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 Sozialer Kapitalismus1 

 

Da Veränderungen einen Bezugspunkt benötigen, skizzieren Kratzer/Sauer
2
 eine historische 

Referenzfolie, um diese erkennen und bewerten zu können. Sie zeichnen eine Referenzfolie auf der 

Basis einer idealtypischen Rekonstruktion fordistisch-tayloristischer Normalarbeit.
3
 Um die 

Veränderung, die Flexibilisierung der heutigen Arbeitswelt und die Prozesse, die zu dieser führten, 

verstehen zu können, muss man diese Referenzfolie kennen. 

 

Nach Sennett habe schon Max Weber erkannt, dass das preußische Modell den Kapitalismus auf 

einen anderen Weg führen würde als den von Karl Marx vorhergesagten. Das preußische Modell 

war eine Sozialordnung, die die Struktur der Armee zum Vorbild nahm. Aber nicht nur in 

Deutschland konnte man Beispiele für diese Organisationsform finden. In Amerika waren es vor 

allem die riesigen Trusts und Monopole, die in ihrem vertikalen Aufbau einer Armee ähnelten. Über 

eine perfekt organisierte Befehlskette konnten Manager_innen ihre Vorstellungen von 

Effizienzsteigerungen durchsetzen, die seit Adam Smith vor allem durch Arbeitsteilung 

herbeigeführt wurde. Effizienz wurde nicht nur an der Menge des produzierten Outputs gemessen, 

sondern an erster Stelle im Konkurrenzerfolg verglichen mit anderen Markteilnehmern. 

Diese zivilen Bürokratien sind pyramidenförmig aufgebaut und rationalisiert in dem Sinne, dass 

jeder Funktionsträger einen genau eingegrenzten Aufgabenbereich zu erfüllen hat. Wandert man in 

der Hierarchie nach oben, so gibt es zunehmend weniger Platz für Funktionsträger mit 

Entscheidungsgewalt. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass man in den unteren Rängen mehr 

Menschen aufnehmen kann. Dies war ein Hintergedanke Bismarcks bei der Konzeption dieser 

Sozialordnung. Er wollte jedem einen Platz in der Gesellschaft, in der Hierarchie, zuweisen, weil er 

davon ausging, dass Menschen, die wissen, wo sie stehen nicht zu Revolutionen neigen. Wie eine 

Armee konnten die Bürokratien in ihren unteren Rängen beinahe unbegrenzt Individuen aufnehmen 

und trugen so zur gesellschaftlichen Integration bei. Belohnt wurden jene, die sich penibel an ihren 

Aufgabenbereich hielten und nicht jene, die mehr taten als von ihnen erwartet wurde. „Jedes Amt 

definiert die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ein Mensch zu seiner Aufnahme benötigt, und die 

Pflichten, denen er nachkommen muss. In diesem Sinne ist Bürokratie transparent.“
4
 Nach Weber 

erwartet jeden, der eine Karriere in einer solchen Institution beginne, ein Leben in einem 

                                                 
1 vgl. Sennett 2005: 27ff. 

2 vgl. Kratzer und Sauer 2003: 94ff; Kratzer: 2. 

3 vgl. hierzu auch Huemer 2006: 52. 

4 Sennett 2005: 29. 
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„stahlharten Gehäuse“. Die Belohnung in einer Armee erfolgt unmittelbar, wohingegen die 

Belohnung in einer zivilen Bürokratie vom Aufschub gekennzeichnet ist und sie vielfach ausbleibt. 

Die Belohnung des Militärs setzt sich aus dem Dienst am eigenen Land und der Solidarität mit den 

Kameraden zusammen, wohingegen die Individuen in einer Bürokratie auf der Karriereleiter 

aufsteigen können. Individuen kann diese Pyramide aber nicht nur wie ein Gefängnis vorkommen, 

sondern ihnen auch einen Erzählrahmen für ihre Lebensgeschichte bieten, unter anderem deswegen,  

da Befehle innerhalb der Befehlskette von den Individuen jeweils interpretiert und an die Situation 

angepasst werden. Taylor beschwerte sich noch, dass seine doch so klar formulierten Anweisungen 

nicht in seinem Sinne umgesetzt wurden. Die Interpretation der Befehle machte das „stählerne 

Gehäuse“ der Bürokratie erträglich. 

 

Die Entwicklung des sozialen Kapitalismus, so wie ihn Weber beobachtet hatte, ging Hand in Hand 

mit der Entwicklung des Fordismus. Henry Ford führte sein erstes Experiment mit der Einführung 

des Fließbandes 1913 durch.
5
 Ein Jahr später führte Ford 1914 den 5-Dollar/8-Stunden-Tag in 

seiner Fabrik ein und legte damit den symbolischen Grundstein für den Beginn einer neuen 

Wirtschaftsordnung. Bei der Fließbandarbeit sind die Aufgaben so klar verteilt, die hierarchischen 

Beziehungen so klar geregelt wie in einer Armee. Die Fließbandarbeit mit ihrer „maximale[n] 

Arbeitsteilung in kleinste, sich ständig wiederholende Einheiten“
6
 avancierte zu einem Prototypen 

der tayloristischen Betriebsführung und des fordistischen Produktionssystems. 

Das besondere an Ford war seine Erkenntnis, dass Massenproduktion am Fließband 

Massenkonsum, ein neues System der Reproduktion von Arbeit in Gestalt neuer Mangementformen 

und leichterer Kontrollen der Arbeiter mit sich bringt, kurz: eine neue, rationalisierte,  unserem 

heutigen Verständnis nach klassisch moderne und massendemokratische Gesellschaft. Anfangs 

standen die Arbeiter_innen dem Fordismus noch ablehnend gegenüber; denn: sie verloren die 

direkte, handwerkliche Kontrolle über den Produktionsprozess, sie waren zu langen Arbeitsstunden 

gezwungen, und ihre handwerklichen Fähigkeiten wurden zusehends weniger benötigt. Erst nach 

dem zweiten Weltkrieg hatte sich das System des Fordismus durchgesetzt und war institutionell 

zumindest in den westlichen Staaten  stark verankert. Mit einer Politik des deficit spendings 

versuchten die Nationalstaaten Nachfragemängel zu kompensieren, um dabei die Irrationalitäten 

und Repressionen einer national sozialistischen Lösung zu vermeiden. Der Staat versuchte mit 

fiskal- und monetärpolitischen Mitteln die Folgen eines Konjunkturabschwungs zu mildern. 

Während der nächsten Jahrzehnte konnten relativ, stabile und zugleich große Wachstumsraten in 

                                                 
5 vgl. Ford 2005. 

6 Huemer 2006: 51. 
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den westlichen Industriestaaten erwirtschaftet werden. "Living standards rose [...], crisis tendencies 

were contained, mass democracy was preserved and the threat of inter-capitalist wars kept remote.“
7
 

Es entwickelte sich ein zunehmend global homogenisierter Massenmarkt, der von einigen 

Kernregionen dominiert wurde. Diese Kernregionen waren über global agierende Finanzzentren wie 

z.B. New York miteinander verknüpft. Zwischen den Nationalstaaten, der gewerkschaftlich 

organisierten Arbeiterschaft und dem Finanzkapital hatte sich ein prekäres Gleichgewicht 

eingependelt. Dieses Gleichgewicht war das Ergebnis eines jahrelangen Prozesses. Die 

Arbeiter_innen wurden in die bürokratische Pyramide aufgenommen, bekamen einen Platz 

zugewiesen und konnten einige Zugeständnisse seitens der Unternehmen erkämpfen. 

Arbeiter_innen wurden eingebettet in ein soziales Sicherungssystem, konnten meist auf eine 

lebenslange Anstellung bei einem Unternehmen hoffen, die Reproduktionsarbeit wurde von den 

Frauen übernommen und kaum jemand wurde aus diesem Nachkriegskonsens ausgeschlossen, da 

man praktisch von Vollbeschäftigung ausgehen konnte. Die Arbeiter_innen wurden am Wohlstand 

beteiligt und dies sorgte dafür, dass sich die Arbeiter_innen loyal zum Fordismus verhielten. 

Roosevelts New Deal war aufgegangen und Marxs Utopie der proletarischen Revolution an der 

Realität gescheitert.
8
 

 

Seine spezielle „epochenmachende“
9
 Bedeutung hat der Fordismus dadurch erlangt, dass er sich aus 

mehr als nur durch die Formen der betrieblichen Organisation der Arbeit zusammensetzt. Viel mehr 

war er ein Ausdruck einer „spezifischen historischen Formation der Regulation von Arbeit“
10

 und 

eines neuen „total way of life“.
11

 

Die unbefristete und institutionell abgesicherte Vollzeitbeschäftigung war zur strukturell 

dominierende Normalform der Arbeit avanciert., in deren Gefolge maßgebliche Veränderungen 

eintraten: a) räumliche und zeitliche Trennung von Erwerbsarbeit und Freizeit, b) Normierung der 

Leistungsbewertung und Entgeltbemessung auf Grund kollektiver Aushandlungen über 

„Normalleistungen“ und darauf bezogene Entlohnung, c) Lösung des Transformationsproblem der 

Arbeit über Arbeitsverträge mit unbestimmten Leistungsverpflichtungen, e) direkte Kontrolle in und 

durch betriebliche Hierarchien, f) Leistungsanreize durch unmittelbare Lohnanreize und 

aufgeschobene Gratifikation g) zum Bestreben der Betriebe zu einer umfassenden Objektivierung 

und Austauschbarkeit von Arbeitskraft h) zur diskriminierenden Eingrenzung des Arbeitsbegriffes 

                                                 
7 Harvey 2003: 129. 

8 vgl. ebd. 

9 Kratzer: 2. 

10 Ebd. 

11 Harvey 2003: 135. 
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auf den betrieblichen Arbeitsprozess und i) Ausgrenzung von Freizeit und Reproduktion, j) 

Verlagerung des Interessenkonfliktes vom Arbeitsprozess auf die betriebliche und gesellschaftliche 

Ebene von Regulation und k) schließlich Festigung dieser Organisationsstruktur durch bestimmte 

rechtliche, das Arbeits- und Sozialrecht betreffende Bestimmungen.
12

 

 

Der Massenproduktion folgte eine Standardisierung des Konsums und damit ging eine 

Kommodifizierung der Kultur einher. Viele Neo-Konservative, darunter auch Daniel Bell, 

befürchteten, dass sich dies schädlich auf die Arbeitsmoral auswirken würde. Nebenbei beeinflusste 

der Fordismus die Ästhethik der Morderne, vor allem in ihrem Streben nach Funktionalität und 

Effizienz. 

Der Fordismus wurde von einer nationalen eine internationale Angelegenheit. Für den lang 

anhaltenden Wirtschaftsboom essentiell war eine Expansion des internationalen Handels und der 

Investitionen. Vor 1939 außerhalb der USA kaum etabliert kam es im Zuge der 

Kriegsanstrengungen der Nationalstaaten nach 1940 zur Implementation des Fordismus in Europa 

und Japan. Nach dem Kriegsende wurde der Fordismus entweder direkt über politische Maßnahmen 

der USA in den Besatzungszonen oder indirekt über den Marshall Plan institutionell gefestigt. Die 

Internationalisierung des Fordismus bedeute für die USA einerseits den Zugang zu 

Auslandsinvestitionen, andererseits ermöglichte es ihnen ihren Produktionsüberschuss 

gewinnbringend abzusetzen. Für den Rest der Welt außerhalb der kommunistischen Einflusssphäre 

bedeutete diese Entwicklung die Einbindung in einen globalen Massenmarkt und in die Dynamik 

eines neuen Kapitalismus. 

All dies geschah unter der Schirmherrschaft der USA. Mit dem Bretton Woods Abkommen wurde 

der Dollar zur internationalen Leitwährung. Die USA fungierten als der Banker der Welt. Im 

Gegenzug mussten die anderen Länder ihren Waren- und Kreditmärkte für die großen Unternehmen 

öffnen.
13

 

 

Auch wenn fordistische Bürokratien wie Armeen aufgebaut waren, so wurde das Ziel der totalen 

Inklusion der Arbeiter_innen verfehlt. Erstens galt das fordistische Lohnabkommen nicht in allen 

Sparten und Ländern. Zweitens waren Minderheiten verhältnismäßig oft von diesen 

Normalarbeitsverhältnissen ausgeschlossen. Drittens konnten Entwicklungsländer keinen oder nur 

einen geringen Nutzen aus dem fordistischen Wirtschaftssystem ziehen, mussten aber mit negativen 

Auswirkungen wie den Verlust der lokalen Kultur oder neue Formen wirtschaftlicher Abhängigkeit 

                                                 
12 Liste der Merkmale von fordistisch-tayloristischer Merkmale nach Kratzer und Sauer 2003: 95. 

13 Harvey 2003: 125ff. 
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hinnehmen. Überdies kam von Seiten der Konsumenten mehr als nur eine lasche Kritik an dem 

System der Massenproduktion und des Massenkonsums. All diese Kritikpunkte mündeten 

schließlich in einer starken kulturellen Gegenbewegung als der Fordismus auf seinem Höhepunkt 

war. Nichtsdestotrotz blieb das fordistische Wirtschaftssystem bis zur scharfen Rezession von 1973 

stabil.
14

 

 

Denjenigen, die in einer zivilen Bürokratie eingebettet waren, bot es Stabilität, die Zukunft wurde 

prognostizierbar, Karrieren und Lebensverläufe planbar. Die Revolution von Innen war geschickt 

vermieden worden. Letzten Endes waren es globale Veränderungen, die das Ende des Fordismus 

und des Gesellschaftsvertrages der Nachkriegsjahre einleiteten. Retrospektiv kann man schon mit 

Mitte der 60er Jahre erste Anzeichen für das Ende des Fordismus erkennen. Die wirtschaftliche 

Erholung und der Aufschwung Europas und Japans waren abgeschlossen und die jeweiligen 

internen Märkte gesättigt. Diese Volkswirtschaften versuchten nun wiederum selbst einen 

Exportmarkt für ihre Überschussproduktion zu finden. Dies geschah zur selben Zeit als durch den 

Erfolg der fordistischen Rationalisierung immer mehr Arbeiter_innen in der Produktion verdrängt 

wurden. Der dadurch ausgelöste Nachfragemangel konnte einige Zeit durch Johnsons „War On 

Poverty“ und den Vietnamkrieg kompensiert werden. Eine sinkende Unternehmensproduktion und -

rentabilität bedeutete für die USA zunehmend fiskale Probleme, die nur um den Preis von Inflation 

in den Griff zu bekommen waren. Das Bild des Dollars als globale Leitwährung bekam erste Risse. 

Zugleich begann eine Welle der Industrialisierung fordistischer Prägung in Ländern, die bis dahin 

nicht am globalen Markt teilgenommen hatten. Diese „Newly industrialized countries“ holten 

innerhalb weniger Jahrzehnte die Industrialisierung nach.
15

 Mit dem Unterschied, dass der in den 

westlichen Ländern mühsam ausgehandelte Sozialvertrag in diesen Ländern so gut wie nicht 

umgesetzt wurde. Die Konkurrenz aus Europa, Japan und den Newly industrialized countries 

verstärkten den internationalen Wettbewerb und setzte die Wirtschaft der USA unter Druck. 

Schlussendlich führte dies zu einer Abwertung des Dollars, zur Aufkündigung des Abkommens von 

Bretton Woods und zur damit einhergehenden Abschaffung des Regimes der fixierten 

Wechselkurse. In der Periode 1965 bis 1973 wurde immer deutlicher sichtbar, dass Fordismus und 

Keynesianismus nicht mehr in der Lage waren die „inherent contradictions of capitalism“
16

 zu 

zügeln. Die Starrheit des Systems wurde zu seinem größten Problem. Umfangreiche und auf lange 

Fristen ausgerichtete Investitionen schlossen die Flexibilitäten im Design von vornherein aus und 

                                                 
14 vgl. Harvey 2003. 

15 Bożyk: 164ff. 

16 vgl. Harvey 2003: 142. 
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gingen von einem stabilen Wachstum in gleichförmigen Märkten aus. Arbeitsmärkte, 

Arbeitsverträge und die Verteilung von Arbeit erstarrten. Jeglicher Versuch diese Starre der 

Arbeitsverhältnisse zu überkommen wurde von den Arbeiter_innen mit Streiks beantwortet.  

Der Staat konnte über fiskalpolitische Maßnahmen nicht mehr intervenieren, da die Inflexibilität der 

Produktion ein Eingreifen des Staates unmöglich machte. Die einzige Option des Staates flexibel zu 

reagieren bestand nunmehr in monetär politischen Maßnahmen. Die wirtschaftliche Dynamik der 

Nachkriegsjahre konnte nur über den Preis einer sehr lockeren gehandhabten Geldpolitik der 

Zentralbanken aufrechterhalten werden. Allen voran die USA und Großbritannien lockerten ihre 

Geldpolitik. Dies führte zu steigenden Inflationsraten und der Versuch die Inflationsraten zu senken 

führte schließlich 1973 zu einem weltweiten Crash der Immobilienmärkte. Wenig später beschloss 

die OPEC die Preise für Rohöl zu erhöhen und den Westen auf Grund der Ereignisse des arabisch-

israelischen Krieges mit einem Ölembargo zu versehen. Der sogenannte Ölpreisschock war 

eingetreten. Zusätzlich führte die starke Deflation von 1973-1975 zu einer institutionellen 

Legitimationskrise. Während der Deflation begannen Unternehmen ihre Überschusskapazitäten 

abzubauen und sich selbst zu restrukturieren, zu rationalisieren und die Kontrolle über die 

Arbeiterschaft zu intensivieren. Der Crash von 1973 verstärkt durch den Ölpreisschock setze 

schließlich eine Kette von Ereignissen in Gang die den Konsens des sozialen Kapitalismus, den 

Gesellschaftsvertrag des Fordismus untergraben sollte, allerdings auch die Periode der Stagflation, 

hohe Inflation bei stagnierender Produktion von Gütern, beendete. Am Ende war der Kapitalismus 

aus dem „stählernen Gehäuse“ der Bürokratie befreit worden. 

 

In diesem Zusammenhang spricht Sennett
17

 von drei großen Entwicklungen, die das Leben der 

Menschen in den Institutionen nach dem Ende des Fordismus am meisten betroffen haben. 

Erstens kam es zu einem Machtwechsel von den Managern_innen zu den Anteilseignern. 

Mit dem Zusammenbruch des Bretton Woods Abkommen wurden enorme Kapitalmengen 

freigesetzt. Das bisher lokal und national konzentrierte Kapital konnte sich nun viel leichter über 

die ganze Welt verteilen. Die ölreichen Staaten des Mittleren Osten, westliche Banken, riesige 

Pensionsfunds und kleine private Investoren suchten alle angestrengt nach 

Investitionsmöglichkeiten. „Es bestand ein gewaltiges Bedürfnis nach Investitionen von Geldern“
18

. 

Im Zuge dieses Prozesses verloren die Investitionsbanken ihre nationalen Bindungen und agierten 

zunehmend internationaler. Diese neuen Investoren verhielten sich aber keineswegs passiv wie noch 

die Generation vorausgegangener Investoren. Das Anlagekapital hatte seit Mitte der 1980er eine 

                                                 
17 vgl. Sennett 2005: 34ff. 

18 ebd.: 34. 
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Position erreicht, die es ihm erlaubte auf Investitionen und die Verteilung der Erträge 

entscheidenden Einfluss zu nehmen
19

 und nun begannen die neuen Investoren echten Druck auf das 

Management auszuüben. In der Unternehmenspyramide war neben dem Management eine zweite, 

vertikal einwirkende Macht entstanden. Diese neue, externe Macht nahm oftmals keinerlei 

Rücksicht auf die interne, gewachsene Kultur des Unternehmens. Selbst Löhne, Arbeitszeiten und 

Arbeitsbedingungen werden aus der Perspektive eines „finanzmarktgetriebenen Akkumulation“ zu 

einer Restgröße, die flexibel an den Markt angepasst werden muss.
20

 

Durch diesen Machtwechsel kam es zu einer zweiten Entwicklung. Die Investoren waren 

nicht mehr an langfristigen Gewinnen interessiert, sondern an kurzfristigen Renditen. Das Kapital 

wurde ungeduldig. Nicht mehr die Dividende wurde zum maßgeblichen Faktor des Gewinnes, 

sondern der Aktienkurs. Mit dem Handel von Aktien konnte man schneller größere Gewinne 

einfahren, als mit dem Halten von Aktien. Die Performance eines Aktienportfolios war zu dessen 

bestimmenden Größe geworden. Investoren haben immer schon nach Anlagemöglichkeiten und 

kurzfristigen Renditen gesucht. Neu an dieser Entwicklung ist, dass das Ausmaß des eingesetzten 

Kapitals mit einer kurzfristigen Perspektive die Institutionen verändern. Die Unternehmen 

versuchten für die neuen Investoren in einem möglichst guten Licht dazustehen. Am attraktivsten 

waren dynamische, wandlungsfähige und flexible Unternehmen, versprachen sie doch die rascheste 

und höchste Rendite in einem sich ständig ändernden Markt. „Stabilität erschien als Zeichen von 

Schwäche“
21

, war sie doch ein Indikator dafür, dass das Unternehmen nicht mit dem Wandel 

mithalten konnte und nicht innovativ auf Veränderung reagierte.  

Als dritte Entwicklung kann die Entwicklung neuer Produktions- und 

Kommunikationstechniken angesehen werden. Durch neue Kommunikationstechnologien können 

Entscheidungen einer hierarchisch höheren Stufe viel schneller in einem Unternehmen 

kommuniziert als auch umgesetzt werden. An die Stelle der Interpretation der Anweisungen in der 

Befehlskette trat eine neue Art der Zentralisierung. Die technische Revolution betraf darüber hinaus 

den Bereich der Produktion. Durch Automatisierung des Produktionsprozesses konnte ein großer 

Teil der unteren Erwerbspyramide abgebaut werden. Die Institutionen verlieren ihre Funktion zur 

Integration der Massen. 

Aus diesen drei Entwicklungen ergeben sich unterschiedliche Konsequenzen für die 

Menschen, die heutzutage in Unternehmen arbeiten. 

                                                 
19 vgl. Dörre 2005: 184. 

20 ebd.: 185. 

21 Sennett 2005: 37. 
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 „Aus dem Gehäuse befreit“ 

 

 Routine 

Geführt vom Dogma des dynamischen Unternehmens begehrt die moderne Gesellschaft gegen die 

Routine und die routinegeprägte, bürokratische Zeit auf. Zu Beginn der industriellen Revolution 

war Routine noch nicht selbstverständlich etwas Negatives. Diderot unterstrich in seiner 

Encyclopédie die positiven Seiten der Routine. Wiederholungen seien schließlich nur eine andere 

Form des Auswendiglernens. Routine sei nicht geistlos und wenn der Arbeiter_in erst einmal durch 

Repetition den Rhythmus der Arbeit verinnerlicht habe, könne er ihn variieren und neue Elemente 

in den Arbeitsprozess einflechten. Ganz anders sieht Adam Smith die Routine. Für ihn stellte sie 

etwas Erniedrigendes, Degradierendes dar, nichts weiter als die geistlose Wiederholung des immer 

selben Arbeitsschrittes. Derjenige, der eine solche routinisierte Arbeit verrichtet, „becomes as stupid 

and ignorant as it is possible for a human creature to become“
22

. Die Routine wird 

selbstzerstörerisch, da die Menschen, bedingt durch die Arbeitsteilung und die extern vorgegebenen 

Ablauf der Arbeitsschritte, die Kontrolle über ihre eigenen Handlungen verlieren. Auf die Spitze 

getrieben in wird die Arbeitsteilung und Routinisierung der Arbeit schließlich im Taylorismus und 

seinem „Scientific Management“. Im Taylorismus wird die Planung und Kontrolle der Arbeit von 

der Produktion getrennt. Es kommt zur sogenannten vertikalen Arbeitsteilung. Die Arbeit soll 

weiters auf präzisen, rationalen Anleitungen basieren um möglichst effizient wirtschaften zu 

können. Hinzu kommt, dass mit wissenschaftlichen Mitteln versucht wird, eine Optimierung des 

Produktionablaufes zu erreichen. Da der gesamte Arbeitsvorgang als Einheit nicht standardisierbar, 

rationalisierbar und kontrollierbar ist, wird es nötig, den Arbeitsvorgang in kleinere, leichter 

überschaubare Arbeitsschritte einzuteilen. Es kommt zu einer rigiden Zerlegung der Arbeit und 

einer extremen Arbeitsteilung. Das Management soll nach Taylor ein „System, eine Wissenschaft 

entwickeln für jedes einzelne Arbeitselement, die an die Stelle der alten Faustregel-Methode tritt“
23

. 

Mit dieser Zerstückelung geht schließlich die Fragmentierung des Arbeitsprozesses einher. Die 

Arbeiter_innen werden strikt zentralistisch vom Management kontrolliert und gesteuert.
24

 

Der Arbeiter_in wird in das stählerne Gehäuse eingebettet. Auf den ersten Blick erscheint es 

paradox, aber dieses Gehäuse erleichtert es der Arbeiterschaft um ihre Rechte zu streiten. Das 

Gehäuse wurde zu einer Arena, in der die Arbeiter_innen begannen Macht zurückerobern. Eben 

                                                 
22 Smith 2007: 603. 

23 Taylor 1919: 38. 

24 vgl. Keller: 279; Huemer 2006: 51. 
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weil die Rollen klar verteilt waren, weil es sich um eine Bürokratie handelte, konnten die in 

Gewerkschaften organisierten Arbeiter_innen mit dem Management über die Organisation, über die 

„routinegeprägte Zeit"
25

 von Arbeit verhandeln.
26

 

 

 Flexibilität 

Das Wort „flexibel“ wurde dem Lateinischen entlehnt. Das lateinische Verb flectere meint in seiner 

ursprünglichen Bedeutung biegen oder beugen. Als das Wort im 15. Jahrhundert in die englische 

Sprache übernommen wurde, bezeichnet man damit den Umstand, dass Bäume zwar vom Wind 

gebogen werden, sie aber im Regelfall, so sie der Belastung standhalten, wieder zu ihrer 

ursprünglichen Form zurückkehren. Bäume sind flexibel in dem Sinne, dass sie gebeugt werden 

können. Mittlerweile liefert das Merriam-Webster Dictionary neben der ursprünglichen Bedeutung, 

„capable of being flexed“, zwei weitere: „yielding to influence“ und „characterized by a ready 

capability to adapt to new, different, or changing requirements“
27

. Für die moderne Arbeitswelt ist 

vor allem die letzte Bedeutung des Wortes flexibel die entscheidende Verwendung. In Unternehmen 

wird zunehmend versucht die starre Struktur der Routine aufzubrechen und durch eine flexible 

Ordnung zu ersetzen.  

Flexibilität an sich ist kein neues Phänomen. Lediglich die Form der Flexibilisierung hat sich 

verändert. Die Flexibilisierungsprozesse des Fordismus zeichnen sich noch durch ihre Orientierung 

an der Massenproduktion mit starrer Produktionsstruktur und langfristigem Planungshorizont aus. 

Die Organisation der Arbeit an sich war weitestgehend unflexibel, wohingegen der Arbeitsmarkt, 

geprägt von einer Personalpolitik des hire und fire, flexibel war.
28

 Die Flexibilität des neuen 

Kapitalismus ist von einer neuen Qualität, verbirgt sich hinter dem Gebrauch des Wortes Flexibilität 

doch ein aus drei Elementen bestehendes Machtsystem. 

 

Erstens: diskontinuierlicher Umbau von Institutionen. 

Flexibilität bezeichnet in diesem Zusammenhang mehr als nur die Bereitschaft zur Veränderung. 

Grundsätzlich gibt es zwei Arten Wandel temporal einzuordnen. Entweder man begreift Zeit als 

etwas Kontinuierliches und bedient sich der Metaphern einer unendlichen Geraden von der 

Vergangenheit in die Zukunft oder eines Kreises mit der immer gleichen Abfolge der Ereignisse 

oder aber, im Gegensatz dazu, als Abfolge von Brüchen, als Schwingung zwischen zwei 

                                                 
25 Sennett 2000: 53. 

26 vgl. Sennett 2000: 39ff. 

27 N.N. 2010a. 

28 vgl. Huemer 2006: 51. 
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Gegensätzen wie der Wechsel von Tag und Nacht, Winter und Sommer, Dürre und Regen, etc.. In 

einem solchen Schema hat Vergangenheit keine Tiefe. Vergangenheit ist schlicht der Gegensatz zum 

Jetzt.
29

 

Bei einem diskontinuierlichen Umbau von Institutionen wird bewusst der Bruch mit der 

Vergangenheit vollzogen. Die Institutionen werden somit unwiderruflich verändert. Dieses 

Vorgehen basiert auf der Annahme, dass offene Netzwerke offener für grundlegende 

Umstrukturierungen sind als die pyramidenförmigen Hierarchien des Fordismus.  

 

Befristete Arbeitsverhältnisse oder Zeitarbeit erleichtern es der Organisation ihre Struktur zu 

ändern. Zeitarbeit ist in den Vereinigten Staaten und in Großbritannien der Sektor des 

Arbeitsmarktes mit den höchsten Wachstumsraten.
30

 

 

Entgrenzte Belegschaft 

Zum Teil steht diese entgrenzte Belegschaft in Kontinuität zu der fordistisch-tayloristischen 

Personalpolitik, die Randbelegschaften nutze, um auf Schwankungen der Nachfrage reagieren zu 

können. Der grundlegenden Unterschied liegt jedoch in den prekären Arbeitsverhältnissen dieser 

neuen Randbelegschaften und der Tendenz, alle betrieblichen Funktionen auszulagern, die nicht zu 

den Kernkompetenzen des Unternehmens zählen.
31

 

 

Zeitliche und räumlich entgrenzte Arbeit 

Parallel zu einer Auflösung der institutionellen Hierarchie hin zu einem offenen Netzwerk kommt 

es zu einer räumlichen und zeitlichen Entgrenzung von Arbeit. Räumlich bedeutet dies die Aufgabe 

eines klar definierten Arbeitsplatzes zugunsten verschiedener Arbeitsplätze in einem als auch neben 

einem Unternehmen. Zeitlich bedeutet dies die Erosion der standardisierten Arbeitszeiten zu 

Gunsten flexibler Arbeitszeiten. Dies führt zu einer Vermarktung der Arbeitszeit, da sich die flexible 

Zeiteinteilung in erster Linie an den Erfordernissen des Unternehmens und/oder des Marktes 

orientiert.
32

 

 

Da alle Knoten des Systems nur lose miteinander verknüpft sind, kann man, ohne die anderen Teile 

anzutasten, zumindest theoretisch Teile entfernen, neue hinzufügen oder die Position eines Teiles im 

System verändern. Die Handlungsschwelle zum Umstrukturieren sinkt wegen der Fragmentierung 

                                                 
29 vgl. Leach 2004: 126. 

30 vgl. Sennett 2005: 42f. 

31 vgl. Kratzer und Sauer 2003: 111. 

32 vgl. ebd.: 112. 
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des ganzen Systems und den damit verbundenen niedrigeren Kosten einer Umstrukturierung.
33

 

 

Zusätzlich wird davon ausgegangen, dass mit einer gezielten Umstrukturierung des Unternehmens, 

einem „Re-Engineering“, nicht nur simple Einsparungen getroffen werden können, sondern 

vielmehr eine effizientere Betriebsführung möglich ist, vereinfacht gesagt, macn versucht, „mehr 

mit weniger zu leisten“
34

. Re-Engineering kann jedoch oftmals den gewünschten Effekt nicht 

erzielen, und anstatt mehr zu produzieren wird der gegenteilige Effekt provoziert, die Produktivität 

sinkt. Einerseits werden im Zuge des Re-Engineering gewinnbringende vorhandene Strategien 

verworfen, nur um dann festzustellen, dass die neuen kaum oder keine Verbesserung mit sich 

bringen. Andererseits sinkt die Motivation der Mitarbeiter_innen während einer Phase der 

Reorganisation. Die Mitarbeiter_innen warten quasi nur mehr auf ihre Kündigung anstatt 

produktiver zu arbeiten.
35

 

Dennoch kann das Aufbrechen alter Strukturen profitabel sein, denn von den Investoren auf den 

Aktienmärkten wird beinahe jede Art von Wandel positiver bewertet als das Verharren im 

Bisherigen.  

 

Zweitens: flexible Spezialisierung. 

Flexible Spezialisierung bezeichnet ein System der stetigen Innovationen. Unternehmen, die diesem 

Organisationsmodell folgen, kombinieren „Flexibilität und Spezialisierung“
36

. Diese Unternehmen 

sind flexibel, um auf volatilen Märkten, in denen man nicht mehr von konstant wachsenden 

Nachfrage wie im Fordismus ausgehen kann, erfolgreich zu sein. Diese Unternehmen sind in der 

Lage, schnell auf Nachfrageänderungen durch Umgruppierung der Komponenten des 

Produktionsprozesses reagieren zu können; oder anders ausgedrückt: sind sie in der Lage, eine breit 

gefächerte Produktpalette rasch auf den Mark bringen zu können. Gleichzeitig sind sie aber insofern 

spezialisiert, als die Anzahl der Neuarrangements begrenzt ist und der Umstrukturierung Grenzen 

gesetzt sind.
37

 

Das System der Massenproduktion wird abgelöst durch „Inseln der spezialisierten Produktion“
38

. In 

diesem System können auch kleine Stückzahlen gewinnbringend produziert werden. Entweder 

werden Großbetriebe wie innovativ und flexible klein- oder mittelständische Betriebe, die lose 

miteinander vernetzt sind, organisiert, oder aber klein- oder mittelständische Betriebe schließen sich 

                                                 
33 vgl. Sennett 2000: 59f. 

34 ebd.: 61. 

35 ebd.: 59f. 

36 Piore und Sabel 1989: 298. 

37 vgl. Piore und Sabel 1989. 

38 Sennett 2000: 64. 
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selbst zu einem lose verknüpften regionalen Produktionsnetzwerk, in dem sie zugleich kooperieren 

und miteinander konkurrieren, zusammen. Diese neue Form der Organisation stützt sich sowohl auf 

das Vorhandensein moderner Maschinen, die rasch auf neue Anforderungen eingestellt werden 

können, als auch auf die Verfügbarkeit neuer, augenblicklicher Kommunikationsmittel. 

Informationen über die Märkte sind sofort verfügbar. Da Entscheidungen bei dieser Art der 

Produktion schnell getroffen werden müssen, wurde die pyramidenförmige, schwerfällige 

Befehlskette durch kleine Arbeitsgruppen ersetzt. Am wichtigsten ist jedoch die Bereitschaft zum 

Wandel des Unternehmens. Das Unternehmen muss bereit sein, sich von den Märkten seine innere 

Struktur vorgeben zu lassen, um flexibel und rasch auf Veränderungen reagieren zu können. 

Vergangene Organisationsformen dürfen nicht mehr sein als ein bloßer Gegensatz zum Jetzt. 

 

Durch diese Entwicklung verschiebt sich der Fokus der Arbeit. An die Stelle einer linearen 

strukturierten Arbeit tritt eine kurzfristige und aufgabenorientierte und verändert die 

Zusammenarbeit im Unternehmen. Da die Struktur eines Unternehmens einem ständigen Wandel 

unterworfen ist, wird die Organisationsstruktur undurchsichtig. Schlecht definierte Situationen sind 

nicht mehr die Ausnahme, sondern stehen auf der Tagesordnung. Menschen müssen lernen mit 

solchen Situationen proaktiv umgehen zu können. Sensible Reagibilität tritt an die Stelle steter 

Pflichterfüllung.
39

 

 

Drittens: Konzentration der Macht ohne Zentralisierung. 

Mit einer lockeren, informelleren  Organisationsstruktur scheint auf den ersten Blick auch eine 

Abnahme der Kontrolle der einzelnen Teile der Organisation einherzugehen. Es wird behauptet, 

dass ein flexibles Unternehmen seine Macht dezentralisiere und somit die unteren Ebenen mehr 

Kontrolle über ihr Handeln gewinnen würden. Viel mehr das Gegenteil ist der Fall. Flachere 

Hierarchien und lockere Netzwerke bieten keineswegs mehr Freiheiten und weniger Struktur. 

Lediglich die Form der Machtausübung verändert sich. Sie wird amorph. 

 

Indirekte Steuerung 

Steuerung wird indirekt. Einerseits werden externe Anforderungen direkt an die Beschäftigten ohne 

den Umweg über eine zentrale Rationalisierungsstelle weitergegeben. Andererseits werden 

traditionelle Managementaufgaben, wie die Abstimmung von Anforderungen und die zur 

Bewältigung dieser benötigten Ressourcen, nach unten delegiert. Steuerung erfolgt nunmehr über 

                                                 
39 vgl. Sennett 2005: 43f. 
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die Festlegung des Kontextes.
40

 

Anstatt jeden Arbeitsschritt vorzugeben werden die Rahmenbedingungen und unerreichbare und 

unrealistische Zielvorgaben gesetzt. Die einzelnen Einheiten sind zwar frei in der Wahl der Mittel, 

um die extern vorgegebenen Ziele zu erreichen, sind jedoch permanent davon überlastet, die 

Zielvorgaben zu erreichen.
41

 

Schließlich zwingt die Überlastung hauptsächlich auf Grund von Personalknappheit zu einer 

Selbstrationalisierung der eigenen Ressourcen.
42

 

Dabei dient die Autonomie der einzelnen Arbeitsgruppen einzig dem Zweck, rasch und flexibel 

Ergebnisse zu produzieren. Auf internen Märkten sollen diese Arbeitsgruppen in kürzestmöglicher 

Zeit die bestmögliche Lösung für eine bestimmte Aufgabenstellung produzieren. Im internen 

Wettbewerb erhalten Belohnungen lediglich die erfolgreichen Arbeitsgruppen. Dies und 

verschwimmende Grenze von Kollegen und Konkurrenz führen bei den Mitarbeiter_innen verstärkt 

zu Stress.
43

 

Zusätzlich zum internen Wettbewerb und zur chronischen Überlastung sind die einzelnen 

Organisationseinheiten einer rigorosen Kontrolle, die vor allem durch neue Informationssysteme 

ermöglicht wurde, ausgesetzt. Die Führungsebene verfügt immer noch über die Macht, nur die  

Machtausübung wird "effizient und formlos"
44

 in einer flexiblen Organisation. Diese gesteigerte 

Form der Konzentration der Macht führt allerdings nicht zu einer gesteigerten Autorität. 

 

Autorität und Kontrolle 

Es kommt zu einer Trennung von Macht und Autorität. Die bürokratischen Elemente der Autorität 

gehen im flexiblen Akkumulationsregime verloren. Manger_innen, die sich wie Berater_innen 

benehmen, ein häufiger Wechsel der Führungspositionen und eine fehlende Verbindung der 

Peripherie und des Zentrums einer Organisation zerrütten die Formen bürokratischer Autorität. Da 

die Tätigkeiten in Unternehmen ohne bürokratische Autorität fragmentiert sind, sind diese auf 

selbständig agierende Beschäftigte angewiesen. Diese müssen selbst die Zielvorgaben, 

Anordnungen und Bewertungsmaßstäbe des Zentrums umsetzen.  

 

Selbstorganisation des Arbeitseinsatzes 

Die Arbeitskräfte müssen zur Selbstorganisation ihres Arbeitseinsatzes übergehen. Aus betrieblicher 

                                                 
40 vgl. Kratzer und Sauer 2003: 113. 

41 vgl. Sennett 2000: 71. 

42 vgl. Kratzer und Sauer 2003: 113. 

43 vgl. Sennett 2005: 44f. 

44 Sennett 2000: 71. 
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Sicht verlagert sich Gestaltungskompetenz auf die Ebene der Beschäftigten, die die neuen 

Kompetenzen jedoch vor allem im Sinne der betrieblichen Verwertbarkeit beziehungsweise 

Kundenanforderungen einsetzten sollen. Über Selbstorganisation der Arbeit werden nicht nur die 

Steuerungskompetenzen der Individuen, sondern auch ihre subjektiven Potentiale und 

lebensweltlichen Ressourcen betrieblich verwertet.
45

 

 

Subjektbezug der Rationalisierung 

Als Folge der Auflösung der Grenze zwischen Person und Arbeitskraft bzw. Objekt und Subjekt der 

betrieblichen Rationalisierung tritt das arbeitende Subjekt nun neben dem Betrieb als neuer 

Rationalisierungsakteur auf. Das Subjekt selbst wird zum Inhalt betrieblicher Rationalisierung.
46

 

 

Informalität 

Institutionelle Strukturen als Kontrollmodus werden ersetzt durch Informalität. In diesem Prozess 

wird „Diskursivität […] zu einem zentralen Steuerungsmodus und Kommunikation zum wichtigen 

Steuerungsmedium“
47

 Unternehmen bedienen sich dabei zunehmend lebensweltlicher 

Kooperationen und Konfliktlösungen. Selbst die Solidarität der Arbeitnehmer_innen untereinander 

wird ökonomisch verwertet, denn diese wird nun nicht mehr über eine Frontstellung dem 

Arbeitgeber_innen, sondern dem Markt gegenüber begründet.
48

 

Gleichwohl wächst mit zunehmendem Alter das Bedürfnis nach vorgegebener Struktur und 

Vorhersagbarkeit von Seiten des Unternehmens.
49

 

Flexible Beschäftigung gefährdet zwar nicht unmittelbar die Existenzsicherung, aber doch die 

Sicherheit der Erwerbs- und Lebensperspektive. Frauen und Männer wollen ihre Existenz 

eigenständig sichern und (auch im Alter) eine Familie ernähren können.
50

 

 

 Flexible Organisationsstrukturen am Beispiel flexibler 
Arbeitszeiten 

Das neue Regulationsregime wird vor allem bei der Organisation der Arbeitszeit deutlich. Die 

Flexibilisierung der Arbeitszeit wurde zu einem wesentlichen Merkmal der flexiblen Organisation 

                                                 
45 vgl. Kratzer und Sauer 2003: 112f. 

46 vgl. ebd.: 114. 

47 ebd.: 114. 

48 ebd.: 114. 

49 vgl. Sennett 2005: 51. 

50 vgl. Ebert, Kühnel, und Ostner 2005: 342. 
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von Arbeit.
51

 Die Organisation von Arbeitszeit ist ein wesentlicher Aspekt betrieblicher 

Arbeitsorganisation. Veränderungen der Arbeitszeit haben entsprechende Folgen für die 

Arbeitsorganisation und umgekehrt zur Folge.
52

 Die Zeitdimension des neuen Kapitalismus wird 

zum maßgeblichen Einfluss auf das Gefühlsleben der Menschen außerhalb des Arbeitsplatzes, noch 

vor High-Tech-Daten oder dem globalen Markt.
53

 

Als Triebkräfte der Flexibilisierung von Arbeit können einerseits die Flexibilisierung der 

Produktmärkte als auch andererseits ein Wandel der Arbeitsmärkte angesehen werden.  

Bei den Produktmärkten kam es erstens zu veränderten Produktionsbedingungen. Die Lagerhaltung 

in produktionsorientieren Unternehmen wurde ersetzt durch Produktion Just In Time und On 

Demand. Schwankungen der Nachfrage werden nicht mehr über Lagerhaltung, sondern über 

flexible Arbeitszeiten ausgeglichen. „[D]er Mensch wird der eigentliche Puffer in der Wirtschaft“.
54

 

Zweitens kam es zu einer verstärkten Serviceorientierung im Dienstleistungsbereich. Um 

unterschiedliche Kundenströme bedienen zu können, passen die Unternehmen im 

Dienstleistungsbereich ihre Öffungszeiten an, was meist einer Verlängerung derselben 

gleichkommt. Um diese zusätzlichen Anforderungen meistern zu können, setzten die Unternehmen 

vor allem auf interne Flexibilisierung der Arbeitszeit. 
55

 

Drittens setzte ein steigendes Kostenbewußtsein der Unternehmen ein. Anstatt pauschal teure 

Zusatzschichten einzustellen versuchen die Unternehmen teure Überstunden in Normalarbeit 

umzuführen oder externe Dienstleister nur nach Bedarf in Anspruch zu nehmen. Unternehmen 

vollziehen ihre Betriebszeiten sozusagen einem „fine-tuning“
56

 

Viertens führte die sogenannte Wissensarbeit weg von einer zeitorientierten  hin zu 

ergebnisorientierten, da der Zeitaufwand bei Wissensarbeit und Kreativarbeit schwer zu 

quantifizieren ist. Die Arbeitskraft wird erneut zum Puffer. Mittlerweile lässt sich eine größere 

Verbreitung dieser Form der Entlohnung selbst in den Kernbereichen der Massenproduktion, wie 

z.B.der Automobilherstellung, beobachten. 
57

 

Auf dem Arbeitsmarkt kommt es erstens zu einem größer werdenden Arbeitskräftepool, denn es 

drängen mehr Bevölkerungsgruppen, wie Frauen, Studierende, Migrant/-innen, auf den 

Arbeitsmarkt, welche zumindest teilweise einer Erwerbsarbeit nachgehen wollen oder müssen. 

Weiters sorgt die im Zuge der Bildungsexpansion gestiegene Anzahl an Studierenden für eine 

                                                 
51 vgl. Sennett 2005: 71ff. 

52 vgl. Huemer 2006: 90. 

53 vgl. Sennett 2000: 29. 

54 Bosch 2000: 181. 

55 vgl. Huemer 2006: 92. 

56 Bosch 2000: 180. 

57 vgl. Huemer 2006: 93. 
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gestiegene Nachfrage nach Teilzeit und befristeten Jobs sowie für auch außerhalb der 

Normalarbeitszeit liegende Arbeitszeiten.
58

 

Zweitens kommt es allmählich zur Auflösung des traditionellen Geschlechterverhältnisses. Die 

Arbeitszeit von Frauen hängt zu einem großen Teil von der Existenz von privaten und 

gesellschaftlichen Entlastungsstrukturen bei der Reproduktionsarbeit ab, da diese im Gegensatz zu 

Männern in der Regel bei der Reproduktionsarbeit nicht oder nur unzureichend von ihren 

Beziehungspartner entlastet werden. Somit können Frauen oftmals nur Teilzeit arbeiten oder sie 

verzichten zu Gunsten ihrer Karriere ganz auf Kinder.
59

 Die Arbeitszeitdifferenzen zwischen 

Männern und Frauen sind umso niedriger, je besser die Infrastruktur zur Kindererziehung ausgebaut 

ist.
60

 

 

Folgen von zeitlicher Flexibilisierung 

Welche Folgen ergeben sich nun aus den Flexibilisierungsprozessen die Arbeitszeitorganisation 

betreffend? Die Folgen können als weitere Merkmale flexibilisierter Arbeit gesehen werden. 

Erstens kommt es zur Polarisierung der Arbeitszeiten, zweitens zur Inhomogenisierung der 

Arbeitszeiten, drittens zur Flexibilisierung der Löhne, viertens zu einem steigenden 

Synchronisationsbedarf, fünftens zur Verdichtung der Arbeit und sechstens zur Individualisierung 

des Arbeitskonflikts.
61

 

 

Die Polarisierung der Arbeitszeit vollzieht sich vor allem an den unteren als auch oberen Rändern 

der Normalarbeitszeit. Diese Aussage kann jedoch nicht generalisiert werden, sondern muss 

hinsichtlich des Ausbildungsniveaus und des Geschlechts der Angestellten differenziert werden. 

Hochqualifizierte, insbesondere hochqualifizierte Männer, laufen Gefahr, erheblich mehr Stunden 

zu arbeiten als vertraglich vereinbart, während bei Frauen der Trend hin zu einer Reduktion der 

Arbeitszeit weist.
62

 

Die Inhomogenisierung der Arbeitszeit folgt aus der zunehmenden Flexibilität der Arbeitszeiten. 

Einerseits wendete man sich  von der geregelten Abkehr des Taylorismus ab, andererseits führte die 

Ersetzung von Zeitvorgaben zugunsten von Leistungsvorgaben zur Pluralisierung und 

Individualisierung der Arbeitszeiten. 
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60 Bosch 2001: 34. 
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Die Inhomogenisierung der Arbeitszeiten ist Produkt steigender Arbeitszeitflexibilität. Betriebliche 

Destandardisierung, Aufgabe von Zeitvorgaben zu Gunsten von Leistungsvereinbarungen, 

Individualisierung als auch eine steigende Frauenerwerbstätigkeit führen zu einer Differenzierung 

der Arbeitszeiten.
63

 

Arbeitszeitflexibilisierung findet hierbei nicht nur innerhalb eines Nationalstaates, sondern auch auf 

internationaler Ebene statt. Bei einer Gruppe von Ländern (z.B. USA, UK) kam es auf Grund 

schwacher Gewerkschaften und einer Deregulierung des Arbeitsmarktes zu einer Zunahme der 

Lohnarbeitszeit von Vollbeschäftigten, hauptsächlich durch Überstunden. Der Deregulierung des 

Arbeitsmarktes folgte eine Zunahme der Lohnungleichheit. Um Reallohnverluste auszugleichen 

versuchen Arbeitnehmer/-innen Einkommensverluste durch eine Ausweitung ihrer Arbeitszeit zu 

kompensieren. Bei einer anderen Gruppe (z.B. Dänemark, Deutschland) kam es zu einer kollektiven 

Arbeitszeitverkürzung bei relativ stabiler Einkommensverteilung. Schließlich kam es bei einer 

dritten Gruppe (z.B. Niederlande, Frankreich, UK) durch eine Ausweitung der Teilarbeitszeit zu 

einer Verkürzung der Arbeitszeit.
64

 

Arbeitszeiten divergieren weiters nach Berufsgruppen. In Großbritannien sind für beide 

Geschlechter flexible Arbeitszeiten am stärksten in der Büroarbeit und im Sekretariatsbereich 

verbreitet. Frauen verfügen eher im Management- und Verwaltungsbereich über flexible 

Arbeitszeiten, wohingegen Männer eher als Facharbeiter oder in technischen Berufen über flexible 

Arbeitszeiten verfügen. Am meisten verbreitet sind flexible Arbeitszeiten unter Frauen mit 

unterhaltsberechtigten Kindern. Betrachtet man eine traditionelle Form der flexiblen Arbeitszeit, das 

ist die  Schichtarbeit, so finden sich hier etwas mehr Männer als Frauen.
65

 

Hinsichtlich der Betroffenheit von Arbeitszeitflexibilisierung unterscheiden sich Frauen und 

Männern in Österreich kaum. Jedoch zeigen sich klare geschlechterspezifische Unterschiede bei der 

Art der Flexibilisierung. Frauen sind von Teilzeitbeschäftigung und geringfügiger Beschäftigung 

betroffen, Männer hingegen von Überstunden, Rufbereitschaft und schwankenden 

Wochenarbeitszeiten
66

. 

Insgesamt zeichnet sich eine Verknüpfung unterschiedlichster Flexibilitätsformen mit 

Vollzeitbeschäftigung ab und weniger mit Teilzeit. Vor allem Personen mit Betreuungspflichten 

haben einmal den Wunsch nach Flexibilität hinsichtlich unvorhersehbarer Ereignisse wie Krankheit,   

zum anderen aber, auf Grund ihrer Abhängigkeit von institutionell vorgegebenen Zeiten, wie z.B. 

von Schule oder Kindergarten, auch den Wunsch nach regelmäßigen Arbeitszeiten; z.B. bevorzugen 
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Mütter schulpflichtiger Kinder  Vormittagsarbeit.
67

 

 

Fragmentierte Berufs- und Erwerbsverläufe als auch unterschiedliche Erwerbsverhältnisse bedingen 

eine Flexibilisierung der Löhne. Durch Deregulierung sollen Arbeitszuschläge abgebaut werden, 

was in vielen Fällen zu Lohnkürzungen führt. Besonders Menschen mit einem Niedrigeinkommen 

sind hiervon stark betroffen. Ohne politische Begleitmaßnahmen könnten Unternehmen eine 

derartige Niedriglohnstrategie nicht umsetzen. Die Niedriglohnpolitik Deutschlands führte weder zu 

einem signifikanten Abbau von Arbeitslosigkeit oder zur Schaffung neuer Arbeitsplätze.
68

 

 

Bei flexiblen Arbeitszeitmodellen erlangen zeitliche Strukturierungsleistungen der Beschäftigten 

selbst mehr und mehr Bedeutung. Selbstregulierung von Arbeitszeit und individuelle 

Synchronisationsleistungen gewinnen zunehmend an Bedeutung. Dies manifestiert sich in einem 

steigendem zeitlichem Synchronisationsbedarf.
69

 

Den gesellschaftlichen Rhythmengebern und Zeitinstitutionen kommt eine große Bedeutung zu, da 

sie als gesellschaftliches Orientierungsmaß für Zeitgestaltung bei einer individualisierten 

Zeitregulierung am Arbeitsplatz dienen.
70

 

Die Anforderungen an die individuelle Organisation von Zeit steigen mit flexiblen Arbeitszeiten. 

Einerseits ist sozialen Beziehungen nur ein gewisses Maß an flexiblen Arbeitszeiten zumutbar, 

andererseits orientieren sich vor allem Institutionen wie Kindergarten oder Schule relativ stabil an 

industriezeitlichen Prinzipien. Gerade für Personen mit betreuungspflichtigen Kindern verschärften 

sich hierdurch die Probleme der Anpassung an flexibilisierte Arbeitszeiten.
71

 Die Anforderungen im 

Erwerbsleben stehen aber oftmals „im Widerspruch zu den gewachsenen sozialen Einbindungen 

und kollektiven Erfahrungszusammenhängen, die nicht nur gesellschaftlich funktional sind, sondern 

individuell sinnstiftend und identitätsbildend wirken“
72

 Dies bedeutet gestiegene Anforderungen an 

das Selbstmanagement, um die Chancen zur Zeitautonomie als auch die Möglichkeiten, die 

Flexibilisierung bietet, nutzen zu können. Dadurch setzten sich die Beschäftigen jedoch einer 

permanenten und komplexen Gefahr der Selbstökonomisierung aus.
73

 

 

Durch Arbeitszeitverkürzung, höhere Anforderungen an Qualifikation und Leistungen, 
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Selbststeuerung und einer Personalpolitik der chronischen Unterbesetzung kommt es zu einer 

Verdichtung und Intensivierung der Arbeit. 

Erfolgte Leistungssteigerung nach der fordistisch-tayloristischen Logik noch dem Prinzip der 

Arbeitsteilung, so wird diese nun teilweise wieder aufgehoben. Nun soll Leistungssteigerung durch 

Arbeitsintensivierung erreicht werden.
74

 

Die Arbeitszeit wird an Auftragslagen angepasst. Die Arbeitszeitverkürzung hat zu alltäglichen 

Klagen der Mitarbeier_innen in den Unternehmen über Stress und „keine Zeit“ geführt .
75

 

Informelle Pausen, Besorgungs- und Kommunikationszeiten wurden gestrichen. Die Verdichtung 

der Arbeit trug maßgeblich zur Produktivitätssteigerung der letzten Jahre bei. Einerseits erhöht 

Teilzeitarbeit die Produktivität, da die Beschäftigten ausgeruhter sind und weniger Pausen machen, 

andererseits musste auf Grund einer Personalpolitik der Unterbesetzung die gleiche Arbeitsmenge 

in kürzerer Zeit verrichtet werden. 

Gleichzeitig sind die Qualifikationsanforderungen gestiegen. „Lebenslanges Lernen“ wurde zu 

einem Paradigma der neuen Berufswelt erhoben. Keinesfalls sollen veränderte 

Qualifikationsanforderungen bestritten werden, allerdings soll zwischen „normativen Ansprüchen 

und empirischen Realitäten“
76

 unterschieden werden. Mangelhafte Qualifikationen sind oftmals ein 

Ergebnis fehlender betrieblicher Weiterbildung oder eine Folge von Personalreduktion. Weiters 

tauschen Unternehmen ihre technologische Basis kaum unter einem Intervall von zehn Jahren aus.
77

 

Stand berufliche Weiterbildung in den 1970er Jahren noch unter einem bildungsreformistischen 

Vorzeichen, verpasste Bildungschancen nachzuholen, Bildungsverläufe zu korrigieren oder seine 

Persönlichkeit zu entwickeln, so wird heute Weiterbildung lediglich als Anpassungs- und 

Lösungsstrategie für wirtschaftliche Veränderungen und Arbeitsmarktprobleme begriffen. Auf der 

einen Seite wird von Arbeitnehmern_innen auf Grund von Rationalisierung, Spezialisierung, 

Technologisierung und der Auflösung von Disziplingrenzen umfassendes fachliches Wissen 

gefordert, auf der anderen Seite werden auf Grund gestiegener Anforderungen neuer 

Organisationsformen der Arbeit sogenannte Schlüsselqualifikationen wie soziale und 

kommunikative Kompetenzen, Reflexionsfähigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit als 

selbstverständlich erwartet. Bei diesen Schlüsselkompetenzen handelt es sich aber nicht um 

Qualifikationen im engeren Sinne, sondern um Persönlichkeitsmerkmale, die nicht als trainierbar 

gelten und einigen Personengruppen eher zugeschrieben werden als anderen, auf deren Grundlage 
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jedoch neue Beschäftigte aufgebaut oder rekrutiert werden.
78

 Die Folgen sind zunehmende 

Belastung, Stress und ein verstärkter Konkurrenzkampf am Arbeitsplatz. 

 

Auf Grund der Pluralisierung der Arbeitszeiten wird es immer schwieriger von kollektiven 

Interessenslagen zu sprechen. Schwierigkeiten mit betrieblichen Arbeitszeitregelungen werden 

zunehmend als individuelles Dilemma aufgefasst und führen letztlich zu isolierten 

Lösungsversuchen. Flexibilisierung führte zu einer Fragmentierung der industriellen Beziehungen, 

und traditionelle Strategien der Interessensvertretung werden grundsätzlich in Frage gestellt.
79

 Im 

Zuge der Neuorganisation von Arbeit werden die „Weichen […] in der Zeit- und 

Leistungsregulierung neu gestellt“
80

. Dies bedeutet aber nicht das Ende kollektiver Regulierungen, 

sondern eine Phase der kollektiven Suche nach neuen Regulierungsmustern.
81

 

Als Folge von Flexibilisierungsprozessen der individuellen Arbeitszeit kommt es zu neuen 

Dimensionen der sozialen Ungleichheit. Die Fähigkeiten sich flexibel auf Produktions- und 

Servicezyklen anzupassen, seine Arbeitsabläufe selbst zu planen, spontan auf Veränderungen 

reagieren zu können und sein außerbetriebliches Leben flexibel zu organisieren, werden die 

Zugangs- und Aufstiegschancen am Arbeitsmarkt deutlich beeinflussen.
82

 

 

Arbeinehmer_innen erhoffen sich von flexibilisierten Arbeitszeiten vor allem mehr Freizeit, eine 

bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder die Absicherung von Arbeitsplätzen. Es ist aber 

fraglich, ob neue, flexible Arbeitszeitmodelle den Beschäftigten mehr Souveränität über ihre eigene 

Zeit ermöglichen: optimistische Einschätzungen nach mehr Zeitsouveränität halten sich in Grenzen. 

Es ist daher dringend nötig, neue flexible Modelle der Arbeitszeit zu entwerfen, die den Betroffen 

mehr Gestaltungs- und Entscheidungsfreiheit zubilligen.
83

 

 

 Unlesbarkeit 

Die arbeitende Klasse verliert im marxistischen Sinn ihre Klassenidentität, denn Arbeit wird im 

flexiblen Kapitalismus unlesbar. Mit der zunehmenden Entfremdung der Arbeiter/-innen vom 

Produktionsprozess geht das Klassenbewusstsein als solches verloren. Die Klasse an sich 

identifiziert sich nicht mehr über die Arbeit. Im alten System hatte der Arbeiter_in noch ein 
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gewisses Maß an Kontrolle über den Arbeitsprozess. Gewerkschaften handelten die Position im 

fordistischen Gesellschaftskonsens aus, Routine bot einen Rahmen, um sich selbst und andere 

einordnen zu können und Anweisungen wurden auf dem Befehlsweg interpretiert. Der Arbeiter_in 

wurde zwar von der tayloristischen Betriebsführung entmündigt, doch verstand er die Prozesse, die 

er auszuführen hatte. Mit der Automatisierung und Computer-gestützten Modernisierung des 

Arbeitsalltages wird dem Arbeiter_in seine eigene Arbeit unklar. Er weiß, wie man den Computer 

bedient, der die Maschine steuert, über die Funktionsweise der Maschine besitzt er jedoch kein 

Wissen. Arbeit wird für ihn Unlesbar. Im Zuge dessen verliert er jegliche Kontrolle und tiefer 

gehende Identifikation über den Arbeitsprozess. Zurück bleiben lediglich eine „oberflächliche 

Identifikation“ und ein Unverständnis über die Arbeit.
84

 Arbeit wird im flexiblen Kapitalismus zu 

etwas Diffusem. Über Arbeit treten Arbeiter_innen nicht mehr in Beziehung zueinander. Das 

gemeinsame Klassenbewusstsein geht verloren.
85

 

 

 Selbstverständnis 

Auf Grund der mit den neuen Arbeitsverhältnissen einhergehenden neuen Lebensformen hat eine 

Verschiebung der kulturellen Werte stattgefunden. Ein stabiles Arbeitsverhältnis verliert an 

moralischem Ansehen. Berufe mit einem niedrigen kulturellen Ansehen, wie z.B. Berufe in der 

Pflege, als Hausmeister_in oder im Transportbereich, werden zunehmend jenen Minderheiten 

überlassen, die Stabilität noch vor den kulturellen Wert der Arbeit stellen.  

Die Medienbranche kann als Vorreiter des neuen Kapitalismus gesehen werden. Zum Beispiel sind 

die Arbeitsverhältnisse beim TV-Gewerbe gekennzeichnet von dubiosen Formen der 

Selbstständigkeit, befristeten Arbeitsverhältnissen nur nach Bedarf und unter Umgehung der 

Versicherungspflicht. Trotz all dem fühlt sich jemand, der beim Fernsehen arbeitet, keineswegs 

einem modernen Proletariat zugehörig, sondern eher einer unkonventionellen Form der Boheme.
86

   

Dabei sehen sie sich selbst „nicht als Opfer, sondern als Täter ihres Erwerbslebens“.
87

 Viele haben 

den eigenen Status selbst gewählt, Hierarchie und Stabilität gegen Autonomie und Unsicherheit 

getauscht. 

Risikobereitschaft avanciert zu einem zentralen kulturellen Wert, denn der flexible Kapitalismus 

verlangt, dass Risiken auf sich genommen werden, aber nicht mehr nur von exponierten Individuen, 
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sondern von jedermann.
88

 Das eingehen von Risiken unterscheidet sich vom bloßen Abwägen der 

Möglichkeiten dadurch, dass im Moment nichts über den tatsächlichen Ausgang gesagt werden 

kann. Der Moment unterliegt dem Zufall. Die Wahrscheinlichkeit für den Eintritt eines Ereignisses 

beinhaltet immer die Gegenwahrscheinlichkeit, die Unsicherheit, dass das Ereignis nicht eintritt. 

Erst mit einer langfristigen Betrachtungsweise lässt sich eine Regelmäßigkeit erkennen. 

Da Menschen dazu neigen, negativen Ereignissen eine größere Bedeutung zuzuschreiben als 

positiven Ereignissen, die mit derselben Wahrscheinlichkeit auftreten wäre es vernünftig Risiken 

bestmöglich zu vermeiden.
89

 

Konsistent mit diesen Ergebnissen haben Chanel und Chichilnisky
90

 festgestellt, dass, sobald 

katastrophale Ergebnisse in eine Lotterie eingeführt wurden, diesen von über der Hälfte der 

Befragten, die sich ansonsten rational verhielten, eine übermäßig starke Gewichtung bei der 

Entscheidungsfindung zukam. 

Mit einem Wandel der Kultur ging ein Wandel des Risiko-auf-sich-nehmen einher. Es gilt das 

Motto: „Wer keine Risiken auf sich nimmt, kann auch nichts erreichen.“ In einer dynamischen 

Gesellschaft wurde der Wandel selbst zum Ziel. Alleine das Verpassen eines günstigen Moments 

zum Wechsel wird als Versäumnis interpretiert. Wer keine Risiken mehr auf sich nimmt, gilt als 

starr und unbeweglich. Niemand möchte mehr vom Aufbruch ausgeschlossen sein. 

 

Gesellschaftliche Risiken müssen als eine individuelle Variable begriffen und dementsprechend 

gehandhabt werden. Institutionelle Lagen sind nicht mehr nur Ereignisse, die über einen einzelnen 

hereinbrechen, sondern „auch Konsequenzen, der von ihm selbst getroffenen Entscheidungen“.
91

 

Man wird zu einer neuen Form der Selbstproduktion seiner Biographie gezwungen. Erwünscht ist 

ein „aktives Handlungsmodell des Alltages“
92

. 

Das Leben wird nicht mehr als etwas Gegebenes gesehen, sondern als unvollendete Aufgabe an 

derer Erfüllung man sich unermüdlich abmühen muss, denn die Moderne kennt nur noch das 

„gemachte“ Leben.
93

 

 

Dabei bietet das eingehen von Risiken dem Einzelnen keine zusätzlichen Sicherheiten im flexiblen 

Kapitalismus. In einem locker und flacher strukturierten Unternehmen ist der Positionswechsel an 

sich leichter geworden. Strukturelle Löcher zwischen dichten Gebieten von Beziehungen in 
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Netzwerken ermöglichen Individuen, die lose Struktur dieser Netzwerke auszunutzen. Die Vorteile 

eines Wechsels lassen sich aber kaum im Vorhinein abschätzen. Viele Menschen bewegen sich, 

wenn sie glauben in einer Organisation aufzusteigen, lediglich horizontal, da die Struktur des 

Unternehmens und Stellenkategorien gestaltloser werden. 

Bei sozialer Mobilität in einem flexiblen Netzwerk kommt es oftmals zu retrospektiven Verlusten. 

Die Risiken eines Positionswechsels werden unter Unsicherheit und ohne präzise Informationen 

über die zukünftige Entwicklung getroffen. Rationale Entscheidungen sind bei einer sich stetig 

verändernden, gegenwärtigen Unternehmensstruktur gar nicht möglich. Ob durch einen Wechsel 

mehr Geld als vorher verdient wird, lässt sich nicht mehr vorhersagen. 

Mobilität wird zu einem für die Akteure undurchschaubaren Vorgang.
94

 

 

 Drei soziale Defizite95
 

Die Auflösung des „stahlharten Gehäuses“ führt zu drei sozialen Defiziten. Am besten lassen sich 

diese Veränderungen über das abstrakte Instrument des Sozialkapitals fassen. Flexiblen 

Unternehmen mangelt es an Sozialkapital. 

 

Erstens: den neuen Organisationen fehlt es an Loyalität ihrer Untergebenen gegenüber der 

Organisation. Kein noch so brillanter Geschäftsplan kann dem Unternehmen die Loyalität seiner 

Mitarbeiter_innen sichern, solange diese nicht an der Aufstellung des Planes beteiligt sind. 

Mitarbeiter_innen werden dazu angehalten sich immer selbstständiger und einem Unternehmer 

gleich zu verhalten.  

Darüber hinaus wissen die Mitarbeiter_innen über ihre Ersetzbarkeit und sehen deshalb keinerlei 

Veranlassung sich ihrem Job, ihren Kollegen/-innen oder ihrem Unternehmen gegenüber loyal zu 

verhalten.
96

 

Spätestens in einem konjunkturellen Abschwung zeigt sich die Kehrseite der fehlenden Loyalität. 

Die Beschäftigten sind nicht bereit für den Fortbestand des Unternehmens Opfer in Kauf zu 

nehmen. Nur noch der Erhalt des eigenen Arbeitsplatzes ist von Bedeutung. 

 

Zweitens: in netzwerkartigen Strukturen kann sich kein informelles Vertrauen mehr bilden, da in 

kurzfristig organisierten Bürokratien oftmals die Zeit, die anderen Personen kennen zu lernen, fehlt. 

In Arbeitsgruppen, die lediglich für die Dauer eines Projektes existieren, kann man nur relativ 
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wenig über die anderen Menschen in Erfahrung bringen, besonders was ihr Verhalten in Stress- und 

Krisensituationen angelangt. Fehlendes informelles Vertrauen kann jedoch in Stress- und 

Krisensituationen zu katastrophalen Ergebnissen führen. 

 

Drittens: durch unbedachte Reformen kommt es zur Schwächung des institutionellen Wissens. Der 

Nachteil der alten Organisationsstruktur lag in ihrer Starrheit. Ein Vorteil dieser Organisationsform 

war, dass die Beteiligten wussten, wann sie von der Regel abweichen konnten und auch mussten, 

um den Fortbestand des Systems zu sichern. Man wusste, wann man den Dienstweg umgehen oder 

bestimmte Abmachungen treffen musste. Mit zunehmender Erfahrung in der Bürokratie häufen vor 

allem die unteren Funktionsträger ein immer größeres Wissen über die Funktionsweise der 

Bürokratie an und besitzen in Fragen der Organisation des Systems oftmals mehr Kompetenz als die 

Personen, denen sie zuarbeiten. Bei Umstrukturierungsmaßnahmen werden eben jene unteren 

Funktionsträger häufig als erste entlassen. 

 

Man kann nun argumentieren, dass institutionelles Wissen zu einem bestimmten Grade von der 

einzelnen Person unabhängig ist und in die Regelsysteme einer Organisation „eingeschrieben“ und 

„eingebettet“ ist. Institutionelles Wissen existiert nicht nur in den Köpfen der Menschen, sondern 

auch in den Organisationsformen, den Artefakten und sonstigen Problemlösungskompetenzen einer 

sozialen Organisation.
97

 

Institutionelles Wissen ist aber eben nur zu einem Teil unabhängig von den Personen. Bei häufigen 

Umstrukturierungen geht der Teil, der an einzelne Personen gebunden ist, verloren. 

 

Jedoch kann es zu „Abdriftungserscheinungen“ kommen, wenn diese Funktionsträger durch 

Informationssysteme ersetzt werden. Computer sind lediglich zur Anwendung vorgegebener Regeln 

nicht aber zur Interpretation und Anpassung derselben in der Lage. Informationssysteme können das 

institutionelle Wissen vergrößern, wenn sie parallel zu den menschlichen Funktionsträgern 

eingesetzt werden, es jedoch verringern, wenn es zu Entlassungen kommt. 
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 Talent und das Gespenst der Nutzlosigkeit 98
 

 

 Weltweites Arbeitskräfteangebot 

Mit einiger Regelmäßigkeit berichtet die Presse von einem Rennen um die niedrigsten Löhne. 

Arbeitsplätze würden aus den reicheren Ländern in ärmere verlagert. Dem Kapitalismus stünde ein 

weltweites Arbeitskräfteangebot zur Verfügung, und er suche sich seine Arbeiter_innen dort, wo sie 

am billigsten sind. Das ist jedoch nur die eine Seite der Medaille. Zusätzlich ist eine kulturelle 

Selektion im Spiel, wenn Arbeitsplätze aus der westlichen Welt dorthin abwandern, wo es 

qualifizierte und zum Teil überqualifizierte Arbeitskräfte gibt. Beschäftigte in indischen Callcentern 

verfügen über eine höhere Bildung als Personal im Westen. Fließbandarbeiter_innen in einer 

mexikanischen Automobilmontagewerk sind hochqualifizierte Mechaniker_innen, die im Westen 

vermutlich als Vorarbeiter_innen oder Meister eingesetzt werden würden. Weiters sind die 

Menschen, die in diesen Ländern arbeiten, sehr unternehmungsfreudig. Viele hoffen, durch ihre 

Anstellung in einem Callcenter oder in dem Automobilmontagewerk eines Tages selbst ein 

Kleinunternehmen gründen zu können. Diese Menschen besitzen einen höheren Status als 

vergleichbare Menschen in den Industrieländern, selbst wenn diese zum Teil sehr niedrige Löhne 

bezahlt bekommen. Genau diese „Kombination aus Motivation und Qualifikation […] ist für 

Arbeitgeber besonders attraktiv“.
99

 Um konkurrenzfähig zu bleiben müssen die Beschäftigten, die 

in den Industrieländern verdrängt wurden, ihr Humankapital verbessern. Die wenigsten jedoch 

schaffen dies und müssen daher damit rechnen, von den ausländischen Arbeitnehmer_innen 

verdrängt zu werden. Xenophobie verbindet sich mit der Angst nicht mehr gebraucht zu werden. 

Fremdenangst vermischt sich mit der Angst, andere könnten besser für das wirtschaftliche 

Überleben gerüstet sein. 

 

 Automatisierung 

Die Befürchtung, dass Erwerbsarbeit zu einem knappen Gut werden könnte, ist keine neue, doch 

zuerst muss der Arbeitsbegriff eine Wandlung durchmachen. Es musste sich erst die Idee 

durchsetzen, dass Arbeit der Quell allen Reichtums ist. Im Umkehrschluss bleiben all diejenigen die 

von Arbeit ausgeschlossen werden, auch vom gesellschaftlichen Reichtum ausgeschlossen. Bis zur 

Reformation wurde Arbeit als Mühsal aufgefasst. So betont etwa noch Augustinus, dass im Paradies 
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"lobenswerte Arbeit nicht mühselig" sei und die Strafe in der Hölle in ewiger Arbeit bestünde. 

Luther rückte die Arbeit dann in den Vordergrund als sittlichen Wert und Beruf im Sinne einer 

Berufung. Calvin verwarf überhaupt die Nicht-Arbeit, eine Wertung, die die protestantischen Ethik 

kennzeichnete. Seit sich mit Beginn der industriellen Revolution menschliche Arbeitskraft durch 

maschinelle in großem Umfang ersetzten ließ, beschäftigte die Furcht vor der technologischen 

Arbeitslosigkeit die Menschen. In England, Frankreich kam es mit der Einführung der 

dampfbetriebenen Webstühle zu Weberaufständen.
100

 In England sabotierten die Ludditen 

arbeitssparende, maschinelle Webstühle als Protest gegen die Arbeitslosigkeit.
101

 Allerdings wurde 

die Gefahr durch Automatisierung in der Vergangenheit oft übertrieben dargestellt. Man könnte dem 

nun entgegnen: Würde eine gesteigerte Produktivität tatsächlich zu einer höheren Arbeitslosigkeit 

führen, müssten wir schon längst alle arbeitslos sein, da die Produktivität in den letzten zweihundert 

Jahren gestiegen ist. Einerseits erwies sich der Prozess der Automatisierung als schwieriger 

umsetzbar als antizipiert, und wirkliche Einsparungen durch echte Automatisierung dürfte es nur in 

der Groß- und Schwerindustrie gegeben haben
102

, andererseits wurden neue Arbeitsplätze außerhalb 

der Produktion im Dienstleistungsbereich geschaffen.  

 

Die im Verlauf der Industrialisierung gestiegene Produktivität musste jedoch konsumiert werden um 

ein Wirtschaftswachstum zu garantieren. Die Konsumrevolution war der notwendige Gegenpart zur 

industriellen Revolution, um die Nachfrageseite mit der Angebotsseite übereinstimmen zu lassen.
103

 

Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts vertraten Ökonomen die Auffassung, dass die meisten 

Menschen zufrieden waren, wenn ihr Lohn für die Grundbedürfnisse und ein paar Luxusgüter 

reichte. Ansonsten wollten sie lieber mehr Freizeit haben, als länger zu arbeiten.
104

  

Die Menschen mussten dazu gebracht werden, Dinge konsumieren zu wollen, zu deren 

Konsumation sie von sich aus kein Bedürfnis haben. An die Stelle des praktischen Nutzens eines 

Gebrauchsgegenstandes trat dessen Statuswert. 
105

 Nach Keynes sind diese relativen Bedürfnisse -  

relativ da sie uns ein Gefühl der Überlegenheit über unsere Mitmenschen vermitteln - sogar 

unersättlich.
106

 Die aufklärerische Hoffnung, mit Verbesserung der Güterversorgung durch 

Produktionssteigerung gehe eine „Vermehrtheit des Glücks“ einher erwies sich somit als 
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illusionär.
107

 

Gegen Ende der 1920er Jahre hat sich die amerikanische Gesellschaft schließlich von einer 

Industriegesellschaft hin zu einer Konsumgesellschaft entwickelt.  

Neue Formen des Verbraucherkredites hatten die Wirtschaft angekurbelt. Die industrielle 

Produktion verdoppelte sich zwar in den 1920er Jahren, aber auf Kosten einer zunehmenden 

Verschuldung der Privathaushalte Rund 60 Prozent der neu gekauften Autos, Radios und Möbel 

wurden auf Kredit gekauft.
108

  

Noch am Vorabend der Weltwirtschaftskrise glaubte man an eine strahlende wirtschaftliche 

Zukunft. Jedoch konnten die Einkommen nicht mit der Produktionssteigerung mithalten. Die 

Konsumenten verfügten nicht mehr über die nötige Kaufkraft, um all die produzierten Waren zu 

kaufen. Während der Weltwirtschaftskrise entließen Firmen Mitarbeiter_innen und ersetzten diese 

durch Maschinen um ihre Kosten zu senken. Dies verschärfte die Lage nur noch zusätzlich, da nun 

die Kaufkraft weiter zurückging.
109

 

Roosevelt versuchte mit seinem staatlichen Konjunkturprogramm „New Deal“ der Wirtschaft 

wieder auf die Beine zu helfen. Der „New Deal“ war jedoch nur ein Teilerfolg, denn die 

Arbeitslosigkeit sank zwar um 10 Prozent, lag damit aber noch bei 15 Prozent auf einem sehr hohen 

Niveau. Erst mit dem Eintritt der USA in den 2. Weltkrieg und dem Steigen der Staatsausgaben von 

16,9 Milliarden Dollar auf 51,9 Milliarden Dollar erholte sich die Wirtschaft wieder vollends.
110

 

 

Wenn früher über Automatisierung nachgedacht wurde stellten sich Soziologen_innen vor, dass an 

die Stelle der durch Maschinen übernommenen Arbeit im Bereich der Produktion mehr 

Arbeitsplätze im Bereich der Dienstleistungen entstehen. Mit der zunehmenden Verfügbarkeit von 

Computern hat sich dieses Bild geändert:konnten Maschinen früher nur mechanische Aufgaben 

übernehmen, so können sie heute Aufgaben in allen Bereichen übernehmen. Sie können sogar 

Aufgaben übernehmen, die zu übernehmen der Mensch gar nicht in der Lage wäre.
111

 

 

Dem kann entgegnet werden, dass es keineswegs als sicher angesehen werden kann, dass alle 

Dienstleistungen von Maschinen übernommen werden können. Hier spielt nicht nur die technische 

Umsetzbarkeit eine Rolle, sondern auch die Akzeptanz von Seiten der Konsumenten. Es könnte 

sein, dass Menschen für die Ausführung bestimmter Dienstleistungen immer Menschen vorziehen 
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werden und auch bereit sind dafür zu bezahlen. 

Bei genauerer Betrachtungsweise ist die Zukunft der Arbeit nicht so sicher, wie sie scheinen mag. In 

diesem Zusammenhang spricht Jensen von einer modernen industriellen Revolution. Die 

Umwälzungen würden in ihrem  Ausmaße wie auch Form, denen im 19. Jahrhundert frappierend 

ähneln. Als parallele Entwicklungen hebt er vor allem den umfassenden technologischen und 

organisatorischen Wandel, der zu sinkenden Kosten führt, das steigende mittlere, aber sinkende 

Grenzprodukt von Arbeit, verringerte Wachstumsraten beim Einkommen von Erwerbsarbeit, 

Überkapazitäten und schlussendlich Downsizing und Marktaustritt hervor.
112

 

Vor knapp 130 Jahren arbeitenden die Menschen in den Industrieländern noch mehr als 3000 

Stunden im Jahr. Die durchschnittliche Jahresarbeitszeit ist seit damals um gut 50% 

zurückgegangen, gleichzeitig stiegen Produktivität und Löhne um ein Vielfaches. Zwischen 1870 

und 1992 stieg die Produktivität in Deutschland um 1700%, die Löhne um 1000%.
113

 

Sieht man sich die Entwicklung in den letzten Jahrzehnten an, so ist zu bezweifeln, dass genügend 

Arbeitsplätze für alle erhalten bleiben. Die Sprint Corporation erhöhte im Zeitraum 1998 bis 2002 

ihre Produktivität um 15 Prozent, ihre Einnahmen um 4,3 Prozent und entließ im selben Zeitraum 

11 000 Mitarbeiter/-innen. Das besondere ist, dass es sich bei der Sprint Corporation um eine 

Telefongesellschaft handelt, die Dienstleistungen zur Verfügung stellt. 
114

 

Die Kopenhagener U-Bahn fährt mit vollautomatisch fahrenden Zügen der Firma AnsaldoBreda. 

Der Kassenschalter in Banken wurde großteils durch Maschinen, durch „Bankomaten“ ersetzt. 

Tickets für öffentliche Verkehrsmittel werden in zunehmendem Maße nur noch an Automaten 

verkauft. Flugzugreisende werden dazu angehalten, selbst mit Automaten einzuchecken. Das Militär 

versucht, verstärkt auf unbemannte Maschinen mit unterschiedlichen Graden an Autonomie 

zurückzugreifen.
115

 Auf Grund der momentanen Wirtschaftskrise steigern US-Unternehmen 

zunehmend ihre Produktivität, um Mehrleistung mit weniger Aufwand erzielen und so auf dem 

globalen Markt bestehen zu können. Die Firmen sind „ultralean, innovative and productive“ 

geworden, ohne dabei aber viele neue Jobs zu schaffen.
116

 

Steinrücke
117

  sieht in der Arbeitszeitverdichtung einen wesentlichen Grund für die 

Unterbeschäftigung. „Die funktionale Irrationalität eines Zustandes, in dem gleichzeitig Millionen 

Menschen vor lauter Arbeit ständig unter Stress stehen und nie Zeit haben, während andere 

Millionen Menschen keine Arbeit haben und nicht wissen, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen, 

                                                 
112  Jensen 1993: 831. 

113  vgl. Bosch 2000: 177. 

114  vgl. Rifkin 2007: 21. 

115  vgl. Brzezinski 2003. 

116  Friedman 2009. 
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liegt auf der Hand.“ 

 

In der Vergangenheit wurde vor allem über eine Politik des deficit spending versucht, die 

Arbeitslosigkeit auf einem niedrigen Niveau zu halten
118

. Auch in der momentan Wirtschaftskrise 

versuchen die Staaten mit antizyklischen Konjunkturprogrammen die nationale Wirtschaft vor einer 

scharfen Rezession zu bewahren. Der Ökonom Paul Krugmann behauptet sogar, dass die Ausmaße 

des US-amerikanischen Programms zur Stützung der Wirtschaft bei weitem nicht ausreichen 

werden, um genügend Wachstum und Jobs zu schaffen
119

. Die Verschuldung der westlichen Staaten 

hat dabei aber schon so hohe Ausnahmen angenommen, dass in den Medien ein möglicher 

Staatsbankrott einzelner Staaten diskutiert wird.
120

oder zumindest rigide Einsparungen gefordert 

werden.
121

 Auch die Europäische Zentralbank mahnt die Staaten mittlerweile in ihrem 

Monatsbericht zur Sanierung ihrer Haushalte.
122

 Die westlichen Staaten werden eine anhaltende 

Politik des deficit spending zur Arbeitsplatzschaffung nicht unbegrenzt fortsetzen können. 

 

Aber selbst die Bilanz des Sozialstaates im 20. Jahrhunderts hinsichtlich neuer Arbeitsplätze, um 

den Verlust der Arbeitsplätze durch Automatisierung zu kompensieren, nicht sonderlich 

überzeugend. Staat oder Gewerkschaften konnten nicht in ausreichendem Maß für neue Jobs 

sorgen. Die Gewerkschaften konzentrierten sich auf den Erhalt der verbliebenen Arbeitsplätze, 

anstatt zukünftige Arbeitsplätze mitzugestalten. Das einzige Mittel gegen die Folgen echter 

Automatisierung besteht nach Kheel darin, bisher unbezahlte Jobs in der Kinderbetreuung oder 

gemeinnützige Tätigkeiten zu entlohnen.
123

] 

 

 Umgang mit dem Alter 

Der Staat war bisher nicht in der Lage, das Problem des Alterns, also jenes einer immer älter 

werdenden Gesellschaft, zu lösen. Die Renten- und Krankenversicherungen im 20. Jahrhundert 

dienen dabei als eine Art der Umverteilung von den Jüngeren auf die Älteren. Steigende 

Lebenserwartungen und sinkende Geburtenraten bedrohen dieses als sogenannter 

Generationenvertrag bekannte System der Umverteilung. Immer weniger Menschen, die im 

Erwerbsleben stehen, zahlen in diese sozialen Sicherungssysteme ein, müssen aber gleichzeitig 
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zunehmend mehr Menschen über ihre Beiträge erhalten. 

Parallel zu der auftretenden Unfinanzierbarkeit des momentanen Sozialsystems setzte ein Wandel 

des Altersethos ein. „Dieses Ethos senkt die Legitimation der Bedürftigen“-
124

 

Die jüngere Generation empfindet es zunehmend als Zumutung, für die ältere Generation im 

Rahmen des ihnen quasi aufgezwungen Generationenvertrages zahlen zu müssen. Dies ist 

begreiflich, wurde doch dieser Generationenvertrag ohne ihre Zustimmung beschlossen.  

 

Zusätzlich hat ein kultureller Wandel verhindert, dass sich der Sozialstaat mit dem Gespenst der 

Nutzlosigkeit effektiv auseinandersetzt. Der „neue Mensch“ ist stolz auf seine Unabhängigkeit. 

Sozialstaatsreformer haben nun diese neue Betonung der Unabhängigkeit zu dem Leitbild ihrer 

Reformen erhoben. Von nun an soll man sich selbst um seine Versicherungen und sein Vermögen 

kümmern. Jeder soll zu seinem eigenen Berater in diesen Angelegenheiten werden.  

Außer Acht gelassen wird hierbei jedoch, dass Nutzlosigkeit zu Abhängigkeit führt und in Folge 

Unzulänglichkeit zu Hilfsbedürftigkeit.  

Am stärksten betroffen von dieser Entwicklung sind männliche Mittelschichtsangehörige mittleren 

Alters. Sie ergehen sich zwar nicht in Selbstmitleid wie man vermuten könnte, jedoch werden sie 

von ihrer „Angst vor dem Abstieg“ getrieben und versuchen, jede Chance, die sich ihnen bietet zu 

ergreifen. Diese Menschen werden in ihrem sozialen Umfeld marginalisiert und somit – 

soziologisch gesehen unsichtbar. Das Tabu der Nutzlosigkeit, des Scheiterns nach den Vorstellungen 

der Leistungsgesellschaft wird von niemandem offen angesprochen. 

Der Sozialstaat ist schlecht auf den Umgang mit diesen Menschen vorbereitet. Er kümmert sich 

nicht um Abwärtsmobilität. Er kümmert sich um Menschen, die keinen Job haben, nicht jedoch um 

solche die unterbeschäftigt sind. Nach Schätzungen sind bis zu einem Fünftel der Männer zwischen 

fünfzig und sechzig von Unterbeschäftigung betroffen. Für Frauen dürften das Problem ähnliche 

Ausmaße annehmen. 

Der Sozialstaat reagiert inadäquat auf die verschiedenen Grade der Abhängigkeit. Da der Sozialstaat 

Marginalisierung und Abhängigkeit immer noch als absolute Größen behandelt, wird den relativ 

Bedürftigen nur unangemessen geholfen. Die Sozialpolitik müsste sehr viel feiner abgestimmt sein 

um den Menschen effektiv helfen zu können. 
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 Ein bedingungsloses Grundeinkommen – Eine moderne Utopie? 

 

Nancy Fraser
125

 beschreibt eine Welt, in der sowohl Männer und als auch Frauen in der Lage sind 

Erwerbsarbeit, Betreuungspflichten, Engagement im politischen und zivilgesellschaftlichen Leben 

zu verbinden und dabei dennoch noch genügend freie Zeit für andere Dinge besitzen. Um diese 

Welt zu ermöglichen bedarf es neuer Regeln für die Arbeitswelt, die Umverteilung und 

Anerkennung integrieren.
126

 

 

 Modell eines bedingungslosen Grundeinkommens 

Das Konzept eines bedingungslosen Grundeinkommens, wie es seit geraumer Zeit in Diskussion ist 

und etwa von Autoren wie Vanderbrought und Parijs
127

 oder Hohenleiter und Straubhaar 

vorgeschlagen wird, hat den großen Vorteil, dass es die Grundlage für eine umfassende Lösung der 

Probleme, die mit der Flexibilisierung der Arbeitswelt einhergehen, darstellen kann. 

Jeder Bürger, ob reich oder arm, soll aus Steuermitteln ein Grundeinkommen erhalten, dass er für 

sinnvolle wie unsinnige Dinge nach seinem eigenen Ermessen ausgeben kann. Dies würde die 

komplizierten sozialstaatlichen Bürokratien durch ein einfacheres, leichter zu durchschauendes und 

damit transparentes System ersetzen. Da es jeder Staastsbürger_in erhält, entfällt zudem die 

Bedürfnisprüfung im Gegensatz zu einer Grundsicherung, die erst nach einer Bedarfsprüfung 

ausgezahlt wird. Weiters garantiert der Staat jeden ein Mindestmaß an Lebensqualität, aber zugleich 

verschwindet der „Ammenstaat“
128

. Je nach diskutiertem Modell schwanken die monatlichen 

Auszahlungsbeträge zwischen der Höhe der Sozialhilfe, das sind rund 550 €, und etwa 1500 €. Wer 

mehr verdienen möchte, muss einer Erwerbsarbeit nachgehen. 

Die Unsicherheit ist keinesfalls nur eine unerwünschte Nebenwirkung des Drucks durch volatile 

Märkte. Sie ist quasi „in das neue institutionelle Modell einprogrammiert“.
129

 Die Unsicherheit ist 

ein gewolltes Element der neuen Bürokratien. Das Grundeinkommen ist nun eine Möglichkeit ein 

Gegengewicht zu dieser Entwicklung zu schaffen, ohne dabei jedoch zu der „rigiden Zeitordnung 

[…] des sozialen Kapitalismus“ zurückkehren zu müssen. Das Grundeinkommen als Chance um 

aus der „Sackgasse der Deregulierungsdiskussion“ herauszukommen. 
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Das Modell des bedingungslosen Grundeinkommens nach Hohenleitner und Straubhaar
130

 wird 

durch neun Punkte charakterisiert.  

 Der Staat lässt das Grundeinkommen jedem Staatsangehörigen in der Höhe des 

soziokulturellen Existenzminimums zukommen, ohne Bedarfsprüfung und ohne jegliche 

Bedingung, somit ohne bürokratischen Aufwand 

 Alle Staatsbürger werden in das System mit aufgenommen sowie Ausländer_innen nach der 

Dauer ihres Aufenthaltes 

 Die Höhe des Grundeinkommens bleibt letztlich eine politische Entscheidung. Je höher das 

Grundeinkommen, umso mehr Steuern müssen zu seiner Finanzierung eingehoben werden. 

 Das Grundeinkommen wird aus dem allgemeinen Staatshaushalt mittels Einkommens- 

und/oder Konsumsteuern finanziert. 

 Das Grundeinkommen wird nicht besteuert und wirkt somit als Steuerfreibetrag. Alle 

anderen Steuerfreibeträge werden abgeschafft. Alles weitere Einkommen wird mit einem 

einheitlichen Steuersatz linear besteuert. 

 Das Grundeinkommen ersetzt nahezu alle anderen Sozialleistungen 

 Die Sozialversicherungsabgaben entfallen vollständig. Dadurch sinken die 

Lohnnebenkosten. Lohnnebenkosten wie Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Urlaubsgeld 

etc. werden vom Grundeinkommen nicht berührt 

 Für Kranken- und Unfallversicherung besteht weiterhin eine Grundversicherungspflicht. Der 

notwendige Betrag ist mit dem Grundeinkommen zu verrechnen und als 

Versicherungsgutschein wieder auszuzahlen. Dieser kann bei jeder Kranken- bzw. 

Unfallversicherung eingelöst werden. Für die Versicherer besteht Diskriminierungsverbot 

und Kontrahierungszwang. 

 Sozialpolitisch motivierte Eingriffe in den Arbeitsmarkt werden einer Prüfung unterzogen. 

 

Die Vorteile eines Grundeinkommens nach Hohenleitner und Straubhaar sind seine einfache 

Struktur und Transparenz, es trägt dem soziökonomischen Wandel Rechnung, es schafft soziale 

Sicherheit, es stärkt die Motivation, schafft Leistungsanreize, bildet Vertrauen, erhöht die 

Verantwortungsbereitschaft und ist egalitär, individualistisch und zielgenau. 

 

                                                 

130  Aus Platzgründen kann in dieser Arbeit nicht auf alle Modelle eines bedingungslosen Grundeinkommens, die 

momentan in der Literatur diskutiert werden, näher eingegangen werden. Exemplarisch soll der  Vorschlag von 

Hohenleitner und Straubhaar, diskutiert werden, da, wie ich zugeben muss, er meinen persönlichen Vorstellungen einer 

Umsetzung eines Grundeinkommens am nächsten kommt. 
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Ein Grundeinkommen ist ein transparentes und einfaches Verfahren. Das zu bezahlende 

Grundeinkommen hängt von keinen Bemessungsgrenzen, zu verrechnenden Einkommensflüssen 

oder eigenem Vermögen ab. Das Grundeinkommen wird ohne bürokratischen Aufwand ausbezahlt. 

Alles Einkommen wird gleichermaßen mit einem einheitlichen Steuersatz an der Quelle erfasst. 

 

Die Besteuerung über eine sogenannte Flat Tax hat zusätzlich den Vorteil, dass das Steuersystem 

radikal vereinfacht wird; der einheitliche Steuersatz erlaubt es, in größerem Umfang als bisher an 

der Quelle zu besteuern, die Unterscheidung nach Lohnsteuerklassen kann komplett wegfallen, 

ebenso der Progressionsvorbehalt. Ehegattensplitting hat keine Wirkung mehr und Steuerreformen 

sind wesentlich einfacher umzusetzen, da nur noch 2 Parameter, das Grundeinkommen und der 

Steuersatz, verändert werden können.
131

 

 

Ein Grundeinkommen berücksichtigt den sozioökomischen Wandel, denn während die klassischen 

Sicherungssystemen an eine traditionelle Erwerbsbiografie gebunden sind, unterstützt ein 

Grundeinkommen auch diejenigen, die keine Arbeit haben, in Patchwork-Beziehungen leben, 

alleinerziehende Elternteile sind oder Beruf, Wohnsitz oder Beziehungen wechseln. 

 

Zusätzlich schafft ein Grundeinkommen soziale Sicherheit dadurch, dass die Existenzsicherung von 

der Erwerbsarbeit getrennt wird und erreicht somit „unbedingte soziale Sicherheit in allen 

Lebenslagen“.
132

 Eine solche Entkoppelung von Mindesteinkommen und Arbeit existiert bereits in 

der Form der Sozialhilfe und des Arbeitslosengeldes. Ein Grundeinkommen ist nur die konsequente 

Fortführung zur Sicherung des Existenzminimus. 

Zu beachten ist, dass Keller und Seifert
133

 ein Flexicurity-Konzept, dass Anforderung an Flexibilität 

durch den Arbeitsmarkt mit Elementen der sozialen Sicherheit verbindet, befürworten. Der Vorteil 

dieses Modell besteht den Autoren nach darin „aus der Sackgasse der Deregulierungsdiskussion 

herauzuführen“ und zu „einer notwendigen Re-Regulierung im Sinne der Verbesserung der sozialen 

Absicherung zu führen.“
134

 Der Widerspruch einer im Sinne der Effizienssteigerung notwendigen 

Flexibilität und sozialer Sicherheit soll mit dem Konzept der Flexicurity aufgelöst werden. 

Ein Grundeinkommen löst ähnlich dem Flexicurity-Konzept den Widerspruch von notwendiger 

Flexibilität und sozialer Sicherheit auf. 
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Ein grobes Missverständnis ist es jedoch anzunehmen, dass ein Grundeinkommen Arbeit und 

Einkommen grundsätzlich trennen würde. Ein Grundeinkommen stärkt vielmehr Motivation und 

Leistungsanreize, denn die hohen Anrechnungssätze bei Zuverdiensten, die für heutige 

Sozialhilfeempfänger gelten, entfallen. Zusätzlich entfallen die Lohnnebenkosten, denn auf Grund 

der vollständigen Steuerfinanzierung leisten alle ihren Sozialversicherungsbeitrag. Über dies 

hinausgehend verbessert ein Grundeinkommen die nichtmonetären Anreize auf Grund der größeren 

Freiheit bei der Wahl des Berufes und der Aufgabe des Zwanges zur Arbeit. 

 

Dennoch oder gerade deswegen bedeutet ein Grundeinkommen eine massive Verbesserung der 

heutigen Situation für Arbeitslose. Nach der Neuregelung des deutschen Arbeitslosengeldes muss 

ein „Langzeitsarbeitslose[r] 'jeden legalen Job' annehmen“, ansonsten drohen teils massive, für 

junge Menschen unter 15 auch vollständige Kürzungen der Arbeitslosenunterstützung, dabei 

bemüht sich die Mehrheit der Langzeitarbeitslosen verzweifelt um einen Job. Zusätzlich zur 

sozialen Stigmatisierung kommt nun Geldknappheit. Ohne Einkommen jedoch ist ein Leben in 

einer Konsumgesellschaft nicht möglich.
135

 

 

Arbeitszeitverkürzung 

Hinzu kommt, dass die Unterschiede zwischen tatsächlicher Arbeitszeit und der gewünschten 

Arbeitszeit groß sind. Es werden kürzere Arbeitszeiten gewünscht als momentan vorhanden sind.
136

  

Zusätzlich zu einem Grundeinkommen könnte eine Qualifizierung von Teilzeitarbeit, wie sie 

Bergmann/Sorger
137

 vorschlagen, um mehr Männer für Teilzeitarbeit gewinnen zu können, 

langfristig Anreize bieten Teilzeitarbeit zu attraktiveren Bedingungen. Einerseits könnten so mehr 

Personen Zugang zum Arbeitsmarkt finden, andererseits würden mehr Männer in Teilzeitberufen 

eine gerechtere Verteilung von bisher unbezahlter Reproduktionsarbeit bedeuten. 

 

Handwerkliche Einstellung 

Die Menschen hätten mit dem Grundeinkommen die Möglichkeit, etwas wieder um seiner selbst 

willen zu tun, wenn man sie vom Zwang zur Arbeit befreit. Unter handwerklicher Einstellung wird 

hier verstanden, etwas um seiner selbst willen zu tun. Diese kann ein Gegengewicht zur Kultur des 

neuen Kapitalismus bilden. Alle Menschen wünschen sich, etwas gut zu tun und möchten an das 

glauben, was sie tun. Doch die Arbeitswelt im neuen Kapitalismus ist zu flexibel, zu mobil, als dass 
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sich der Wunsch, etwas um seiner selbst willen zu tun, über Jahre hinweg entwickeln könnte.
138

 Die 

Menschen könnten wieder ein Gefühl der inneren Verpflichtung gegenüber Tätigkeiten entwickeln, 

wenn ihnen das Grundeinkommen einen stabilen Rahmen innerhalb einer flexiblen Arbeitswelt 

bietet. Im neuen Kapitalismus sind Engagement, Verpflichtung und institutionelle Loyalität knappe 

Ressourcen, „[d]enn wie könnten wir uns einer Institution verpflichtet fühlen, die sich uns 

gegenüber nicht verpflichtet fühlt?“.
139

  

 

Da das Grundeinkommen als Bürgerrecht auf gesellschaftliche Mindestteilhabe konzipiert ist und 

auf Kontrollen verzichtet, gibt es jeden Bürger_in einen Vertrauensvorschuss. Man muss nicht mehr 

unverschuldet in Not geraten, damit einem geholfen wird. Für viele Menschen schafft ein 

Grundeinkommen erst die finanziellen Möglichkeiten für verantwortliches Handeln und 

gesellschaftliches Engagement.
140

 

 

Nützlichkeit 

Wenn man für andere Menschen etwas tut, das auch für diese wichtig ist, fühlt man sich nützlich. 

Zum Beispiel könnte sich ein arbeitsloser Programmierer in seiner Gemeinde ehrenamtlich 

engagieren um sich nützlich zu machen. Dabei greift eine Beschränkung der Nützlichkeit auf 

ehrenamtliche Tätigkeiten, so wertvoll diese auch sind, allerdings zu kurz und läuft Gefahr, diese 

auf ein Hobby zu reduzieren. Nützlichkeit ist mehr. Menschen arbeiten im öffentlichen Dienst, da 

sie dort selbst bei schlechterer Bezahlung als in der Privatwirtschaft mehr Anerkennung für ihre 

Arbeit als in selbiger bekommen. Generell werden staatliche Institutionen von der Bevölkerung als 

etwas Nützliches angesehen. Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst erhalten ihren Status durch 

die Legitimation der staatlichen Institutionen. Der Wert des Staates verleiht denen, die eine 

„nützliche“ Arbeit verrichten, ihren Status. Betrachtet man den Staat erst einmal als Quelle von 

legitimen nützlichen Tätigkeiten, so kann sich der Staat denjenigen zuwenden, die innerhalb der 

Familie nützliche Leistungen wie etwa die Betreuung von Kindern oder die Pflege von Alten 

erbringen. Diese Tätigkeiten sind oftmals wie ein unsichtbares Geschenk, und viele Menschen 

haben das Gefühl, hierdurch von der Gesellschaft der übrigen Erwachsenen ausgeschlossen zu sein, 

da diese Art von Arbeit keinerlei öffentlichen Status besitzt. Im Zuge der Industrialisierung wurden 

häusliche Arbeit und Erwerbsarbeit getrennt und zwischen bezahlter und unbezahlter Arbeit 

unterschieden. Jedoch müssen heute immer mehr alte Menschen versorgt werden und immer mehr 
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Frauen wollen außerhalb der Familie Karriere machen.
141

 

 

Neugestaltung des Institutionengefüges 

Doch sind besonders Frauen  von Flexibilisierungs- und Entgrenzungsprozessen betroffen. 

„Teilzeitarbeit ist in erster Linie Frauenarbeit“.
142

 Die höhere Frauenerwerbsquote wird mit den 

Nachteilen, die mit Teilzeitarbeit einhergehen, erkauft. Teilzeitarbeit bietet zum Beispiel lediglich 

ein geringeres Einkommen bzw. kein existenzsicherendes Einkommen, einschränkende Karriere- 

und Erwerbsmuster, geringe oder gar keine wirtschaftliche Absicherung nach dem Erwerbsleben. 

Die Erwerbsarbeit von Frauen hängt stark von den national unterschiedlichen Leitbildern und der 

verschiedenen Orientierung und Schwerpunktsetzung der Familien-, Steuer- und 

Arbeitsmarktpolitik ab. Die steigende Frauenerwerbstätigkeit wird von den gesellschaftlichen 

Institutionen kanalisiert.
143

 Nach den Bedingungen für Frauen, Familienarbeit und Erwerbsarbeit 

unter einen Hut zu bekommen, gestaltet sich die Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen. Eine 

herausragende Stellung kommt hierbei der Organisation von öffentlichen Kinderbetreuungsstellen 

und in weitere Folge den Schulen zu. Über positive und negative Anreize der Familienpolitik, die 

wiederum von den politischen Machtverhältnissen abhängig ist, wird das Erwerbsmuster von 

Frauen massiv gesteuert. Auf Grund von veränderten Lebensentwürfen und des Zwangs zur 

finanziellen Selbstständigkeit soll sich nach Nickel
144

 die Beschäftigungspolitik und mit ihr die 

Steuer- und Sozialgesetzgebung nicht mehr an der Kernfamilie, sondern am Individuum orientieren. 

 

Ein staatlich ausbezahltes Grundeinkommen bietet nun Männern wie Frauen gleichermaßen die 

Chance auf Anerkennung von unbezahlter Arbeit. Indem man ein Grundeinkommen ausbezahlt, 

schreibt man unbezahlter Arbeit einen öffentlichen Status und somit Anerkennung zu. Dies bietet 

Möglichkeiten zu einer verbesserten gesellschaftlichen Integration, denn „Nützlichkeit“ ist mehr als 

ein utilitaristisches Tauschverhältnis. Nützlichkeit ist eine symbolische Zuschreibung, die wenn sie 

vom Staat ausgeht größeren Wert besitzt.
145

 

 

 

Zuletzt ist ein Grundeinkommen egalitär, individualistisch und zielgenau.  

Egalitär deswegen, weil es alle gleich behandelt, individualistisch deswegen, weil es allen 

                                                 
141  vgl. Sennett 2005: 152f. 

142  Huemer 2006: 152. 

143  Bosch et al. 2001: 46. 

144  Nickel 2004: 251. 

145  vgl. Sennett 2005: 152. 
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bedingungslos unabhängig von jeglichen persönlichen Eigenschaften ausbezahlt wird. Genau aus 

diesen Gründen ist das Grundeinkommen zudem ein sehr zielgenaues sozialpolitisches Instrument. 

All jene, die Hilfe in Anspruch nehmen müssen, werden auf jeden Fall unterstützt. Niemand fällt 

unter das Existenzminimum und aus dem sozialen Sicherungsnetz heraus. Für all jene, die keine 

Hilfe vom Staat benötigen, stellt das Grundeinkommen nichts anderes als einen Steuerfreibetrag 

dar. Deshalb halten die häufig gegen ein Grundeinkommen vorgebrachten Einwände, dass selbst 

finanzkräftige Bürger_innen einen Finanztransfer vom Staat erhalten und dass die staatliche 

Unterstützung nicht nur jene erhalten, die diese wirklich benötigen würden, einer genaueren 

Prüfung jedoch nicht stand.  

 

Mit einem einheitlichen Grundeinkommen und einem einheitlichen Steuersatz – Flat Tax – entsteht  

ein progressives Steuersystem gleich dem Modell einer negativen Einkommensteuer.
146

 

 

Beim Modell des bedingungslosen Grundeinkommens berechnet sich die Steuerlast nach folgender 

Formel: Steuerlast = Steuersatz * Einkommen – Grundeinkommen. Analog hierzu berechnet sich 

das Nettoeinkommen: Nettoeinkommen = Bruttoeinkommen * Steuersatz + Grundeinkommen. 

Folgende Beispiele mögen der Illustration des Modells dienen:  

Bei einem Steuersatz von 50% und einem Grundeinkommen von 7500 € liegt die Steuerlast für 

jemanden, der 100.000€ verdient, bei 42.500€, für jemanden, der 50.000 € verdient bei 17.500 €, 

für jemanden der 15.000 € verdient, bei 0 €, und jemand, der über kein Einkommen verfügt, 

bekommt das Grundeinkommen von 7.500€ ausbezahlt, hat also eine Steuerlast von -7.500€ zu 

tragen. Besserverdienende unterliegen sowohl einer höheren Nettosteuerschuld als auch einem 

höheren Nettosteuersatz. Bei einem Einkommen von 100.000€ liegt der Nettosteuersatz bei 42.5%, 

bei einem Einkommen von 50.000 € bei 35,0% und bei einem Einkommen von 15.000 € bei 0,0%. 

Somit wird klar, dass Besserverdienende ihren solidarischen Steuerbeitrag, trotz der Existenz eines 

bedingungslosen Grundeinkommens, leisten.  

 

 Finanzierbarkeit 

Grundsätzlich ist ein Grundeinkommen finanzierbar. Je nach diskutierten Modell und Ausgestaltung 

des Grundeinkommens, bedeutet das Grundeinkommen eine höhere oder niedrigere Steuerlast. Ein 

Grundeinkommen von 1500 € wäre kein Grundeinkommen mehr, sondern ein Einheitseinkommen 

für alle. (vgl. Strengemann-Kuhn 6) Hochleitner und Straubhaar diskutieren zwei verschiedene 

                                                 
146  vgl. unter anderem Petersen 2006: 4. 
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Modelle des Grundeinkommens und deren Kapitalbedarf am Beispiel Deutschlands.
147

 Das erste 

Modell geht von  einem Grundeinkommen von monatlich 800 €. aus und schließt einen 200 €-

Gutschein für Kranken- und Pflegeversicherung ein; dies würde je nach Schätzung des 

Einsparungspotentials im öffentlichen Haushalt Nettokosten zwischen 160 und 455 Milliarden Euro 

verursachen. Die Kosten des zweiten Modells, das von einem Grundeinkommen von monatlich 

600€ inklusive Kranken- und Pflegeversicherung ausgeht, bewegen sich zwischen 255 Milliarden 

Nettokosten und 40 Milliarden Euro Nettoeinsparungen. In beiden Modellen enthalten sind 198 

Milliarden Euro für Versicherungsgutscheine. Durch einen für alle Bürger_innen garantierten  

Krankenversicherungsschutz und ein für alle gleichermaßen garantiertes Existenzminimum könnte 

ein Großteil der momentanen Kosten für soziale Sachleistungen entfallen. Daher ist davon 

auszugehen, dass sich der Finanzierungsbedarf eines Grundeinkommens im unteren Bereich der 

Spannbreite befindet. 

Als jeweilige geschätzte Untergrenze ergeben sich zur Finanzierung des Grundeinkommens ein 

nötiger Einkommenssteuersatz von 10% für ein Grundeinkommen von 800€  bzw. eine 

Steuerentlastung von 2% für ein Grundeinkommen von 600€. Um zusätzlich alle anderen 

Staatsausgaben decken zu können, müsste der Steuersatz um 51% darüber liegen, d.h. ein 

Einkommenssteuersatz von 61% für ein Grundeinkommen von 800€ bzw. 49% für ein 

Grundeinkommen von 600€ 
148

. .  

Diese Rechnung deckt jedoch bereits alle heute getätigten Staatsausgaben. Um die heutigen 

Staatsausgaben voll zu finanzieren, wäre bereits jetzt ein Einkommenssteuersatz von 51% nötig.  

Diese Rechnung deckt allerdings nicht die Umstellungskosten des Rentenversicherungssystems. Bis 

zu einem Auslaufen der momentan bereits angehäuften Beträge müssten diese ebenfalls finanziert 

werden. Langfristig gesehen tendieren diese Beträge gegen Null und könnten weiterhin über die 

Anhäufung eines Staatsdefizites finanziert werden. 

Weiters ist eine mögliche Verwaltungskostenersparnis nicht in die Rechnung miteingeflossen. Desto 

mehr das real umgesetzte Modell dem idealtypischen Modell eines Grundeinkommens enstpricht, 

desto höher dürften die Einsparungen ausfallen. Allein für die Verwaltung des Arbeitslosengeldes II 

werden von der Bundesagentur für Arbeit 3,5 Milliarden Euro veranschlagt.
149

 

 

Vergleicht man die Bruttosteuersätze, die für ein Grundeinkommen nötig sind, mit der 

Bruttoabgabenquote derjenigen, die sozialversicherungspflichtig sind, relativiert sich das Bild. Die 

                                                 
147  vgl. Hohenleitner und Straubhaar 2008: 19ff. 

148  vgl. Hohenleitner und Straubhaar 2008: 15 

149  vgl. Hohenleitner und Straubhaar 2008: 19ff. 
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derzeitige Belastungsquote sozialversicherungspflichtiger Einkommen liegt derzeit bei 55 bis 60 % 

des Arbeitgeberbruttos. Der überwiegende Teil der momentanen Umverteilung wird von den 

Beschäftigten und ihren Arbeitgeber_innen getragen. Bei einem Grundeinkommen würden nun alle 

Einkommen gleichermaßen zur Finanzierung herangezogen, es würde somit zu einer Entlastung des 

Faktors Arbeit kommen. 

 

Eine akzeptable, kostensparende Veränderung des Grundeinkommensmodells wäre die Anpassung 

des Grundeinkommens für Kinder. Ein nicht unerheblicher Teil der notwendigen Mindesthöhe eines 

Grundeinkommens wird durch die Wohnkosten bedingt. Da minderjährige Kinder im Normalfall 

mit ihren Eltern oder zumindest mit einem Erwachsenen zusammenleben, wäre ein niedrigeres 

Grundeinkommen für Kinder durchaus angemessen und könnte ohne zusätzlichen Aufwand oder 

Kontrollen realisiert werden.
150

 

 

 Arbeitsmarkteffekte 

Bosch et al
151

 argumentieren für die Schaffung eines politischen Gegenszenarios zu stark 

polarisierten Gesellschaften. Kollektive Arbeitszeitstandards und Erweiterungen der Möglichkeiten 

der Selbst-Regulierung von Arbeitszeit sollen eine breite und nachhaltige Nutzung und Entwicklung 

des gesamtwirtschaftlichen Beschäftigungspotentials möglich machen. Die Umsetzungschancen 

werden als nicht allzu optimistisch eingesetzt, jedoch sind die steigende Erwerbstätigkeit von 

Frauen, der steigende Qualifikationsbedarf und die Arbeitszeitwünsche der Angestellten förderliche 

Voraussetzungen für eine Umverteilung von Arbeitszeit und Arbeit. 

 

Ein Grundeinkommen greift nun genau an dieser von Bosch et al. gesehenen Idee eines politischen 

Gegenszenarios auf, denn es hätte weitreichende positive Folgen auf den Arbeitsmarkt. 

 

Ein Grundeinkommen schafft einen freien Arbeitsmarkt, da den Arbeitnehmern_innen mehr 

Verhandlungsmacht zukommt, wenn diese nicht mehr zur Deckung des Lebensnotwendigen 

arbeiten gehen müssen. Die Arbeitnehmer_innen bekommen die Möglichkeit, Angebote auch 

abzulehnen. In einem repressionsfreien Arbeitsmarkt ist es nun möglich, auf verzerrende und 

ineffiziente Eingriffe von Seiten des Staates zu verzichten. 

 

                                                 
150  vlg. hierzu auch die Berechnungen von Strengemann-Kuhn: 6. 

151  Bosch et al. 2001: 43. 
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Gleichzeitig werden Sozial- und Arbeitsmarktpolitik voneinander getrennt. Die sozialpolitischen 

Ziele der Umverteilung können ohne Eingriffe in den Arbeitsmarkt vollzogen werden. 

 

Auf Grund der hohen aktuellen Arbeitslosigkeit ist bei einem moderaten Grundeinkommen zuerst 

mit sinkenden Löhnen für Geringqualifizierte zu rechnen. Dies wiederum erhöht die Nachfrage 

nach Mitarbeiter_innen in Bereichen mit niedriger Produktivität, was wiederum zu einer steigenden 

Beschäftigung im Niedriglohnbereich führen würde. „Im Falle vollkommener flexibler Löhne wäre 

der zu erwartende Beschäftigungseffekt maximal. Es gäbe keine unfreiwillige Arbeitslosigkeit 

mehr.“
152

 

 

Weiters fördert ein Grundeinkommen Teilzeitarbeit. Selbst mit einem niedrigen Arbeitseinkommen 

erreicht man ein Gesamteinkommen, das über dem soziokulturellen Existenzminimum liegt. Die 

vorhandene bezahlte Arbeit würde durch die reduzierte Arbeitszeit auf mehr Menschen verteilt 

werden. Die Produktivität steigt, einerseits da die Menschen bei kürzeren Arbeitszeiten 

konzentrierter arbeiten, andererseits da sich mehr Menschen über Erwerbsarbeit einbringen. Zudem 

ermöglicht ein mehr an Teilzeitarbeit Freiräume für notwendige Tätigkeiten abseits der 

Erwerbsarbeit, wie etwa Familienarbeit, ehrenamtliche Tätigkeiten und Formen solidarischer 

Ökonomie.  

 

Ein Grundeinkommen ermöglicht zu jeder Zeit Weiterbildung nach individuellen Bedürfnissen und 

Erfordernissen. In Zusammenspiel mit einem flexibilisierten Arbeitsmarkt hilft es zudem, 

Qualifikationsverluste durch Langzeitarbeitslosigkeit zu vermeiden. Es setzt sozusagen 

Qualifizierungsanreize und langfristig führt dies zu einem steigenden Qualifikationsniveau. 

 

Zuletzt führt ein Grundeinkommen zu einer effizienteren Arbeitsteilung. Die Freiwilligkeit bei der 

Berufswahl steigt. Somit wählen mehr Menschen eine Arbeit, die eher ihren Begabungen und ihren 

Neigungen anspricht, was insgesamt zu einer effizienteren Arbeitsteilung führt. 

 

 Beispiele für die Umsetzung eines Grundeinkommens 

Ein Beispiel für eine Umsetzung des Modells eines Grundeinkommens bildet das Basic Income 

Grant Pilot Project in der Gemeinde Otjivero-Omitara in Namibia. Jedes Mitglied der Gemeinde 

unter 60 erhält monatlich ein Grundeinkommen von 100 N$ unabhängig vom sozialen oder 

                                                 
152  Hohenleitner und Straubhaar 2007: 17. 
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ökonomischen Status. Vor der Einführung des Grundeinkommens war die Gemeinde von 

Arbeitslosigkeit, Hunger und Armut geprägt. Das Grundeinkommen hat dazu geführt, dass die 

Gemeinde ein 18-Mitglieder_innen-Komitee gebildet hat, um die Gemeinschaft zu mobilisieren und 

zur Beratung, wie das Grundeinkommen vernünftig ausgegeben werden soll. Dies zeigt, dass das 

Grundeinkommen zur Mobilisierung und Stärkung einer Gemeinschaft beitragen kann. 

Weiters zeigten sich signifikante Migrationsbewegungen nach Otjivero-Omitara, selbst dann wenn 

die Migrannt_innen das Grundeinkommen nicht erhalten. Dies zeigt die Notwendigkeit einer 

umfassenden Implementierung des Grundeinkommens auf, um unangemessene Migrationsströme in 

bestimmte Gebiete zu verhindern. 

Trotz der Migrationsbewegungen ging die Armut zurück. Lebten vor der Einführung des 

Grundeinkommens noch 76% aller Haushalte unter der „food poverty line“, so waren es 2008 nur 

noch 37%. Betrachtet man nur die Haushalte, die von Migration nicht betroffen sind, so lag die Rate 

bei 16%.  

Die Einführung des Grundeinkommens führte zu einer Zunahme der wirtschaftlichen Tätigkeiten. 

Die Rate derer, die einer Erwerbsarbeit nachgehen, stieg von 44% auf 55%. Ganz im Gegensatz zur 

häufig vorgebrachten Kritik, dass ein Grundeinkommen zu Faulheit und Abhängigkeit führt, 

ermöglichte es den Empfänger_innen mehr zu arbeiten. Auch die Vermutung, dass das 

Grundeinkommen verstärkt zu Alkoholismus führen würde, konnte empirisch nicht bestätigt 

werden. 

Die WHO stellte überdies einen Rückgang der Unterernährung bei Kindern fest. Waren im 

November 2007 noch 42% aller Kinder von Unterernährung betroffen, so waren es im Juni 2008 

lediglich 10%. Zusätzlich bedeutete das Grundeinkommen einen einfacheren Zugang zu 

antiretroviralen Medikamente für HIV-positive Bewohner_innen der Gemeinde, da sich diese die 

Medikamente nun leisten konnten. Generell wurde die örtliche Klinik von allen Einwohner_innen 

signifikant häufiger frequentiert. 

Trotz der Migration nach Otjivero-Omitara verringerte sich die finanziell bedingte Abwesenheit von  

Schulkindern um 42%. Die Drop-Out Raten fielen von beinahe 40% im November auf fast 0% im 

November 2008. 

Mit einer Reduktion der durchschnittlichen Schuldenrate pro Haushalt von 1215 N$ auf 772 N$, 

ging ein Ansteigen der Ersparnisse einher. 

Die Kriminalitätsrate ging um 42% zurück. 

Das Grundeinkommen hat Frauen in ihrem Auskommen unabhängiger von Männern gemacht und 

ihnen mehr Autonomie über ihr Sexualleben ermöglicht. 

Es hat sich gezeigt, dass das Grundeinkommen als soziale Absicherung fungiert, die sowohl Armut 
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reduziert als auch die wirtschaftliche Entwicklung fördert.
153

 

 

Ein weiteres Beispiel liefert das Canadian Basic Income Project, genannt „Mincome“, das in 

Manitoba in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts durchgeführt wurde. Es ließen sich nur 

geringe Effekte des Grundeinkommens bezüglich einer Verminderung der Arbeitswilligkeit 

feststellen (für Männer 1%, für Ehefrauen 3% und für unverheiratete Frauen 5%). Allerdings weisen 

die Ergebnisse des Experimentes auf eine moderate Zunahme der Auflösung von Familien hin. 

Familien, die nur aus ökonomischen Überlegungen zusammen blieben, waren während des 

„Mincome“ Projektes weniger häufig dazu angehalten zusammen zu bleiben. Letztlich wurde 

jedoch nie ein Abschlussbericht veröffentlicht und die Ergebnisse wurden kaum publiziert.
154

 

 

 Beurteilung des Grundeinkommens 

Ein Grundeinkommen könnte eine mögliche Alternative zu der momentanen Regulierung des 

Erwerbslebens, ein mögliches Gegenszenario darstellen. Es ist sozial gerecht, finanzierbar, bietet 

Anreize zum Arbeiten, ohne die Menschen zum Arbeiten zu zwingen; es ist nachhaltig, da ein 

ausgeglichener Haushalt angestrebt und das Problem der steigenden Pensionsansprüche gelöst 

werden kann. Die beiden oben zitierten Beispiele zeigen weiters, dass die negativen Effekte, die 

befürchtete werden, kaum oder gar nicht eintreten. Ein Grundeinkommen führt keineswegs zum 

Zusammenbruch der Wirtschaft, sondern kurbelt diese sogar an. Ein Grundeinkommen bedeutet 

weiters nicht das Ende der Wirtschaftsordnung oder des Kapitalismus. Viel mehr ist es die 

zeitgemäße Antwort auf die soziale Frage in einer flexibilisierten Welt. 

 

                                                 
153  vgl. Haarmann et al. 2009: 13ff. 

154  vgl. Hum und Simpson 2001. 
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 Fazit 

Flexibilisierung ist ein komplexer Prozess, die Flexibilisierung als einfach gefügte gesellschaftliche 

Erscheinung gibt es nicht. Die Flexibilisierung vor allem der Arbeitsverhältnisse, aber auch anderer 

Unternehmensvorgänge wird zwar von den Industrieunternehmen seit der Auflösung des Bretton-

Woods-Abkommens vorgenommen und strahlt auf andere Bereiche der Gesellschaft aus. Der 

Flexibilisierungsprozess vollzieht sich somit auf unterschiedlichen Ebenen, in diverse Richtungen 

und in jeweils unterschiedlichen Geschwindigkeiten.  

In diesem Zusammenhang erweisen sich die sozialen Sicherungssysteme der Nationalstaaten als 

nicht mehr zeitgemäß und angemessen. Die Sicherungssysteme sind in den Kontext eines 

Normalarbeitsverhältnisses eingebettet, der sich zunehmend auflöst. Das Normalarbeitsverhältnis 

bot allen Beteiligten die Möglichkeit der eigenen Verortung in der Gesellschaft. Die Auflösung 

dieses Nachkriegskonsenses führt zur heute fortgeschrittenen Pluralisierung der Arbeits- und 

Lebenswelten mit unterschiedlichen Auswirkungen auf unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen.  

Dabei gibt es keinen Mangel an Arbeit, lediglich einen Mangel an bezahlter Arbeit. Ein Blick auf  

das Heer der Arbeitslosen in den Industrienationen genügt, um die Dimensionen dieses Problems 

erkennen zu können. Zur Verlagerung der Produktionsstätten kommen Automatisierung und ein 

gescheiterter Umgang mit dem Altern hinzu. Ging Ende des 19. Jahrhunderts noch „das Gespenst 

des Kommunismus“ in Europa um, so geht heute das Gespenst der Nutzlosigkeit um. Wieder 

reagiert der Sozialstaat nur unangemessen mit seinen dichotomen Kategorien von Beschäftigung 

und Nicht-Beschäftigung. Unterbeschäftigung hat im Platz des sozialstaatlichen Denkens keinen 

Platz. 

In verfahrenen Situationen und Diskursen kann es sich von Vorteil erweisen, noch einmal von vorne 

anzufangen. Unser heutiger Sozialstaat ist das Ergebnis eines langwierigen Machtkampfes 

verschiedener Interessensgruppen. Wer wie viel bezahlt für den Sozialstaat und wer wie viel vom 

Sozialstaat bekommt, ist oft völlig unbekannt. Des Weiteren hat sich der Sozialstaat in seiner 

heutigen Form als inadäquat für eine flexibilisierte Arbeitswelt erwiesen. Ein bedingungslos 

ausgezahltes Grundeinkommen könnte genau jener radikale Neuanfang sein, der benötigt wird, um 

unser Sozialsystem wieder sozial angemessen auf die Umstände reagieren lassen zu können. Nicht 

nur, dass es zahlreiche positive Entwicklungen anstoßen würde, dabei durchaus finanzierbar wäre, 

auch die bisherigen Beispiele haben gezeigt, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen für freie 

Bürger einer solidarischen Gesellschaft auch andernorts funktionieren kann.  
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