der
Arbeitszeitpolitik nicht nur den Charakter der industriellen Beziehungen nachhaltig
verändern.“6
Christiane Reymann
Kampagne der LINKEN zu „Gute Arbeit, gute Löhne, gute Rente“
Eine feministische Kritik
1. „Gute Arbeit“ – eine Frauenkampagne?
Einige meiner Nachbarinnen in der Prignitz, auf dem flachen Land in Brandenburg,
verdienen 4,20 Euro brutto als Reinigungskraft, sie arbeiten 40 Stunden die Woche,
rotierend auch am Wochenende. Zu DDRZeiten hatten sie etwa als Melkerin oder
Geflügelzüchterin qualifizierte und verantwortliche Berufe. Erreichen wir sie mit
unserer GuteArbeitKampagne? Können sich Millionen Erwerbslose und 1Euro
Jobber angesprochen fühlen? Wie verbindet sich Gute Arbeit mit jener Mehrheit der
Beschäftigten (53 Prozent), die laut jüngstem DGBIndex für Gute Arbeit prekär
beschäftigt ist, befristet, in Zeitarbeit und mit einem Monatsgehalt unter 2000 Euro
brutto? Kann Gute Arbeit die dramatischen Spaltungen auf dem Arbeitsmarkt mit
einem hohen Sockel an Erwerbslosen, Minijobs und Geringverdienenden, in ihrer
erdrückenden Mehrheit Frauen, und „Besserverdienenden“ in festen Jobs
überwinden helfen? Oder ist das gar nicht ihr Ziel, wendet sie sich an den
männlichen, deutschen Arbeitnehmer?
Fraglos brauchen wir eine Vorstellung von Guter Arbeit, ohne sie werden wir
6

Thomas Haipeter und Steffen Lehndorf: Gewerkschaften und andere Akteure der
Arbeitszeitpolitik – Wer bestimmt über die Zeit? WSI Mitteilungen 4/2007, S. 181187.
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schlechte Arbeit nicht leidenschaftlich ablehnen und abschaffen wollen. Unsere Idee
von Guter Arbeit muss auch Arbeiten von Frauen zum Gegenstand haben. Das hat
die GuteArbeitKampagne der LINKEN nicht, was unten belegt werden soll.
Ich kritisiere die Kampagne der LINKEN, weil ich das Thema Gute Arbeit für ein
Schlüsselthema halte, um das sich alles dreht – Bedürfnisse der Menschen,
Geschlechterverhältnisse in Produktion, Reproduktion, in Kultur und der
symbolischen Ordnung, Demokratie und Selbstbestimmung, unser Verhältnis zur
Natur, zu den Menschen dieser Welt etc. Weil dieses Thema so zentral ist, zeigt es
gleichfalls falsche Weichenstellungen unserer Politik so überaus deutlich. Ich hoffe,
dass mein Respekt vor der Arbeit der Genossinnen und Genossen, die diese
Kampagnen konzipiert haben, erfahrbar bleibt, auch wenn meine Kritik
„schonungslos“ ist. Schonungslos in Anführungszeichen, weil wir in einer jungen,
neuen Partei alle miteinander noch nicht besonders geübt sind im Umgang mit
Kritik.
2. Alle wollen „Gute Arbeit“…
…die EU, Gewerkschaften und Verbände, LINKE und SPD.
Angestoßen durch Franz Müntefering, damals Vizekanzler, forderten die Arbeits
und Sozialminister der EU auf ihrem informellen Gipfel am 19. Januar 2007 ein
übergreifendes Leitbild für die Erneuerung der Europäischen Beschäftigungspolitik:
„Europa braucht vermehrte und gemeinsame Anstrengungen zur Förderung GUTER
ARBEIT. GUTE ARBEIT bedeutet Arbeitnehmerrechte und Teilhabe, faire Löhne,
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit sowie eine familienfreundliche
Arbeitsorganisation.“1 Das sind die Worte. Die tatsächliche Arbeitsmarktpolitik der
EU buchstabiert sich als Deregulierung und Flexicurity.2 Es ist also geboten, das
eigene Verständnis von Guter Arbeit sehr präzise zu beschreiben, wenn man als
politische Partei kenntlich bleiben möchte.
Nachdem es einige Jahrzehnte still geworden war um die „Humanisierung der
Arbeitswelt“, erheben jetzt in Deutschland ihre Stimme für Gute Arbeit die IG
Metall (seit 2004. „Das Original“), ver.di (Innovation und gute Arbeit), DGB, DGB
Jugend, Jusos, IG BCE, aber auch etwa das Erzbistum Mainz. Die FriedrichEbert
Stiftung hat ein InternetPortal zu Gute Arbeit.

1

2

Zit.n.: Offener Brief an die Sozialdemokratische Fraktion im Europäischen Parlament von
Francis Wurtz MdEP, Karika Liotard, MdEP, Roberto Musacchio MdEP und Gabi Zimmer
MdEP: ‚Flexicurity’ oder ‚Flexploitation’: Warum die Europäische Beschäftigungs
strategie auf das Konzept ‚Gute Arbeit’ ausgerichtet sein muss.
Neues EUSprech aus flexibility und security, Flexibilität und Sicherheit.
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Da wollten SPD und DIE LINKE nicht abseits stehen. Die Bundestagsfraktion der
LINKEN hatte im Oktober 2007 unter dem Titel „Gute Arbeit – Gutes Leben“ ein
„Manifest für eine gerechte Arbeitswelt“ veröffentlicht. Dem folgte im März 2008
die Rentenkampagne, allerdings unter dem umfassenderen Anspruch: „Gute Arbeit,
gutes Leben, gute Rente“.
Hier die Grundsätze und Ziele der GuteArbeitKampagne von SPD und der
LINKEN. Welche Grundsätze und Ziele gehören zu welcher Partei?3
Gut ist Arbeit, wenn sie den Bedürf
nissen der Menschen entspricht!

Leitbild gute Arbeit: Jede Frau und
jeder Mann muss in Würde arbeiten
können.
Alle Menschen sollen Arbeit haben.
Wir halten am Ziel der Vollbeschäf
tigung fest.
Wer Vollzeit arbeitet, muss von
seiner Arbeit leben können. Deshalb:
Mindestlöhne.
Mehr Zeitautonomie, mehr Qualifi
zierungschancen, Vereinbarkeit von
Beruf und Familie.
Starke Arbeitnehmerrechte
Mitbestimmung in Unternehmen,
Tarifautonomie und Streikrecht.

Arbeit muß sicher sein.
Menschen müssen von ihrer Arbeit
leben können.
Arbeit braucht ein Maß – Verkürzung
der Arbeitszeiten.
Arbeit braucht Mitbestimmung.
Frauen und Männer müssen in der
Arbeit gleichgestellt sein.
Alle Formen von Beschäftigung (wie
Leiharbeit, Befristung, Solobeschäfti
gung) müssen ausreichend sozial und
arbeitsrechtlich abgesichert sein.
Die Risiken der Arbeit (Krankheit,
Alter, Erwerbsunfähigkeit etc.) müssen
abgesichert werden

Es gibt deutliche Unterschiede zwischen den GuteArbeitKampagnen der LINKEN
und der SPD. DIE LINKE spricht in ihrem „Manifest“ auch von der Überwindung
des Kapitalismus, Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums, sie klagt
Demokratieverlust und Fremdenfeindlichkeit an, Hartz IV wird kritisiert…Auch
trifft es eigentlich nicht zu, wenn ich SPD und LINKE, beide, als Parteien aus der
Arbeitertradition bezeichne. Das beschreibt eher eine „gefühlte“ Identität. In
Wirklichkeit ist die SPD eine neoliberale Partei geworden. Aber streng an der Sache,
der Arbeitsmarktpolitik, kommen sich SPD und DIE LINKE einander wieder näher
indem, wovon NICHT die Rede ist.

3

Auflösung: Linke Spalte DIE LINKE, rechte Spalte SPD.
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3. Männerorientiert
Beginnen wir mit den „Frauenfragen“ in der Erwerbsarbeit, beispielhaft anhand von
Frauenarbeitsplätzen, Gewalt am Arbeitsplatz, Frauengesundheit im Erwerbsleben
inkl. Mobbing.
Frauendomäne Minijobs
SPD und DIE LINKE messen
den Minijobs eine viel zu geringe
Bedeutung bei; sie erscheinen
unter „ferner liefen“, am Rande,
in einer Reihe mit Leiharbeit. In
Wirklichkeit aber sind zurzeit
sieben Millionen Frauen in 400
€Jobs, das sind zehn mal mehr
als Leiharbeitende. Für Frauen
sind Minijobs die größte und
wirksamste Barriere gegen ihre
gleichberechtigte Teilnahme am
Erwerbsleben. Auch auf dem europäischen Arbeitsmarkt sind Minijobs DER
Wachstumssektor, zu 75 Prozent von Frauen besetzt. Hinzu kommt die oft
erzwungene Teilzeitarbeit als Unterbeschäftigung. In EUEuropa sind 83 Prozent
aller Teilzeitbeschäftigten Frauen. Oder aus einem anderen Blickwinkel: 35 Prozent
der erwerbstätigen Frauen arbeiten Teilzeit, aber nur 6,6 Prozent der Männer. Die
Mini und Unterbeschäftigung geht einher mit Rechtlosigkeit, Armut und
Altersarmut, die Fakten dazu sind alle und sattsam bekannt.
DIE LINKE erwähnt und belegt in ihrem „Manifest“, dass vor allem Frauen den
Niedriglohnsektor bevölkern. Sie kritisiert die erheblichen Differenzen zwischen
Männer und Frauenlöhnen. Aus diesen besonderen Diskriminierungen auf dem
Arbeitsmarkt aufgrund des Geschlechts werden aber keine besonderen
Konsequenzen gezogen. Die Politik der LINKEN zur „Zivilisierung der
Erwerbsarbeit“ (Manifest) bleibt geschlechtslos.
Gewalt am Arbeitsplatz
Frauen erleben schlechte Arbeit nicht zuletzt in Form sexistischer Übergriffe am
Arbeitsplatz. Diese Form von Gewalt gegen Frauen ist weder der SPD noch der
LINKEN eine Erwähnung wert. Laut einer älteren Umfrage der Internationalen
Arbeitsorganisation ILO von 1996 waren in den damals 15 EUStaaten vier Prozent
der Arbeiterinnen Opfer physischer Gewalt am Arbeitsplatz, zwei Prozent waren
sexuell belästigt worden, acht Prozent erlitten Einschüchterung und Schikane, macht
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zusammen 14 Prozent.
Geschlechtsspezifische Gewalt und Belästigungen haben ein klares Ziel: Sie sollen
Frauen in ihrer Kompetenz als Berufsfrau in eine unterlegene Position zwingen.
Eine Studie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend von
1997 schlüsselt auf, welche Mittel und Methoden dazu angewendet werden. Danach
erlebte in Deutschland jede zweite Frau unerwünschte Bemerkungen, jede dritte
Frau wurde durch Pokneifen oder –klapse belästigt, ebenfalls jede dritte Frau mit
pornographischen Bildern konfrontiert, drei Prozent der erwerbstätigen Frauen am
Arbeitsplatz zu sexuellen Handlungen gezwungen. Ist das ein Randproblem, nicht
erwähnenswert?
Frauen werden anders krank
Mangel leiden die Konzeptionen zur
Guten Arbeit von SPD und LINKER
an Gesundheit als Teil Guter Arbeit
(im Unterschied zur Kampagne für
Gute Arbeit der IG Metall, die sich
aus einer Gesundheitskampagne
entwickelt hat). Der eine Absatz im
„Manifest“ der LINKEN zum
Gesundheitsschutz wird dem Umfang
nicht gerecht, in dem heute Arbeit
krank macht; er bleibt allgemein und
geschlechtslos. Dabei werden Frauen in der Arbeit anders krank als Männer.
Beispiel: psychische Erkrankungen. Jede dritte Frühverrentung ist heute durch
Krankheiten der Seele verursacht, bei Frauen machen sie nach Angaben des Bundes
deutscher Rentenversicherer 36 Prozent aus, bei Männern 26. Ganz nah bei der Seele
ist das Herz. Dem Workhealth (Arbeitsgesundheits) Bericht der EUKommission
von 2007 zufolge sind sechs Prozent aller Herzkreislauferkrankungen bei Männern,
aber 14 Prozent bei Frauen auf arbeitsbedingten Stress zurück zu führen. Ganz
erstaunlich ist, dass im Zusammenhang mit „Guter Arbeit“ bei der SPD und der
LINKEN nicht Arbeit ohne Mobbing auftaucht. Das ist deshalb sehr befremdlich,
weil Mobbing inzwischen eine Massenerscheinung ist – mit zerstörerischen Folgen
für die Betroffenen und sehr hohen Kosten für die Volkswirtschaft. Laut Mobbing
Report, 2002 erstellt im Auftrag der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin, werden 2,7 Prozent der Beschäftigten aktuell gemobbt (sozusagen
als PolaroidAufnahme des Jetzt; 2,7 Prozent sind mehr als eine Million Menschen).
Die jährliche Mobbingquote beträgt 5,5 Prozent, die Mobbingquote insgesamt 11,3
Prozent der Beschäftigen. In anderen Worten: Deutlich mehr als 4,5 Millionen
Beschäftigte sind schon gemobbt worden. Für „Gute Arbeit“ kein Thema? Meine
These: Auch Mobbing ist, darin seelischen Erkrankungen ähnlich, eher weich und
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weiblich konnotiert. Aus diesem Grund haben die Parteien aus der Arbeitertradition
Mobbing nicht auf dem Zettel.
Komplett unverständlich ist, dass auch DIE LINKE gute Arbeit nicht definiert als
Erwerbsarbeit ohne Bespitzelung, ohne TVKameras, versteckte Einkäufer, ohne
Ausspionierung des Privatlebens. Für diese Methoden ist Lidl verurteilt worden, sie
tauchen bei H&M auf, in Bereichen also, in denen Frauen arbeiten.
So weit einige Beispiele, die zeigen: „Gute Arbeit“ entwickelt sich auch bei der
LINKEN nicht aus der Kritik der real existierenden schlechten Frauenarbeit.
Jede Veränderung aber beginnt mit der Kritik des Bestehenden. Real existierende
schlechte Frauenarbeit ist kein Spezialgebiet, kein Feld für Fachpolitikerinnen oder
„Betroffene“, sie gehört zum Allgemeingut einer politisch auch nur halbwegs
gebildeten Öffentlichkeit. Wenn sie in der GuteArbeitKampagne nicht zum
Ausgangspunkt genommen, wenn sie noch nicht einmal zur Kenntnis genommen
wird, dann kann das nur einen Grund haben: wiederum Geschlechterblindheit, zu
der auch Geringschätzung bis Verachtung gehört, Frauenarbeit ist es nicht wert,
genau angeguckt zu werden. Daraus folgt: Die GuteArbeitKampagne ist auf
Männer in eher traditionellen Berufen und Milieus ausgerichtet.
4. Leerstelle Sorgearbeit
SPD und LINKE blenden in ihrer GuteArbeitKampagne Sorgearbeit
(Reproduktionsarbeit) und andere gesellschaftlich notwendige Tätigkeiten aus. So
gedankenlos wie unverbindlich wird auf die wünschenswerte „Vereinbarkeit von
Familie und Beruf“ verwiesen. Aber die Beziehungen zwischen Sorge und
Erwerbsarbeit werden nicht thematisiert, und die sind das eigentlich Interessante.
In Erwerbsarbeit werden Waren und Dienstleistungen zur Verfügung gestellt, für die
es eine Nachfrage gibt. Diese Dinge bilden aber nur einen kleinen Ausschnitt dessen
ab, was die Gesellschaft zum Leben, Überleben und endlich zum „guten Leben“ (das
im Titel der GuteArbeitKampagne der LINKEN als Ziel angegeben ist) braucht.
Darüber hinaus braucht sie die Sorgearbeiten von Erziehung, Pflege, Ernährung,
Haushalt, Garten, Einkaufen etc. in der Familie, im Freundeskreis, in der
Nachbarschaft; gesellschaftliches/politisches Engagement; Bildung, Kultur, Sport
und Muße.
Die Fakten: 96 Milliarden Stunden pro Jahr arbeiten Frauen und Männer in
Deutschland unentgeltlich, überwiegend im Haushalt, aber auch in Vereinen,
Initiativen, Beiräten etc. pp. Im statistischen Durchschnitt wird doppelt so viel Arbeit
mit unentgeltlicher wie mit Erwerbsarbeit verbracht. Mehr und länger als Männer
waschen Frauen, sie bügeln, putzen, kochen, kaufen ein, pflegen Angehörige,
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erzählen Geschichten, trocknen Tränen.4
Indem DIE LINKE Gute Arbeit im Erwerbsleben nicht in Beziehung bringt zur
Sorgearbeit (Reproduktionsarbeit), nimmt sie billigend in Kauf, dass dieser
lebensnotwendige Bereich, privat, unbezahlt, überwiegend von Frauen verrichtet, im
Dunkel bleibt und sein Status, die soziale Absicherung, Qualität etc. „privat“ ist und
bleibt. So werden Alternativen für Gute Arbeit nur Bruchstücke, Puzzlesteine, die
sich nicht zu einem Bild zusammenfügen werden, weil zu viele Steinchen fehlen.
SPD und LINKE bleiben in den Traditionen der Arbeiterparteien der letzten
100 Jahre gefangen, indem sie einen Arbeitsbegriff konservieren, der dem
Diktat der kapitalistischen Lohnarbeit verhaftet bleibt, Arbeit = Lohnarbeit.
Gegenstand der GuteArbeitKampagne ist die Ausgestaltung des Lohngesetzes,
nicht seine Kritik.
Wir sozialistischen Feministinnen verstehen unter guter Arbeit das Gesamt der
gesellschaftlich notwendigen Tätigkeiten, sprich: Lohnarbeit UND Sorgearbeit,
politische/gesellschaftliche Arbeit UND Kultur, Bildung. All diese Lebens
äußerungen gehören zum guten Leben und zur guten Arbeit der Gesellschaft wie
jedes Individuums. Deshalb kommen wir zu radikaleren Alternativen, darunter nicht
zuletzt drastischer Arbeitszeitverkürzung. Von der LINKEN wünschen wir, dass sie
sich diesen breiten Arbeitsbegriff erschließt und auf der Ebene fähig wird, einen
gesellschaftlichen Dialog über Inhalt, Sinn, Bedingungen von Arbeit aufzuschließen,
der neben Männern und Frauen in relativ gesicherten Arbeitsverhältnisse auch
prekär Beschäftigte, Erwerbslose, 1EuroJobber, Aussteiger, Menschen, die im
Ehrenamt aufgehen und andere einschließt.
Patriarchale Dividende
Die Geschlechterblindheit der Parteien aus der Arbeitertradition hat einen Grund, er
tritt in der Blindheit gegenüber der Sorgearbeit besonders offen zutage: Jeder Mann,
ob er es will oder nicht, zieht Vorteile aus dem patriarchalen System der
geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung. Selbst der Lohnarbeiter ist Nutznießer des
Patriarchats, er erhält sozusagen eine Gewinnbeteiligung, eine patriarchale
Dividende in Form vor allem der weiblichen Sorgearbeit; auch in anderen Formen,
etwa in Form von – relativer! – Macht (s. z.B. sexuelle Belästigung) oder dem
Gefühl, dass es immer noch welche gibt, die unter ihm stehen, Frauen. Diese
Interessenlage verursacht die Geschlechterblindheit.
4

Die „Gesamtwertschöpfung der Haushaltsproduktion“ summierte sich 2002 auf 820
Milliarden Euro, das entspricht in etwa der WertschöpfungsSumme aus Industrie, Handel,
Verkehr und Gastgewerbe in Deutschland. Statistisches Bundesamt, Wo bleibt die Zeit?
2003.
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Wir verlangen von der LINKEN, von Genossinnen und Genossen, dass sie sich mit
ihrer Rolle im Patriarchat auseinandersetzen. Das wäre der erste Schritt zur
Selbstveränderung. Ohne Selbstveränderung keine Veränderung, wie Marx richtig in
den Feuerbachthesen geschrieben hat: „Das Zusammenfallen des Änderns der
Umstände und der menschlichen Tätigkeit oder Selbstveränderung kann nur als
revolutionäre Praxis gefasst und rationell verstanden werden.“
5. Gerechter Lohn in einer gerechten Arbeitswelt?
Die SPD stellt ihre GuteArbeitKampagne unter das Motto: „Gute Arbeit und
gerechte Löhne für alle“, übertrumpft von der LINKEN, die ein „Manifest für eine
gerechte Arbeitswelt“ vorgelegt hat.
Was heißt „gerechter Lohn“? Das sich die Erwerbsarbeitenden gerecht entlohnt
fühlen? Dass der Reichtum „gerecht“ verteilt wird? Wie sähe die „gerechte
Verteilung“ zwischen Un und Angelernten, Migrantinnen und Deutschen,
Hochqualifizierten, Ingenieuren, Altenpflegerinnen, Managern, der Generation
Praktikum, Erwerbslosen, Rentnerinnen und Rentnern, Kranken… aus? Und wann
ist gar die Arbeitswelt „gerecht“? Wenn mehr Menschen betrieblich mitbestimmen
können? Wenn der Arbeitsschutz funktioniert? Wenn die globalen Finanzmärkte
demokratisch kontrolliert werden?
Die Forderung nach „gerechtem Lohn“ (auf die Idee, gar eine „gerechte Arbeitswelt“
zu fordern, war die damalige Sozialdemokratie noch nicht gekommen) haben Marx
und Engels vor allem um 1875 (Kritik des Gothaer Programms) mit Feuer und
Flamme ihrer beißenden Kritik bedacht. Denn im Kapitalismus kann es weder einen
„gerechten Lohn“ noch eine „gerechte Arbeitswelt“ geben. Das Verhältnis der
großen Klassen beruht auf prinzipieller Ungleichheit, auf Ausbeutung, Über und
Unterordnung. Ausbeutung heißt nicht, dass die Erwerbsarbeitenden mies behandelt
und minimal entlohnt werden. Auch gut bezahlte Facharbeiter in Großbetrieben der
Montanmitbestimmung werden ausgebeutet. Dieses Ausbeutungsverhältnis zeigt
sich im kapitalistischen Lohngesetz. Danach hat der Lohn nichts mit dem Produkt zu
tun, das eignen sich die Kapitalisten komplett an: der Lohn bemisst sich nach der
Summe, die erforderlich ist, um die Erwerbsarbeitenden und ihre Gattung am Leben
zu erhalten. Die konkrete Lohnhöhe hängt von der Qualifikation des Arbeitenden,
dem Lebensstandard in dem jeweiligen Land, den kulturellen und sozialen Faktoren
ab, die erkämpft worden sind. Ohne Gegendruck der Beschäftigten und aus der
Gesellschaft würde der Kapitalismus die Existenzgrundlagen seiner eigenen
Profitproduktion zerstören – durch Verarmung der Bevölkerung, Mangel an Bildung,
Zerstörung der Natur etc. Aber dieser Gegendruck hat zunächst noch nichts mit einer
Kritik am Kapitalismus zu tun, sondern er dient, so paradox das auf den ersten Blick
erscheinen mag, der Aufrechterhaltung der Ausbeutungsverhältnisse, der
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Durchsetzung des Lohngesetzes, das „nur unter ständigen Kämpfen, mit ungeheurem
Verschleiß an Geld und Kraft“5 durchgesetzt werden. Das ist die klassische Aufgabe
von Gewerkschaften, die sie heute eigentlich nur noch erfüllen können, wenn sie
breite Teile der Gesellschaft mit mobilisieren und tatkräftig nicht zuletzt von der
LINKEN unterstützt werden.
In seiner kleinen Schrift von 1882 Ein gerechter Lohn für ein gerechtes Tagewerk6
hat sich Friedrich Engels mit diesem Motto aus der englischen
Gewerkschaftsbewegung auseinandergesetzt. Es verallgemeinert: „Der Arbeiter gibt
dem Kapitalisten die volle Arbeitskraft eines Tages, das heißt, so viel er geben kann,
ohne die ununterbrochene Wiederholung des Vorgangs unmöglich zu machen. Im
Austausch erhält er gerade so viel und nicht mehr als Existenzmittel, wie nötig sind,
um die Wiederholung desselben Geschäfts jeden Tag zu ermöglichen. Der Arbeiter
gibt so viel, und der Kapitalist so wenig, wie es die Natur der Übereinkunft zulässt.
Das ist eine sehr sonderbare Gerechtigkeit.“
Nun sind ein „Manifest“ von 28 Seiten oder ein Flugblatt, ein paar
Presseerklärungen populäre, zugespitzte Materialien und kein Grundkurs im
Marxismus, sollen sie auch nicht sein. Aber die kurze, knappe Form zu politisch
aktuellen Forderungen darf sozialistischen Strategien und den Grundlagen
marxistischer politischer Ökonomie nicht widersprechen.
6. Keine richtige Arbeit in der falschen
Gute Arbeit kann schlechterdings nicht in der Rüstungsproduktion stattfinden, oder?
Dabei sind in der Rüstungsindustrie die Arbeitsplätze relativ sicher, die Löhne nicht
die schlechtesten.
Die stoffliche Seite der Produktion
In ihrer GuteArbeitKampagne spricht die SPD die stoffliche Seite der Produktion
nicht an, das ist von ihrer Position aus verständlich; Profite sichern nach neoliberaler
Lesart Arbeitsplätze, deshalb ist jegliche (Profit)Produktion gut. Aber dass auch für
DIE LINKE der Gebrauchswert der Produkte kein Thema ist, ist fatal. Denn für
Sozialistinnen und Sozialisten zielen Inhalt und Formen Guter Arbeit auf den
tiefsten Sinn menschlicher Tätigkeiten – auf den Fortbestand und die
Entwicklung der Gattung Mensch. Dazu müssen wir heute anders leben, anders
arbeiten, anders konsumieren. Das ist unsere linke Dreieinigkeit. In dieser Frage
haben wir von den Ökosozialistinnen gelernt.
5

Friedich Engels, Die TradeUnions, in: MEW Bd. 19, S. 254ff., hier: S. 257.

6

MEW 19, S. 247250.
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Diese Dreieinigkeit wird in der GuteArbeitKampagne der LINKEN aufgelöst und
verlassen zugunsten einer Kampagne für bessere Arbeitsbedingungen. Die sind bitter
nötig. Aber ebenso, wie es kein richtiges Leben im falschen geben kann, kann es
auch keine gute Arbeit an der Zerstörung geben – der Umwelt, Gesundheit, Rüstung,
Zerstörung von Märkten in der Dritten und Vierten Welt etc.
Der Weg zu anders leben, anders arbeiten, anders konsumieren kann und muss
verwoben sein mit den Interessen der Menschen und den Beschäftigten. Die
Auseinandersetzung mit der stofflichen Seite der Produktion hat durchaus eine
Tradition in der Arbeiterinnen und Gewerkschaftsbewegung. Darauf bezieht sich
DIE LINKE in ihrem „Manifest“ einmal, wenn sie – zu unverbindlich –
Mitbestimmung auch über den „Zweck der Produktion“ (S.3) erwähnt. Konkret
gehören die Forderungen, die betriebliche Mitbestimmung auf die Ziele der
Produktion auszuweiten, gehören Initiativen für Konversion der Rüstungs und
Atomindustrie in ein „Manifest“ zu guter Arbeit und gutem Leben, ebenso wie etwa
Energiesparen und Förderung alternativer Energien; auch Konsumkritik ist einer der
ersten aufklärerischen Reformschritte, die wir heute gehen können.
Zur stofflichen Seite der Produktion hat Christel Buchinger gesprochen, deshalb sei
hier nur stichwortartig daran erinnert: Damit die Menschheit überlebt, müssen wir so
leben, arbeiten und konsumieren, dass wir die Ressourcen schonen und mit allen
Menschen auf der ganzen Welt in Respekt, Solidarität, gleicher Teilhabe leben. Wir
müssen alles miteinander teilen, Ressourcen, Reichtum und Armut, Gesundheit,
Wasser, Einfluss etc. Es braucht nicht viel Phantasie, um sich auszumalen, dass
dieser Weg unser persönliches und unser gesellschaftliches Leben um und
umwälzt, revolutioniert. Das ist nicht bequem, aber unter dem ist ein
Sozialismus des 21. Jahrhunderts nicht zu haben.
Der Krieg um Ressourcen hat längst begonnen. Wir leben nicht mehr in einer
Nachkriegs, sondern in der Vorzeit eines großen Krieges. Deshalb müssen wir
unsere Kräfte darauf konzentrieren, die Umkehr rasch einzuleiten. Wir wollen nicht
mitschuldig am Krieg werden, indem wir – und sei „nur“ im Bereich Gute Arbeit
oder in anderen Politikfeldern – eine Politik verfolgen, die uns nicht verbindet mit
der Ressourcenfrage und dem weltweiten Teilen.
Sandra Beyer
Solidarität in Zeiten der Selbstausbeutung
Ergebnisse der Arbeitsgruppe und Thesen zur Diskussion
1.

Im Informationszeitalter ist eine neue Konkurrenzsituation zwischen
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Frauen und Männern entstanden. Während Männer klassische und schlecht
bezahlte Frauenberufe wie Putzfachkraft übernehmen, um als 'Familien
ernährer' Arbeit zu finden, werden gut ausgebildete Frauen durch die
Politik der Großen Koalition als Konkurrenz um die gut bezahlten Posten
aufgestellt. Unsere Geschlechterpolitik muss diese Aufhetzung
gegeneinander thematisieren.
2. Es findet eine Verbetrieblichung der Lebensführung statt. Unsere Aus
beutung treiben wir selbst voran. Lösungsstrategien für die zunehmende
Arbeitsbelastung versuchen wir individuell zu lösen und somit auf Kosten
anderer. Wir lassen uns so gegeneinander ausspielen.
3. Wir sind zu sehr in unserem Alltagsbewusstsein verhaftet. Wir haben
keine gesamtgesellschaftliche und gemeinsame Analyse, um die Gemein
samkeiten unserer Probleme zu sehen. Das erschwert eine einheitliche
Strategie.
4. Trotzdem können wir in unseren unterschiedlichen Lebenslagen
gemeinsame Interessen finden, wenn wir unsere subjektiven Erfahrungen
uns erzählen. Wir erreichen eine Politisierung unserer Lebenserfahrungen
durch diesen feministischen Ansatz.
5. Es geht um das Verständnis und das Interesse an anderen. Solidarität
entsteht nur durch Respekt für unsere Gemeinsamkeiten und Unterschiede.
6. Der Wert der Ware Arbeitskraft sinkt, der Kapitalismus zerstört seine
eigene Grundlage. Deswegen können wir nur international neue
Instrumente für den Kampf um gemeinsame Interessen finden.
Nationalistische Töne in der Debatte um Solidarität und Arbeit lehnen wir
ab.
7. Wir sind uns in der Frage nach Organisation und Selbstorganisation nicht
einig. Jedoch dürfen diese Ansichten nicht gegeneinander ausgespielt
werden. Unsere gesellschaftlichen PartnerInnen haben gemeinsame
Interessen mit uns, wir bleiben jedoch kritisch einander gegenüber.
8. Die Frage nach gemeinsamen Interessen stellt die Klassenfrage neu, indem
wir von den Subjekten und die Individuen von sich ausgehen. Wir fragen
uns: Wer sind die Subjekte der Veränderung?
9. Daraus folgt die Frage nach den Wegen der Veränderung.
10. Mehr Bewusstsein über die Strukturen des Systems zeigt uns Wege zur
Selbstbefreiung. Deswegen ist der einzelne Mensch und seine
Lebenserfahrungen wichtig für die Politik.
11. Warum fällt es uns so schwer, gemeinsame Interessen bei Arbeit und
sozialen Zusammenhängen zu formulieren?
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Christel Buchinger
Arbeitsgruppe: Die 4 in 1 – Perspektive
In einer kurzen Vorstellungsrunde antwortete jede Teilnehmerin kurz auf eine
Eingangsfragen der Moderatorin: Kennst Du die 4 in 1 – Perspektive? Welche
Fragen dazu bewegen Dich? Was ist Deine Erwartung an die AG?
Knapp zwei Drittel der Teilnehmerinnen hatte sich schon mit der Thematik
beschäftigt oder wenigstens etwas darüber erfahren, ein Drittel war sie gänzlich
unbekannt. Daher wurde ein Hand out verteilt und das Thema kurz im
Gruppengespräch erläutert.
Hand out zur 4 in 1 Perspektive:
Die 4 in 1 Perspektive
1.
2.
3.
4.

Produktionsarbeit
Reproduktionsarbeit
Politische Arbeit
Entwicklungschancen (allseitig)

•

Geht davon aus, dass Erwerbs und Sorge/Erziehungsarbeit,
soziale Arbeit, politische Arbeit und Lernen, Kultur, Eigenarbeit
und Selbsproduktion gleichmässig und gerecht verteilt werden,
damit alle Menschen in allen Bereichen partizipieren können

•

Geht davon aus, dass die Einkommen der Menschen nicht allein
von der Erwerbsarbeit abhängen können

•

Geht davon aus, dass jede/r Erwachsene ein eigenständiges
Einkommen hat, damit es keine finanziellen Abhängigkeiten gibt

•

Erfordert und erzwingt andere gesellschaftliche Verhältnisse

Fragestellungen:
Wie wird die Utopie konkreter?
Welche Hindernisse?
Welche Vorausetzungen müssen erkämpft werden?
Welche Schritte?
Zusammenhang mit Grundeinkommen?
Welche Fallen?
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In der anschliessenden Diskussion wurden Fragestellungen heraus gearbeitet:
Was ist Erwerbsarbeit? Abgrenzung zu Reproduktionsarbeit;
Z.B. Pflege kann beides sein. Es ist nicht die Arbeit, die definiert, um was es sich
handelt, sondern die Bedingungen, unter denen sie geleistet wird.
Was ist Reproduktions oder Sorgearbeit? Bei Marx: Produktion und Reproduktion
als Einheit; Prouktion reproduziert z.B. immer auch den materiellen Reichtum, die
Verhältnisse, das Kapital.... den/die ArbeiterIn
Arbeit als Globale Frage
Zwischenschritt 30 Std.Woche? Ist der Weg das Ziel? Aber: Ziel nicht aus dem
Auge verlieren!
Wer zahlt den Rest, wenn nur 20 Std Erwerbsarbeit? Voller Lohnausgleich oder
Bürgergeld?
Notwendig: andere Verteilung des Reichtums; wo sitzt der Reichtum?
 Macht > Revolution?
Wo sind BündnispartnerInnen?
Welches ist das Transportband für die Idee?
Nach der Sammlung der Fragen wurden drei Kleingruppen gegründet zu den
Fragestellungen:
-

Was ist Reproduktions oder Sorgearbeit?
Wer zahlt (den Rest)?

-

Welches ist das Transportband für die Idee?
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Ergebnisse auf Wandzeitungen:

1. Wer zahlt den Rest?

Wer zahlt den Rest?

Woher?
Grundeinkommen?!
Oder
Rüstungsausgaben reduzieren

Grundbedürfnisse befriedigen!
z.B. gute öffentliche Dienste,
Infrastruktur, Essen in Schulen usw...

Gewerbesteuerhebesatz erhöhen
Steuerschlupflöcher schließen
Erbschaftssteuer erhöhen

Neues System Arbeit zu bewerten und zu
entlohnen

Vermögenssteuer erhöhen
Gewinne höher versteuern
Börsenumsatzsteuer

Lohnunterschiede mindern

Beginn: 30 Std Woche
Notwendig:
volkswirtschaftliches Know
how!
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2. Transportband für die Idee...

Transportband für die Idee...

Frauensommeruni

Strategisch
feministische Inhalte
und Anträge stellen auf
allen Ebenen

Netze

Weiter stricken..

Partei

Vernetzung mit
Feministinnen auf
europäischer Ebene

Gegenseitiger
Austausch
Dialog
Vertreterinnen vom
Bund mehr aktivieren

Internet

Mit allen 4 Sinnen zum
Ausdruck bringen!

Politisches Theater auf
Strasse und
Parteitag...
Provokative
Aktionen

Events
Wanderausstellung
Künstlerinnen
aktivieren

Lied dichten
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