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Nervt Arbeit oder war sie der entscheidende Punkt bei der Menschwerdung des
Affen? Wollen wir eigentlich ein »Right to Work« oder ein Recht auf Faulheit? Wie
gerecht kann ein Lohn sein, damit Arbeit keine Ausbeutung mehr ist? Warum werden
Männer in der Fabrik bezahlt und Frauen in der Küche nicht? Braucht es einer
gesetzlichen Frauenquote für Vorstände oder doch einer Männerquote bei der Hausund Carearbeit? Ist das Grundeinkommen eigentlich reformistische Utopie oder
eröffnet die Debatte ein Nachdenken über die völlige Umdeutung von Lohnarbeit?
Wie kann Arbeit gleichzeitig Glücksversprechen und Sanktion sein? Wie organisiert
man einen Betrieb oder eine Kanzlei ohne Ausbeutung?
Fragen über Fragen stellen sich uns im Themenfeld Arbeit. Einige davon wollen wir
auch aus rechtspolitischer Sicht beleuchten. Die Ausgabe 1/15 der Forum Recht will
sich daher der Arbeit und Ausbeutung widmen.
Die Organisierung von Arbeit ist eine der Kernaufgaben des Staates und ist in
unzähligen Gesetzen und Normen geregelt. Die kleinsten Abläufe sind ebenso
rechtlich festgelegt wie der Arbeitskampf der großen Gewerkschaften. Recht und
Arbeit scheinen also viel miteinander zu tun zu haben. Warum also nicht mal zu dem
Thema eine Ausgabe erarbeiten? Deswegen freuen wir uns auf eure Artikel, nicht nur
zu den schon angerissenen und aufgezählten Themen.
Jenseits des Schwerpunktes stehen euch unsere Rubriken Ausbildung und Forum
natürlich auch für andere spannende Artikelvorschläge offen.
Mögliche Themenvorschläge zum Schwerpunkt:
- Gesetzlicher Mindestlohn
- Grundeinkommen
- Quoten
- Lohnarbeit in der Reproduktion bzw. im Care-Sektor
- Recht auf Faulheit
- Kollektives Arbeitsrecht
- Arbeitskampf und Klassenkampf
- Leiharbeit und Kettenbefristung
- Kirchliches Arbeitsrecht
- Arbeitszwang
- Hartz IV und 1-Euro-Jobs
- Arbeit als Sanktion und als Disziplinierung
- Arbeit im Knast

-

Diskriminierung im / durch Arbeitsrecht
Geschichte des Arbeitsrechts
„Arbeitsschlacht“ im NS

Wir bitten euch, damit wir das Heft koordinieren können und es keine
Themenüberschneidungen gibt, uns kurz vorab Bescheid zu geben, über welches
Thema ihr schreiben wollt. Deshalb schreibt einfach eine Mail an
arbeit.ausbeutung@forum-recht-online.de

Wir ermutigen euch explizit zur Erstveröffentlichung: Auch wenn ihr vorher noch nie
etwas geschrieben habt, macht einen Anfang! Schickt uns eure Themenvorschläge,
ob alleine oder als Gruppe.
Wir freuen uns auf eure Beiträge! Solidarische Grüße,
eure FORUMRECHT Redaktion

