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Mit den derzeitigen Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt erfährt ein
Trend, der schon seit einigen Jahren zu verzeichnen ist, eine besonde-
re Ausprägung. Zwar kommt es zu Neueinstellungen und regulären
Beschäftigungsverhältnissen, allein: Der Anteil der sogenannten pre-
kären Beschäftigung nimmt weiter zu. Einen regelrechten Boom erlebt
augenblicklich die Branche der Zeitarbeitsfirmen. Zweistellige Zuwachs-
raten seien für 2007 realistisch (Süddeutsche Zeitung, 5.2.2007).

In der Auseinandersetzung um die Marktanteile im Briefsektor set-
zen neue Anbieter offensichtlich gezielt auf Kostenvorteile durch pre-
käre Beschäftigung. Walter Scheuerle, Personalvorstand der Deutschen
Post AG, warnt vor »gravierenden Fehlentwicklungen bei Löhnen und
Gehältern«. Er befürchtet, die gesamte Briefbranche könne zu einer
Zone von Niedrig- und Armutslöhnen werden (Frankfurter Rundschau,
7.2.2007).

Die rasante Zunahme von atypischen Beschäftigungsverhältnissen
ist ein Zeichen für einen grundlegenden Wandel der Arbeitsgesellschaft.
Leiharbeit, befristete Beschäftigung und Scheinselbständigkeit sind
Ausdruck dieser Entwicklung. Die verbauten Arbeitsmarktchancen qua-
lifizierter junger Menschen werden inzwischen mit dem Begriff »Gene-
ration Praktikum« umschrieben.

Die Veränderungen reichen allerdings bis in die so genannten
Stammbelegschaften hinein. Mit Flexibilisierungsmaßnahmen und der
Aufspaltung von Unternehmen können auch stabile Belegschaften an
den Rand der Arbeitsgesellschaft gedrängt werden. Eindrucksvolle
Beispiele lieferten Banken und Versicherungen, die trotz hoher Gewin-
ne ihre Betriebsabläufe zulasten der Beschäftigten »optimierten«.

Die Neuausrichtung der Arbeitsmarktpolitik mit den so genannten
Hartz-Gesetzen trägt in diesem Zusammenhang zu einer weiteren
Verunsicherung bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei.

Wie Gewerkschaften und betriebliche Interessenvertretungen auf
diese Herausforderungen reagieren können, wurde auf dem 6. Düs-
seldorfer Arbeits- und Sozialrechtsforum im Oktober 2006 unter dem
Titel »Mehr Solidarität statt weniger Sicherheit – Zukunft betrieblicher
Interessenvertretung vor dem Ende der Normalarbeit« diskutiert.

Angesichts der globalen Ausrichtung von Unternehmen wird von
Gewerkschaften zu Recht verlangt, ihre Arbeit auch internationaler
auszurichten. In der gemeinsamen Strategieentwicklung gegenüber den
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Arbeitgebern werden neue erfolgreiche Gestaltungsmöglichkeiten ge-
sehen. Zwei der hier dokumentierten Beiträge der Tagung setzen sich
mit diesem Thema direkt auseinander: Ingrid Artus stellt eine Untersu-
chung über die Interessenvertretung in einem Einzelhandelskonzern
vor, der sowohl in Frankreich als auch in Deutschland stark expandiert
und hier durch seine aggressive Haltung gegenüber Beschäftigten, die
einen Betriebsrat gründen wollen, aufgefallen ist.

Wal-Mart gilt inzwischen weltweit als Unternehmen, das Arbeitneh-
merrechte missachtet (aktuell läuft in den USA eine Sammelklage von
weiblichen Beschäftigten gegen den Konzern) und Gewerkschaften in
keinem Betrieb vertreten sehen möchte. Wie gegenüber diesem Un-
ternehmen dennoch agiert werden kann, beschreibt Gene Carroll von
der Cornell Universität in New York. Versuche, die Schutzrechte von
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern an die veränderten Marktver-
hältnisse anzupassen, scheiterte auch an der Rechtsprechung durch
die Arbeitsgerichtsbarkeit. Der Hinweis der neuen BAG-Präsidentin
Ingrid Schmidt, dass ein Eingriff in die Tarifautonomie mit dem Grund-
gesetz nicht zu vereinbaren sei, war in diesem Zusammenhang ein
wichtiger Zwischenruf. Gleichwohl gibt es inzwischen eine ganze Rei-
he von Entscheidungen, die Leiharbeit erleichtern und es Unterneh-
men selbst ermöglichen, eigene Leiharbeitsfirmen zu gründen.

Die Beiträge von Thomas Blanke und Ulrich Mückenberger behan-
deln (nicht nur) die arbeitsrechtlichen Aspekte unseres Themas.

Für den notwendigen Praxisbezug sorgen Beiträge, die sich mit der
konkreten Ausgestaltung von Leiharbeit, Teilzeitbeschäftigung und
Befristung im Betrieb auseinandersetzen.

Die Arbeits- und Beschäftigungssituation von Frauen zwischen För-
derung und Diskriminierung wurde als Querschnittsthema aufgegrif-
fen. Angesichts der Tatsache, dass Frauen ca. 20% weniger als ihre
männlichen Kollegen verdienen (SZ 8.2.2007) und Deutschland im
Vergleich der 27 EU-Staaten bei der Frage der gleichen Vergütung nur
auf Platz 24 landet, wird dieses Thema wieder mehr in den Blick ge-
nommen werden müssen.

Wir möchten uns bei allen Referentinnen und Referenten herzlich
für die Überarbeitung der Beiträge bedanken und hoffen, dass wir mit
dem vorliegenden Band Impulse für die notwendige Diskussion über
die Weiterentwicklung von betrieblicher Interessenvertretung geben
können.

Düsseldorf, Februar 2007 Günter Schneider/Frank Lorenz
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Abbau der sozialen Sicherheit
statt Abbau der Arbeitslosigkeit
Auswirkungen der Arbeitsmarkt-
flexibilisierung

Bereits seit Mitte der 1980er Jahre beschäftigen sich die Gewerkschaf-
ten mit einem Phänomen, welches mit dem Schlagwort »Erosion des
Normalarbeitsverhältnisses« umschrieben wird. Der Begriff Erosion geht
allerdings von einem Zersetzungsprozess aus, der sich langfristig aus-
wirkt. Schaut man allerdings auf die Entwicklungen in der Bundesre-
publik Deutschland in den letzten 20 Jahren, insbesondere auf die
Angriffe auf das Normalarbeitsverhältnis, dann handelt es sich um eine
galoppierende Erosion. Diese Beschleunigung hat meines Erachtens
zwei zentrale Ursachen. Die eine Ursache ist die zunehmende Profit-
gier, die sich hinter dem Begriff und den Konsequenzen der Globalisie-
rung verbirgt, die zweite Ursache ist der Zusammenbruch des sozialis-
tisch geprägten Wirtschaftsraums in Osteuropa. Seit dem Wegfall der
so genannten Systemkonkurrenz sind auch die Hemmungen ver-
schwunden, die unsozialen Auswirkungen des Profitstrebens als öko-
nomische Vernunft oder als ökonomische Notwendigkeit darzustellen.

Die Akteure dieser Politik berufen sich auf die Gesetze der Ökono-
mie. An dieser Stelle ist nicht der Raum, die negativen Beispiele aus
der jüngsten Vergangenheit, die solchen Gesetzen entsprungen sind,
aufzuzählen. Nur eins sei an dieser Stelle deutlich gesagt: Es gibt Ge-
setze, die stehen über den Gesetzen der Ökonomie. Dieses ist das
Gesetz der Menschlichkeit, und ein Gesetz, das uns alle bindet: das
deutsche Grundgesetz. In diesem ist die Sozialverpflichtung des Ei-
gentums als Grundsatz ökonomischen Handelns festgeschrieben.

Bei näherer Analyse der Geschichte der Deregulierung der Arbeits-
verhältnisse beginnt die Intensivierung dieses Prozesses in den 1980er
Jahren mit dem Beschäftigungsförderungsgesetz, den Novellierungen
des Teilzeit- und Befristungsgesetzes und findet schließlich ihren Hö-
hepunkt in den Hartz-Gesetzen der rot-grünen Koalition. Diese schu-
fen die Rahmenbedingungen für atypische Beschäftigungsformen mit
dem Ziel ihrer Ausweitung. Diese Instrumente wurden der Öffentlich-
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keit als ein Schritt zur Flexibilisierung des Arbeitsmarktes und als eine
zentrale Voraussetzung für die Bewältigung des Strukturwandels ver-
kauft. Angeblich sollten sie zum Abbau der Arbeitslosigkeit führen.

Für Gewerkschaften und Betriebsräte gilt es, den von der Politik
geprägten Begriff der Flexibilität differenziert zu betrachten. Insofern
wird hier von interner und externer Flexibilisierung gesprochen.

Betriebsräte und Gewerkschaften, die eine betriebliche Beschäfti-
gungspolitik verfolgen, die zum Ziel hat, betriebsbedingte Beendigungs-
kündigungen zu vermeiden sowie die Wandlungsfähigkeit des Unter-
nehmens zu unterstützen, greifen zu Formen der Flexibilisierung der
Arbeit: zum Beispiel in Gestalt von Zeitkonten, beschäftigungssichern-
de Arbeitszeitänderungen, vorübergehende geringfügige Beschäfti-
gung, Herabsetzung der Wochenarbeitszeit, Qualifizierungsphasen,
Erleichterung von Teilzeitarbeit oder auch befristete Begrenzungen der
Arbeit wie Elternurlaub oder Projektarbeit. Diese Form der Flexibilisie-
rung ist zwar häufig für einzelne Beschäftigte belastend, für andere ist
sie hingegen Anlass, die Arbeit den Lebensbedingungen vorüberge-
hend oder auf Dauer anzupassen.

Kritisch, ja zum Teil als bedrohlich müssen die Flexibilisierungsfor-
men betrachtet werden, die als so genannte externe Flexibilisierung
bezeichnet werden und die sich nicht auf die beschäftigungspolitische
Situation in einem Unternehmen beziehen, sondern als arbeitsmarkt-
politisches Instrument gedacht und gemeint sind. Dieses sind die Be-
schäftigungsverhältnisse, die nicht dem von uns definierten Normalar-
beitsverhältnis entsprechen. Obwohl es über den Begriff des Normal-
arbeitsverhältnisses zahlreiche Abhandlungen gibt, sei an dieser Stel-
le der Begriff des Normalarbeitsverhältnisses kurz skizziert. Aus
gewerkschaftlicher Sicht sind die Elemente eines Normalarbeitsver-
hältnisses erstens Vollzeittätigkeiten mit entsprechendem Einkommen,
zweitens ist die Arbeit in die sozialen Sicherungssysteme integriert
und es handelt sich drittens um unbefristete Beschäftigungsverhält-
nisse. Dieses unbefristete Beschäftigungsverhältnis ist vertraglich und
gesetzlich geregelt mit klar umrissenen Arbeitspflichten des Arbeit-
nehmers und Pflichten des Arbeitgebers.

Als atypische Beschäftigungsverhältnisse im Gegensatz dazu sind
somit folgende Verhältnisse zu nennen: Teilzeitarbeit, geringfügige Be-
schäftigung, befristete Beschäftigung, Leiharbeit, Ein-Euro-Jobs. Und
als zusätzliche neue Formen der atypischen Beschäftigung, die uns
Herr Hartz und Ex-Kanzler Schröder beschert haben, sind die so ge-
nannten Ich-AGs, die auch in unserem Organisationsbereich zuneh-
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menden Scheinselbständigkeiten und die so genannten Praktika, die
immer häufiger nach einer akademischen Ausbildung angeboten wer-
den, anzuführen. Diese haben ein Ausmaß angenommen, das auch
von der Politik nicht mehr übergangen werden kann.

Die Verbreitung der atypischen Beschäftigung in Deutschland kann
am besten durch ein paar Zahlen verdeutlicht werden, wobei die Zah-
len sich auf die Entwicklung der letzten zehn Jahre beziehen. Während
1994 noch ein Anteil von 15,9% Teilzeitarbeiter verzeichnet werden
konnte, war dieser im Jahre 2004 bereits auf 22,8% angestiegen. Der
Anteil der befristet Beschäftigten ist indes gering, von 6,8 auf 8,1%
aller Beschäftigten, angestiegen. Auch die Leiharbeit scheint noch auf
einem recht niedrigen Niveau zu liegen: Sie erhöhte sich von 0,4 auf
1,3%.

Wo allerdings eine enorme Zunahme zu konstatieren ist, ist der Anteil
der geringfügig Beschäftigten. Hierunter fasst man Teilzeitarbeit und
die so genannten Minijobs. Letztere stiegen alleine in der Zeit von 2003
bis 2005 um 2,6 auf 6,7 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer an. 6,7 Millionen entspricht 19% der abhängig Beschäftigten, die
eine geringfügig entlohnte Tätigkeit ausüben.

Rechnet man die relativ kleine Zahl der 237.000 Menschen, die in
einer Ich-AG arbeiten, also 0,6% der Erwerbstätigen hinzu, so kommt
ein wissenschaftliches Institut zu dem Ergebnis, dass im Jahre 2004
gut ein Drittel aller Lohnabhängigen in einem atypischen Beschäfti-
gungsverhältnis gearbeitet hat. Bei den Frauen liegt der Anteil bei über
50%. In einer Gesellschaft, in der nur zwei Drittel aller Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer sich noch in einem Normalarbeitsverhältnis
befinden, ist der Punkt erreicht, wo man die eingetretene Entwicklung
kritisch überdenken und nach alternativen Lenkungsformen des Ar-
beitsmarktes zu suchen hat. Betont sei an dieser Stelle noch ein-
mal, dass bei der Flexibilisierung der Beschäftigungsverhältnisse aus
gewerkschaftlicher und betriebsrätlicher Sicht grundsätzlich unterschie-
den werden muss zwischen der internen Form der Flexibilisierung im
Rahmen der Beschäftigungspolitik und der externen Form der Flexibi-
lisierung im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik. Insbesondere diese ex-
terne Form führt zu dem, was wir gemeinhin als prekäre Arbeitsver-
hältnisse bezeichnen.

Der Begriff Prekarität hat unlängst in den Medien im Kontext der
politischen Diskussion um die von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Auf-
trag gegebene Untersuchung »Gesellschaft im Reformprozess« eine
große Rolle gespielt. Typisch für das politische Klima in der Gesell-
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schaft ist, dass nicht über Sachverhalte – z.B. Armut und Ausgrenzung
– geredet, sondern um Begriffe gestritten wird: Etwa ob die Bezeich-
nung »Unterschicht« noch angemessen und zeitgemäß sei.

Was den Begriff Prekarität anbelangt, so ist zunächst festzuhalten,
dass die so genannte Arbeitsmarktflexibilisierung bisher nachweislich
genauso wie die Verschlechterung des Kündigungsschutzes keine
nennenswerten Effekte beim Abbau der Arbeitslosigkeit gezeitigt hat.
Sie hat jedoch sehr wohl mittel- und langfristig nennenswerte Effekte
beim Abbau der sozialen Sicherung. Und dieses in doppelter Hinsicht:
einmal bei den betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
selbst und zum anderen bei den Institutionen der sozialen Sicherung.
Prekär ist ein Arbeitsverhältnis dann, wenn trotz Erwerbstätigkeit Ein-
schränkungen bezüglich der sozialen Sicherung hingenommen wer-
den müssen. Zum Beispiel bei der Krankenversicherung, wenn Ein-
schränkungen beim vollen Versicherungsschutz eintreten, oder bei der
Arbeitslosenversicherung, wenn durch befristete Arbeitsverträge mit
einer Laufzeit von weniger als zwölf Monaten trotz Beitragszahlung
kein Anspruch entsteht; und noch gravierender sind die persönlichen
Einschränkungen bei der Rentenversicherung, bei der sich schlicht
und ergreifend die Anwartschaften erheblich reduzieren. Neben die-
sen persönlichen Auswirkungen, sind des Weiteren gravierende und
langfristige negative Konsequenzen für die Institutionen der Sozialpo-
litik absehbar: In dem Maße, wie durch die so genannte Flexibilisie-
rung die Zuführungen – z.B. geringere Beiträge bei Teilzeitarbeit oder
Arbeitslosigkeit – zu diesen Systemen nachlassen, hat dieses den Ef-
fekt, dass bei rückläufigen Einnahmen die Menge der Inanspruchnah-
me zunimmt. Diese Spirale wird die Sozialpolitik sehr bald vor Proble-
me stellen, die noch schwerer lösbar sind als das Desaster in der ge-
genwärtigen Gesundheitspolitik. In diesem Zusammenhang sei auf ei-
nige Zahlen der bereits erwähnten Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung
zurückgegriffen. Dieser zufolge befürchten 39% der Bevölkerung be-
reits jetzt, im Alter auf Sozialhilfe angewiesen zu sein. Von den Politi-
kern aus den Regierungsfraktionen werden derartige Ängste als ty-
pisch deutscher Pessimismus angeprangert. Wer jedoch die Perspek-
tiven der gegenwärtigen Wirtschafts-, Sozial- und Arbeitsmarktpolitik
richtig analysiert, kommt nicht umhin, diese Gefahr als realistisch an-
zusehen. Und es sind nicht nur Zukunftsängste, die diese Untersu-
chung zutage gefördert hat: 59% der Befragten gaben an, dass sie
sich zur Zeit schon finanziell einschränken müssen und 49% befürch-
ten, ihren Lebensstandard nicht halten zu können.
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Angesichts solcher Zahlen drängt sich die Frage auf, wie es um die
Akzeptanz der politischen und sozialen Grundwerte in der deutschen
Gesellschaft bestellt ist. Zurzeit gibt es Anzeichen dafür, dass aus der
Erosion des Normalarbeitsverhältnisses auch Erosionen im Verhältnis
zu den Parteien, zur Demokratie und zum Wertesystem entstehen.
Das veränderte Verhältnis zu Parteien wird ebenfalls durch die zitierte
Untersuchung bestätigt, wobei an dieser Stelle auf genauere Zahlen
verzichtet sei, weil es sich lediglich darin ausdrückt, wie viel Prozent
der Bevölkerung eine feste Parteienpräferenz haben. Viel gewichtiger
ist die Erosion der verfassten Demokratie. Wenn die größte Partei in
Deutschland die der Nichtwähler ist und die Wahlbeteiligung beinahe
amerikanische Verhältnisse anzunehmen droht, wird die Gefahr immer
größer, dass Splitterparteien aus den extremen Lagern über ihre ent-
schlossene Wählerschaft Einzug in die Parlamente finden. In dieser
Situation die Mitbestimmung einschränken zu wollen oder, wie in NRW,
die Mittel für politische Bildung und Volkshochschulen zu kürzen, kann
nur dazu führen, dass sich dieser Erosionsprozess beschleunigt.

Ohne Einbezug internationaler Aspekte wären diese Ausführungen
unvollständig, daher sei auf einen zweiten Aspekt eingegangen: den
der Globalisierung. Diese hat gegenwärtig den Effekt, dass nationale
Regierungen in ihrem sozialpolitischen Handeln beeinflusst werden.
Entweder, weil sie sich unter Anpassung an die Gesetze dieser ökono-
mischen Logik Vorteile versprechen, oder weil sie einem Anpassungs-
zwang unterliegen, um Nachteile zu vermeiden. Was derzeit fehlt, sind
international abgestimmte Strategien, die negativen Auswirkungen der
Globalisierung einzuschränken. Hier könnte die Bundesrepublik Deutsch-
land durch ihre Rolle im G8-Gipfel einen wichtigen Reformprozess an-
stoßen. Rat dazu gibt Joseph E. Stiglitz, 2001 Nobelpreisträger für
Wirtschaft, Mitglied des Sachverständigenrates für Wirtschaftsfragen
unter Bill Clinton und ehemaliger Chefvolkswirt der Weltbank. Sein Buch
»Die Schatten der Globalisierung« (2002) müsste zur Pflichtlektüre
aller Politiker gemacht werden. Er beschreibt in diesem, wie sich die
Weltbank und der Internationale Währungsfonds (IWF) verselbstän-
digt haben, der politischen Kontrolle entziehen und wichtige Weichen-
stellungen in der Weltwirtschaft ohne jegliche Rücksicht auf die politi-
sche Willensbildung vornehmen. Stiglitz kommt zu dem Schluss: »Die
Globalisierung in ihrer heutigen Form ist keine Erfolgsgeschichte. Sie
hat das Schicksal der meisten Armen in der Welt nicht gelindert, sie ist
ökologisch bedenklich. Sie hat die Weltwirtschaft nicht stabilisiert.« Und
ein Teil dieses Problems liegt bei den Internationalen Wirtschaftsinsti-
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tutionen, dem IWF, der Weltbank und der WTO (World Trade Organiza-
tion). Um eine neue Politik der sozialen und politischen Steuerung der
Globalisierungsprozesse im Sinne von Joseph Stiglitz und im Interes-
se der abhängig Beschäftigen einzuleiten, bedarf es noch nicht einmal
einer neuartigen internationalen Übereinkunft. Völlig ausreichen wür-
de es, den Pakt über die Grundrechte der Vereinten Nationen aus dem
Jahre 1966 zu realisieren. Um es deutlich zu machen: Nicht von einem
Pakt, der wenige Länder bindet, ist die Rede, sondern von einem Pakt
über soziale Grundrechte, der von 148 Staaten der UN ratifiziert wur-
de. Leider fehlen unter diesen Ländern die USA, gleichwohl wurde die-
ser Pakt von allen europäischen Staaten ratifiziert und umfasst u.a.
folgende soziale Grundrechte:
■ Gleichberechtigung von Männern und Frauen
■ Recht auf Arbeit
■ Recht auf gerechte und günstige Arbeitsbedingungen
■ Recht darauf, seinen Lebensunterhalt durch frei gewählte oder an-

genommene Arbeit selbst zu verdienen
■ Gerechter Lohn und gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit
■ Ausreichenden Lebensunterhalt
■ Sicherung gesunder Arbeitsbedingungen
■ Recht, Gewerkschaften zu bilden und Handlungsfreiheit für die Ge-

werkschaften
■ Streikrecht
■ Soziale Sicherheit
■ Sicherheit eines angemessenen Lebensstandards
■ Schutz vor Hunger
■ Recht auf ein Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit
■ Recht auf Bildung, Ausbildung und eine Erziehung, mit dem Ziel der

vollen Entfaltung der Persönlichkeit.
Dieser Pakt verpflichtet die 148 Staaten, die ihn ratifiziert haben, die
genannten Grundrechte in ihrer Politik anzustreben. Damit ist auch die
Verpflichtung gegeben, die Gesetze der Globalisierung im Sinne die-
ser Ziele zu beeinflussen und sich der durchaus vorhanden Instru-
mente zu bedienen.

Mit der Erwähnung der Kritik von Joseph E. Stiglitz an der Globali-
sierung und dem Hinweis auf den Pakt, den auch die Bundesrepublik
Deutschland ratifiziert hat, soll unterstrichen werden, dass die meisten
von den Gewerkschaften erhobenen Forderungen sich auf diesem Hin-
tergrund der sozialen Gerechtigkeit bewegen. Daher ist ihre Legitimität
nicht bestreitbar.


