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- engagiert
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In ganz Europa herrscht die
Sparwut: Regierungen betrei-
ben Sozialabbau, vernichten
Arbeitsplätze im öffentlichen
Dienst und sparen sich Investi-
tionen in die Zukunft. Doch
Kürzung öffentlicher Ausga-
ben ist nicht das einzige Ziel
der Anti-Krisenpolitik: Still
und heimlich werden in Brüs-
sel und Berlin auch direkte An-
griffe auf Arbeitnehmerrechte
und Löhne in Gesetzesform
gegossen.

„Stärkung der Wettbe-
werbsfähigkeit“ nennt sich ne-
ben „Haushaltskonsolidie-
rung“ das zweite Ziel, das die
Politik in Europa vorantreibt.
Gemeint ist: „Kostensenkung
für Arbeitgeber“.

Die Produktionskosten in
den Krisenländern seien zu
hoch, die Wirtschaft nicht
wettbewerbsfähig – so die
Theorie. Deshalb sollen flä-
chendeckend Löhne sinken.
Dazu müssen die Länder einen
Maßnahmenplan unterschrei-
ben, wenn sie Hilfsgelder aus
den sogenannten Rettungs-
fonds erhalten wollten.

Griechenland musste sich
beispielsweise verpflichten, den
Mindestlohn um 22 Prozent zu
senken – für junge Menschen
sogar um 32 Prozent. Das re-
duziert den Mindestlohn auf
585 beziehungsweise 490 Euro
brutto im Monat.

Und: Das ist ein direkter
Eingriff in Gewerkschaftsrech-

Sinkende Löhne helfen keinem Land
Florian Moritz: EU�Politik beschneidet ganz massiv grundlegende Arbeitnehmerrechte

te, denn der Mindestlohn war
durch einen Tarifvertrag fest-
gelegt, in den die Regierung
eigentlich gar nicht eingreifen
darf.

Auch in zahlreichen anderen
Fällen werden Arbeitnehmer-
rechte durch Gesetze ausgehe-
belt. Zum Teil wird dabei ge-
gen die grundlegenden, globa-
len Kernarbeitsnormen der In-
ternationalen Arbeitsorganisa-

tion (ILO) verstoßen. Zoe La-
nara vom griechischen Ge-
werkschaftsbund GSEE sieht
Griechenland deshalb als
„Versuchslabor zur Ausrottung
arbeitsrechtlicher Institutio-
nen“.

Aber nicht nur in den Kri-
senländern geraten die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitneh-
mer unter Druck. Weitge-
hend unbemerkt wurde in Eu-

ropa per Gesetz ein neues
„Verfahren zur Vermeidung
und Korrektur makroökono-
mischer Ungleichgewichte“
eingeführt. Das gilt für alle
EU-Länder und ist so kompli-
ziert, wie sein Name vermu-
ten lässt.

Unter anderem sieht es vor,
dass die EU-Kommission re-
gelmäßig die Entwicklung der
Lohnstückkosten in den ein-

zelnen Mitgliedsstaaten über-
wacht. Steigen die Löhne nach
Ansicht der Brüsseler Bürokra-
tie zu schnell, wird die jeweili-
ge Regierung unter Andro-
hung von finanziellen Sanktio-
nen gezwungen, dagegen vor-
zugehen.

Sinkende Löhne helfen kei-
nem Krisenland aus der Pat-
sche. Im Gegenteil: Kaufkraft
und Binnennachfrage werden
abgewürgt, Rezession und Ar-
beitslosigkeit verschlimmern
sich. Die offiziellen Gründe
für die Anti-Krisenpolitik sind
also nur ein Vorwand, um
mühsam erkämpfte Arbeitneh-
merrechte zu schleifen, Ge-
werkschaften zu schwächen
und zugunsten der Arbeitge-
berseite umzuverteilen.

Zunächst werden die Be-
schäftigten in den erpressbaren
Krisenländern geschröpft.
Aber es ist nur eine Frage der
Zeit, bis auch den Kolleginnen
und Kollegen in Deutschland
wieder empfohlen wird, den
Gürtel im Namen der Wettbe-
werbsfähigkeit enger zu
schnallen. Deshalb muss ge-
meinsam gegen die Lohndrü-
ckerei vorgegangen werden.
Jetzt und in ganz Europa!

Florian Moritz
Referatsleiter für

Europäische und Internationale
Wirtschaftspolitik beim

DGB-Bundesvorstand
(Haupredner der diesjährigen

Mai-Kundgebung in Stadthagen)

Die EU-Kommission will per Gesetz die Entwicklung der Lohnstückkosten in den einzelnen Mitgliedsstaaten
überwachen – auch in Deutschland. Foto: pr.

In Hamburg garantiert die Stadt allen Jugendliche eine qualifizierte Ausbildung

Viele junge Menschen be-
kommen Jahr für Jahr keinen
betrieblichen Ausbildungs-
platz, weil die Unternehmen
nicht genügend Lehrstellen
bereitstellen. Die Jugendli-
chen verbringen dann vielfach
bis zu drei Jahre in diversen
Berufsvorbereitungskursen
und stehen danach ohne qua-
lifizierenden Berufsabschluss
auf der Straße. Um diesen
Weg in die Arbeitslosigkeit
zu durchbrechen, garantiert
die Hansestadt Hamburg al-
len Jugendlichen eine qualifi-
zierte Ausbildung.

Staatlich geförderte
Berufsausbildung

Diejenigen, die nach Lesart
der Behörden als „ausbil-
dungsreif“ gelten, aber keinen
betrieblichen Ausbildungs-
platz ergattern konnten, ab-
solvieren ein Berufsqualifizie-
rungsjahr. Dazu gehören der
Besuch der Berufsschule und
vor allem die praktische Aus-
bildung in den Betrieben.

Die Azubis erhalten zwar
keine Ausbildungsvergütung,
können aber andere Förde-
rungen wie zum Beispiel das
Schüler-Bafög beantragen.
Erklärtes Ziel ist es, den Ju-
gendlichen möglichst schnell
den Weg in die duale Berufs-
ausbildung zu bahnen.

Diejenigen, die nach dem
ersten Ausbildungsjahr weiter
ohne betrieblichen Ausbil-
dungsplatz dastehen, setzen
ihre Berufsausbildung trotz-

Ein Projekt mit Modellcharakter

dem in einem Betrieb fort.
Den Ausbildungsvertrag
schließen die Jugendlichen
aber nicht mit dem Betrieb,
sondern mit einem freien
Träger der Erwachsenenbil-
dung ab. Dieser betreut die
Azubis und zahlt ihnen eine
Vergütung.

Ziel ist auch im zweiten
und dritten Ausbildungsjahr,
den Jugendlichen einen
Wechsel in die duale Berufs-
ausbildung zu ermöglichen.
Auch wenn das nicht klappt,
schließen die Azubis ihre Aus-
bildung trotzdem mit der re-
gulären Kammerprüfung
nach drei Jahren ab und ha-
ben danach ihr Abschluss-
zeugnis in der Tasche.

Systematische
Berufsberatung

Das Hamburger Über-
gangssystem von der Schule
in Ausbildung beginnt mit ei-
ner systematischen Berufsbe-
ratung ab der 7., spätestens
aber ab der 8. Klasse. Dazu
arbeiten die allgemeinbilden-
den Schulen mit der Berufs-
beratung der Arbeitsagentur,
Sozialarbeitern und den be-
rufsbildenden Schulen zusam-
men.

Die Palette reicht von Be-
triebsbesuchen der Schulklas-
sen bis zu Projekten, in denen
die Schüler die Arbeitswelt
und die Betriebe kennenler-
nen. Die Schüler erhalten ei-
ne individuelle Begleitung
durch Mentoring und Coa-

ching, auch das Erstellen ei-
nes Berufswegeplans gehört
dazu.

Die Jugendlichen, die nach
der Schule noch keine hinrei-
chende „Ausbildungsreife“
haben, erhalten eine am indi-
viduellen Bedarf orientierte
Ausbildungsvorbereitung in
berufsbildenden Schulen. Die
Berufsschulen kooperieren
dafür mit Jugendwerkstätten
und Betrieben.

Ziel ist immer der Über-
gang in die duale Berufsaus-
bildung. Wenn das nicht ge-
lingt, steht den Jugendlichen
danach das Berufsqualifizie-
rungsjahr offen.

Vorbild für
Niedersachsen

„Die Hamburger Reform
des Übergangs von der Schu-
le in den Beruf ist wegwei-
send“, sagt Andreas Streubel,

Mitglied des GEW-Referats
Berufliche Bildung und Wei-
terbildung. Er fordert auch
von der niedersächsischen
Landespolitik, allen Jugendli-
chen eine qualifizierte Beruf-
ausbildung zu ermöglichen.

„Jugendliche, die nur we-
gen fehlender Angebote kei-
nen betrieblichen Ausbil-
dungsplatz bekommen haben,
brauchen keine berufsvorbe-
reitenden Maßnahmen. Das
niedersächsische Übergangs-
system ist gescheitert.“

Einwänden, das Hambur-
ger Modell sei in einem Flä-
chenland wie Niedersachsen
nicht umsetzbar, entgegnet er
mit einem Verweis auf Nord-
rhein-Westfalen. Der Land-
tag hat dort Anfang des Jahres
eine ähnliche Reform des
Übergangssystems von Schule
in Ausbildung beschlossen. 

Michael Fleischmann
Freier Journalist

Jugendliche auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz: Dieses
Szenario gehört in Hamburg dank eines Modellprojekts der Vergan-
genheit an. Foto: pr.
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Das 4. Sozialforum Schaum-
burg beschäftigt sich mit einer
brandaktuellen Frage: „Prekäre
Beschäftigung als Normalzu-
stand – Gibt es Alternativen?“

Am Dienstag, 8. Mai, wird
der Arbeitsmarktexperte des
DGB, Lars Niggemeier, das
Thema ab 19 Uhr im Kommu-
nikationszentrum Alte Polizei
(Stadthagen) aus unterschiedli-
chen Blickwinkeln betrachten
und anschließend mit den Zu-
hörern diskutieren.

„Selbst bei Vollzeitbeschäfti-
gung reichen prekäre Jobs oft
nicht aus, um davon wenigs-
tens das Existenzminimum be-
streiten zu können“, weist Nig-
gemeier auf die Brisanz hin.
„Die Folge ist, dass viele der
Betroffenen als sogenannte
,Aufstocker‘ staatliche Zu-
schüsse erhalten müssen, um
überhaupt auf Hartz-IV-Ni-
veau zu kommen.“

Gemeinsame Veranstalter
des Sozialforums Schaumburg
sind die DGB-Region Nieder-
sachsen-Mitte, die Arbeiter-
wohlfahrt (Kreisverband
Schaumburg), der Sozialver-
band Deutschland (Ortsver-
band Stadthagen), die Katholi-
sche Kirchengemeinde „St. Jo-
seph“ Stadthagen, die Schaum-
burger Initiative gegen Ar-
beitslosigkeit (SIGA) und das
Kommunikationszentrum Alte
Polizei.

Weitere Informationen gibt
es bei der Awo, Telefon
(0 57 21) 93 98 30. hb

Sozialforum am
8. Mai in der
Alten Polizei


