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Die Ventil- oder anders gesagt die Pufferfunktion der Ar-
beitsimmigranten zur Stabil isierung des Systems kommt aber
vor allem den Zentren insbesondere in Krisensituationen zu-
gute. Sobald die Arbeitslosigkeit die vom Kapital envünschten
und von der Politik vertretbaren Grenzen erreicht, werden die
Arbeitsimmigranten als hin- und herschiebbare Masse zur
Minderung der Krise benutzt. Die nach dieserZielsetzung und
nach dem Bedarf des Arbeitsmarktes der Bundesrepublik
Deutschland geschaffenen aufenthalts- sowie arbeitsrechtli-
chen Rahmenbedingungen haben das massive Eingreifenzum
Verlassen der Bundesrepubli k mögl ich gemacht. In den Rezes-
sionsjahre n 1966/ 67, 197 3/7 4 wurden die arbeitslos geworde-
nen ausländischen Arbeiter zur Rückkehr in die Herkunftslän-
der genötigt. Von Oktober 1966 bis September 1967 mußten
r und 46 % (knapp e ine hal be M illion) d er ausländischen Arbei-
ter die Bundesrepublik verlassen. Genauso haben 31,5%
(760.000) der ausländischen Arbeiter vom September 1973 bis
zum Dezember 1977 ihrer Pufferrolle entsprechend die Bun-
desrepublik Deutschland verlassen müssen 18). Diejenigen
ausländischen Arbeiter, die wegen ihrer längeren Venveil-
dauer i nzwischen ei ne verfestigte Aufenthaltserlaubnis (unbe-
fristete Au fe nthal tserlau bnis ode r Aufenthaltsberechtigung)
besitzen, können nicht mehr ohne weiteres zum Verlassen der
Bundesrepublik Deutschland bewegt werden, selbst wenn sie
ihren Arbeitsplatz verloren haben. Hierzu lassen die den Aus-
ländern nach wiederholter Verlängerung der Aufenthaltser-
laubnis und bei längerer Venveildauer zugewachsenen
Grundrechte keine großen Eingriffsmöglichkeiten mehr, wie
sie das Ausländergesetz sorvie die zahlreichen Bestimmungen
und Anweisungen der Ausländerbehörde vorsehen.

Diese große industrielle Reserveatmee in den näheren Peri.
pherieländern Westeuropas, vor all em aber des BRD-Kapitals,
machte es möglich, das Arbeitskäfteangebot über die Nach-
frage dominieren zu lassen, um somit die Lohn- und Gehalts-
forderungen gemäß den Wünschen des Kapitals zu regulieren.
In Krisensituationen wurde der vom Arbeitsmarkt nicht mehr
absorbierbare Teil der Arbeitsimmigranten, wie oben gese-
hen, für die Minderung der Krise und somit des sozialen
Drucks vom Arbeitsmarkt entlernt. Die ausländischen Arbei-
ter werden in Krisensituationen von der Arbeitslosigkeit in ei-
nem wesentlich höheren Maße betroffen als die einheimi-
5g f tg1 te) .

Das Kapital und dessen polit ische Vertretungen in denwest-
europäischen Staaten sind seit Anlang der achtziger Jahre,
nicht z uletzt auch u nter dem Konkurrenzdruck Japans und der
USA eindeut ig in die Phase der Mikoelektronik und Roboter
e i ngetrete n. Diese jüngste Neuorientierung des Groß kapitals
vernichtet notwendigenveise immer mehr Arbeitsplätze. Zu-
gleich wandert das Kapital im Rahmen der oben erwähnten
Neuordnung und Arbeitseinteilung in der Weltrvirtschaft in
die Peripherien, in denen kostengünstiger produziert werden
kann und somit höhere Profltraten erzielbar sind. Au[ diese
Weise besitzt das Kapital ein wichtiges Instrumenlarium, vor
allem um das eigene System in die Peripherien zu übertragen,
sie längerfristig zu integrieren und zu beherrschen. Diese alte
Strategie hat mit der Verlagerung oder Neugründung man-
cher, insbesondere arbeitsintensiver Produktionsstätten in si-
cheren Peripherieländern lediglich eine neue Dimension er-
hal ten 2ot.

Vor allem die zunehmende Technisierung der Arbeitswelt
auf der einen und Investit ionen in kostengünstigen Periphe-
rien auf der anderen Seite haben die Arbeitslosigkeit in den
Zentren in einem seit der großen Weltwirtschaftskrise noch

nie gekannten Maße gesteigert.
Das Kapital und dessen politische Interessenvertretung ver-

suchen bis heute mit Erfolg von den primären Ursachen der
Arbeitslosigkeit nicht zuletzt auch mit Hilfe der Arbeitsimmi-
granten abzulenken. Sie werden von den vom Kapital beein-
flußten Medien zu Sündenböcken erklärt. Somit soll nicht das
kapitalistische System, sondern vor allem die ausländische Be-
völkeru ng fiir d i e Krise m ehr oder we niger verantwo rtl ich se in.

Absicht ist es nicht, das System und die Politik des Kapitals
zur Zielicheibe der arbeitslos gewordenen und von der Angst
der Arbe itslosigke it erfaßten Mill io nen von M enschen werde n
zu lassen.

Zugleich unterstreichen manche Vertreter des Kapitals, daß
die Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland nach wie vor
auf die ausländischen Arbeiter angewiesen ist. So erklären
Vertreter der Chemieindustrie, daß die überwiegende ZahI
ausländischer Arbeiter Tätigkeiten nachgehen, die ,,die Deut-
schen nicht mehrzu tun bereit sind". In den Kindern derAus-
länder erblicken sie ein,,Reservoir für den Facharbeiternach-
wuchs, wenn Mitte der achtziger Jahre dieZah) der auszubil-
denden Jugendlichen dramatisch schwinden ryi16l"zt ).

Tatsäctrlich ist ein großer Teil ausländischer Arbeiter in eini-
gen Wirtschaftszwe igen ü berproportional vertreten, i n dene n
trotz hoher Arbeitslosigkeit das deutsche Arbeitskräfteange-
bot der Nachlrage nicht gerecht werden würde. Dies hat auch
mit der Frage der Mobilität, mit der Struktur und bisherigen
Berulspraxis und mit der Orientierung deutscher Arbeitsloser
zu tun. 84% der Arbeitslosen waren im März l98l zum Orts-
wechsel nicht bereit. 32% gesundheitlich beeinträchtigt,200/o
nur an Teilzeitarbeit interessiert. 15% waren älter als 55
Jahre22). Der Anteil ausländischer Arbeiter beträgt beispiels-
weise in Berlin-West in der Textilverarbeitung 58,2%, in der
Eisen- und Stahlerzeugung 43,4%, in der Kunststoffverarbei-
tung 31,3'/o.In Baden-Württemberg sind 35,7% und in Süd-
bayern 34,2% der Beschäftigten in den Gießereien Ausländer.
ln Hessen und Berlin-West sind im Gaststättengewerbe mehr
als 30 % der Beschäftigten Ausländer. Nimmt man die Durch-
schnittszahlen fiir die Bundesrepublik, so beträgt der Anteil
der Ausländer in Gießereie n26,8%, in der Fischerei 23,0%,im
Gaststättengewerbe 22j %, in der Textilverarbe itu ng 19,5 0/0,

in der Kunststoffverarbeitung 18,8%, um nur einige Wirt-
schaftszweige zu nennen 23). Würde man diese Angaben nicht
auf die Gesamtbeschäftigten, sondern lediglich auf die im Pro-
duktionsbereich Beschäftigten beziehen, würde sich der An-
teil der ausländischen Arbeiter wesentlich erhöhen.

Die gegenwärtige widersprüchliche Haltung des Kapitals ge-
genüber der ausländischen Bevölkerung hat ihre Logik. Es ist
nach wie vor auf Arbeitsimmigranten angewiesen, die durch
deutsche Arbeitskräfte nicht ersetzbar sind. Dies wird auch in
Zukunft ein Faktum bleiben. Zugleich braucht das Kapital
Sündenböcke, um sich der Verantwortung zu entziehen und
sein System nicht infrage stellen zu lassen. Indem jeder zweite
Deutsche glaubt, daß die Ausländer fiir ihre Arbeitslosigkeit
verantwortlich sind, kann gesagt werden, daß das BRD-IGpital
und seine Politik entsprechend seiner Strategie das erwünsch-
te Ergebnis erzielt habe.

Die neue Ausländerpolitik, die gekennzeichnet ist durch
Verschärfung des Ausländerrechts und weitere repressive
Ra h m e n b e d i ng u ng e n s o w i e so g e na nn t e Rüc kke h rfii rd e rm a ß -

nahmen, gibt den vielen arbeitslosen Deutschen die Hoff-

nung, sie würden eine Arbeit finden, wenn die Ausländer,,ver-
schwänden".

Mit dieser Ausländerpolitik wird versucht, wie bei vorange-
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gangenen Krisen den Staat auch von sozialen Kosten und vom
sozialen Druck zu entlasten, indem die arbeitslos gewordenen

oder davon bedrohten Ausländer die Bundesrepublik verlas-
sen. Dies bedeutet, daß die vom Arbeitsmarkt nicht mehrver-
wendbaren, aber wegen ihrer Aufenthaltsrechtslage nicht oh-
ne weiteres ausweisbaren ausländischen Arbeiter mit ihren Fa-
milienangehörige n die Bundesrepubli k Deutschland verlassen

sollen, ohne von ihren Rechten auf Arbeitslosengeld, Arbeits-
losenhilfe, Sozialhilfe, Mietzuschuß, Krankenversicherung
etc. Gebrauch zu machen. Auch die eigenen Berechnungen
der Bundesregierung zeigen mehr als deutlich, daß den,,frei-
wil l ig Rückkehrenden" nur ein Teil der ihnen ohnehin zuste'
henden Gelder kapitalisiert werden soll.

Doch der Eindruck scheint nicht ganz abwegigzu sein, daß
diese anhaltende und gewollte Diskussion über die Zukunft
der Ausländer lur die arbeitslosen Deutschen als Hoffnungs-
und Beruhigungstablette wirke n soll, um sie vo n den Hauptfra-

gen bezüglich des Systems und dessen Polit ik abzulenken.
Diese neue Ausländerpolit ik schürt objektiv die ausländer-
feindlichen Tendenzen und verschärft die bereits vorhande-
nen Spannungen zwischen der einheimischen und ausländi-
schen Bevölkerung. Diese gewollte Atmosphäre soll aber zu-
gleich dazu dienen, die Verunsicherung und Verängstigung
der ausländischen Bevölkerung so weit zu treiben, daß viele
ohne die angekündigten,,Rückkehrprämien" und,,freiwil l ig"
das ,,Gastland" verlassen und somit den Staat entlasten.

SchluBfolgerungen

Es wäre fatal, aus dieser Analyse über die Rolle und Funktion
der Arbeitsimmigranten die Sctrlußfolgerung zu ziehen, gegen
die Arbeitsimmigranten Position zu ergreifen. Dies wäre ver-
einfacht gesagt insofern eine falsche Konsequenz, weil sie
nicht die Ursachen, sondern die Wirkung derselben Ursachen
erkennen und daraus eine falsche polit ische Strategie beziehen
würde.

D i e bedarfsorientierte Ve nvendung ausländisch e r Arbe its-
kräfte ist auch in unserer Epoche eines der wichtigsten Instru-
m entari en des Kap itals, m it Verwertungsschwi erig ke i ten bes-
ser fertig zu werden. Das Kapital ist jedoch au[den Import aus-
länd isch'er Arbeitskäfte nicht u nbed i ngt angewi esen, da es a n-
dere Möglichkeiten besitzt. Würde in Zeiten günstigerer Kon-
junktur der Import ausländischer Arbeitskälte nicht möglich
sein, so bestünden derzeit weitere Möglichkeiten wie Kapital-
export, Verlagerung von Investit ionen sowie intensivierte
Technisierung der Arbeitswelt (intensivierter Einsatz von Mi-
kroelektroni( Roboter etc.), mit den Schwierigkeiten des Ver-
wertungsprozesses zurechtzulq666gl2al. Gerade hierbei
müßte eine noch höhere Arbeitslosigkeit mit Sicherheit die
Folge sein, läßt man die Bedeutung der ausländischen Bevöl-
kerung mit Nachfrageeffekten an Gütern und Dienstleistun-
gen sowie Steuern etc. nicht außer acht.

Das Kapital hat insbesondere seit dem ZweitenWeltkieg ei-
nen internationalen Charakter angenommen und die Märkte
in den Zentrenund Peripherien gemäß seinen Interessen und
Möglichkeiten umgeformt und integriert. Daher kann bezüg-
lich der behenschten Weltmärkte von einem Weltkapital ge-

sprochen werden. Dieses Weltkapital hat den von ihm kontrol-
l ierten Entwicklungsgesellschaften und deren Märkte in der
Vergangenheit und in der Gegenwart im Rahmen seiner Ge-
samtstrategie die oben beschr iebene Rol le und Funkt ion zuge-
dacht.  In diesen vom Weltkapi ta l  best immten Rahmenbedin-
gungen haben die Entrvicklungsländer keine Chance, ihre Un-
terentwicklung und die damit zusammenhängenden Proble-

me zu beseitigen, solange sie diesen Rahmenbedingungen ver-

haftet bleiben. Anders gesagt, die in den Entwicklungsländern
vorhandenen vielseitigen Probleme sowohl in der Vergangen-

heit als auch in der Gegenwart resultieren aus ihrer ökonomi-

schen, polit ischen und kulturellen Abhängigkeit von den Zen-

tren.
Die Arbeitsimmigration ist die Folge eben dieser geplanten

Unterentwicklung mit sehr hoher struktureller Arbeitslosig-

keit und mit Lebensbedingungen bis an die Grerue des Exi-

stenzminimums. Solange die von Interessen des Weltkapitals

diktierte Wirtschafts- und Gesellschaftspolit ik in den Periphe-

rieländern verfolgt wird oder verfolgt werden muß, so lange

kann sich an der zunehmenden Polarisierung zwischen den

entwickelten Staaten und unterentwickelt gehaltenen Län-

dern im wesentlichen nichts ändern.
Diese generelle strategie des weltkapitals prod uziert d ie ho-
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he Arbeitslosigkeit und die Armut in den Entwicklungsländern
und macht die Arbeitsimmigration von den peripheren Regio-
nen zu den Zentren zu einer Notwendigkeit. Daher ist die Ar-
beitsimmigration eine notwendige Folge dieses Entwick-
I ungs-/Unterentwickl ungsprozesses. Paradoxenveise müßten
diejenigen, die die ausländischen Arbeitsimmigranten in den
Zentrennicht haben wollen und diejenigen, die fiirdie Interes-
sen der in- und ausländischen Arbeiter und Minderheiten Par-
tei ergreifen, vorerst gegen die Polit ik des Weltkapitals vorge-
hen 2s  ) .

Den Wissenschaltlern in den entwickelten kapitalistischen
Ländern und insbesondere in der Bundesrepublik Deutsch-
land, wo die Ausländerfeindlichkeit bedrohlich zunimmt, fällt
die Verantwortung zu, mit ihren Analysen und Publikationen
überzeugende Beweise dafi ir zu l iefern, daß die Arbeitslosig-
keit mit dem Dasein derausländischen Bevölkerung nichts zu
tun hat.

Sowohl l i ir die Arbeitsimmigration als auch lur die dem Sy-
ste m im ma nente Arbe i tsl os ig ke i t ist vi elm eh r eir:zigund alle in
das kapitalistische System und seine Polit ik verantwortl ich. In-
und Ausländer sind Opfer derselben Ursachen. Welcher Na-
tionalität die Arbeiter auch sein mögen, ihre Interessen sind
objektiv identisch. Nur in einer von Solidarität und von einem
Klasse nsta ndpu n kt getrage ne n gem ei nsa m e n Kamp lstrateg i e
kann die langlristige Lösung liegen, nicht mehr und immer
rvieder Opfer öines krisenhaften Systems werden zu müssen.
Hierbei haben vor allem die Gewerkschaften eine besondere
histor ische Verantwortung, die s ie nicht  mehr länger ignor ie-
ren dürfen.
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