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Arbeitskräfte willkommen. Neue Migration 
zwischen Grenzregime und Erwerbsarbeit*

Arbeitskräfte willkommen – das war vielleicht die wichtigste, auf jeden 
Fall aber die lauteste Parole, mit der das bürgerliche Deutschland 2015 
auf den „Sommer der Migration“ reagierte. Als etwa Daimler-Chef 
Zetsche seinen Traum verkündete, dass Einwanderung ein neues Wirt-
schaftswunder auslösen könnte, wurde dies auch in der linksliberalen 
Öffentlichkeit nicht als Gegensatz zu humanistischen Vorstellungen 
wahrgenommen. Heute, fast vier Jahre später, wird der Gegensatz zwi-
schen einem Regime, das auf die Ausbeutung migrantischer Arbeitskraft 
abzielt, und einer an sozialen und anderen Menschenrechten orientier-
ten Flüchtlingspolitik immer deutlicher.

Bereits das „Integrationsgesetz“ von 2016 erleichterte einerseits den 
Zugang zu Erwerbsarbeit für viele Geflüchtete, formulierte aber an-
dererseits eine Verknüpfung zwischen Aufenthaltsrechten und dem 
Zwang zur Erwerbsarbeit.1 In der Folge stieg die Zahl und der Anteil 
von Migrant_innen aus Drittstaaten, die formal erwerbstätig sind – dies 
aber fast ausschließlich in Sektoren und Beschäftigungsverhältnissen, die 
für die Ausbeutung billiger Arbeitskraft notorisch bekannt sind. Keines-

* Für Kritik und Anmerkungen zu diesem Text bedanken wir uns bei Sarah Graber-Majchrzak,
Mouna Maaroufi und Anda Nicolae Vladu. Bei der auf die Fleischindustrie bezogenen Erhebung 
haben uns Guido Grüner, ALSO Oldenburg, die Kolleg_innen von Faire Mobilität, Oldenburg, 
sowie Basim Saad, Gemeinsam gegen Einsam e. V., Lohne, unterstützt.

1 Vgl. hierzu in dieser Zeitschrift: Basisdemokratische Linke Göttingen, Arbeit um jeden Preis? 
Das Integrationsgesetz soll Kontrolle und Verwertbarkeit migrantischer Arbeitskraft verbes-
sern, in: Sozial.Geschichte Online, 20 (2017), S. 197–214, [https://duepublico.uni-duisburg-es-
sen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-43279/08_Basisdemokratische_Linke_Arbeit.pdf];  
Lisa Carstensen / Lisa Riedner / Lisa Heimeshoff, Der Zwang zur Arbeit. Verwertungslogiken in 
den umkämpften Regimen der Anwerbe-, Flucht- und EU-Migration, in: Sozial.Geschichte Online, 
23 (2018), S. 235–267, [https://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/De-
rivate-46215/08_Carstensen_et_al_Zwang_zur_Arbeit.pdf].
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wegs also funktioniert das Wechselspiel zwischen Zuwanderung und 
Arbeitsmarkt automatisch im Sinne des Erlangens individuell größerer 
Rechte und Handlungsspielräume von Migrant_innen. Ganz im Ge-
genteil: Für Innenminister Seehofer ist es beispielsweise kein Wider-
spruch, im Frühsommer 2018 mit Forderungen nach einer rigiden 
Kontrolle und Schließung der deutschen Außengrenzen die Regierung 
ins Wanken zu bringen, in den Monaten danach aktiv dazu beizutragen, 
das mörderische EU-Grenzregime zu befestigen, und ein paar Wochen 
später eine Öffnung der deutschen Grenzen mit dem Argument des Ar-
beitskräftemangels ins Spiel zu bringen. Und nicht nur Seehofer sieht 
einen erweiterten Arbeitsmarktzugang für einen Teil der Ankommen-
den als komplementär zu den nach wie vor wirksamen Arbeitsverbo-
ten für Menschen aus sogenannten sicheren Herkunftsländern sowie 
der Schließung der Außengrenzen.2 Die an der Kompatibilität von 
Einwanderung und Arbeitskräftebedarf orientierte Migrationspolitik 
ist vielmehr der Kitt, der die konservativ-bürgerlichen und sozial-libe-
ralen Kräfte in der aktuellen Regierungskoalition zusammenhält. In 
der Konsequenz beseitigt die seit einigen Jahren erkennbare Tendenz 
der Verknüpfung von Aufenthalt und Arbeitszwang nach und nach 
alle humanitär motivierten Aufenthaltsgründe.

Zwischen Grenz- und Verwertungsregime

Die Debatte um Arbeit und Migration, verstanden als Versuch, die skiz-
zierte veränderte Konstellation zwischen Grenz- und Verwertungsre-
gime zu erklären, ist sowohl für die antirassistische Bewegung als auch 
für eine wissenschaftliche Auseinandersetzung von kaum zu unterschät-
zender Bedeutung. Seit 2015 hat auch in der Bundesrepublik die Zahl 
der Forschungsprojekte und Texte, die diesen Zusammenhang von Ar-
beit und Migration diskutieren, stark zugenommen. Allerdings sind die 

2 Der Zusammenhang zwischen einer Verschärfung der Ausgrenzungspolitik sowie einer selek-
tiven Öffnung des Arbeitsmarkts wird auch in dem im Mai 2019 in erster Lesung im Bundestag  
debattierten „Fachkräfteeinwanderungsgesetz“ und anderen Gesetzesentwürfen bestätigt. Eine Über-
sicht findet sich auf [http://fluechtlingsrat-berlin.de/recht_und_rat/asylg-2018/].
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meisten Projekte aus der sozialwissenschaftlichen Forschung in einem 
fragwürdigen Sinne anwendungsorientiert. Der „Sommer der Migrati-
on“ brachte unter anderem auch einen Geldsegen für Migrationsfor-
schung mit sich, weil staatliche Instanzen aller Art (und nicht zuletzt 
die zuständigen Bundesämter und Ministerien) das Rätsel zu lösen hat-
ten, wie jener Teil der Geflüchteten, für die oder den eine Abschiebung 
nicht vorgesehen oder umsetzbar ist, nicht nur registriert, untergebracht 
und versorgt, sondern in einer längerfristigen Perspektive „integriert“ 
werden kann. Das betraf und betrifft viele unterschiedliche Bereiche, 
auch und nicht zuletzt die Sozial- und Arbeitsmarktpolitik. Entspre-
chend entwickelten Forschungsprojekte aktuell sowohl Instrumente zur 
Messung als auch zur qualitativen Bewertung arbeitsmarktpolitischer 
Maßnahmen.3 Die meist implizite Annahme vieler solcher Forschungen 
ist, dass Erwerbsarbeit Grundvoraussetzung von „Integration“ ist. Dies 
wird mitunter auch von Akteur_innen vertreten, die in der antirassisti-
schen Bewegung der späten 1990er und frühen 2000er Jahren sozialisiert 
wurden und die, noch unter dem Eindruck der Blüm’schen Arbeitsver-
bote, die Öffnung des Arbeitsmarkts und den Zugang zu bürgerlichen 
Rechten gleichsetzen. Eine solche Position klingt sogar in der Debatte 
um „Citizenship“ nach, also dort, wo die Forderung nach Bürgerrech-
ten einem verwertungsorientierten Migrationsregime ausdrücklich ent-
gegengesetzt werden könnte. So entspann sich ein Teil dieser Diskussi-
on um die Frage, wie informalisierte Arbeit zur Voraussetzung letztlich 
auch der formal-juridischen Anerkennung in lokalen Gemeinschaften 
werden kann, ein anderer Teil darum, wie das Recht auf Arbeit auch für 
neue Migrant_innen durchgesetzt werden könne.4 In beiden Perspekti-
ven spielt der Charakter und die Qualität der ausgeübten Tätigkeiten 

3 Siehe neben vielen anderen zuletzt: DIW-Wochenbericht, Geflüchtete machen Fortschritte 
bei Arbeit und Sprache, verfasst von Herbert Brücker u. a., DIW Wochenbericht, 1 (2019), Berlin, 
[https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.612218.de/19-4-1.pdf].

4 Zur informellen Arbeit bspw. Saskia Sassen, Das Paradox des Nationalen. Territorium, Autorität 
und Rechte im globalen Zeitalter, Frankfurt am Main 2008, S. 469. Kritisch: Karin Scherschel, Ci-
tizenship by work? Arbeitsmarktpolitik im Flüchtlingsschutz zwischen Öffnung und Selektion, in: 
PROKLA, 183 (2016), S. 245–265.
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dabei zunächst keine Rolle. Versperrt bleibt somit der Blick auf Ausbeu-
tungsverhältnisse in der Arbeit.

Demgegenüber verfolgen wir hier zwei Spuren aus der kritischen Mi-
grationsforschung: Erstens die Beobachtung, dass die Übernahme von 
Regeln aus einer aktivierenden Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik in der 
aktuellen Transformation des Migrationsregimes eine zentrale Rolle 
spielt.  Zweitens werden wir die Konzeptionalisierung dieser Trans-
formation in der kritischen Migrationsforschung hinterfragen. Wir be-
tonen dabei insbesondere die Bedeutung von Konflikten um Erwerbsar-
beit und im Arbeitsprozess selbst, die unseres Erachtens durch einen 
(systematischen) Fokus auf „Vermittlung“ und „Mobilität“ sowie die 
damit verbundenen Strategien des „Regierens“ mitunter entnannt wird. 
An dieser Stelle kommen arbeitssoziologische Debatten ins Spiel, wie 
jene zur Prekarisierung und/oder Informalisierung von Arbeitsverhält-
nissen, auf deren potentielle Bedeutung für die aktuelle Migrationsfor-
schung wir hinweisen möchten. Die Segmentierung von Arbeitsmärk-
ten und eine damit verbundene multiplication of labor5 können unseres 
Erachtens nur als Ausdruck der Wechselwirkung von arbeitsmarktli-
chen und arbeitsprozesslichen Regimes verstanden werden, wobei Un-
ruhen und Aufstände sich auf beide Felder beziehen.6

Die so erweiterte Perspektive werden wir schließlich an Beispielen 
aus einem Projekt „testen“, das aktuell am Soziologischen Forschungs-
institut Göttingen durchgeführt wird.7 Im Rahmen dieses kurzen Es-
says ist dabei lediglich ein Bezug zu ersten Resultaten unserer Forschun-
gen zur Fleischindustrie im Oldenburger Münsterland möglich, die 

5 Zu diesem Begriff siehe: Sandro Mezzadra, Brett Neilson, Border as Method, or, the Multipli-
cation of Labor, Durham / London 2013.

6 Vgl. zur Frage der Segmentierung: Michael Samers, How to understand the incorporation of 
immigrants in European labour markets, in: Marco Martiniello / Jan Rath (Hg.), An Introduction 
to Immigration Studies: European Perspectives, Amsterdam 2014.

7 Neben den beiden Verfassern waren bislang Nicole Mayer-Ahuja, Mouna Maaroufi, Tho-
mas Stieber und Janos Mertin an den empirischen Erhebungen des Projekt beteiligt. Vgl. Peter 
Birke / Felix Bluhm / Nicole Mayer-Ahuja, Projektvorstellung „Refugees@Work“, in: Mitteilungen 
aus dem SOFI, Göttingen, 1 (2017), S. 5.
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durch Eindrücke aus anderen Sektoren zu einem späteren Zeitpunkt 
ergänzt und überprüft werden können.8

Die Debatte in Sozial.Geschichte Online

Einen Zusammenhang zwischen aktivierender Sozial-  und Arbeits-
marktpolitik und der neuen Migrationspolitik zu sehen, wie er in dieser 
Zeitschrift bereits durch die Gruppen „Blauer Montag“ und „Basisde-
mokratische Linke“ betont wurde,9 ist mehr als naheliegend. So wurden 
beispielsweise  sowohl  die  Sanktionsmechanismen des  SGB II  als 
auch die Konzeption staatlich kontrollierter 80-Cent-Jobs (der Versuch 
ihrer Einführung scheiterte, wenig überraschend) direkt und teils 
wortwörtlich aus dem Repertoire der sogenannten Hartz-Gesetze über-
nommen. Freilich besteht ein Unterschied darin, wie die Basisdemo-
kratische Linke betont,10 dass das Sanktionsspektrum in diesem Falle 
nicht nur den potentiellen Verlust von existenzsichernden Ansprüchen 
umfasst. Vielmehr stellt ein Verlust oder eine Nichtaufnahme von Er-
werbsarbeit auch das Aufenthaltsrecht in Frage, und zudem wird der 
Möglichkeit, „sich eigenständig zu versorgen“, eine zentrale Rolle bei 
der Verlängerung von Aufenthaltsgenehmigungen aller Art zugespro-
chen. Sogar auf den ersten Blick durchaus positive Momente des In-
tegrationsgesetzes – Stichwort Ausbildungsduldung – sind von die-
sem Moment des Zwangs beeinflusst. Denn einerseits tragen sie dazu 
bei,  dass Ausbildungsverhältnisse möglicherweise auch fragwürdigen 
Charakters  überhaupt  eingegangen  werden,  andererseits  bringen  sie 

8 Im Projektrahmen werden insgesamt etwa 150 mehrstündige qualitativ-leitfadengestützte 
Interviews durchgeführt, neben der Fleischindustrie auch im Versandhandel, in der Gebäudereini-
gung, in der Gesundheits- und Krankenpflege sowie in der Metallindustrie.

9 Gruppe „Blauer Montag“, „Flüchtlingskrise“ und autoritäre Integration. Zu einigen Aspek-
ten der Reorganisation staatlicher Kontrollpolitiken, in: Sozial.Geschichte Online, 20 (2017), 
S. 180–184, insbes. S. 183, [https://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/
Derivate-43278/07_Blauer_Montag_Fluechtlingskrise.pdf]; Basisdemokratische Linke, Arbeit um 
jeden Preis (wie Anm. 1).

10 Basisdemokratische Linke, Arbeit um jeden Preis (wie Anm. 1), S. 202 f.
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eine starke und potenziell kaum zu durchbrechende Abhängigkeit der 
Auszubildenden von einem bestimmten Arbeitgeber hervor.

Diesen Gedanken haben Lise Carstensen, Lisa Riedner und Lisa 
Heimeshoff in Heft 23 der Sozial.Geschichte Online aufgenommen. Sie 
unternehmen einen systematischen Vergleich zwischen den Aufent-
haltsbedingungen von EU-Bürger_innen und Geflüchteten. EU-Bür-
ger_innen, die, vorwiegend aus Osteuropa einreisend, seit einigen Jahren 
auf dem Papier und seit ungefähr drei Jahren auch juridisch eindeutig 
Freizügigkeit auf dem europäischen Arbeitsmarkt genießen, stellen 
nicht nur insgesamt gesehen das Gros der Migrant_innen. Sie sind auch 
seit nunmehr bald zwei Dekaden in den Betrieben der von uns beforsch-
ten Fleischindustrie sehr stark vertreten. Geflüchtete hingegen genießen 
keine EU-Freizügigkeit, gleichwohl ist ihre Arbeitsmarktpräsenz stei-
gend, so dass die Frage nach einer Neuzusammensetzung von Beleg-
schaften auf der Grundlage der Re-Regulation des Migrationsregimes 
naheliegt. Wir kommen später auf diese Frage zurück. Auf der Grund-
lage der Debatte in Sozial.Geschichte Online ist hier zunächst festzu-
halten, dass die Analyse des Zusammenhangs zwischen Arbeit und Mi-
gration die Auswirkungen der grundsätzlich sehr unterschiedlichen 
Zugänge zum bundesdeutschen Arbeitsmarkt im Blick haben muss. Zu 
Recht weisen Carstensen et al. dabei darauf hin, dass es nicht nur im 
Falle der Migration aus Drittstaaten, sondern auch hinsichtlich der EU-
Migration Mechanismen gibt, die einen Arbeitszwang befördern: so 
etwa in den fortdauernden Ausschlüssen der Betroffenen von sozialen 
Leistungen und insbesondere Lohnersatzleistungen. Eine Parallele zwi-
schen den unterschiedlichen Gruppen von Migrant_innen sei, so heben 
die Autorinnen hervor, gerade diese Politik, die eine Grundsicherung 
ohne vorherigen „Erwerb“ von Ansprüchen durch eigene Lohnarbeit 
verweigert. Die Ideologie des „Förderns und Forderns“ bedinge eine 
fortgesetzte faktische Diskriminierung von EU-Arbeitskräften. Es sei 
sowohl bezüglich der Flucht- als auch der EU-Migration ein Regime 
entstanden, das Aufenthalt und Arbeit verbindet.
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Gleichzeitig weisen Carstensen et al. unseres Erachtens zu Recht auf 
die ständige Re-Regulierung und innere Differenzierung dieses Regimes 
hin. Tatsächlich sind Arbeitsmarktzugänge, nicht nur in Bezug auf den 
Kontrast zwischen EU- oder Drittstaaten-Herkunft formal bis ins De-
tail hierarchisiert, vom absoluten Arbeitsverbot für Menschen aus der 
immer weiter gefassten Liste der sogenannten „sicheren Herkunftslän-
der“ über die „80-Cent-Aktivierung“ für „arbeitsfähige“ Flüchtlinge, 
die mindestens 18 Jahre alt sind, deren Asylverfahren noch läuft und die 
nicht aus sicheren Herkunftsländern kommen, oder über die Verknüp-
fung von Erwerbsarbeit mit sonst allgemein geltenden sozialen An-
sprüchen im Falle der EU-Migration bis hin zu dem skizzierten Zwang, 
seine Arbeitskraft unter allen Umständen zu verwerten, solange der ei-
gene Aufenthaltsstatus prekär bleibt, was unter Umständen viele Jahre 
lang der Fall sein kann. Aus unserer Sicht wäre an dieser Stelle wichtig 
anzumerken, dass das fein ziselierte System der Verknüpfung zwischen 
sogenannten Bleibeperspektiven und Zugängen zum Arbeitsmarkt auch 
einen projektförmigen Charakter hat. So kann man an dem Fiasko des 
Programms der 80-Cent-Aktivierung sehen (wie es ja auch bereits im 
Falle der sogenannten 1-Euro-Jobs zu beobachten war), dass die staatli-
chen Pläne der Arbeitsmarktintegration teilweise dysfunktional sind 
und regelmäßig nicht allein am Widerstand der Betroffenen, sondern 
zum Beispiel auch an der mangelnden Attraktivität für die Träger sozia-
ler Dienstleistungen scheitern.

Der durch Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik wie durch aufenthalts-
rechtliche Bestimmungen vermittelte Zwang zur Arbeit betrifft alle 
Migrant_innen unterschiedlich – aber er betrifft alle. Welfare-to-work 
trägt in der Konsequenz faktisch dazu bei, dass die große Mehrzahl der 
neu Ankommenden in Bereichen landet, in denen Niedriglöhne und 
prekarisierte Arbeitsverhältnisse dominant sind: Daten der Bundesagen-
tur für Arbeit zeigen, dass weit über 90 Prozent der Asylbewerber_in-
nen, wenn sie denn bereits in Erwerbsarbeit gelangt sind, in Sektoren 
wie der Ernährungswirtschaft, der Gastronomie, dem Reinigungsgewer-
be oder der Logistikwirtschaft beschäftigt sind, häufig in Leiharbeit und 
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anderen prekären Beschäftigungsverhältnissen. Ähnliches gilt für Mi-
grant_innen mit EU-Staatsbürgerschaft.11 Der Anteil derjenigen An-
kommenden, die im Betrieb des oben erwähnten Herrn Zetsche zur 
Kernbelegschaft gezählt werden können, wird wohl auch auf Dauer eher 
gering bleiben (während solche Beispiele allerdings im medialen Diskurs 
weit überrepräsentiert sind).

Differenzielle Inklusion

Carstensen et al. konzeptionalisieren diese Beobachtung unter Hinweis 
auf den durch Mezzadra und Neilson geprägten Begriff der „differen-
ziellen Inklusion“.12 Dabei betonen sie die Rolle des Staates bei der 
Produktion von Differenz. Nicht erst seit dem „Sommer der Migration“ 
zielt staatliche Politik auf eine permanente Neudefinition von Kriterien 
für die Öffnung / Schließung der Außengrenzen der Bundesrepublik 
und der EU, aber auch, und ebenso wichtig, auf die Definition von 
Grenzen gesellschaftlicher und ökonomischer Inklusion von Mi-
grant_innen, also, wenn man so will, von innerstaatlichen Grenzzie-
hungen. Ein entscheidender Hebel staatlicher Politik ist dabei der Zu-
griff auf Arbeitsmarkt- und Sozialsysteme, während innerhalb dieser 
Systeme die „aktivierende“ Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik nicht nur in 
Deutschland, sondern überall in der EU seit den 1990er Jahren zuneh-
mend hegemonial wurde. Eine „Vervielfältigung“ dieser Grenzen ent-
spricht in diesem Sinne – wie es wiederum Mezzadra und Neilson aus-
drücken – auch einer „Vervielfältigung der Arbeit“ (multiplication of  
labor). 

„Grenzregime“, in der Forschung bis dato eher auf Definitionen von 
Staatsbürgerschaft und Zuwanderung bezogen, wird so zu einem umfas-
senden Begriff. Mezzadra und Neilson schreiben: 

11 Bundesagentur für Arbeit, Migrations-Monitor Arbeitsmarkt. Teil IV: Beschäftigte nach Staats-
angehörigkeiten, Nürnberg 2018; Bundesagentur für Arbeit, Abgänge aus Arbeitslosigkeit nach 
Struktur und Wirtschaftszweigen (Asylzugangsländer), Nürnberg, Juni 2018.

12 Carstensen u. a., Zwang zur Verwertung (wie Anm. 1), S. 240; Mezzadra / Neilson, Border 
as Method (wie Anm. 4).
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Der an der Grenze stattfindende Filterungs- und Differenzierungspro-
zess bestimmt deutlich die Arbeitskräfte in verschiedenen Räumen 
und durch sie hindurch. Doch es besteht auch eine besondere Span-
nung innerhalb der abstrakten Warenform, die der Arbeitskraft inne-
wohnt; sie leitet sich aus der Tatsache her, dass die Arbeitskraft nicht 
von lebendigen Körpern zu trennen ist. Im Gegensatz zur Warenform 
eines Tisches etwa muss die Grenze zwischen der Warenform der Ar-
beitskraft und ihrem ‚Behälter‘ fortwährend aufs Neue bestätigt und 
neu gezogen werden. Darum involviert die politische und rechtliche 
Konstitution  der  Arbeitsmärkte  notwendigerweise  sich  verändernde 
Regimes.13

Diese Frage der Neudefinition des Zusammenhangs zwischen Migrati-
on und Arbeitsmarktteilhabe haben zuletzt auch Kolleg_innen aus dem 
Berliner Institut für Migrationsforschung aufgenommen. Sie schließen 
gleichzeitig an eine aktuelle Debatte der kritischen Soziologie an, in der 
die Bedeutung „logistischer“ und sogar „logistifizierter“ Ökonomie 
für die Wertschöpfungsprozesse im aktuellen Kapitalismus verhandelt 
wird.14 Das Konzept der „logistischen Revolution“ bezieht sich dabei 
nicht auf die Bedeutung der Logistikbranche im engeren Sinne, das 
heißt, nicht allein auf den Sinn bestimmter Tätigkeiten, Arbeitsteilun-
gen oder Branchen. Es umfasst vielmehr die Logik der politischen Öko-
nomie selbst, der Formen der Vergesellschaftung, die als grundlegend 
verändert beschrieben werden. Der Fokus richtet sich demnach sowohl 
auf die geographische und technische Erneuerung von Kapitalverwer-
tung als auch auf die staatliche Regulation derselben und schließlich auf 
die „logistischen“ Bewegungen der Migrant_innen selbst.15 Aus dieser 
Setzung folgt sodann die Forderung nach einer systematischen Analyse 

13 Sandro Mezzadra / Brett Neilson, Die Grenze als Methode und die Vervielfältigung von Ar-
beit, in: eipcp, Europäisches Institut für progressive Kulturpolitik, 3 (2018), (Online-Veröffentli-
chung einer Übersetzung aus „Borders as Method“, wie Anm. 5), [http://eipcp.net/transversal/
0608/mezzadraneilson/de].

14 Stilbildend hier bspw. Edna Bonacich / Jake B. Wilson, Getting the Goods. Ports, Labor, and 
the Logistics Revolution, New York 2008.

15 Moritz Altenried / Manuela Bojadžijev / Sandro Mezzadra / Mira Wallis (Hg.),  Logistische 
Grenzlandschaften.  Das Regime mobiler Arbeit nach dem Sommer der Migration, Münster 2017, 
hier: S. 13.
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von Kapitalakkumulation und Verwertung als bedeutender Faktoren für 
die Veränderung von Grenzregimes.

Allerdings ist die These von der umwälzenden Wirkung einer (zwei-
fellos) wachsenden Logistikwirtschaft, selbst wenn man annimmt, dass 
daraus logistische Denkmuster und Logiken erwachsen und diffundie-
ren, nicht nur empirisch schlecht belegbar, sondern auch in anderer Hin-
sicht problematisch. Ähnlich wie einige Jahre zuvor in der Diagnose 
eines vorgeblich nicht reversiblen (quasi subjektlosen, aber dennoch 
durch die Subjekte getragenen) Siegeszuges der „Wissensarbeit“, gilt 
nunmehr „logistifizierte“ Arbeit als das „neue“ unmittelbare Scharnier 
zwischen Ökonomie und Gesellschaft. Just-in-Time-Produktion und 
Just-in-Time-and-to-the-Point-Migration verbinden sich demzufolge – 
und Mobilität und Migration werden zum neuen, zentralen Terrain der 
Klassenkämpfe.16 Es handelt sich unseres Erachtens um eine Fetischisie-
rung bestimmter, bedeutender, aber nicht in dieser Weise zu totalisie-
render Aspekte von Veränderungen der kapitalistischen Ökonomie. Im 
Rahmen dieser Fetischisierung werden Aspekte des Klassenkampfes, 
hier vor allem die Frage nach der Organisation des Flusses der Produk-
tion, einseitig als Ausgangspunkt genommen, während die Frage nach 
Formen der Devianz, des Protests, des Widerstands in dieser Logik be-
reits „aufgehoben“ erscheinen.

Zwar sind sowohl in den älteren Texten von Mezzadra und Neilson 
als auch in den aktuellen Publikationen des BIM „Spannungen und 
Kämpfe“ zentrale Bezugspunkte. Doch obwohl Mezzadra und Neilson 
ihr ‚Borders as Method‘ mit einer Analyse beginnen, die „the world 
from a cab“ sieht,17 verschwindet jene Taxifahrerin schnell aus der Ge-
schichte, taucht später im Streik noch einmal kurz auf, behält aber im 
Wesentlichen die Funktion, die Thesen der Autoren zu einer veränder-
ten Gouvernementalität zu illustrieren. Über die Schwierigkeit, Klassen-
kämpfe auf einer solchen Grundlage als eigenständige Form zu fassen, 
ist die These von der Logistifizierung aber auch insofern problematisch, 

16 Ebd, S. 13 f.
17 Mezzadra / Neilson, Borders as Method (wie Anm. 5), S. 1.
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als dass – weil hier „Logistik“ und „Arbeitsprozess“ als identisch gefasst 
werden – Aspekte des Arbeitsprozesses, die nicht in dieser Logik ver-
handelbar sind, dem forschenden Blick entgehen. Zwar ist es kaum von 
der Hand zu weisen, dass die Frage, ob, wo, wie und unter welchen 
Bedingungen es zur „Begegnung von Arbeit und Kapital“18 auf dem 
Arbeitsmarkt kommt, für die Definition von Grenzregimes von emi-
nenter Bedeutung ist. Das Problem ist allerdings, dass hier „Arbeit“ und 
„Arbeitskämpfe“ zwar begrifflich aufgerufen werden, sich die Analyse 
aber faktisch auf die Allokation von Arbeitskräften reduziert, und kon-
kret vor allem auf Prozesse, die manchmal mit „Rekrutierung“ und 
„Vermittlung“ umschrieben werden.

Es bleibt ein blinder Fleck, der als solcher nicht neu, sondern unseres 
Erachtens in der gesamten kritischen Migrationsforschung verbreitet 
ist: Der Unterschied zwischen Arbeitsmarkt und Arbeitsprozess wird ver-
wischt. Das Transformationsproblem – Wie wird die Ware Arbeitskraft 
in konkrete warenproduzierende Tätigkeit verwandelt? – wird nicht the-
matisiert. Damit werden auch Kontrolle und Herrschaft des Kapitals in 
der Produktion ausgeblendet. Während das, was, auf die Marx’sche For-
mel bezogen, zwischen W und G’ passiert, in arbeitssoziologischer 
Forschung manchmal ebenso fetischisiert erscheint wie anderswo „staat-
liche Politik“ oder „Subjektivität“, so kann jedoch gleichwohl behaup-
tet werden, dass das Interesse an Erwerbsarbeit und Arbeitsprozessen 
für eine sinnvolle Forschung zu Arbeitskämpfen entscheidend bleibt. 
Wird der Fokus ausschließlich auf Zirkulation gelegt und Produktion 
als wesentliches Element des Verwertungsprozesses mit ihren konkre-
ten Erfordernissen, Beschränkungen und eben auch Eingriffsmöglich-
keiten für die Arbeitskräfte ausgeklammert, so bleibt weitgehend un-
geklärt, unter welchen Bedingungen Migrant_innen um ihre Position in 
Betrieb und Gesellschaft kämpfen und welche Auswirkungen dies wie-
derum auf die gesellschaftliche Position dieser Menschen sowie den 
Kampf um allgemeine soziale Rechte hat.

18 Altenried et al., Logistische Grenzlandschaften, (wie Anm. 15), S. 13.
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Wenn der Arbeitsprozess zum Gegenstand von Migrationsforschung 
werden soll, dann kann es selbstredend nicht darum gehen, diesen iso-
liert zu betrachten. Vielmehr muss dieser in seiner jeweiligen Situiert-
heit analysiert werden, oder, um mit Michael Burawoy zu sprechen: Wir 
müssen die Wechselwirkungen von politics in production und politics of 
production in den Blick nehmen.19 So ist beispielsweise in den letzten 
Jahren vielfach untersucht worden, wie sich die Verunsicherung von 
Beschäftigungsperspektiven und die Abweichung von arbeitsrechtlichen 
Standards und sozialen Ansprüchen auf die kollektiven Handlungsmög-
lichkeiten von Arbeiter_innen im Betrieb ausgewirkt hat. Während in 
dieser Debatte umstritten ist, wie breit der Begriff Prekarisierung an-
gelegt sein soll (auf „das ganze Leben“ bezogen, wie bei Marchart, oder 
vor allem als Moment der „Lohnarbeitsgesellschaft“, wie bei Bourdieu, 
Castels oder Dörre), haben andere Autor_innen darauf hingewiesen, 
dass gerade in Bezug auf Arbeitsprozesse staatliche Regulierung, Kapi-
talverwertung und Arbeiter_innenwiderstand in ihrem Zusammenhang 
gedacht werden müssen.20 Dieser (hohe) Anspruch findet sich nicht 
zuletzt in der Debatte zur Informalisierung von Arbeitsverhältnissen 
wieder, die zunächst vor allem in Bezug auf den sogenannten globalen 
Süden, in den letzten Jahren aber verstärkt in ihrer Bedeutung für  
die Analyse auch der europäischen Gesellschaften geführt wurde.

Der Begriff Informalisierung ist historisch geprägt durch eine Enttäu-
schung über die Resultate der Arbeitspolitik postkolonialer Regimes, 
die manchmal fortschrittliche Arbeitsgesetze und einige existenzsi-
chernde Arbeitsverhältnisse insbesondere in Staatsbetrieben, für die 
Masse der arbeitenden Bevölkerung aber keine grundlegende Änderung 

19 Michael Burawoy, The Politics of Production. Factory Regimes under Capitalism and Social-
ism, 3. Auflage, London 1990. Vgl. auch Peter Birke / Felix Bluhm / Nicole Mayer-Ahuja, Arbeit 
als Black Box. Migration zwischen Prekarisierung und betrieblichem Konflikt, in: Altenried et al., 
Logistische Grenzlandschaften (wie Anm. 15), S. 115–142.

20 Nicole Mayer-Ahuja, Arbeit – Unsicherheit – Informalität, in: Klaus Dörre / Dieter 
Sauer / Volker Wittke (Hg.), Kapitalismustheorie und Arbeit. Neue Ansätze soziologischer Kritik, 
Frankfurt am Main u. a. 2012, S. 289–301.
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oder Verbesserung der Lage hervorbringen.21 Grund für dieses Missver-
hältnis ist einerseits die vergleichsweise sehr geringe Ausdehnung des-
sen, was in Nordeuropa als „Normalarbeitsverhältnis“ bezeichnet wird, 
andererseits der Umstand, dass formale Ansprüche auf soziale Rechte 
faktisch kaum realisiert werden können. Dabei gilt staatliche Politik 
zwar als zentraler Träger formaler, oft juridisch fixierter Regeln. Gleich-
zeitig jedoch werden diese Regeln in weiten Bereichen der Ökonomie 
schlicht ignoriert, während informelle Beziehungen und Abhängigkeits-
verhältnisse eine wesentlich größere Bedeutung behalten.

Das heißt, die formalen Regeln bilden nicht die betriebliche Reali-
tät ab, sondern bieten bestenfalls einen Maßstab, auf den sich Arbei-
ter_innenkämpfe moralisch beziehen können, wobei die Durchsetzung 
entsprechender Ansprüche gegenüber der Kapitalseite prekär bleibt. 
Mayer-Ahuja weist darauf hin, dass diese Konstellation ein dauernd um-
kämpftes Verhältnis beschreibt: Formalisierung und Informalisierung 
sind keine festen Zustände, sondern eher Einsätze in einem Kampf um 
Arbeitsbedingungen, die jeweils von beiden Momenten geprägt sind.22 
Anders als im eng verwandten Prekarisierungsbegriff steht also nicht 
allein eine  Abweichung  bestimmter Arbeitsverhältnisse von gesell-
schaftlichen Errungenschaften und (früheren) sozialen Standards zur 
Debatte, sondern es wird die Rolle einer permanenten, aktiven Neukon-

21 Der „klassische“ Text zu diesem Thema bezieht sich auf empirische Beobachtungen in Gha-
na: Keith Hart, Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana, in: Richard 
Jolly / Emanuel  de Kadt / Hans W. Singer / Fiona Wilson (Hg.),  Third World Employment. 
Problems and Strategy, Harmondsworth u. a., S. 66–70. Der Ansatz wurde später in kritischer Ab-
grenzung zur These entwickelt, die im sogenannten Globalen Süden „dualistische Ökonomien“ am 
Werk sah – um gerade den Zusammenhang zwischen formalisierter und informalisierter Arbeit  
zu verstehen, namentlich als Prozess der Klassenneuzusammensetzung. Zum ersten der genannten 
Aspekte: Jan Breman, A Dualistic Labor System? A Critique of the Informal Sector Concept, in: 
Economic and Political Weekly, 48 (1976). Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang auch die 
Feststellung, dass der „atlantische“ Fordismus und die mit ihm verbundenen historischen Narrative 
eher als Ausnahme gelten müssen, die Regierung der Informalität also im Grunde eher als Rück-
kehr zum kapitalistischen Normalzustand zu gelten habe, vgl. zuletzt etwa Ranabir Samaddar, Karl 
Marx and the post-colonial age, London 2018. Danke an Mouna Maaroufi für diesen Hinweis.

22 Mayer-Ahuja, Arbeit (wie Anm. 19), S. 195.
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stituierung des Verhältnisses zwischen formalen Rechten und Ansprü-
chen und ihren realen Durchsetzungsmöglichkeiten betont.

Dem oben skizzierten Transformationsproblem wird somit eine 
zweite, weitere Ebene hinzugefügt: Wie Ware (Arbeitskraft) in Geld 
verwandelt wird, ist Gegenstand von Kämpfen, die durch staatliche 
Politik umfassend gerahmt werden. Staatliche Politik ist sowohl Be-
zugspunkt sozial-moralischer Rechte und Ansprüche, die aus dem 
Arbeitsverhältnis entstehen, als auch als Instanz, die die Grenzen des 
Arbeitstages, die Legalität von Beschäftigungsverhältnissen oder die 
Mindestlöhne formalisiert. Staatliche Politik rahmt mithin die soziale 
Neuzusammensetzung der Beschäftigten, und an dieser Stelle sind wir 
wieder bei Mezzadra und Neilson: Ein verwertungsorientiertes und 
„aktivierendes“ Migrationsregime schafft neue Herausforderungen 
für betriebliche Kämpfe und ist auch insofern selbst umkämpft. Über 
die Segmentierung des Arbeitsmarkts hinaus geht es in Arbeitskämpfen 
um formelle ebenso wie um informelle Löhne, Arbeits- und Lebens-
bedingungen. Es versteht sich von selbst, dass die Analyse solcher 
Konflikte at the point of production ansetzen muss. Und es ist auch fest-
zuhalten, dass an diesem Punkt auch Erfolge errungen werden können, 
die das Kräfteverhältnis zumindest für eine Zeit zugunsten der Be-
schäftigten verschieben können. Wir werden Bedeutung und Sinn 
dieser Akzentverschiebung im Folgenden anhand von Beispielen aus 
unserer aktuellen Forschung zu verdeutlichen versuchen.

Informalisierung und Arbeitskampf

Dass die Informalisierung von Arbeitsverhältnissen in der Fleischin-
dustrie ein wichtiges Phänomen ist, liegt ziemlich nahe: Berichte dar-
über sind mittlerweile Legion, in der lokalen und überregionalen Presse, 
in Dokumentarfilmen und Fernsehfeatures, sogar in Kriminalroma-
nen.23 Überall stehen dabei verschiedene Formen der Entwürdigung und 

23 Neben vielen anderen: Guido Grüner, Migrantische Arbeit und Fleischproduktion in Nie-
dersachsen. Ergebnisse zweier Untersuchungen im Auftrag französischer Bäuerinnen und Bauern 
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Willkür im Mittelpunkt: Vermittler, die den Pass stehlen, die Arbei-
ter_innen selbst abkassieren, eine weite Verbreitung von Bestechungs-
geldern und anderen Formen direkter Abhängigkeit, das Einpferchen in 
schlechte bis lebensgefährliche Unterkünfte zu Wuchermieten, teilweise 
unbeschreiblich schlechte und gesundheitsschädliche Arbeitsbedingun-
gen, grausamste Arbeitsunfälle, illegales Überschreiten der Arbeitszeit-
ordnung, Arbeitsverträge, die kaum das Papier wert zu sein scheinen, 
auf die sie geschrieben sind. Es sind Schilderungen, die im deutschen 
Maßstab manchmal überraschen, im internationalen Maßstab aber ein-
gängig sind. Die Überraschung, dass es „so etwas nicht nur bei uns, son-
dern auch in Deutschland gibt“, ist uns im Rahmen unserer Forschung 
in Debatten mit indischen, chinesischen oder mexikanischen Kolleg_in-
nen in den letzten zwei Jahren oft begegnet. Es ist aber nicht zuletzt 
auch für die von uns interviewten migrantischen Arbeiter_innen selbst 
überraschend, die oft formulieren, dass sie in Deutschland etwas anderes 
erwartet hätten.

In der Tat muss man die ökonomischen und politischen Hintergrün-
de kennen, um die Situation der Arbeiter_innen in der Fleischindustrie 
zu verstehen. Kurz gesagt, handelt es sich bei den Schlacht- und Zerle-
gebetrieben, die häufig zugleich die Verpackung und teilweise auch eine 
Weiterverarbeitung und Veredelung des fertigen Fleischs übernehmen, 
nicht selten um „neue“ Anlagen, die in den letzten etwa 15 Jahren ent-
standen, von Großunternehmen übernommen und auf jeden Fall stark 
expandiert sind.24 Dabei ist ebenfalls notwendig zu wissen, dass von den 
drei in Deutschland dominierenden Unternehmen zwei ihre Firmensit-
ze im benachbarten Ausland haben. Neben dem Marktführer Tönnies 
(mit Sitz in Rheda-Wiedenbrück) stehen Danish Crown und VION 

in Oldenburg, Oldenburg 2014, [www.also-zentrum.de]; Matthias Fiedler / Lee Hielscher, Aus den 
Kreisläufen des ‚Schweinesystems‘. Die Fleischindustrie im Oldenburger Münsterland als Regime 
von Mobilität und Ausbeutung.  In: movements. Journal for Critical Migration and Border 
Regime Studies,  3 (2017), 1,  [movements-journal.org/issues/04.bewegungen/12.fiedler,hielscher 
—kreislaeufe-schweinesystem.html].

24 Vgl. hierzu u. a.: Hans-Böckler-Stiftung (Hg.), Branchenmonitor Schlachten und Fleischver-
arbeitung, Düsseldorf 2017.
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(aus den Niederlanden) zusammen mit der Firma Westfleisch für über 
50 Prozent des Umsatzes der Fleischindustrie.25 Grundlage ihres Er-
folgs am Markt ist eine enorme Steigerung der Produktion in den letz-
ten 15 Jahren. In dieser Zeit legte die Produktionsmenge von 1,379 
Millionen Tonnen in 2002 auf 1,531 Millionen Tonnen im Jahr 2017 
zu.26 Noch nie wurde in der Bundesrepublik so viel Fleisch produziert. 
Gleichzeitig muss auf den (auch) exportwirtschaftlichen Charakter der 
Fleischindustrie hingewiesen werden, denn europäische und südost-
asiatische Märkte sind für einen Teil der großen Produzenten von hoher 
Bedeutung. Dabei sind die Gewinnmargen zumindest auf dem Papier 
relativ niedrig. Außerdem hat der Einzelhandel eine gute Position, um 
die Preise zu drücken und damit die Konkurrenz der Unternehmen zu 
verschärfen, ein Umstand, der die Produktivitätsschraube noch mehr 
andreht: Profite werden hauptsächlich über ein enormes Arbeitstempo, 
technische Rationalisierungen, nicht zuletzt in der Logistik, und, last 
but not least, die Beschäftigung möglichst billiger Arbeitskräfte ge-
macht. Dass Danish Crown und VION in Deutschland produzieren, 
hat vor allem damit zu tun: Sowohl in den Niederlanden als auch in Dä-
nemark  ist  Arbeit  in  Schlachthäusern  und  Zerlegebetrieben  gewerk-
schaftlich häufig gut bis sehr gut organisiert und insofern traditionell 
tariflich abgesichert. In Deutschland dagegen ist mit billiger, migranti-
scher Arbeitskraft, die formal entweder in Osteuropa, bei Werkver-
tragsunternehmen oder bei Leih- und Zeitarbeitsfirmen beschäftigt, viel 
Geld zu verdienen. Die Verlagerung der Produktion nach Deutschland, 
die aus Kapitalsicht vorteilhaft ist, hat im größten Hub der Fleischin-
dustrie, der Region zwischen Oldenburg im Norden und Osnabrück im 
Süden, zu einer enormen Ausweitung des Niedriglohnsektors geführt.

Aus Arbeiter_innen-Sicht kann man sich diesen Prozess beispiels-
weise so vorstellen – wobei bei der folgenden Darstellung Vorsicht an-
gesagt ist, denn unsere Interviews zeigen ebenso, dass sowohl EU-Ar-

25 Ebd., S. 6.
26 Bundesverband der deutschen Fleischwirtschaft, Produktionsentwicklung in der Fleischindus-

trie, Berlin 2017, [https://www.bvdf.de/aktuell/produktionsentwicklung_bis2017/].
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beiter_innen als auch Geflüchtete mit sehr unterschiedlichen sozialen 
Hintergründen in der Fleischindustrie unterschiedliche Tätigkeiten aus-
üben: Person A wird in einem Dorf jenseits der deutschen Grenzen, in 
dem die wirtschaftliche Lage schlecht ist,  von Person B angespro-
chen, die selbst bereits in der Fleischindustrie tätig war oder ist. Die 
Reise nach Deutschland organisiert Person C. Angekommen, muss eine 
Unterkunft gefunden werden, die durch Kontakte von Person D gefun-
den wird. A arbeitet dann bei der Firma E, die auch den Transport zum 
Arbeitsplatz organisiert. Die Firma E hat einen Werkvertrag bei der 
Firma F, an deren Schlachtkette sich A schließlich wiederfindet. Natür-
lich hat A einen Arbeitsvertrag, der sehr allgemein gehalten ist, ihm aber 
auf dem Papier immerhin um die zehn Euro pro Stunde Arbeitszeit ga-
rantiert.

Im Vergleich zu den entsendeten Arbeiter_innen, die zu Löhnen des 
Herkunftslands bezahlt wurden, scheint A das große Los gezogen zu 
haben, und ein Blick in die Statistik und die Presseerklärungen der 
Sozialpartner_innen zeigt, dass die Entsendungspraxis in der Fleisch-
industrie seit etwa fünf Jahren (insofern ganz signifikant anders als 
beispielsweise im Bausektor) tatsächlich stark abgenommen hat: Der 
allergrößte Teil  der Beschäftigten ist  mittlerweile  in „deutschen“ 
Werkvertrags- oder Leiharbeitsunternehmen angekommen.27

Das Problem ist allerdings, dass unsere fiktiven zehn Euro nur auf 
dem Papier stehen. Schon die Personen B, C und D haben nämlich eine 
ambivalente Position: Sie können Mobilitätshelfer_innen, Freund_innen 
und solidarische Kolleg_innen sein, aber sie können sich auch an der 
Ausbeutungskette beteiligen: überhöhte Fahrtkosten, überhöhte Mie-
ten, und selbst Vermittlungsgebühren für den Arbeitsvertrag – überall 
kann es einen faktischen Lohnabzug geben, der innerhalb der infor-
mellen Struktur vorgenommen wird, die es überhaupt erst ermöglicht, 
dass Person A am Ende an der Schlachtkette steht. Desgleichen ge-

27 Sozialpolitischer Ausschuss der Fleischwirtschaft, Standortoffensive deutscher Unternehmen 
der  Fleischwirtschaft.  Selbstverpflichtung für  attraktivere  Arbeitsbedingungen,  Berlin  2016, 
[https://www.vdew-online.de/wp-content/uploads/2014/08/Bericht_final.pdf].
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schieht dann bei Firma E: „Gebühren“ für die Benutzung von Werk-
zeug, offener Betrug bei den Arbeitszeiten, Sparen beim Arbeitsschutz. 
Der informelle Lohn, der unter Ausnutzung des differenzierten Grenz- 
und Mobilitätsregimes und des damit verbundenen mehr oder weniger 
offenen Zwangscharakters der Arbeit gezogen wird, liegt mehr oder 
weniger weit unter dem formell ausgezahlten. Das Werkvertragsregime 
wiederum führt dazu, dass die verantwortlichen Großunternehmen, 
die das Endprodukt verkaufen, ihre Hände in Unschuld waschen: Von 
all den Abzügen „unterwegs“, von Lohnbetrug und Bestechungsgeldern 
haben sie meist „noch nie etwas gehört“, falls sich Beschäftigte be-
schweren und/oder eine Journalistin oder ein Aktivist davon Wind be-
kommt.28

Solche Verhältnisse sind, und zwar gerade unter Hinweis auf die 
Differenz zwischen „formalen“ und tatsächlichen Arbeitsbedingungen, 
in den vergangenen Jahren von Initiativen wie Medien skandalisiert 
worden. Das Problem innerhalb dieser durchaus notwendigen Skandali-
sierung ist allerdings, dass die Arbeiter_innen selbst kaum als Ak-
teur_innen von potenziellen Veränderungen und Verbesserungen er-
scheinen. Was bedeutet das konkret, aus Sicht von A? Person A hat 
viele Möglichkeiten, aber diese Möglichkeiten sind ihr in jederlei Hin-
sicht nicht „individuell“ gegeben, sondern durch ihre Bezugnahme auf 
Machtressourcen strukturiert, die nicht nur, aber auch auf spezifische 
betriebliche Konstellationen bezogen existieren. Wir versuchen diese 
Möglichkeiten im Folgenden, der Problematik des ungeklärten Macht-
begriffs in Eric Olin Wrights Typologie bewusst, für drei Felder syste-
matisch zusammenzufassen: Produktionsmacht, Marktmacht, Orga-
nisationsmacht.29

28 Vgl. Grüner, Untersuchung (wie Anm. 23).
29 Eric Olin Wright, Working-Class Power, Capitalist Class-Interests, and Class-Compromise. 

American Journal of Sociology, 105 (2000), 4, S. 957–1002, hier S. 962 f. Vgl. auch Beverly Silver, 
Labor Unrest in the World Economy, London 2003, S. 25.
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Grenzen der Ausbeutung

An der Zerlegekette stellt sich heraus, dass es gar nicht so einfach ist, so 
ein Tier zu zerteilen. Person A kann dabei ziemlich viel kaputt machen, 
sogar so viel, dass das ganze Tier am Ende nicht verkauft werden kann. 
Das gilt nach unserer Beobachtung überraschenderweise auch dort, wo 
die Arbeitsteilung so weit entwickelt ist, dass die arbeitenden Menschen 
nur noch einen einzigen Schnitt machen müssen, zum Beispiel bei der 
Trennung von zwei Schweinehälften. Zwar wird in einigen Betrieben 
damit experimentiert, diesen einen Schnitt (beziehungsweise insgesamt 
die Zerlegung von geschlachteten Tieren) durch Roboter auszuführen,30 
aber dies hat sich (noch) nicht als profitabel und qualitätssichernd her-
ausgestellt, wie in einem unserer Interviews von einem Experten aus 
dem Produktionsbereich veranschaulicht wird:

Interviewerin (I):  Im Bereich Schlachtung, Zerlegung, gilt  da ähnli-
ches?

Befragter (B): Da gibt es auch die ersten Roboter. Früher gab es viele 
Automaten. Da gab es halt das Problem, der Automat hat nur gesagt, 
Lichtschranke, Schwein kommt, Lichtschranke zu Ende, okay, hier,  
davon die Mitte musst du jetzt sägen. Heute sind die Roboter mit Ka-
meratechnik, können jedes Schwein individuell vermessen und können 
dadurch viel genauer arbeiten. Also da sind deutliche Fortschritte. […]

I: Also wir haben jetzt anderswo eigentlich immer gehört, dass es ein 
Problem sei, weil dadurch die Qualität beeinträchtigt werden könnte.

B: Also jedes Schwein / Das eine Schwein ist etwas gedrungeneres 
Schwein, kurz. Das nächste Schwein ist lang und schlank. Und der Ro-
boter weiß halt immer nur, ich muss die Mitte vom Ende und Anfang 
nehmen und da muss ich durchsägen.31

30 Vgl. hierzu im Detail: fleischmagazin. Internationale Fachzeitschrift für die Fleischwirtschaft,  
Forschung und Entwicklung für die Fleischindustrie, 9 (2015), S. 31–34.

31 Interview mit Geschäftsführer in Betrieb A, Oktober 2018 (Archiv SOFI-Forschungsgruppe 
Refugees at Work).
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Was zugleich ein Hinweis darauf ist, dass Arbeitende in den entspre-
chenden Tätigkeiten sich eben gerade nicht in Roboter verwandeln, son-
dern dass vielmehr ihre Routine sowie die Kenntnisse von Tricks und 
Kniffen bei der Fließbandarbeit notwendig sind, um die Produktion auf-
recht zu erhalten. Auf dieser Grundlage haben die Betriebe ein gewis-
ses Interesse an kontinuierlich arbeitenden und erfahrenen Arbeits-
kräften in den Kernbereichen von Schlachtung und Zerlegung. Sehr 
deutlich wird das in einem anderen unserer Interviews, hier mit einem 
Managementvertreter. Dieser betont die Bedeutung einer verringerten 
Fluktuation selbst im Bereich der „sogenannten Hilfsarbeiten“:

I: Aber für die eigentliche Produktion wäre es dann gar nicht so wich-
tig, dass die Leute lange hier gebunden sind?

B: Doch natürlich. Sie müssen ja immer wieder arbeiten. Können Sie 
sich ja vorstellen, wenn Sie jemanden haben, der Ihnen helfen soll/ so 
wenn Sie jede Woche einen Neuen kriegen, dann drehen Sie doch bald 
durch. Ist doch besser(,) wenn Sie einen immer an Ihrer Seite haben 
und sie wissen ganz genau(,) der hat sieben Schwächen, die weiß ich 
und der hat aber 70 Stärken, die weiß ich auch. Die sieben Schwächen, 
da kann ich mich sofort drauf einstellen. […]

I: Okay, also auch bei diesen einfachen Tätigkeiten ist es tatsächlich 
wichtig.

B: Natürlich. Sie haben Routine. Sie werden ja sicherer, Sie werden ja 
besser je öfter ich das mache und so weiter. Und das ist dann immer 
schwierig, wenn die Mitarbeiter wieder gehen. Und ich muss immer 
wieder, ständig Neue anlernen. 32

Im selben Interview wird hervorgehoben, dass die längerfristige Bin-
dung von Arbeitskräften zu den zentralen Motiven bei einer Abkehr 
von der zuvor praktizierten Werkvertragspraxis zählt. In diesem Kon-
text wird auch ausgeführt, dass sich das Unternehmen von der Um-

32 Interview mit Personaler in Betrieb B, April 2018 (Archiv SOFI-Forschungsgruppe Refugees 
at Work).
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stellung auf Festbeschäftigung eine verbesserte Beherrschung des 
Produktionsprozesses versprach. Die Nutzung eingearbeiteter Ar-
beitskräfte schien erforderlich, um in einer Produktion mit wechseln-
den Anforderungen weitere Effizienzsteigerungen zu erreichen und 
Qualitätsstandards einzuhalten:

B: Das war die nächste Geschichte, dass wir sagen: Wir […] wollen das 
selber in die Hand nehmen. Wir haben ja sonst über diese Werks/ 
nichts zu sagen. Wir können ja nur über den Vorarbeiter mit diesen 
Menschen sprechen. So und das wollten wir nicht mehr. […] Ein 
Werkvertrag heißt also vom Prinzip: Ich habe ein Nackenband. Dieses 
Nackenband braucht 15 Leute. Dieses Nackenband bekommt jetzt ei-
nen Vorarbeiter von [Vorname des Werkvertragsnehmers]. Dieser Vor-
arbeiter ist zuständig für diese 15 Leute. Was uns nicht gefällt an den 
Leuten/ Mann Nummer fünf,  sieben, acht schneidet falsch. Können 
wir die Leute nicht ansprechen, dass muss dann dieser Vorarbeiter ma-
chen.  Also  wir  brauchen diesen Mann von [Vorname des  Werkver-
tragsunternehmers]. Und wir brauchen unseren Vorarbeiter. Weil un-
sere  Spezifikationen  sind  ja  unterschiedlich.  Es  gibt  nicht  nur  eine 
Spezifikation beim Nacken, es gibt 15 Spezifikationen. Es ist ja nun 
nicht so, dass dieser Vorarbeiter vom Werkvertrag, dass der das alles 
begreift. […] Jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, diesen Vorar-
beiter vom Werkvertrag weg. Und dass unser Vorarbeiter direkt mit 
den Leuten/ hier haben wir dann wieder Effizienz, dass wir etwas Leu-
te einsparen. Früher haben wir gesagt, wir geben für den Nacken 50 
Cent. Heute sagen wir, wir geben unseren Mitarbeitern 10 Euro die 
Stunde und vielleicht schaffen wir das heute (wo jetzt 15 oder nur 14 
stehen). Weil wir das effizienter machen.33

Das über die Produktionslogik begründete Interesse an einer stabilen 
Belegschaft steht zweifellos in Konkurrenz zu einem Interesse an bil-
ligen Arbeitskräften. Hier gibt es einen trade-off, der je nach Verwer-
tungsstrategie zu unterschiedlichen Ergebnissen führt. Das ist aus 
unserer Sicht einer der zentralen Gründe, warum es in der Fleischindus-
trie aktuell zu einer gewissen Restrukturierung kommt, die bislang aber 

33 Ebd.
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auf einige Tätigkeiten begrenzt bleibt. Veränderungen scheinen sich vor 
allem in den Kernbereichen der Schlachtung und Zerlegung zu ergeben, 
und dort insbesondere in jenen Betrieben, deren Marktstrategie auf 
vergleichsweise hohe Qualitätsstandards beziehungsweise spezielle oder 
wechselnde Produktanforderungen ausgerichtet ist. In Randbereichen, 
in denen Qualifikation und Routine der Arbeitskräfte aus Unterneh-
menssicht weniger zentral sind – zum Beispiel in der von uns ebenfalls 
untersuchten Reinigung der Produktionsgebäude und -anlagen – lassen 
sich vergleichbare Verschiebungen nicht beobachten.

Es ist erstaunlich, dass auch in kritischen Texten zur Arbeit in der 
Fleischindustrie die konkreten Anforderungen des Produktionsprozes-
ses und die daraus erwachsende partielle Produktionsmacht der Beschäf-
tigten meist übersehen werden. Arbeitsveränderungen, die in letzter 
Zeit öffentlich groß annonciert wurden, werden meist, jedenfalls dort, 
wo sie überhaupt kommentiert werden, etwas lakonisch auf die Skandale 
zurückgeführt, die das Image von Firmen wie Wiesenhof, Tönnies oder 
Danish Crown so beschädigt hätten, dass nun whitewashing betrieben 
werden müsse. Tatsächlich spielt das bei einigen Unternehmen in Hin-
blick auf bestimmte Großkunden eine Rolle und wird dementsprechend 
auch von dem oben bereits zitierten Manager erwähnt. Zugleich macht 
er deutlich, dass die Frage der Arbeitsbedingungen und damit verbun-
dene Imagekorrekturen für andere Absatzmärkte völlig irrelevant sind:

B: Da in Köln oder in München oder wo dann das Fleisch hingeht.  
Oder die Chinesen, die fragen ja nicht, wie wir das hier lösen. Das ist 
denen so was von egal,  das kann man sich gar nicht vorstellen. Das 
geht nicht bei allen Firmen. […] es gibt auch Unternehmen […], die 
da sehr großen Wert darauf legen, dass das so ist. […] Das sind alles 
Unternehmen, die dann auch wirklich in der Öffentlichkeit gut daste-
hen. […] Aber für den Export interessiert das keinen.34

Imageprobleme stellen zum gegenwärtigen Zeitpunkt also nur in be-
schränktem Maße ein Problem für die Verwertungsstrategien der Un-
ternehmen dar. Eine mindestens ebenso große Bedrohung für letztere 

34 Ebd.
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sind Störungen, die unmittelbar in der Produktion auftreten. Auch 
die Zurückdrängung entsendeter Arbeit oder definierte Grenzen der 
Fremdvergabe in (sehr seltenen) Betriebsvereinbarungen müssen vor 
diesem Hintergrund erklärt werden. Sie sind Resultat dessen, dass Ar-
beiter_innen über eine gewisse Machtposition im Produktionsprozess 
verfügen. Freilich, wie kann man das nachweisen? Und sind latente, 
nicht-artikulierte Machtpositionen überhaupt relevant für eine kollektive 
Organisierung?

Mobilität als Machtressource

Ein Problem dabei ist, dass bestimmte Formen betrieblicher Konflikte 
kaum zu dokumentieren sind. Das Arbeitstempo zu verlangsamen, Aus-
schuss zu produzieren – diese in anderen Branchen bekannten Mecha-
nismen finden wenn, dann „verschwiegen“ statt. Es bleibt dahingestellt, 
wie man diese verschwiegenen Formen identifizieren und in ihrer ar-
beitspolitischen Bedeutung verorten kann. Fest steht, dass in unseren 
Interviews als wichtigstes Machtmittel, das die Unentbehrlichkeit der 
Arbeitskraft kollektiv nutzt, nicht der slow down beziehungsweise die 
Arbeit nach Vorschrift, sondern der Wechsel des Arbeitsplatzes genannt 
wird. Auch die Drohung hiermit kann, wenn es gelingt, sich auf ein kol-
lektives Vorgehen zu verständigen, unter Umständen ein effektives Mit-
tel der Interessendurchsetzung sein:

Die Polen haben alle zusammen vierzig, fünfzig Leute waren das, sind 
dann zum Chef gegangen haben gesagt: ‚Entweder du gibst uns unbe-
fristete Verträge oder wir gehen.‘ Und dann, wenn so viele Leute auf 
einmal gehen, das ist dann natürlich ein Problem für die. Und dann ha-
ben die die, haben alle gemeinsam die Kleidung, also die Arbeitsbeklei-
dung weg, also runtergeworfen auf den Boden, dann wurden die bei 
den Werkstoren quasi abgefangen zurück und die haben alle unbefris-
tete Verträge.35

35 Interview mit Beschäftigten eines Convenience-Betriebs, März 2019 (Archiv SOFI-For-
schungsgruppe Refugees at Work). Dieses plastische Bild wird auch öffentlich immer wieder 
dokumentiert, so in kleinen Streiks wegen Wohn- oder Arbeitsverhältnissen, in denen regelmäßig 
mit Exit gedroht wird, wie etwa im Zuge der durch den Norddeutschen Rundfunk dokumentierten 
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Wichtig ist nun festzuhalten, dass Produktionsmacht und Marktmacht 
in diesem Falle eng miteinander verwoben sind. In fast allen der Inter-
views, die wir in der Fleischindustrie durchgeführt haben, spielen Exit-
Strategien eine zentrale Rolle, wobei die Gespräche mit osteuropäischen 
Arbeiter_innen zeigen, dass neben dem Wechsel von Betrieben und 
Branchen das Arbeiten in England, Dänemark oder den Niederlanden 
ein wichtiger Fluchtpunkt ist. An dieser Stelle ist die jeweilige aufent-
haltsrechtliche Konstellation von entscheidender Bedeutung, denn sie 
strukturiert und begrenzt die Möglichkeit, Mobilität als Machtmittel 
im Kampf gegen Ausbeutung einzusetzen. Für EU-Migrant_innen ist 
aufgrund der Arbeitskraftnachfrage die „Weiterwanderung“ eine wich-
tige Option. Für Menschen aus Drittstaaten, die schon länger in 
Deutschland sind, ist immerhin der Wechsel in andere Beschäftigungs-
verhältnisse oder andere Branchen eine Alternative. Für neu ankom-
mende Geflüchtete ist beides nicht in gleichem Maße möglich, weil ihre 
Mobilität durch eine mehr oder weniger starke Prekarität des Aufent-
halts und/oder durch Einschränkungen des Aufenthaltsorts durch Resi-
denzpflicht, Lagerunterbringung oder Wohnsitzauflagen begrenzt ist. 
Entsprechend sind Geflüchtete nach unseren Recherchen in der Fleisch-
industrie zurzeit oft in den am wenigsten attraktiven Arbeitsverhält-
nissen und oft zu völlig unmenschlichen Arbeitsbedingungen mit 
überlangen Arbeitszeiten, physisch und psychisch belastenden Pro-
zessen und erheblich erhöhter Unfallgefahr beschäftigt, so etwa in der 
Ausstallung oder in der Industriereinigung.

Mobilitätsressourcen zur eigenen Interessenwahrnehmung einzu-
setzen ist selbstverständlich abhängig von mehreren Faktoren wie dem 
Zugang zu Arbeitsmärkten, der Reisefreiheit, der Nachfrage nach Ar-
beitskraft. Die Drohung, den Arbeitsplatz zu verlassen, muss realistisch 
sein und den Arbeitsprozess potenziell beeinträchtigen, auch dann, 
wenn die Drohung nicht wahrgemacht wird. 

Auseinandersetzung um die mittlerweile erfolgte Abschaffung der Fremdvergabe in einem Schlacht-
hof: NDR, Ärger um Festanstellung von Leiharbeitern, 14.12.2016.
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In Folge dessen, dass unterschiedliche Gruppen diesbezüglich mehr 
oder weniger gute Positionen haben, kommt es zu einer Segmentierung 
und Hierarchisierung der migrantischen Arbeitskraft. Eine ähnliche 
Form der Ein- und Ausgrenzung findet sich auf dem Terrain der Ar-
beitsmarkt- und Sozialpolitik. Denn andere Exit-Optionen (Leistungs-
bezug beim Jobcenter, Sprachkurs, Selbständigkeit, illegalisierte Ar-
beitsverhältnisse) kommen ja in der Tat etwa auch für Geflüchtete im 
Grundsatz in Frage. Der staatliche Versuch, das Workfare-Regime und 
seine Sanktionen in der Weise auch auf das Migrationsregime zu über-
tragen, dass Erwerbsarbeit und Aufenthaltsrechte verkoppelt werden, 
muss vor diesem Hintergrund gelesen werden. Dieser Versuch ist nur 
dann hinreichend zu verstehen, wenn Harveys Begriff des spatial fix 
nicht lediglich als Ausdruck von Kapital-Dynamiken gefasst, sondern 
im Verhältnis zur eigensinnigen Mobilität von Migrant_innen analysiert 
wird.36

In einer Untersuchung der Aktionsformen von osteuropäischen Wan-
derarbeiter_innen auf italienischen und russischen Baustellen haben 
Morrisson und andere den Begriff des turnover als zentrales Moment 
der Interessenwahrnehmung migratischer Beschäftigter charakterisiert.37 
Jene „multinational workers“ setzen, folgt man diesen Autor_innen, 
ihre Mobilität ganz bewusst als Waffe im Arbeitskampf ein. Wichtig an 
diesem Argument ist die Umkehrung der Perspektive: In der Grenzre-
gimeforschung wird häufig das permanente Neuziehen von Grenzen 
betont, wenn auch als „Kampfplatz“. Morrisson und andere sehen das 
Weiterziehen der Arbeiter_innen hingegen als Ausgangspunkt jener Re-
Definition und betonen insofern die Handlungsfähigkeit  der Be-
troffenen. Auch die ethnische Neuzusammensetzung der Arbeitskraft 

36 Vgl. hierzu: Bernd Belina, Kapitalistische Raumproduktionen und ökonomische Krise. Zum 
Begriff  des spatial  fix bei David Harvey, in:  Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie, 4 (2011), 
S. 239–252.

37 Claudio Morrisson / Devi Sacchetto / Olga Cretu, International Migration and Labour Turn-
over: Workers’ Agency in the Construction Sector of Russia and Italy, in: Studies in Transitions,  
States and Societies, 5 (2013), 2, S. 7–20.
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(raceification)38 hat grundlegend diese zwei Seiten: Die eine Seite ist, 
dass bestimmte, auch in der eigenen Interessenwahrnehmung erfah-
rene Beschäftigte „aus den Betrieben verschwinden“. Die andere Seite 
ist, dass staatliche und unternehmerische Politik insbesondere in Bezug 
auf Sektoren, die stark durch migrantische Arbeitskraft geprägt werden, 
auf eine Eindämmung und Rekuperation dieses „Verschwindens“ aus-
gerichtet sind.

Neuzusammensetzung

Labor turnover ist im Grunde das zentrale Prinzip sowohl der Arbeits-
kraftnutzung als auch des Widerstands der Arbeitenden in der Fleisch-
industrie. Insbesondere polnische Arbeiter_innen sind etwa in den 
letzten Jahren nach Dänemark gewandert. In den häufigen wilden 
Streiks dort, die sich vor allem gegen schlechte Arbeitsbedingungen und 
zu hohen Produktionsdruck wenden, wird mitunter die herausragende 
Beteiligung eben dieser Beschäftigten hervorgehoben.39 Der Zusammen-
hang zwischen den wandernden Arbeitskämpfen sowie der betriebli-
chen Organisation der Arbeit ist insbesondere dort bedeutend, wo sich 
manageriale Strategien als Reaktion auf das Agieren der Arbeiter_innen 
verändern. So beobachten wir in der Fleischindustrie einerseits Versuche 
der Kapitalseite, die Ressource der Mobilität zu kontrollieren, statt 
einfach nur die durch das Aufenthalts- und Arbeitsrecht strukturierten 
Gelegenheitsfenster zu nutzen, und andererseits treffen wir auf Über-
legungen, wie sich der Produktionsprozess reorganisieren lässt. Wir 
haben in zwei Betrieben der Fleischindustrie gesehen, dass genau aus 
diesem Grunde vielerorts nur (noch) mit direkt angestellten Beschäftig-

38 Zur praktischen Dimension dieses Begriffs sowie zur Verbindung zwischen Arbeitspolitik und 
rassistischen Zuschreibungen, auch auf der Grundlage der Vergeschlechtlichung derselben, siehe die 
eindrucksvolle Studie von Dyer et. al. über die Arbeit in einem großen Londoner Hotel: Sarah 
Dyer / Linda McDowell / Adina Batnitzky, The Impact of Migration on the Gendering of Service 
Work: The Case of a West London Hotel, in: Gender, Work and Organization, 17 (2010), 6, 
S. 635–657.

39 Jyllands-Posten, 750 fra Horsens i konflikt med ledelse strejker, 19.05.2017, [https://fi-
nans.dk/erhverv/ECE9589920/750-slagterifolk-fra-horsens-i-konflikt-med-ledelse-strejker/?
ctxref=ext].
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ten gearbeitet wird. Wie erwähnt, begründet das Management dies mit 
der Notwendigkeit, eingearbeitete Arbeitskräfte langfristig zu halten 
und die Kontrolle über den Arbeitsprozess wiederzuerlangen. Dies 
zeigt, dass die Nutzung der Exit-Optionen und die transnationale Mobi-
lität der Arbeiter_innen insbesondere aus den Kernbereichen der Pro-
duktion für die Unternehmen zunehmend zum Problem wird, das sich 
aus Sicht der Produktionsverantwortlichen als Arbeitskräftemangel 
manifestiert. Auffällig ist, dass letzterer sogar als „Fachkräftemangel“ 
formuliert wird, obgleich die entsprechenden Tätigkeiten nicht nur seit 
einer halben Ewigkeit als „ungelernt“ adressiert werden, sondern bislang 
für diese auch nirgendwo eine formale Ausbildung vorgesehen oder 
anerkannt ist:

B: Ja, das war so: Am Anfang gab es da mehr und jetzt letzte Zeit ist es 
ja auf dem ganzen Markt so, dass halt einfach die Fachkräfte fehlen. 
Also ich sage mal, Produktionshelfer zu bekommen oder Bewerbun-
gen, die sind viel, und Facharbeiter, das wird halt schon schwieriger.

I: Was heißt jetzt in dem Zusammenhang Facharbeiter?

B: Also, die wirklich alles können, die bewegen sich meistens in den 
skandinavischen Ländern, Schweiz. Da sind die mehr unterwegs. […] 
Früher gab es ja ganz viele Polen im Schlacht- und Zerlegebereich. Die 
sind ja fast komplett weg, gibt es ja fast gar nicht mehr in Deutsch-
land.

I: Wohin? Wo sind die hin?

B: Dänemark.40

Die hier geschilderte Lage wird von einem Manager aus dem anderen 
Unternehmen bestätigt. Dort sind erst jüngst die Löhne angehoben 
worden. In dieser Hinsicht sieht der Befragte seinen Betrieb allerdings 
nicht als Spezialfall, sondern verweist auf eine allgemeine Tendenz, dass 

40 Interview mit Personaler in Betrieb B, April 2018 (Archiv SOFI-Forschungsgruppe Refugees 
at Work).
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für die Arbeitskräfte, die im Schlachtbereich benötigt werden, höhere 
finanzielle Aufwendungen getätigt werden müssen als in der Vergangen-
heit:

B: Einstiegsgehalt ist bei elf Euro. Wir haben den jetzt gerade nochmal 
einen Euro angehoben. Also die fangen bei elf Euro an und dann plus 
Zuschläge zwölf, 13, 14, wenn sie dann Wochenende arbeiten und auch 
mal mehr. […]

I: Branchenmäßig ist [das] hoch im Vergleich?

B: Bei der Schlachtung, glaube ich, merken jetzt die Kollegen auch,  
dass man da mit 8,60 Euro keinen mehr bekommt. Das ist so.41

Einzelne Unternehmen betreiben inzwischen einen erheblichen Auf-
wand, um eine verlässliche Deckung ihres Arbeitskräftebedarfs sicher-
zustellen. Wichtig ist nun, dass dies über die Kontrolle des Arbeitspro-
zesses hinausgeht: Die Unternehmen übernehmen nun auch andere 
Funktionen der Werkvertragsnehmer und Subunternehmen, von der 
Rekrutierung im Herkunftsland (im Falle der EU-Migration) oder in 
der Flüchtlingsunterkunft bis hin zur Organisierung des Wegs zur 
Arbeit und der Reorganisation von Wohnverhältnissen. Uns ist ein be-
triebliches Beispiel bekannt, in dem Anreise, Unterbringung und sogar 
eine Art Beratung in Sozialfragen für die Beschäftigten durch das Unter-
nehmen organisiert werden.

Bezieht man diese Entwicklung auf die oben kurz skizzierte Debatte 
zum informellen Charakter von Arbeit, dann bleibt festzuhalten, dass 
in Fällen, in denen solches Insourcing betrieben wird, die Vorausset-
zungen für eine kontinuierliche Wahrnehmung von Arbeiter_innenin-
teressen zunächst besser sind als anderswo. Dies nicht deshalb, weil die 
entsprechenden Unternehmen die Funktion von Gewerkschaften zur 
Befriedung der Arbeitsbeziehungen zu schätzen wissen (oft im Gegen-
teil), sondern einfach deshalb, weil die Arbeiter_innen dort nunmehr in 

41 Interview mit Geschäftsführer in Betrieb A, Oktober 2018 (Archiv SOFI-Forschungsgruppe 
Refugees at Work).
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einer höheren Kontinuität und mit einer relativ starken Identität von 
„formellen“ und „informellen“ Arbeitsbedingungen und Löhnen be-
schäftigt und entsprechend zumindest potentiell dauerhaft und vor Ort 
ansprechbar sind.42

Die hier geschilderte Bewältigungsstrategie der Unternehmen ist ge-
genwärtig noch die Ausnahme und stellt nur einen von verschiedenen 
Entwicklungspfaden dar. So verweist der Produktionsverantwortliche, 
der die Abwanderung nach Dänemark beschrieben hatte, auf das dort er-
heblich höhere Automatisierungsniveau, mit dem versucht wird, den 
Arbeitskräftebedarf zu verringern. Er hält es für wahrscheinlich, dass 
sich entsprechende Veränderungen der Produktionstechnik auch in der 
BRD vollziehen werden:

B: Dänemark. […] Ja, ist tariflicher Mindestlohn 18,50 Euro. Da brau-
chen wir nicht drüber sprechen. Das ist auch da der Grund, weshalb 
die halt in Industrie 4.0 ganz weit vorn sind und alles automatisiert ha-
ben, um halt natürlich die Mitarbeiter so gering wie möglich zu halten. 
Das wird hier meiner Meinung nach in der Zukunft auch passieren in 
Deutschland. Das wird so, weil es wird die nicht mehr geben.43

Interessanterweise setzt sein Unternehmen gegenwärtig aber gerade 
nicht auf eine solche Automatisierungsstrategie. Dass sogar bereits er-
reichte Automatisierungsschritte teilweise wieder zurückgenommen 
wurden, hängt nicht nur mit der begrenzten Standardisierbarkeit des 
Ausgangsmaterials – Stichwort dicke und dünne Schweine – sowie mit 
damit verbundenen Qualitätsverlusten zusammen, sondern auch damit, 
dass Automatisierung eine Limitierung der Produktvielfalt erzwingt und 
damit Marktsegmente verschließt: 

42 Ob tatsächlich insgesamt von einer „Formalisierung“ gesprochen werden kann, ist dennoch 
zu hinterfragen. Denn die Betriebe, die Insourcing betreiben, übernehmen von den Werkvertrags-
unternehmen viele Bereiche, die anderswo nicht zu den betrieblichen Aufgaben gehören und die 
das Unternehmen in ein kleines Dorf verwandeln können. Oder, genauer gesagt: in ein kleines Dorf,  
in dem sich vieles „informell“ und jenseits der Rechtslage klärt. Was das für die Situation der Arbei-
tenden genau bedeutet, kann auf der Grundlage unserer bisherigen Empirie nicht eindeutig er-
mittelt werden.

43 Ebd.

Sozial.Geschichte Online  25 (2019) 39



B: In anderen Ländern gibt es viel mehr Standards. […] Aber umso 
mehr du variabel und individuell  für die Kunden was produzierst, 
umso weniger kannst du automatisieren, weil dein Roboter kann ent-
weder immer nur das und nicht mal da, mal hier, mal da.44

Während die Konsequenzen dieser Einzelbeispiele sowohl hinsichtlich 
ihrer Bedeutung für die gesamte Industrie als auch bezüglich deren zu-
künftiger Entwicklung vorerst offenbleiben müssen, wird deutlich, dass 
das Problem der Bewältigung der Produktionsaufgaben unter den 
Bedingungen einer (potentiell) mobilen Arbeitskraft eine erhebliche 
Herausforderung für die Unternehmen darstellt. Weiterhin wird er-
kennbar, dass sich Organisationsmacht unter den geschilderten Um-
ständen, für die transnationale Mobilität eine zentrale Rolle spielt, im 
Allgemeinen vor allem jenseits einer institutionellen Einbettung bildet: 
Die geschilderten Konflikte wurden in aller Regel von außen, so etwa 
durch einzelne Akteure aus gewerkschaftlichen Beratungseinrichtungen, 
moderiert und bekannt gemacht, aber selten strukturiert und noch sel-
tener initiiert. Im Sektor sind zwei Gewerkschaften zuständig, die 
Gewerkschaft Nahrung, Genuss und Gaststätten für den Kernbereich von 
Schlachtung und Zerlegung, die IG Bauen, Agrar, Umwelt für Bereiche 
wie Ausstallung und Reinigungswesen. Alle beide haben, gerade im 
Oldenburger Münsterland, höchst engagierte Aktivist_innen, aber zu 
mindestens 90 Prozent der Beschäftigten keinerlei Kontakt zu Ge-
werkschaften.

In den meisten Betrieben gibt es zudem weder Betriebsrat noch Tarif-
vertrag, und dort, wo es so etwas gibt, sind die Beziehungen zwischen 
Gewerkschaft und Betriebsräten manchmal gut, manchmal kaum vor-
handen und schließen in beiden Fällen nicht aus, dass die Betriebsräte 
faktisch nur die meist winzigen Kernbelegschaften (ja eher sogar nur die 
Kernfunktionen) vertreten.

Auf der anderen Seite haben sich drei Einrichtungen seit einigen 
Jahren für die Interessen insbesondere der EU-Migrant_innen stark 
gemacht: die Erwerbsloseninitiative ALSO in Oldenburg, Arbeit und 

44 Ebd.

40



FORSCHUNG / RESEARCH

Leben und schließlich Faire Mobilität, die alle drei individuelle Beratung 
und Ämterbegleitung anbieten, Organisierungsprozesse fördern und 
Öffentlichkeitsarbeit für eine Verbesserung der Arbeits- und Lebens-
bedingungen machen. Ausgangspunkt sind hier häufig Miet- und 
Wohnverhältnisse, aber gerade die ALSO hat auch die Arbeitsverhält-
nisse in der Fleischindustrie ausführlich in den Blick genommen, wäh-
rend die beiden anderen Stellen neben arbeitsrechtlicher Beratung auch 
kollektive Aktionen begleitet haben und begleiten. Eine aktuelle Her-
ausforderung für diese Gruppen ist die Erweiterung auf die „neue“ 
Schicht der Geflüchteten, die bislang vor allem von den verbliebenen 
Initiativen der lokalen Welcome-Bewegung betreut werden, in der Ar-
beitsverhältnisse verständlicherweise zunächst keine vorrangige Rolle 
gespielt haben.

Insgesamt scheint die Konstellation, in der Beratungsgruppen und 
Workers’ Center wesentliche Momente kollektiver Organisierung wer-
den, typisch für einen Bereich zu sein, in dem Informalisierung ein 
wichtiges Moment der Arbeitsbeziehungen (geworden) ist. Die solida-
rische Unterstützung der Arbeitenden vor Ort ist reichlich fragmentiert 
und selbst oft von persönlichen Kontakten und Beziehungen abhängig. 
Betriebliche Aktionen sind zersplittert, aber wenn, dann wirken sie sehr 
vehement. Wichtig scheint uns, dass sich Organisationsmacht auf die-
ser Grundlage nicht vermittels der typischen Zugänge zu betrieblicher 
Gewerkschaftspolitik stärken lässt, sondern dass andere Formen und 
Foren wie die von der ALSO angebotene Sozialberatung sowie kollek-
tive Proteste gegen Miet- und Wohnverhältnisse hier ebenso wichtig 
sind wie die Begleitung betrieblicher Konflikte. Die Verbreitung des 
Aktions- und Handlungsspektrums, das in Bezug auf informalisierte 
Arbeitsverhältnisse typisch ist, schafft sodann auch neue Bündnismög-
lichkeiten,  etwa mit Mieter_innen- und Sozialinitiativen oder auch 
Gruppen, die für Ernährungsgerechtigkeit und Tierschutz kämpfen. 
Eine spannende Frage ist, ob sich – angesichts der durchaus ausge-
prägten Produktionsmacht zumindest eines Teils der Arbeiter_innen 
– zukünftig in größerem Maße als bisher Aktionsformen entwickeln 
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(lassen), die unmittelbarer auch auf die Nutzung dieses Eingriffspoten-
zials abzielen.

Resümee

Unsere bislang noch im Frühstadium befindlichen weiteren For-
schungen zu Arbeit und Migration zeigen, dass sich – gerade aufgrund 
der Bedeutung konkreter Arbeits- und Produktionsprozesse – die so-
eben identifizierten Entwicklungen nicht einfach übertragen lassen. So 
bleibt, wie bereits erwähnt, das Regime der Entsendung in der Bauin-
dustrie zumindest aktuell noch ziemlich bruchlos erhalten. Schon das 
verdeutlicht, dass sich voreilige Schlüsse, zum Beispiel in dem Sinne, 
dass die Formalisierung von Arbeitsverhältnissen im Sinne einer erwei-
terten Kontrolle über den Einsatz von Arbeitskraft überall relevant sei, 
verbieten. Unsere ersten Recherchen aus dem E-Versandhandel bezie-
hungsweise aus Distributionszentren solcher Unternehmen zeigen 
ebenfalls, dass das Beispiel Fleischindustrie in dieser Hinsicht nicht 
überbewertet werden sollte, auch wenn es sicher in Zukunft bedeutend 
sein wird, die Restrukturierung des E-Versandhandels auf der Grundlage 
einer Debatte über den Zusammenhang zwischen managerialer Ar-
beitskontrolle, neuer Migration und widerständigen Aktionen der Be-
schäftigten zu verorten. Jedenfalls beobachten wir, dass Unternehmen 
wie Amazon Hunderte neuer Migrant_innen, zum Teil auch direkt aus 
den Flüchtlingsunterkünften, anwerben, um sie zunächst als Saisonkräf-
te zu beschäftigen.

Gleichwohl zeigt das Beispiel Fleischindustrie auf, warum man sich in 
einer Kritik verwertungsorientierter Migrationspolitik auch mit dem 
Feld der Produktion und dort nicht zuletzt auch mit der konkreten 
Ausformung von Arbeitsprozessen und Tätigkeiten befassen muss. 
Ohne eine kritische Einsicht in Arbeitsbedingungen, vor allem aber 
ohne eine kritische Würdigung der Machtpotentiale, die sich in ihnen 
finden, ist es unseres Erachtens unmöglich, die Ressourcen und Ge-
staltungsmöglichkeiten zu verstehen, die die Arbeiter_innen selbst 
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haben. Und das gilt auch und gerade dort, wo sich diese Arbeitsbedin-
gungen verändern, das heißt, im Rahmen sozialer Konflikte von der Ka-
pitalseite so neugestaltet werden, dass die Machtressourcen sich eben-
falls neu konfigurieren. Antirassistische Politik muss im Zeitalter der 
verwertungsorientierten Steuerung von Migration deshalb nicht nur, 
aber auch Arbeitspolitik werden, zumindest dann, wenn sie an dem Ziel 
festhalten will, gesellschaftliche Kräfteverhältnisse zu verändern. Eine 
systematische Recherche zu Anspruchs- und Würdeverletzungen in der 
Erwerbsarbeit und der daraus folgende Versuch, diese abzustellen, 
würde dazu ebenso gehören wie die erwähnten Beispiele rechtlicher 
Beratung und Unterstützung auf dem Amt, beim Vermieter, beim 
Sportverein, in der Schule, im Quartier oder anderswo.

In Bezug auf die Migrationsforschung sind jene Überlegungen frag-
würdig, in denen es vor allem darum geht, den neuen Migrant_innen die 
Möglichkeit der Integration durch Arbeit zu geben, und die vor allem 
darauf abheben, die Spielräume zu erweitern, die es Migrant_innen mög-
lich machen, in Erwerbsarbeit zu gelangen. Ein Fokus auf die real exis-
tierende Mehrheit der Arbeitsverhältnisse, mit ihren prekären und 
ausbeuterischen Bedingungen, stellt zumindest den Automatismus in 
Frage, in dem der Konnex zwischen dem Zugang zu Arbeit und sozialen 
Rechten formuliert wird. Das gilt auch und gerade für unser Beispiel, in 
dem es um auf dem Papier legale, formalisierte Arbeitsverhältnisse geht, 
die allerdings stark in informelle Beziehungen und Handlungsformen 
verwoben sind. In solchen Konstellationen ist es eine offene Frage, ob 
und wie Erwerbsarbeit zu persönlicher Autonomie, gesellschaftlicher 
Teilhabe und gesicherten Lebensverhältnissen beitragen kann. Hier geht 
es nicht darum, dass die Frage in der einen oder anderen Weise beant-
wortet werden muss. Aber sie überhaupt zu stellen erfordert, von einem 
Standpunkt abzurücken, der bürgerliche Rechte, insbesondere das so-
genannte Recht auf Arbeit, als Nonplusultra der Emanzipation begreift.
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