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BÖCKLER KONFERENZ FÜR 
AUFSICHTSRÄTE 29.06.2018 
Beitrag Harald Schumann, Investigate Europe, 9:35 – 10:00 Uhr 

„Prekäre Arbeit – Sprengstoff für Demokratie und Sozialstaat in 
Europa“

Dank, freue mich sehr über die Gelegenheit, hier sprechen zu dürfen. Die 
Hans-Böckler-Stiftung und die Projekte, die sie fördert, darunter auch 
unser Journalisten-Team, sind ein Segen für die deutsche und europäische 
Zivilgesellschaft. 

Lassen Sie mich mit einem kleinen Gedankenspiel beginnen.

Stellen Sie sich vor, Sie leben in einem europäischen Land, wo über 
neunzig Prozent der Arbeitnehmer nach Tarif bezahlt werden. Diese 
werden auf nationaler Ebene zwischen den Sozialpartnern der jeweiligen 
Branchen ausgehandelt und sind dann per Gesetz allgemeinverbindlich. 
Alle sind halbwegs zufrieden, die Wirtschaft wächst stetig, es geht voran.

Aber dann kommt der globale Crash und die Staatskasse gerät in 
Schieflage. Die Regierung muss 20 Milliarden Euro Kredit beim 
Internationalen Währungsfonds und den EU-Staaten aufnehmen. Dafür 
fordern die Kreditgeber, vertreten durch die EU-Kommission, aber nicht 
nur Zinsen. Sie machen auch politische Auflagen. Sie fordern:

- die Abschaffung der zentralen, allgemeinverbindlichen Branchen-
Tarifverträge und des Kündigungsschutzes

- Lohnverhandlungen sollen nur noch auf Ebene der Betriebe geführt 
werden

-  Gewerkschaften dürfen Arbeitnehmer nur noch vertreten, wenn die 
Mitglieder mindestens 50% der Belegschaft stellen

- in Betrieben mit weniger als 15 Arbeitnehmern sind Gewerkschaften gar 
nicht zugelassen

Die Regierung folgt diesen Auflagen, aber natürlich rebellieren die Bürger 
und wählen sie ab. Die neu gewählte Regierung kündigt an, die zentralen 
Tarifverträge wieder einzuführen. Aber so weit kommt es nicht.  
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Denn der zuständige EU-Kommissar und sein Partner beim IWF 
verhindern das. Sie drohen mit der Kündigung des Kreditvertrags, und die 
Regierung gibt nach, der Kahlschlag bleibt. 

Heute, zehn Jahre nach dem Crash, sind die Gewerkschaften fast aus dem 
öffentlichen Leben verschwunden, die Arbeitnehmer praktisch rechtlos. 
Vier Fünftel aller Arbeitsverträge werden direkt mit den jeweiligen 
Managern vereinbart. Kündigungen erfolgen oft von einem Tag auf den 
anderen. Rund 40 Prozent aller Arbeitnehmer bekommen überhaupt nur 
noch den Mindestlohn von rund 320 Euro im Monat. Millionen arbeiten 
darum im Ausland, um ihre Familien zu Hause zu ernähren, 
Hunderttausende Kinder wachsen ohne ihre Eltern auf. 

Klingt unglaublich, oder? Geht doch auch rechtlich gar nicht. Der geltende
EU-Vertrag spricht der EU-Kommission ausdrücklich das Recht ab, sich in
die Lohnfindung einzumischen. Zudem verstößt der Ausschluss der 
Gewerkschaften gegen die UN-Arbeitsrechts-Konvention. Die Geschichte 
kann eigentlich gar nicht stimmen. 

Und doch ist sie wahr. In Rumänien ist genau das passiert. Beinahe 
unbemerkt im übrigen Europa hat die EU-Kommission dort in den Jahren 
nach 2010 systematisch  getestet, wie weit man die Entrechtung der 
Arbeitnehmer treiben kann. 

Und das nicht einfach mal so. Rumänien war nur der Extremfall. 

Tatsächlich folgten die sogenannten Reformen dort einem politischen 
Konzept, das die Lenker der Europäischen Union schon seit 15 Jahren in 
ganz Europa voran treiben, und das mit ausdrücklicher Billigung der 
jeweiligen Bundesregierung und unter Beteiligung der SPD. 

Die Schlüsselworte für dieses Konzept lauten „Flexibilisierung“ und 
„Strukturreformen“. Aber seien Sie wachsam, wann immer ein Ökonom 
oder Technokrat diese Begriffe gebraucht. Tatsächlich geht es nur darum, 
Unternehmen zu ermöglichen, Arbeitskräfte je nach Marktlage und 
Gutdünken zu beschäftigen, und das zu möglichst geringen Kosten.

Dahinter steht eine simple, um nicht zusagen, primitive Theorie: Demnach 
ist der Arbeitsmarkt ein Markt wie alle anderen auch. Und wenn dort 
Arbeitskräfte genügend flexibel und billig sind, dann schaffen die 
Unternehmen auch mehr Jobs. Dann sinkt die Arbeitslosigkeit, die 
Wirtschaft wächst, die Steuereinnahmen steigen, und alles wird gut.
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Jeder, der die Praxis von Investitionsentscheidungen in Unternehmen 
kennt, weiß, dass das blanker Unsinn ist. Im wirklichen Leben geht es vor 
allem um Absatzmärkte und Innovationen. Dann kommen auch noch die 
Transport- und Finanzierungskosten, die Besteuerung und die verfügbare 
Infrastruktur. Und doch fußt diese Theorie auf einer realen Wahrnehmung: 
Weniger Rechte für Arbeitnehmer machen es Managern leichter und eine 
geringe Entlohnung steigert kurzfristig die Gewinne. 

Was das praktisch heißt, haben die Beamten der Wirtschaftsabteilung der 
EU-Kommission unter Leitung des früheren EU-Kommissars Oliver Rehn 
vor ein paar Jahren einmal ganz offen erklärt. In ihrem jährlichen Bericht 
zum europäischen Arbeitsmarkt schrieben sie, ich zitiere: Bei 
„arbeitsmarktfreundlichen Reformen“, gelte es 

- „die Bedingungen für den Kündigungsschutz zu lockern“ und 
„Entschädigungszahlungen zu senken“;

- „die maximale Dauer und Zahl der befristeten Arbeitsverträge zu 
erhöhen“;

- „den Geltungsbereich von Tarifverträgen zu reduzieren“ und

- „ganz allgemein die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften zur 
Lohnfestsetzung einzuschränken“.

Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Da werden 
unverhohlen die Interessen von Unternehmenseignern zum europäischen 
Gemeinwohl erklärt. Die Praxis dazu zeigte sich – außer in Rumänien - 
insbesondere in den Krisenstaaten der Eurozone. Weil die Regierungen 
dort abhängig von den Notkrediten der anderen Eurostaaten waren, 
erzwangen die Beamten der „Troika“ aus Kommission, IWF und 
Europäischer Zentralbank (EZB), radikale Veränderungen des Arbeits- und
Tarifrechts.

Wie das praktisch lief, haben wir im Fall Griechenland recherchiert. Da 
hatte im Oktober 2011 Pierre Deleplanque, ein privates Treffen mit den 
Troika-Beamten. Deleplanque ist Chef des Zementherstellers „Heracles“, 
der zum weltgrößten Baustoffkonzerns Lafarge gehört, und damit einer der
größten Arbeitgeber in Griechenland. Nach dem Treffen sandte er einen 
Brief an den Athener Bürochef des IWF. „Vertraulich, nur zum internen 
Gebrauch“ erklärte der Konzernmanager darin sein ganz persönliches 
Reformprogramm. Notwendig sei, so schrieb er, die „Aussetzung von 
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Branchentarifverträgen“. Außerdem müssten auch die alten 
Firmentarifverträge bei Großunternehmen vorfristig kündbar werden, „um 
individuelle Vereinbarungen zu ermöglichen“ – und so Arbeitnehmern 
jeden Schutz zu nehmen. 

Und genau so kam es. Die Kreditverträge, Memoranda of Understanding 
genannt, erzwangen, dass Arbeitnehmer fortan gegen geringe 
Entschädigung zu kündigen waren. Gleichzeitig wurden die bis dahin 
üblichen Tarifverträge abgeschafft. Verhandelt wird heute fast nur noch auf
Ebene der einzelnen Betriebe, meist direkt mit den Beschäftigten. 

Vergangenes Jahr untersuchten Sozialwissenschaftler der Uni Manchester 
dann die Folgen. Die neuen Gesetze, so stellten sie fest, „gaben den 
Arbeitgebern die Macht für einseitige Entscheidungen“, wie „die 
Umwandlung von Vollzeitverträgen in atypische Anstellungen illustrierte“,
Demnach wurden seit 2011 zahllose feste Verträge in befristete 
Teilzeitanstellungen verwandelt, in vier von fünf Fällen ohne Zustimmung 
der Betroffenen. Die Prekarisierung war also Programm, und die Löhne 
fielen im Schnitt um 23 Prozent.

Das verstieß ganz klar gegen die UN-Konvention für Arbeitsrechte. Doch 
das kümmerte die EU-Kommission wenig. Im Gegenteil: Die gleiche 
Radikalreform zogen ihre Beamten auch in Portugal durch. Dort stoppten 
sie die bis dahin übliche Ausdehnung zentral verhandelter Verträge auf alle
Betriebe einer Branche. Der Erfolg war durchschlagend. Bis 2008 hatten 
rund 45 Prozent aller portugiesischen Beschäftigten einen Vertrag nach 
Tarif. Sechs Jahre später waren es gerade noch fünf Prozent.

In anderen Ländern gab es das Druckmittel der Kreditverträge nicht. Aber 
auch dort wirkt der übermächtige Diskurs von der angeblich notwendigen 
„Flexibilisierung“. Dafür setze die EU-Kommission die sogenannten 
länderspezifischen Empfehlungen an. Ein immer wieder kehrendes 
Argument darin lautet, das der Schutz vor willkürlicher Kündigung die 
Unternehmen daran hindere, unbefristete Jobs zu schaffen. Mit der 
gleichen Methode wird auch die Behauptung EU-weit verbreitet, 
Branchentarifverträge würden die Unternehmen von Investitionen 
abhalten. Mit dieser Begründung wurde dann auch in Spanien und Italien 
der Kündigungsschutz und Tarifverträge geschliffen. Und das Gleiche 
verfolgt nun auch die Regierung Macron in Frankreich. 
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So läuft seit seit Jahren eine Welle der Deregulierung durch das 
Arbeitsrecht der EU-Länder. Allein seit 2008 zählte die Internationale 
Arbeitsorganisation mehr als 400 Änderungen nationaler 
Arbeitsmarktregeln. 

Das Verrückte daran ist: Es gibt nicht einen einzigen empirischen Beleg 
dafür, dass weniger Kündigungsschutz und die euphemistisch so genannte 
„Dezentralisierung“ von Tarifverhandlungen irgendwo jemals zu mehr 
unbefristeten Anstellungen geführt haben. 

Im Gegenteil: Die Forscher der weltweit führenden ökonomischen 
Institutionen, nämlich des Internationalen Währungsfonds und der OECD 
sind sich einig, dass die angeblichen Reformen volkswirtschaftlich keinen 
Vorteil bringen.  „Die Regulierung des Arbeitsmarktes hat keine statistisch 
signifikante Wirkung auf die Produktivität“, stellte der IWF fest. Und die 
OECD-Forscher schrieben: „Die Flexibilisierung der 
Kündigungsschutzgesetze hat im schlimmsten Fall keine oder allenfalls 
begrenzte Wirkung auf das Niveau der Beschäftigung.“

Aber eine andere Wirkung ist dafür ganz klar dokumentiert: In einem Land
nach dem anderen verschwinden Schutzrechte für Arbeitnehmer und eine 
immer größere Anzahl findet nur noch unsichere und meist auch schlecht 
bezahlte Arbeit. Wie eine soziale Seuche breitet sich die Prekarisierung der
Arbeit über alle europäischen Gesellschaften aus.

Mal sind es Werkverträge ohne Kranken- und Sozialversicherung, wie sie 
besonders in Polen üblich sind. Dort heißen sie Müllverträge. 
Millionenfach hängen die Menschen unfreiwillig in Teilzeitjobs fest, die 
nicht zum Leben reichen, zum Beispiel im deutschen Einzelhandel. Oder 
sie müssen sich von einem befristeten Vertrag zum nächsten hangeln, wie 
es in Frankreich weit verbreitet ist. Oder sie müssen als 
Scheinselbstständige ohne jede soziale Absicherung ihr Dasein fristen, das 
ist in Italien ein Massenphänomen. Dazu kommt die Leiharbeit, eine 
besonders perfide Form, weil sie die Betroffenen immer wieder  aufs Neue
aus den sozialen in den Betrieben Gemeinschaften heraus reißt. 

Die Methoden unterscheiden sich je nach Land und nationaler 
Gesetzgebung. doch die Konsequenz ist immer dieselbe: Zig Millionen 
EU-Bürger müssen sich mit unsicheren und gering entlohnten Jobs 
durchschlagen, die ihnen keine Lebensperspektive bieten – und das mit 
wachsender Tendenz. 
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Aber darüber verlieren die Regierenden kein Wort. Stattdessen preisen sie 
die derzeit gute Konjunktur und die sinkenden Arbeitslosenzahlen. Aber 
das verbirgt eine bittere Wahrheit. 

Ja, in der Eurozone fanden seit Ende 2012 mehr als fünfeinhalb Millionen 
Menschen neue Arbeit. Doch vier von fünf dieser neuen Jobs bieten nach 
Angaben des statistischen Amts der EU nur Teilzeit oder sie sind befristet 
und zumeist auch nur mit dem Mindestlohn vergütet. Gleichzeitig 
wünschen sich aber zwei Drittel der Betroffenen unbefristete 
Vollzeitstellen, ergaben die amtlichen Umfragen. Und am härtesten trifft es
die jungen Leute. Mehr als die Hälfte der unter 25-jährigen in der 
Eurozone sind, wenn sie überhaupt einen Job kriegen, nur auf Zeit 
angestellt. 

Das heißt: Ein sehr großer Anteil der Bevölkerung hat keinen Anteil am 
wirtschaftlichen Fortschritt und wird regelrecht abgehängt. Zig Millionen 
Europäer haben keine Sicherheit in ihrem Job, haben keine 
Zukunftsperspektive, können keine Familie gründen.

Angesichts solcher verheerenden Folgen zwingt sich eine Frage auf: 
Warum tun unsere Regierungen das? Wie kann es sein, dass quer über den 
ganzen Kontinent eine   längst widerlegte Ideologie zur Leitlinie der 
Politik wird? 

Die gängige Erklärung lautet, das die Regierenden unter dem Druck 
stehen, Investitionen in ihr Land zu lenken, und deshalb den 
Standortwettbewerb auf Kosten der Arbeitnehmer betreiben. Aber das 
allein kann es nicht sein. Das erklärt nicht, wie es möglich war, die EU-
Kommission dafür zu instrumentalisieren. Es erklärt auch nicht, warum die
offensichtlich falschen Annahmen und Theorien so lange verbreitet 
wurden. 

Ich denke, es gibt zwei weitere wichtige Ursachen: 

Der erste ist die vor-demokratische Struktur der EU. Die Gesetzgebung, 
und erst recht die Wirtschaftspolitik für die Eurozone sind gänzlich 
intransparent und anti-demokratisch. Das mächtigste Gesetzgebungsorgan 
Europas ist der Ministerrat. Aber seine Verhandlungen sind geheim. Es 
gibt keine öffentlich einsehbaren Protokolle, in der Regel erfahren die 
Bürger überhaupt nicht, was ihre eigene Regierung in Brüssel eigentlich 
vertritt. 
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Die Ombudsfrau der EU, Emily O‘Reily, hat das kürzlich erneut 
festgestellt, es sei – Zitat -  „für die Bürger praktisch unmöglich, der 
Diskussion der nationalen Vertreter über die Gesetzgebung zu folgen. Das 
nährt Zweifel an der demokratischen Legitimität der Union und fördert 
antieuropäische Ressentiments“, warnte sie. 

Noch schlimmer ist die sogenannte Euro-Gruppe, also die Versammlung 
der Euro-Finanzminister. Die agieren praktisch im rechtsfreien Raum, 
treffen extrem weitreichende Beschlüsse für ganze Länder, und müssen 
sich dafür aber nicht vor dem europäischen Parlament verantworten. Und 
das gilt auch für die Beamten, die sie mit ungeheurer Macht ausstatten, um
Krisenländer wie ein Protektorat zu verwalten. Selbst wenn man in diesem 
Zusammenhang korrupte Praktiken aufdeckt, bleibt das folgenlos. Denn 
die Beamten genießen Immunität, kein Staatsanwalt darf überhaupt 
ermitteln.

Solche Strukturen aber sind hochgradig anfällig für den Einfluss der sehr 
effizient organisierten Lobbyisten der Konzerne und ihrer Verbände. Sie 
haben direkten Zugang, sie organisieren die Tagungen und Treffen für die 
beteiligten Beamten, sie beherrschen die wichtigen Informationskanäle 
und sie unterliegen keinerlei Kontrolle. 

Das geht Hand in Hand mit der zweiten Ursache für diese 
Fehlentwicklung. Das ist das Versagen der Medien vor diesem Apparat. Es 
die Aufgabe für Journalisten, intransparente Machtstrukturen aufzudecken,
und das passiert ja auch, aber eben viel zu wenig. Nach wie vor ist die 
Berichterstattung über die Vorgänge auf europäischer Ebene viel zu 
oberflächlich und unkritisch. Fast immer berichten die Kollegen allein aus 
nationaler Perspektive, welche Regierung nun gerade welche vermeintlich 
nationalen Interessen durchgesetzt hat. Dabei übersehen sie die 
tatsächlichen Zusammenhänge und Wechselwirkungen mit den anderen 
europäischen Staaten. Europa ist wirtschaftlich über alle Grenzen hinweg 
voll integriert. In der Folge sitzen wir EU-Bürger in einem Boot, ob wir 
das wollen oder nicht. Aber die Aufklärung der Bürger über darüber findet 
praktisch nicht statt.

Darum – Achtung, hier kommt der Werbeblock – darum ist es so wichtig, 
dass wir Journalisten in ganz Europa dazu anstiften, endlich über den 
nationalen Tellerrand hinaus zusammen zu arbeiten, und wirklich das 
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ganze Bild zu erfassen. Ich betreibe das jetzt seit zwei Jahren mit einem 
Team von Kollegen aus acht Ländern, und es ist großartig. Gemeinsam 
können wir Berichte herstellen, die kein noch so genialer Reporter allein 
zu Stande brächte. Ich kann nur jedem raten: Suchen Sie die 
Zusammenarbeit mit europäischen Kollegen, und sie lernen mehr als je 
zuvor.

Wie das bisher schief läuft, demonstrierte meine Zunft aufs Schlimmste 
während der Euro-Krise. Eigentlich ging es um einen Verteilungskonflikt 
zwischen internationalen Investoren, die in die falschen Staatsanleihen 
investiert hatten und den Steuerzahlern der Eurozone, die sie freikaufen 
mussten. Aber in den deutschen Medien  wurde das mit kulturrassistischen 
Ressentiments aufgeladen und zu einem ethnisch-nationalen Streit 
zwischen den Deutschen und den Griechen umdefiniert. 

Das war schlimm, aber ähnliches passiert jeden Tag. Zum Beispiel mit 
dem europaweit kritiklos verbreitete Märchen vom deutschen Modell. Fast
überall beziehen sich die zuständigen Minister bei ihren 
Arbeitsmarktreformen auf das vermeintliche Vorbild Deutschland, wo 
doch die Hartz-Reformen den Weg für ein Jobwunder gebahnt hätten. 

Das ist, Sie wissen es, grob irreführend. Ja, in Deutschland sind heute vier 
Millionen mehr Menschen in Arbeit als im Jahr 2003. Doch die zusätzliche
Beschäftigung geht zum größten Teil darauf zurück, dass 
Vollzeitarbeitsplätze durch Teilzeit- und Minijobs ersetzt wurden. Die 
tatsächlich geleistete Arbeitszeit stieg bis 2010 gar nicht, stattdessen wurde
die Arbeit nur auf mehr Köpfe verteilt. Und auch seitdem ab 2011 die 
Konjunktur anzog, wächst das Arbeitsvolumen weit langsamer als die 
Beschäftigung und liegt noch immer unter dem Niveau der frühen 90er 
Jahre. Darum leben heute 4,8 Millionen Menschen in Deutschland 
ausschließlich von Minijobs. Weitere 1,5 Millionen arbeiten unfreiwillig in
Teilzeit. Hinzu kommen rund eine Million Leiharbeiter und mehr als zwei 
Millionen Solo-Selbstständige, von denen die meisten nicht genug Arbeit 
haben. 

Damit bescherte das vermeintliche deutsche Wunder Millionen ein Leben 
an der Armutsgrenze. Das heißt, sie müssen mit weniger als 60 Prozent des
mittleren Einkommens auskommen, das sind rund 1070 Euro im Monat. 
Und selbst ein großer Teil der Vollzeitbeschäftigten hat den Anschluss 
verloren. Die unteren 40 Prozent der Lohnbezieher in Deutschland 
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erzielten 2016 nach Abzug der Inflation weniger Einkommen als 20 Jahre 
zuvor, musste die Bundesregierung vergangenes Jahr einräumen.

Doch über diese deutschen Zustände erfahren unsere französischen oder 
italienischen Nachbarn fast nichts. Und wenn sie sich gegen ihre 
Zwangsflexibilisierung wehren, müssen sie vorhalten lassen, die 
Deutschen hätten doch damit auch Erfolg gehabt. 

Das ist nicht nur ungerecht. Das ist auch politisch brandgefährlich. Denn 
parallel zur massenhaften Prekarisierung breitet sich in der ganzen 
Gesellschaft die Angst vor dem Abstieg aus, auch bei denen, die noch gute 
Arbeit habe. Das aber führt überall zur selben Konsequenz:

Wer sich von Ausgrenzung bedroht sieht, trachtet seinerseits nach 
Ausgrenzung der noch schwächeren und der Fremden.

Kaum etwas ist politisch so explosiv wie die Ausbreitung von diesen 
Statusängsten. Denn diese verunsichern die Menschen in ihrer Identität, in 
ihrer Vorstellung über ihren Platz in der Gesellschaft.

Dann suchen sie nach Absicherung nach unten, und das geht nun mal am 
ehesten über die Abwertung anderer. Beinahe automatisch greifen darum 
mit wachsender sozialer Spaltung Rassismus und der Ruf nach 
Abschottung gegen das böse Ausland um sich. Nicht die Armut selbst ist 
eine Gefahr für die Demokratie, aber umso mehr die Angst davor.

Dies ist eine historische Konstante, die über alle Zeiten und Kulturen 
hinweg gilt: Wachsende Ungleichheit stärkt unvermeidlich die irrationalen 
politischen Kräfte. Nein, die Prekarisierung der Arbeit ist nicht die einzige 
Ursache für den Aufstieg der Rechtspopulisten. Aber sie ist ganz sicher 
eine wesentliche treibende Kraft.

Die gute Nachricht ist: Der drohende Rückfall in den Nationalismus macht
auch jenen Angst, die bisher von der sozialen Spaltung profitiert haben. Da
warnen dann plötzlich  die Ökonomen der Finanzindustrie vor - Zitat „der 
Rebellion der Abgehängten“ und bei den G20-Treffen tauchen plötzlich 
Vorkabeln wie „inklusives Wachstum“ auf, wo sie doch bisher über 
Verteilungsfragen nicht mal nachgedacht haben. Darum propagiert die EU-
Kommission nun eine „soziale Säule“ und die gleiche SPD, die einst die 
Leiharbeit und die Befristung liberalisierte und den Arbeitszwang 
einführte, ist nun wieder Feuer und Flamme für die Tarifbindung und 
gegen Ketten- und Werkverträge. 
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Natürlich ist das bisher nur Wortgeklingel. Aber ich versichere Ihnen, an 
dieser Front bahnt sich ein weltweiter Richtungswechsel an. Selbst beim 
IWF und der OECD, wo früher die knallharten Prediger des Marktes das 
Sagen hatten, mahnen die Experten jetzt regelmäßig vor zu viel 
Ungleichheit. Und die Kolumnisten der Financial Times, die ein getreuer 
Spiegel der herrschenden Lehre sind, überbieten sich förmlich mit 
Vorschlägen, wie „those lost behind“, die Abgehängten und Verlierer 
wieder eingebunden werden können. 

So weh es tut, aber man muss zugeben: Das Brexit-Referendum und die 
Wahl von Trump haben erreicht, woran alle Kritiker des Neoliberalismus 
bisher gescheitert sind: Bei den Machteliten des westlichen Kapitalismus 
hat das große Umdenken eingesetzt, und dazu haben sie ja auch allen 
Grund. Wenn die Neo-Nationalisten sich durchsetzen, dann zerfällt der 
Euro, dann zerfallen die internationalen Produktionsketten, und damit ihre 
Machtbasis. 

Diese Stimmung gilt es auszunutzen. Ich bin mir sicher: Die Chancen, der 
Stimme und den Interessen der Arbeitnehmer wieder mehr Einfluss zu 
verschaffen, waren schon lange nicht mehr so groß wie heute. 

Eine ganz wichtige Gelegenheit bietet etwa der neue Vorschlag der EU-
Kommssion zur Einrichtung einer EU-Arbeitsbehörde. Es ist ja schon 
verrückt, dass die EU zwar eine gemeinsame Bankenaufsicht hat, aber 
bisher untätig geblieben ist, wenn es um die Durchsetzung von 
Arbeitnehmerrechten geht. Eine Europäische Arbeitsbehörde könnte dies 
ändern. Dafür muss sie aber arbeitsfähig ausgestaltet werden. Das heißt, 
sie muss nicht nur personell stark sein, sondern auch exekutive 
Vollmachten bekommen. Ihre Mitarbeiter müssen Sozialdumping nicht nur
ermitteln dürfen, sondern auch öffentlich Rechenschaft von den 
Verantwortlichen fordern dürfen.

Aber, und das ist ein wichtiges Aber: Das wird nur dann gelingen, wenn 
die Anstrengungen dafür über die nationalen Grenzen hinaus erfolgen. Die 
europäische Organisation ist nicht alles, aber ohne sie wird alles nichts. 
Das gilt nicht zuletzt auch für die deutsche Mitbestimmung. Diese lässt 
sich nicht in Deutschland verteidigen, wenn die Konzerne sie einfach 
dadurch ausschalten können, indem sie ihren Sitz nach Dublin verlegen, so
wie es jetzt bei der Linde AG geplant ist. 
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Die Musik spielt in Brüssel, aber dort, tut mir leid, wenn ich das sagen 
muss, dort sind die Gewerkschaften einfach noch zu schwach. Der EGB 
hat gute Leute, keine Frage, aber sie sind zu wenige und sie sind nicht gut 
genug. In Rumänien hat die EU-Kommission mit ihrer Einmischung in die 
Lohnfindung den EU-Vertrag gebrochen. Aber der EGB hat nicht einmal 
versucht, für eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof zu 
mobilisieren. Ja ich weiß, in vielen EU-Ländern sind die Gewerkschaften 
schwach und arm. Aber das Letzte an dem gespart werden sollte, ist die 
europäische Vernetzung.

Dafür gibt es auch neue Verbündete: Das sind die jungen, kritischen 
Journalisten. 

Ich weiß schon, jetzt denken Sie, na ja, da redet sich einer seine Welt 
schön. Aber trotz der bisherigen Medienmisere gibt es auch an dieser Front
Zeichen der Hoffnung. Man kann es auf den Journalistenkonferenzen 
neuerdings fast schon mit den Händen greifen: Da schickt sich eine neue 
Generation junger Kollegen an, unsere ganze Zunft zu erneuern. Die 
wollen nicht mehr mit dem Modeberuf Journalist ihren Narzissmus 
streicheln wie ihre Vorgänger, die vor allem ihren Namen gedruckt und ihr 
Gesicht auf dem Bildschirm sehen wollten. Nein, sie wollen echten 
Recherchejournalismus gegen die vielen Missstände betreiben, und zwar 
gerade auch in der Arbeitswelt, und das vielleicht auch deshalb, weil sie 
selbst zum allergrößten Teil nur noch Ausbeuterverträge bekommen. Und 
ganz viele dieser jungen Leute sind geborene Europäer. Man muss ihnen 
nur die Möglichkeit geben, das richtig zu machen. Darum würde ich mir 
wünschen: Klagen Sie nicht über die schlechten Medien. Sondern suchen 
Sie sich hungrige junge (oder auch alte wie mich) Journalisten, und 
verhelfen sie ihnen zu den Infos und Zugängen, die sie brauchen, um die 
Bevölkerung über die verdeckten Machtstrukturen aufzuklären, die uns in 
die soziale Spaltung geführt haben. Nutzen Sie die neue Stimmung und 
machen Sie kritische Journalisten dafür stark. Es gibt sie, und sie werden 
laufend mehr.

Ich vermute mal, Sie glauben mir nicht, oder? Darum lassen Sie mich zum 
Abschluss noch ein weiteres starkes Indiz anführen. Sie kennen doch 
sicher das britische Magazin „Economist“. Der war bisher gewissermaßen 
das globale Zentralorgan der Neoliberalen, und zwar von der ganz 
hartleibigen britischen Sorte. Der „Economist“ liefert quasi den 
Goldstandard des ökonomischen Denkens in der westlichen Welt. 
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Bisher habe ich das Blatt meistens nur gelesen, um zu prüfen, wie gut ich 
die Argumente der Marktgläubigen widerlegen kann. Aber vor drei 
Wochen erschien dort ein Essay wie ihn niemals für möglich gehalten 
hätte: Dieser trug den Titel „Wenn die Löhne steigen sollen, dann brauchen
die Arbeiter mehr Verhandlungsmacht“ und er mündete in einem 
verblüffenden Appell, ich zitiere:  „Die Ökonomen sehen Gewerkschaften 
meist als Monopolisten für den Verkauf von Arbeitskraft. Als Kartelle, die 
Gewinne auf Kosten der übrigen Gesellschaft rausholen wollen. Aber die 
mächtigen Gewerkschaften der Nachkriegszeit haben nicht verhindert, 
dass die Produktivität schneller anwuchs als es später je gelang. Und es 
war diese Zeit, in der die Lohnsteigerungen direkt dem Zuwachs der 
Produktivität folgten, genauso wie es die ökonomischen Modelle 
eigentlich vorsehen. Mehr Macht für die Arbeitnehmer würde den Bossen 
ohne Zweifel auf die Nerven gehen. Aber eine Welt, in der 
Lohnsteigerungen nicht mal mehr vorstellbar sind, macht bei weitem mehr 
Angst.“ 

Und das im Economist! Das ist doch mal ein Ansporn...


