«PASS AUF, DER WILL
DEINEN KEKS!»
Mythen und Fakten
zur neuen sozialen
Unsicherheit

«Ein Banker, ein Hartz-IV-Empfänger und ein Asylbewerber sitzen an einem Tisch. Auf dem Tisch liegen zwölf Kekse. Der Banker
nimmt sich elf Kekse und sagt zum Hartz-IV-Empfänger: ‹Pass auf,
der Asylant will deinen Keks.›»
Dieser Witz verbreitete sich vor Kurzem in den sozialen Netzwerken. Katja Kipping, Vorsitzende der Partei DIE LINKE, erzählt
ihn gern, wenn sie deutlich machen will, wie sozial benachteiligte Menschen gegeneinander ausgespielt werden. Zwar steht
Deutschland im internationalen Vergleich wirtschaftlich gut da.
Aber bei vielen Menschen kommt vom Aufschwung wenig an. Im
Gegenteil: Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter
auseinander.
Verunsicherung bestimmt zunehmend das Leben vieler Menschen. Um die aktuelle gesellschaftliche Entwicklung zu beschreiben, sprechen manche von neuer sozialer Unsicherheit, andere benutzen ein Fremdwort dafür: Prekarisierung.
Oft wird geleugnet, wie sehr wir in eine Schieflage geraten sind.
Wenn doch darüber gesprochen wird, geht es vor allem um Angst:
die Angst vor dem eigenen Abstieg, die Angst vor denen, die noch
weniger haben, die Angst vor denen, die neu hinzukommen. Viele
Menschen versuchen, die Zumutungen allein zu bewältigen, weil
sie das Gefühl haben, sie müssten sich einfach nur mehr anstrengen. So werden sie vereinzelt und gegeneinander ausgespielt,
statt sich gemeinsam zu wehren. Doch spätestens seit vermehrt
Geflüchtete nach Deutschland kommen, kann auch die Politik die
Augen nicht mehr verschließen vor Problemen, die schon vorher
da waren – seien es fehlende preiswerte Wohnungen, marode
Schulen oder unterbesetzte Ämter und Behörden.
Woher kommen die sozialen Umbrüche, und was bedeutet das für
die Gesellschaft? Wie können wir dem Gegeneinander-AusgespieltWerden eine gemeinsame Perspektive und Solidarität entgegen
setzen? Darum geht es in diesem Heft.
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DIE NEUE SOZIALE UNSICHERHEIT

1
WAS FRÜHER DIE UNTERSCHICHT WAR,
IST HEUTE DAS PREKARIAT
«In Deutschland wächst eine neue Unter
schicht […] das abgehängte Prekariat.»

Die Welt 1
Was wird gesagt?
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Neue Armut, Unterschicht, abgehängtes Prekariat … «Deutsch
land hat ein zunehmendes Problem. Manche nennen es ‹Un
terschichten-Problem›», stellte Kurt Beck (SPD) 2006 fest.2 Die
BILD-Zeitung schrie in die Welt hinaus: «Sechs Millionen Deut
sche gehören zur neuen Unterschicht.»3 Sie berief sich dabei
auf Umfrageergebnisse der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung
von 2006, denen zufolge acht Prozent der Wahlberechtigten
in Deutschland zum «abgehängten Prekariat» zählten.4 BILD,
Stern, Reality-Soaps und andere Medien werden nicht müde,
leistungsunwillige, verwahrloste Hartz-IV-Bezieher_innen in
Szene zu setzen, deren Alltag und Familienleben von Fast Food
und Zielgruppenfernsehen geprägt ist: «Chronischer Geldman
gel, Bildungsferne und mangelnder Aufstiegswille kennzeich
nen das abgehängte Prekariat.»5
Was ist dran?

Tatsächlich stimmt ein Befund: Ja, es gibt schon lange eine pro
blematische Entwicklung in der deutschen Gesellschaft. Die so
ziale Ungleichheit wächst, es verfestigen sich schwierige Le
benslagen, das Armutsrisiko nimmt zu, ebenso das Gefühl der
Unsicherheit und die Angst vor dem Abstieg. Wir nennen die
sen Prozess «Prekarisierung».

1 Siems, Dorothea: Diese Gruppen gehören zur Unterschicht, in: Die Welt, 1.11.2009, unter: www.welt.
de/5045843. 2 Kurt Beck zitiert nach: Volkery, Carsten: Die SPD scheut das U-Wort, in: Der Spiegel,
16.10.2006. 3 Doppelseitige Schlagzeile der BILD-Zeitung am 15.10.2006. 4 Vgl. Neugebauer, Gero:
Politische Milieus in Deutschland. Die Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn 2007. 5 Siems, a. a. O.

Dass diese erschreckende Entwicklung in der Öffentlichkeit
thematisiert wird, ist gut – die Art und Weise, in der die Debatte
hingegen geführt wird, nicht.
Inszenierung der «Unterschicht» in den Medien
Begriffe und Zahlen der Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung wer
den willkürlich verwendet,6 die Darstellungen der Menschen
sind verleumdend. Stern, Spiegel, Welt und BILD oder auch TVReality-Soaps berichten in Form von (Skandal-)Reportagen über
Einzelfälle und erwecken damit den Eindruck, sie beschrieben
die Mehrheit der «Unterschicht». Einzelne Menschen und ihre
Geschichten (ob wahr oder nicht) werden vorgeführt und ins
Raster der Klischees gepresst. Die Medien sprechen von «Drü
ckebergern», «Faulenzern» und «Sozialschmarotzern», bekla
gen «Tricksereien» und «Abzocke» oder zeigen, welchen Luxus
man sich angeblich vom Arbeitslosengeld II leisten kann. Te
nor ist: Hartz-IV-Bezieher_innen haben ohne Aufwand oft mehr
Geld als hart arbeitende Menschen.
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Unterschichten-Klischees verzerren das Bild
Dass die Klischees nicht stimmen, dazu müssen eigentlich kei
ne Studien zitiert werden. Meistens hat, wer arbeitet – sogar
wer aufstockt, also Anspruch hat, aufgrund eines geringen
Einkommens zusätzlich Hartz IV zu beziehen – mehr Geld als
Hartz-IV-Bezieher_innen, wenn auch oft nicht viel. Erwerbslose
sind nicht faul, sondern sie sind arbeitslos, weil die Wirtschaft
sie nicht (mehr) braucht. Viele haben schlechtere Jobchancen,
weil sie in Regionen mit großen Arbeitsmarktproblemen woh
nen, oder die Umstände erschweren die Jobaufnahme, zum
Beispiel bei Alleinerziehenden oder gesundheitlich Angeschla
genen. Die ganz überwiegende Mehrheit möchte arbeiten, so
gar zu äußerst schlechten Bedingungen – wenn ihnen denn ein
Job angeboten würde.7
Erstaunlich ist vielmehr, dass so viele Menschen in Deutsch
land bereit sind, Erwerbsarbeit anzunehmen, sogar wenn
sie trotz Vollzeitbeschäftigung (und teilweise zusätzlichen

6 Aus dem «abgehängten Prekariat», acht Prozent der Wahlberechtigten, machte die BILD-Zeitung eine
«neue Unterschicht» von rund 6,5 Millionen Menschen, d. h. acht Prozent der Bevölkerung. 7 Vgl. Deut
sches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Wochenbericht 21/2012.

Hartz-IV-Leistungen) nur wenig mehr Geld in der Tasche haben
als Hartz-IV-Bezieher_innen.8
Dass viele Menschen Hartz-IV-Leistungen sogar ausschlagen,
überrascht dagegen nicht: Hartz-IV-Bezieher_innen müssen
bürokratische Hürden und Gängelungen ertragen. Alles muss
offengelegt werden – von der ganzen Familie bzw. Bedarfs
gemeinschaft –, alles gesondert beantragt werden, jeder Job
ist zumutbar, notfalls auch eine meist unnütze «Maßnahme».
Sanktionen werden oft zu Unrecht verhängt: Bei mehr als einem
Drittel der Beanstandungen müssen die Ämter die verhäng
ten Sanktionen zurücknehmen. Aber wie viele Menschen be
schweren sich schon?9
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Sinn der «Unterschichtendebatte»
Den Medien geht es nicht darum, ein realistisches Bild einer
Personengruppe in prekärer Lage zu zeichnen, sondern darum,
Leser- oder Zuschauerquoten zu steigern. Die Inszenierung ei
ner abstoßenden und beschämenden Unterschicht befriedigt
einen gewissen Voyeurismus und das Interesse, sich besser
zu fühlen und nach unten abgrenzen zu können. Die Medien
schüren Neid und Wut bei denen, die ebenfalls nicht viel ha
ben und sich von Hartz-IV-Bezieher_innen ausgenutzt fühlen.
Die Arbeitslosen geben sich für ihre Lage selbst die Schuld. Der
Wirtschaft dagegen nutzt die Stigmatisierung, hält sie doch
Menschen an, sich leistungsbereit zu zeigen und unter schlech
testen Bedingungen zu arbeiten, um bloß nicht zum «Prekariat»
zu gehören.

8 Mehr als drei Millionen Menschen in Deutschland arbeiten in Vollzeit zu einem Niedriglohn. Die Mehr
heit bezieht dennoch keine zusätzlichen Hartz-IV-Leistungen. Um das zu schaffen, nehmen sie lange Ar
beitszeiten in Kauf: Durchschnittlich arbeiten sie 45 Stunden pro Woche, etwa ein Viertel arbeitet regelmä
ßig mehr als 50 Stunden pro Woche. Gut 700.000 Menschen verdienen trotz dieser Arbeitszeiten weniger
als 850 Euro netto im Monat. Vgl.: ebd. 9 Über 36 Prozent der Widersprüche gegen Hartz-IV-Sanktionen
sind erfolgreich, vor Gericht sogar ca. 40 Prozent. Vgl.: www.katja-kipping.de/de/article/1062.sanktionspra
xis-im-hohen-maProzentC3Prozent9Fe-rechtswidrig.html.
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BALD GIBT ES KEINE MITTELSCHICHT MEHR
«HILFE! Die deutsche Mittelschicht schrumpft!»

BILD 10
Was wird gesagt?

Die Mittelschicht gerät in Bedrängnis, sie schrumpft, ja: Sie
stirbt gar aus.11 Dabei sind ihre Angehörigen die Leistungsträger
der Gesellschaft. Als «Produktive» werden sie «so richtig aus
gequetscht» und «ausgeplündert». Sie sind die «Melkkühe» der
Gesellschaft, während die «Unproduktiven» von ihren Steuern
und vom «überbordenden Sozialstaat» profitieren. Da die Mit
telschicht die Grundlage für die Stabilität und die Demokratie
unserer Gesellschaft bildet, wird diese Entwicklung natürlich
als äußerst dramatisch und relevant dargestellt.
Was ist dran?

Die Mitte driftet auseinander
Tatsächlich nimmt, laut dem Deutschen Institut für Wirtschafts
forschung (DIW), in den letzten Jahrzehnten die Mittelschicht
ab, von rund 64 Prozent der Bevölkerung in Westdeutschland
in den 1980er Jahren und rund 62 Prozent in Gesamtdeutsch
land in den 1990er Jahren auf ca. 54 Prozent im Jahr 2006.12
Gleichzeitig geht die Schere zwischen Arm und Reich auseinan
der: Besonders stark schrumpf die «Mitte der Mitte», «unten»,
aber auch «oben» nimmt die Zahl der Haushalte zu. Und fast
noch bedeutender: Im Durchschnitt nehmen die Einkommen
unten ab, während sie oben kräftig zunehmen. Daraus folgt ei
ne wachsende Ungleichheit im Vermögen: Während 2007 die
ärmere Hälfte der Bevölkerung null Prozent des Gesamtvermö
gens in Deutschland besaß (Schulden und Vermögen glichen

10 Hilfe! Die deutsche Mittelschicht schrumpft!, in: BILD, 13.12.2012., unter: www.bild.de/geld/wirtschaft/
klassengesellschaft/schrumpft-die-mittelschicht-in-deutschland-27645776.bild.html. 11 Das ist die gro
ße Gefahr der sterbenden Mittelschicht, in: Die Welt, 9.10.2015, unter: www.welt.de/wirtschaft/artic
le147405611/Das-ist-die-grosse-Gefahr-der-sterbenden-Mittelschicht.html. 12 Vgl. DIW-Wochenbericht
10/2008. Neuere Erhebungen stützen z. T. die These der schrumpfenden Mittelschicht, v. a. aber belegen
sie den Anstieg der Einkommens- und Vermögensungleichheit. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsfor
schung (DIW) zählte – zumindest bis 2015 – diejenigen zur Mittelschicht, die zwischen 70 und 150 % des
Medianeinkommens verdienten. Ein Single-Haushalt in der Mittelschicht verfügte demzufolge 2010 nach
Abzügen im Monat über etwa 1.100 bis 2.400 Euro.
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sich aus), besaß das reichste Zehntel mehr als 60 Prozent des
Gesamtvermögens – also weit mehr als die restlichen 90 Pro
zent der Bevölkerung zusammen.13
Verunsicherung und Abstiegsängste in der Mitte
Dennoch ist eine Dramatisierung des «Schrumpfens» falsch.
Alarmierend ist allerdings, dass sich die Mittelschicht im In
nern verändert. Die Mitte sieht sich in ihrem sozialen Status be
droht.14
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Diese Verunsicherung beruht zum Teil auf tatsächlichen Erfah
rungen von Prekarisierung. Denn auch die Mitte ist inzwischen
von «atypischen Beschäftigungsformen» betroffen. Vor eini
gen Jahren erlangte die «Generation Praktikum» Aufmerksam
keit, heute die Dauerbefristungen von jungen Akademiker_in
nen und die Solo-Selbstständigen im «kreativen Prekariat».
Zum anderen handelt es sich um mehr oder weniger konkrete
Sorgen und Ängste. Selbst auf einem abgesicherten Arbeits
platz ist die Drohung, zu teuer und ersetzbar zu sein, spür
bar, zum Beispiel wenn Leiharbeiter_innen Seite an Seite mit
Stammbeschäftigten tätig sind, allerdings zu geringerem Lohn,
schlechter abgesichert und ohne Mitbestimmungsrechte.
Auch die Mittelschicht hat den sozialen Abstieg vor Augen, falls
der Betrieb Stellen streicht oder gesundheitliche Beschwerden
eine frühe Verrentung erfordern. Hartz IV beinhaltet auch für sie
die Drohung, dass ihr Lebensstandard nicht mehr in jedem Fall
gesichert ist.
Fazit: Alle sind von Prekarisierung betroffen –
aber unterschiedlich
Die Verunsicherung der Mittelschicht zeigt deutlich, dass die
Prekarisierung von Arbeit, Sozialem und Leben nicht allein ein
Problem der «Unterschicht» ist. Sie betrifft (fast) die gesamte
Bevölkerung, wenn auch in unterschiedlicher Weise – als kon
krete Existenznot, als ständige Unsicherheit, als phasenweise
13 Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung: Vermögensverteilung, unter: www.bpb.de/nachschlagen/
zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/61781/vermoegensverteilung. 14 Dies stellt bspw.
die Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung fest, auf die sich die Unterschichtendebatte 2006/7 berief. Sie ver
zeichnet eine «dominante gesellschaftliche Grundstimmung» der «Verunsicherung». Vgl. Neugebauer,
a. a. O.

Betroffenheit, durch steigenden Leistungs- und Erwartungs
druck oder als Gefühl, bedroht zu sein.
Die Entwicklungen, die diese Bedrohung auslösen, sind aber
dieselben. Die Forderungen, unten zu kürzen und den Druck zu
erhöhen, schlagen letztendlich auf die Angehörigen der Mittel
schicht selbst zurück. Besser wäre es, gemeinsam Wege aus
der Prekarisierung zu suchen.
Und übrigens: Die Mittelschicht ist Produkt,
nicht Opfer des Sozialstaats
Die westdeutsche «nivellierte Mittelstandsgesellschaft»
ist erst wenige Jahrzehnte alt. Zurzeit des «Wirtschaftswun
ders» wurden große Teile der Unterschicht (das «Proletariat»)
in den Stand der Mittelschicht gehoben. Die Arbeiter_innen
und Angestellten akzeptierten im Allgemeinen das kapita
listische Gesellschaftsmodell und wurden im Gegenzug am
Wirtschaftswachstum beteiligt. Vollbeschäftigung und siche
re Arbeitsplätze, steigende Löhne und billige Konsumgüter
brachten wachsenden Wohlstand hervor. Der «vorsorgende
Sozialstaat», der in der BRD damals entstand, führte gleichzei
tig dazu, dass die allgemeine Prekarität des Lebens, die Risiken
der Arbeitslosigkeit, Krankheit und des Altwerdens begrenzt
wurden – zumindest für den durchschnittlichen weißen männ
lichen Arbeiter und Angestellten.
Der größte Teil der deutschen Sozialausgaben geht bis heute
an die Mittelschicht, vor allem in Form von Zuschüssen zu Ver
sicherungen wie zur Renten- und Krankenversicherung. Vom
2007 eingeführten Elterngeld profitieren vor allem Gutverdie
nende, ebenso vom steuerlichen Kinderfreibetrag – während
beides von Hartz-IV-Leistungen abgezogen wird. Letztere ma
chen dagegen nicht einmal fünf Prozent der gesamten Sozial
leistungen in Deutschland aus.15
Diese Leistungen werden auch immer weniger von der oberen
Mittelschicht und Oberschicht getragen: In den letzten Jah
ren wurden höhere und mittlere Einkommen deutlich entlas
15 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Sozialbudget 2015, Berlin 2016, unter: www.bmas.de/
SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a230-15-sozialbudget-2015.pdf.
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statusaufbau / schichtungen der bevölkerung der BRD

Oberschicht / 2 %

obere Mitte / 5 %

mittlere Mitte / 14 %
untere Mitte / 29 %
oberes Unten / 29 %
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Unten / 17 %
sozial Verachtete / 4 %

angehörige / Neuer Mittelstand
angehörige / alter Mittelstand
angehörige / arbeiterschaft
punkte zeigen an, dass ein bestimmter gesellschaftlicher status
fixiert werden kann.
senkrechte striche weisen darauf hin, dass nur eine zone
bezeichnet werden kann, innerhalb derer ein statusaufbau liegt.
mittlere mitte / vorstellungen der bevölkerung
mitte nach der verteilung der bevölkerung.
50% liegen oberhalb/unterhalb im statusaufbau

tet.16 Gleichzeitig wurden einkommensunabhängige Steuern,
die alle gleichermaßen treffen, angehoben – zum Beispiel die
Mehrwertsteuer, die in allen Produkten steckt, die wir kaufen.
Unternehmen werden tendenziell entlastet, während Lohnein
kommen belastet werden.17

3
PREKARISIERUNG HEISST,
DASS DIE ERWERBSARBEIT UNSICHER WIRD
«Das Prekariat ist durch Unsicherheit
in der Erwerbstätigkeit gekennzeichnet.»

Wikipedia18
Was wird gesagt?

Von wachsender Unsicherheit, also Prekarisierung, wird vor al
lem mit Bezug auf die Arbeitswelt berichtet. Die Diskussionen
um Massenarbeitslosigkeit, das «Ende der Arbeit» und der «Ge
neration Praktikum» sind bereits wieder verebbt. Inzwischen
geht es um die Ausweitung oder Eindämmung von Leiharbeit
oder Werkverträgen und die «gewaltigen Umbrüche» durch
die Digitalisierung. Das Online-Lexikon Wikipedia definiert das
«Prekariat» dementsprechend vor allem über seine Arbeitssitu
ation. Von «Prekarität» im Zusammenhang mit der Bewältigung
des Alltags hört man dagegen selten.
Was ist dran?

Die schöne neue Arbeitswelt
Tatsächlich befindet sich die Arbeit seit Jahrzehnten im Um
bruch. Zwar wird zurzeit wieder einmal von Vollbeschäftigung
gesprochen, aber viele der neuen Stellen sind prekär: Leihar
beit, Werkverträge, unfreiwillige Teilzeit, mehrere Minijobs, um

16 So sank bspw. der Spitzensteuersatz seit 1998 von 53 auf 42 Prozent. Einkommen aus Kapitalanlagen
werden seit 2009 pauschal nur noch mit 25 Prozent besteuert. Wer eine Firma erbt, zahlt seit 2008 oft gar
keine Erbschaftsteuer mehr. 17 Die Krankenversicherungsbeiträge wurden 2011 für Arbeitgeber_innen
bei 7,3 Prozent eingefroren, während für die Versicherten Zusatzbeiträge inzwischen üblich sind. Gleich
zeitig sinken die Leistungen und machen private Rücklagen und einkommensunabhängige Zuzahlungen
nötig. 18 Vgl. die Definition auf Wikipedia: «Prekariat ist ein soziologischer Begriff für eine soziale Grup
pierung, die durch Unsicherheit im Hinblick auf die Art der Erwerbstätigkeit ihrer Mitglieder gekennzeich
net ist», unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Prekariat.
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den Lebensunterhalt zu sichern. Für diese Jobs greifen viele Ar
beitsschutzmaßnahmen und sozialen Absicherungen (z. B. ge
gen Erwerbslosigkeit, gegen Krankheit oder Alter) nicht oder nur
ungenügend. Phasen von Arbeitslosigkeit sind «normal» gewor
den, ein Lohn, der zum Leben reicht, dagegen immer seltener –
23 Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland arbeiteten 2010
zu einem Niedriglohn. Mehr als die Hälfte der neuen Stellen
sind «atypisch» – entsprechen also nicht mehr dem ehemaligen
«Normalarbeitsverhältnis».19 Neben den Formen änderten sich
auch die Anforderungen an Arbeit: Projektarbeit und Zielvorga
ben ersetzen oft direkte Weisungen. Flexibilität, Selbstständig
keit und die Identifikation mit der Arbeit werden verlangt. Die
Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit verschwimmen.
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Veränderte Lebensverhältnisse zwischen Emanzipation
und Notwendigkeit
Aber nicht nur die Erwerbsarbeit, sondern alle Formen von Ar
beit, auch die Haus- und Sorgearbeit, die sozialen Systeme und
damit die Lebensverhältnisse insgesamt verändern sich grund
legend. Das westdeutsche «Normalarbeitsverhältnis» war ver
knüpft mit Leitbildern von Familie und Sozialem: Während die
Männer in unbefristeter Vollzeitarbeit den Familienlohn verdie
nen sollten, wurde den Frauen die Zuständigkeit für Haushalt
und Familie, also für sorgende Tätigkeiten, zugewiesen. Dieses
«Ernährermodell»20 wurde abgesichert und gefördert durch den
Wohlfahrtsstaat mit seinen sozial- und familienpolitischen Leis
tungen.21 Für Geringverdiener ist und war es aber kaum lebbar.
Im Zuge der Emanzipation haben Frauen sich außerdem wirt
schaftliche Unabhängigkeit erkämpft, Rollenbilder ins Wanken
gebracht und eine Veränderung der Arbeits- und Lebensverhält
nisse durchaus angestrebt. Allerdings machen es die flexibilisier
ten, besser gesagt, entgrenzten Arbeitszeiten und Arbeitsformen
nun erst recht schwer, Beruf und Privates zu vereinbaren.

19 Laut Bundesamt für Statistik waren gut 75 Prozent der neu geschaffenen Stellen zwischen 2009 und
2010 atypisch, 57 Prozent davon in Zeitarbeit, vgl.: Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 270,
19.7.2011. Fast die Hälfte aller neuen Arbeitsverträge waren 2012 befristet, vgl.: Institut für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung (IAB): Befristete Beschäftigung – Aktuelle Zahlen aus dem IAB-Betriebspanel Nürn
berg 2013; Hans Böckler Stiftung: Atypisch ist fast normal, Böckler Impuls 14/2014. 20 Wird u. a. auch als
«Hausfrauenmodell» bezeichnet. Ihm liegt ein Rollenverständnis zugrunde, das sich erst seit ca. 150 Jah
ren mit dem «Ideal» der bürgerlichen Kleinfamilie durchsetzte. 21 So begünstigen bspw. Ehegattensplit
ting oder kostenfreie Familienmitversicherung nicht berufstätiger Ehepartner wirtschaftlich ungleiche
Partnerschaften. Halbtagschulen oder -kitas erzwingen sie außerdem.

Weniger öffentliche Leistungen und
die «Krise der Reproduktion»
Angesichts der neuen Risiken in der Arbeit und der auch in
Westdeutschland gestiegenen Erwerbsbeteiligung von Frauen
hätte man erwartet, dass der Staat die entstehenden Lücken
im Bereich der Reproduktionsarbeit schließt. Allerdings ist das
Gegenteil der Fall: Anstatt die Leistungen des Sozialstaates aus
zuweiten, wurde privatisiert: Öffentlich organisierte Grundver
sorgung wie Krankenhäuser, Energieversorgung und Verkehr,
teilweise auch Bildung, werden von gewinnorientierten Unter
nehmen übernommen. Die Leistungen werden zumeist teurer
und unrentable Bereiche stillgelegt. Pflegerische Tätigkeiten in
Krankenhäusern und Heimen werden marktförmig organisiert,
sodass enge Zeitvorgaben kaum Raum für die eigentliche Pfle
ge lassen oder Patient_innen vorzeitig entlassen werden, wenn
sich die weitere Behandlung finanziell nicht mehr lohnt.
Der Sozialstaat hat sich vom «vorsorgenden» zum «aktivieren
den» Sozialstaat gewandelt: Zunehmend wird nur noch eine
Grundsicherung gewährleistet, alles darüber hinaus ist Privat
sache (z. B. private Rentenvorsorge oder Zuzahlungen bei der
Krankenkasse). Im Fall von Arbeitslosigkeit gibt es nach einem
Jahr keine Hilfen mehr oder Hartz IV – natürlich nur für diejeni
gen ohne Rücklagen.22 Wer aber vom Niedriglohn keine Rück
lagen bilden kann, ist spätestens im Alter auf Hilfe vom Staat
angewiesen.
Der Abbau von Sozialstaat und sozialer Infrastruktur verursacht
und verstärkt «Sorgelücken». Das heißt, dass nicht klar ist, wie
der anfallende Bedarf an Pflege, Erziehung und Behandlung ge
deckt werden kann. Um diese Lücken zu schließen, müssen
wichtige Bereiche von Haus- und Sorgearbeit unter erschwer
ten Bedingungen privat organisiert und finanziert werden. Meist
bleiben Vereinbarkeitsprobleme an den Frauen hängen – statt zu
einer anderen Arbeitsverteilung führen sie zu einer Doppel- oder

22 Wer Hartz IV beziehen möchte, muss «Bedürftigkeit» nachweisen. Erlaubte Rücklagen errechnen sich
aus einem Vermögensfreibetrag von 150 Euro pro vollendetes Lebensjahr – mindestens 3.100 Euro – und
maximal 9.750 Euro pro Person plus 750 Euro Rücklagen für notwendige Anschaffungen. Zum Einkom
men zählen dabei alle Einkommen der «Bedarfsgemeinschaft», – d. h., dass z. B. die Ausbildungsvergütung
des im Haushalt lebenden Kindes den Eltern vom ALG II abgezogen wird. Der Regelsatz liegt 2016 bei 404
Euro pro Monat für Alleinstehende.
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Mehrfachbelastung. Oder die Arbeit wird an andere Frauen, oft
an Migrantinnen, «ausgelagert», die dafür in ihrer Familie und
ihrem Heimatland Erwerbsarbeit, Kinder und zu pflegende An
gehörige zurücklassen.
Fazit
Die zunehmende Entsicherung wird nicht ausreichend erfasst,
wenn nur der Bereich der Arbeitswelt betrachtet wird. Prekari
sierung ist eine Entwicklung, die sich auch in den sozialen Si
cherungssystemen vollzieht, in der Organisation des Alltags
und der alltäglich anfallenden Haus- und Sorgearbeit. Ange
sichts der demografischen Entwicklung wird diese «Krise der
Reproduktion» noch an Bedeutung gewinnen.
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Und übrigens: Prekarität wurde erst zum Problem,
seit sie den «Mainstream» betrifft
Interessant ist, dass diese Entwicklung, obgleich sie schon
lange besteht oder absehbar war, erst jetzt allgemein kritisiert
wird – zu einem Zeitpunkt, an dem die Prekarisierung der Ar
beitswelt breitere Schichten der männlichen weißen Mittel
schicht in den westlichen Industriestaaten bedroht. Die Ent
sicherung der alltäglichen Lebensverhältnisse betrifft nach wie
vor stärker arme Menschen und Frauen. Mag sein, dass sie des
halb ein untergeordnetes Thema ist.

4
DIE DIGITALISIERUNG VERÄNDERT ALLES
«Digital ist nicht prekär.»

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände23
Was wird gesagt?

Die «Digitalisierung lässt sich nicht aufhalten».24 Damit steht
die Arbeitswelt (erneut) vor einem «gewaltigen Umbruch»: Ar
beit wird zum Teil überflüssig, vor allem gering qualifizierte. Die
Arbeitgeber_innen sehen darin «große Chancen», nicht nur für
sich und ihre Gewinne, sondern auch für die Arbeitnehmer_in
nen. Die Digitalisierung ermöglicht «neue Freiheiten»; viele Auf
gaben können «ortsunabhängig und zeitlich flexibel erledigt
werden».25 Auf jeden Fall gilt laut Bundesvereinigung der deut
schen Arbeitgeberverbände: «Digital ist nicht prekär.» Für die
Digitalisierung sind aber weitere Flexibilisierungen erforderlich.
Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) findet: «Die digitale Welt
eröffnet in einer Weise Freiheit, Mobilität und Flexibilität, von
der wir vor Jahren nicht zu träumen gewagt hätten.»26
Was ist dran?

Tatsächlich verändert die Digitalisierung unser Leben: Roboter
erledigen Aufgaben, die zuvor Menschen verrichtet haben (bis
hin zur Pflege von Kranken), Produktionsanlagen steuern sich
selbstständig, Gegenstände übermitteln automatisch Daten.
Wie genau sich dadurch die Arbeitswelt ändert, dazu gehen
die Einschätzungen auseinander. Besonders Wirtschaftsver
treter_innen betonen die großen Chancen der Digitalisierung,
werben für Akzeptanz in der Bevölkerung und fordern günstige
Rahmenbedingungen. Kritiker_innen betonen die großen Risi
ken und malen düstere Szenarien von Massenarbeitslosigkeit.

23 Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA): Arbeitswelt 4.0 – Chancen nutzen,
Herausforderungen meistern, Berlin 2015. 24 Staatssekretärin des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Energie (BMWi), Brigitte Zypries, bei der Eröffnung des Kongresses «Arbeiten in der digitalen Welt»,
Pressemitteilung des BMWi, 28.1.2016. 25 Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände BDA:
Presse-Information 5/2016 vom 27.1.2016. 26 Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) bei einer Konferenz
zur Geschlechtergerechtigkeit der Internationalen Association for Feminist Economics (IAFFE) in Berlin,
zitiert nach: Eubel, Cordula: Nahles: Frauen können die Gewinnerinnen des digitalen Wandels werden, in:
Der Tagesspiegel, 16.7.2015, unter: www.tagesspiegel.de/politik/arbeiten-4-0-nahles-frauen-koennendie-gewinnerinnen-des-digitalen-wandels-werden/12059328.html.
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Mehr Spaltungen in der Arbeitswelt
Anzunehmen ist, dass die Digitalisierung Gewinner_innen und
Verlierer_innen auf dem Arbeitsmarkt (wie auch in der Lebens
welt) hervorbringt und die Arbeitenden weiter spaltet. Einige
können die Möglichkeiten des autonomen, vernetzten Arbei
tens nutzen. Andere geraten angesichts einer Entwertung ih
rer Qualifikation oder Erfahrung unter enormem Druck, verlie
ren die Arbeit oder müssen neue prekäre Jobs annehmen. Auch
weltweit vertieft sich die Spaltung.
Neue Arbeitsfelder entstehen, wie beispielsweise die Crowd
worker, die ohne Arbeitsvertrag übers Internet Kleinstaufträge
für Firmen übernehmen – Aufgaben, die Computer nicht lösen
können, aber die Masse der Internetnutzer (engl.: crowd). Die
se Jobs sind aber keineswegs hoch qualifiziert oder besonders
kreativ, sondern oft Fleißarbeiten zu niedrigstem Stücklohn.
Sie bringen digitale Tagelöhner ohne Absicherung und Arbeits
schutz hervor.
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Ebenso verändert sich die Art der Arbeit, etwa durch neue Mög
lichkeiten der Trennung von Erwerbsarbeit und Betrieb (Arbeit
allein und von zu Hause aus) und durch neue Formen der Kont
rolle und Überwachung. Daraus ergeben sich neue Herausfor
derungen für die Vertretung der Interessen der Arbeitenden.
Warum reden alle plötzlich über Digitalisierung?
Der Hype um die Digitalisierung, die unbestreitbar voranschrei
tet, ist aber auch ein «Werbetrick». Mit der Übertreibung des
Themas schaffen Arbeitgeber(-verbände) selbst die Aufmerk
samkeit, die sie brauchen, um ihre Interessen durchzusetzen.
So wird die Politik beispielsweise zu millionenschweren Inves
titionen bewegt. Oder es werden günstige Rahmenbedingun
gen für diese Art der Produktion geschaffen. Momentan fordern
Arbeitgeberverbände weitere Flexibilisierungen und die Aufhe
bung bestehender Regulierungen, wie die der Arbeitszeitbe
schränkung – und sie drohen mit «Wohlstandsverlusten», sollte
die Digitalisierung nicht vorangetrieben werden.
Aber all diese Veränderungen vollziehen sich nicht schicksalhaft,
und sie folgen keinen technologischen Sachzwängen. Auch
die letzte «industrielle Revolution», nämlich die Einführung der
Computer und die Informatisierung, hat nicht automatisch zur

Arbeitswelt, wie wir sie heute kennen, geführt. Es ist vielmehr
entscheidend, wie technische Veränderungen gestaltet werden
und welches politische Handeln sie begleitet. So hat nicht die
fortschreitende Digitalisierung, sondern eine neoliberale Ar
beits- und Sozialpolitik, die fast alle sozialen Sicherungen abge
baut hat, zur Prekarisierung in den letzten Jahrzehnten geführt.
Eine menschliche Zukunft kommt nicht von allein
Politik und Wirtschaft erhoffen sich von der Digitalisierung
mehr Wohlstand, mehr Gewinne und weniger Arbeit. Dabei
sind noch einige Fragen offen: Wie wird dieser neue Wohlstand
verteilt? Wem gehört die freiwerdende Zeit und wie kann sie
genutzt werden? Was wird wie produziert und welchen Stellen
wert haben Arbeitsschutz und Datenschutz dabei?
Damit die Chancen genutzt werden können, müssen die Risi
ken Thema sein. Dafür muss es auch um die möglichen Verlie
rer_innen der Entwicklung gehen.
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Politische Gestaltung kann daher nicht heißen, Flexibilisierung
und Deregulierung hinzunehmen oder gar voranzutreiben. Es
gilt vielmehr, neu zu bestimmen, wie Arbeit und Arbeitszeit in
Zukunft verteilt werden. Außerdem müssen wir im Sinne aller
Menschen überlegen, wie Zugänge zu Bildung ermöglicht wer
den, wie Flexibilität im Sinne der Beschäftigten aussieht und
wie sie mit Arbeitsschutz kombiniert werden kann.
Und übrigens: Digitalisierung betrifft nicht nur
die Arbeitswelt
Bei der Gestaltung der Veränderungen, die durch technologi
sche Neuerungen möglich werden, geht es um mehr als um
Wirtschaft und Arbeit. Die Veränderungen betreffen die gesam
ten Lebensbedingungen. Beim Internet und Smartphone erle
ben wir, wie Vernetzung neue Kommunikationsmöglichkeiten
schafft. Aber es drohen auch neue Gefahren der Überwachung
und Datensammlung des «gläsernen Menschen». Die Frage
wird in Zukunft immer mehr sein, wer über welche Daten ver
fügen kann. Werden die Menschen und die Daten, die sie pro
duzieren, zum exklusiven Rohstoff für Unternehmensgewinne?
Oder entstehen stattdessen neue, gemeinschaftliche, «freie»
Produkte und Teilhabechancen für alle?

GRÜNDE FÜR DIE SOZIALE SPALTUNG

5
LEISTUNGSGERECHT IST GERECHT
«Leistung muss sich in Deutschland
wieder lohnen.»
Frauke Petry (AfD)27
Was wird gesagt?
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Der Slogan ist alt, taugt aber immer noch – früher häufig von
CDU und FDP skandiert, hat ihn heute die AfD für sich ent
deckt: «Leistung muss sich (wieder) lohnen».28 Gemeint ist,
dass Bezieher_innen von Sozialleistungen weniger Geld be
kommen sollten, damit sie Anreize haben zu arbeiten. Men
schen in Erwerbsarbeit würden dann selbst bei niedrigem
Lohn wieder das Gefühl haben, nicht umsonst zu arbeiten.
Ungleichheit ist in dieser Sichtweise «nicht bedauerlich, son
dern höchst erfreulich. Sie ist einfach nötig.» Das sagte bereits
Friedrich August von Hayek, ein Vordenker der neoliberalen
Politik.29
Was ist dran?

Wer sind die «Leistungsträger» der Gesellschaft?
Bestimmte Tätigkeiten werden in unserer Gesellschaft als
Leistung anerkannt und hoch bezahlt, andere zum Teil sehr
wichtige und verantwortungsvolle Tätigkeiten dagegen kaum
wahrgenommen und schlecht entlohnt. Typischerweise wird
Kindererziehung oder die Pflege von alten Menschen niedrig
bewertet und oft gering oder nicht bezahlt. Die technische Be
arbeitung von Werkstoffen, eine Ingenieurstelle in der Rüs
tungsindustrie oder ein Aufsichtsratsposten wird dagegen we
sentlich besser honoriert. Ehrenamtliche Arbeit im Verein oder
in sozialen Einrichtungen wird vielleicht gelobt, aber kaum be
27 Frauke Petry bei Maybrit Illner Spezial «Streitpunkt Flüchtlinge – drei Wahlen, ein Thema», ZDF,
10.3.2016. 28 Mit diesem Slogan trat die CDU unter Helmut Kohl 1982 gegen die damalige SPD-Regierung
an. Er ist von unterschiedlichen Politiker_innen immer wieder aufgegriffen worden. 29 Hayek zitiert nach
Butterwegge, Christof/Lösch, Bettina/Ptak, Ralf: Kritik des Neoliberalismus, 2. Aufl., Wiesbaden 2008,
S. 73.

zahlt. Fast ein Viertel der Erwerbstätigen in Deutschland arbei
tet zu einem Niedriglohn. Einige «Niedriglöhner_innen» ar
beiten mehr als 50 Stunden in der Woche, damit das Gehalt
zum Leben reicht. Rund 1,3 Millionen Menschen in Deutsch
land müssen neben der Erwerbsarbeit «aufstocken», das heißt,
Hartz IV in Anspruch nehmen. Frauen und Alleinerziehende
sind davon besonders betroffen. Sind sie deshalb tatsächlich
weniger «produktiv»?
Denn Menschen, die Kinder erziehen, Kranke pflegen oder Al
te versorgen, sind in der Regel nicht gemeint, wenn von «Leis
tungsträger_innen» die Rede ist. Leistung wird meist über das
Einkommen, kaum über den gesellschaftlichen Sinn der Arbeit
definiert. Gesellschaftlich unverzichtbare Arbeit «lohnt» sich
dagegen finanziell oft nicht. Manche Menschen können auch
nicht (oder nicht mehr) so viel «leisten» – sind sie deshalb weni
ger wert?
Ungleichheit ist kaum Anreiz zu «Leistung»
Früher wurde die Lage der unteren «Stände» als gottgegeben
oder natürlich gerechtfertigt. Heute rechtfertigt sie das Leis
tungsprinzip. Der soziale Status gilt als Folge der eigenen Leis
tungsbereitschaft und des eigenen Bildungsstrebens: Wer es
schaffen will und sich anstrengt, schafft es, wer nicht, ist zu
Recht arm oder abgehängt.
Dabei ist in Deutschland längst klar, dass der jeweilige soziale
Status nur wenig mit der eigenen Leistung zu tun hat. Er hängt
vor allem mit der sozialen Herkunft zusammen – oder mit Eigen
schaften wie Geschlecht, Nationalität oder einem vermeintlich
ausländischen Aussehen oder Namen.
So zeigen Untersuchungen, dass Lehrkräfte Kindern mit be
stimmten Vornamen oft automatisch schlechtere Noten geben.
Auch haben Menschen auf dem Arbeitsmarkt aufgrund ihrer
(vermuteten) Herkunft schlechtere Chancen, werden manchmal
gar nicht erst zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Frauen lan
den trotz besserer Schulnoten in den schlechter bezahlten Jobs
und verdienen durchschnittlich 23 Prozent weniger als Männer.
Kinder aus dem Großbürgertum ziehen bei gleicher Ausbildung
wesentlich häufiger in den Chefetagen von Unternehmen ein
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als ihre Mitschüler_innen oder Kommiliton_innen aus anderen
Schichten.30 Manager_innen deutscher DAX-Unternehmen ver
dienen durchschnittlich das 53-Fache ihrer Mitarbeiter_innen –
die Firmenbesitzer im Hintergrund nochmals das Vielfache.
Sind solch immense Einkommensdifferenzen mit höherer Leis
tung zu begründen? Schaffen diese (oft «ererbten») Ungleich
heiten tatsächlich Leistungsanreize?
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Leistungsdenken schützt die einen und spielt die anderen
gegeneinander aus
Obwohl das Leistungsdenken von falschen Voraussetzungen
ausgeht, erfüllt es in unserer Gesellschaft einen Zweck. Die Poli
tik entlastet es: Sie muss sich keine Gedanken machen, wie eine
«Chancengleichheit», die unterschiedliche Ausgangslagen be
rücksichtigt, tatsächlich verwirklicht werden kann. Der Gedan
ke, die eigene Leistung führe zum Erfolg, ermöglicht Gutver
diener_innen ein ruhiges Gewissen. Und diejenigen, die wenig
verdienen oder arbeitslos sind, hält sie zu ständig neuen An
strengungen an. Sie spaltet gerade auch die unteren Schich
ten selbst. Anstatt gemeinsam für eine Verbesserung der Be
dingungen ihrer Situation einzutreten, kämpft jeder und jede
allein und alle gegeneinander. Mit der Folge, dass anstelle eines
Mindestlohns, von dem man heute und im Alter tatsächlich le
ben kann, eher noch die Absenkung von Hartz IV öffentlich dis
kutiert wird. Statt soziale Berufe anständig zu bezahlen, werden
die Aufgaben wieder ins Private abgeschoben. Die Verteilungs
spielräume, die in unserer Gesellschaft vorhanden sind, werden
dabei nicht genutzt.
Und übrigens: Eine gerechtere Welt ist möglich!
Dass soziale Ungleichheit nicht hingenommen werden muss
und eine gerechtere Welt geschaffen werden kann, zeigen die
vielen sozialen Bewegungen, die es in der Geschichte gab und
gibt. Die «nivellierte Mittelstandgesellschaft» hätte es wohl oh
ne die Arbeiterbewegung nie gegeben, das Wahlrecht für Frau
en oder die Kritik an geschlechtsspezifischen Rollenbildern in
Beruf und Familie nie ohne die Frauenbewegung, die Abschaf
fung der «Rassentrennung» nie ohne die Schwarze Bürger

30 Vgl. Hartmann, Michael: Mythos von den Leistungseliten, Frankfurt a. M. 2003.

rechtsbewegung in den USA. Überall wurden diese Errungen
schaften – oft als Kompromisse – den Herrschenden abgetrotzt.
Dafür war (und ist) es immer nötig, dass Menschen sich nicht
gegeneinander ausspielen lassen, sondern gemeinsam und so
lidarisch für soziale Verbesserungen einstehen.
Genauso sind Rückschläge möglich, wenn Menschen sich mit
diesen Kompromissen zufriedengeben, wenn es keine oder nur
eine schwache zivilgesellschaftliche Organisierung für Verän
derungen gibt oder wenn Betroffene nicht solidarisch zusam
menstehen.

6
KLEINERE EINSCHNITTE SICHERN
DIE ZUKUNFT
«Sozial ist, was Arbeit schafft.»
Slogan der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft 31
Was wird gesagt?

Unter dem Motto «Sozial ist, was Arbeit schafft» standen die
Reformen der rot-grünen Agenda 2010, darunter die HartzGesetze von 2003. Auch die Bewältigung der Wirtschafts- und
Finanzkrisen in den letzten Jahren folgt dem Leitgedanken:
Kurzarbeit oder Leiharbeit, Lohnzurückhaltung, ein späterer
Renteneintritt – das alles soll Wettbewerbsfähigkeit und Wirt
schaftswachstum sichern. Als «notwendige Anpassungen»
waren die Reformen «alternativlos», so der allgemeine Tenor.
2013, zehn Jahre nach den Reformen der Schröder-Regie
rung, bilanziert die arbeitgeberfinanzierte Lobbyorganisation
Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft: «Im Ergebnis: Die Re
formen waren eine Zumutung, aber eine, die sich gelohnt hat.»32

31 Der Slogan wurde in der Folge häufig zitiert, z. B. als Titel des Reformpapiers für den Arbeitsmarkt der
CDU/CSU 2004, als Slogan der CSU im Landtagswahlkampf 2002 und der CDU im Bundestagswahlkampf
2005; Politiker_innen flochten ihn in ihre Reden ein, z. B. Angela Merkel (CDU), Edmund Stoiber (CSU),
Guido Westerwelle (FDP), Wolfang Clement (SPD). 32 Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM): Ist
die «Agenda 2010» gerecht? 10 Jahre Hartz-IV-Reformen, 13.3.2013, unter: ww.insm.de/insm/kampagne/
gerechtigkeit/ist-die-agenda-2010-gerecht.html.
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Was ist dran?

Eine Zumutung waren die Reformen sicherlich – für viele Ar
beitnehmer_innen, Arbeitslose, (zukünftige) Rentner_innen, al
so für den Großteil der Bevölkerung. Gelohnt haben sie sich si
cherlich auch, allerdings für andere: Unternehmen, die Kosten
senken, qualifiziertes Personal halten und unternehmerische Ri
siken auf die Arbeitenden abwälzen konnten.
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Arbeit durch Sozialstaatsabbau und Flexibilisierung
Die Politik, die unter dem Motto «Sozial ist, was Arbeit schafft»
betrieben wird, ist das Gegenteil von sozial. In Deutschland wer
den Arbeitsplätze in den letzten Jahrzehnten nämlich vor allem
durch die Deregulierung des Arbeitsmarkts geschaffen. Spä
testens ab Mitte der 1980er Jahre wurde Flexibilität gefördert,
wurden Lohn- und Lohnnebenkosten gesenkt, Arbeitsschutz
vorschriften reduziert. Mit der Agenda 2010 wurde endgültig ei
ne Abkehr vom vorsorgenden Sozialstaat vollzogen. Leistungen
für Arbeitslose, Rentner_innen und in der sozialen Grundversor
gung sanken. Im gleichen Zug sollten Arbeitslose, unter Andro
hung von Sanktionen, jede angebotene Arbeit annehmen.
Die Qualität der Arbeit steht dabei im Hintergrund: Ob sie ge
recht entlohnt ist und unabhängig macht (z. B. vom Amt, den
Eltern oder Partner_innen), ist egal. Genauso, ob sie sinnhaft
ist und den eigenen Fähigkeiten entspricht oder ob sie mit ei
genem Sozialleben und Familie vereinbar ist. Die meisten der in
den letzten Jahren neu entstandenen Jobs sind «atypisch» und
oft (unfreiwillige) Teilzeitarbeit. Der Niedriglohnsektor ist enorm
angewachsen: Etwa jede_r vierte Beschäftigte in Deutschland
arbeitet zu einem Niedriglohn.
Sichern Einschnitte die Zukunft?
Dabei ist fraglich, inwiefern diese Zumutungen tatsächlich nö
tig und «alternativlos» waren und sind. Ob der Wirtschaftsauf
schwung heute von den Sozial- und Arbeitsmarktreformen her
rührt oder doch eher vom schwachen Euro und dem niedrigen
Ölpreis, ist umstritten. Ob Wachstum zu Wohlstand führt und
die Zukunft sichert oder zerstört, wird ebenfalls heftig diskutiert.
Vor allem mit Blick auf die europäischen Nachbarn empfeh
len Expert_innen gegenteilige Maßnahmen: Investitionen und
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Lohnerhöhungen. In Deutschland werde zu wenig ausgegeben,
die Nachfrage sei zu gering, die Löhne zu niedrig. Deutschland
betreibe Lohndumping, um im Wettbewerb besser dazuste
hen – auf Kosten der Bevölkerung und der anderen EU-Staaten.
Prekarisierung als politisches Projekt im Interesse
von Lobbygruppen
Die deutsche Politik bietet in diesem Sinne keinesfalls lediglich
folgerichtige Antworten auf die wirtschaftliche Entwicklung.
Hinter ihr stehen Interessen: Eine starke Wirtschaftslobby steht
viel schwächeren sozialen Bewegungen gegenüber. Politik wird
scheinbar neutralen Expertenkommissionen (wie Hartz, Rü
rup) überlassen und es wird so getan, als ob Sachzwänge und
Standortargumente nur eine Lösung zulassen.
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Die Umdeutung von Begriffen wie «sozial» ist das Ergebnis aus
dauernder Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit. Diese betreibt bei
spielsweise die arbeitgeberfinanzierte Initiative Neue Soziale
Marktwirtschaft (INSM). Die INSM hat sich zum Ziel gesetzt,
die Einstellungen der Bevölkerung diesbezüglich zu verändern.
Dafür verfügt sie über ein millionenschweres Budget. Ihre Bot
schaften werden von Werbeprofis in die Medien und die Öffent
lichkeit gebracht, mit Pressekampagnen, Anzeigen, großfor
matiger Plakatwerbung, auch mit Unterrichtsmaterial und dem
Einkauf in Serien, wie in die ARD-Serie «Marienhof». In Kam
pagnen verwendet die INSM wohlklingende Slogans wie «Ver
wirklicht die Freiheit in allen Lebensbereichen», «Neue Jobs für
junge Alte», «Gute Arbeit nicht durch überflüssige Gesetze zer
stören» und eben auch «Sozial ist, was Arbeit schafft». Sie ver
ändert damit, was sich viele Menschen unter Begriffen wie sozi
al, Reform oder Flexibilität vorstellen.
Und übrigens: Sozial ist, was Arbeit ab-schafft?!
Das Argument, sozial ist, was Arbeit schafft, mit dem die Ein
schnitte gerechtfertigt wurden und werden, folgt einer kruden
und geradezu menschenverachtenden Logik. Arbeit per se ist
überhaupt nicht sozial. Arbeit kann schließlich durch allerhand
unsoziale oder gar zerstörerische Maßnahmen geschaffen wer
den: Auch Krieg schafft Arbeit, genauso wie Vandalismus. Auch
Zwangsarbeit war und ist Arbeit, aber sicher nicht sozial. Ein
großer Teil der Arbeit, die tatsächlich in der Gesellschaft anfällt

und die immer mehr wird, nämlich Haus- und Sorgearbeit, so
wie soziales Engagement, wird gar nicht als Arbeit in diesem
Sinn betrachtet.
Erwerbsarbeit wird dagegen oft aus einer mehr oder weni
ger erzwungenen Lage heraus aufgenommen: zur Existenz
sicherung, um sich aus anderen Abhängigkeiten zu lösen, aber
auch weil der Status davon abhängt. Sie ist oft fremdbestimmt,
körperlich oder psychisch belastend, lässt zu wenig Raum für
Selbstgewähltes wie Hobbys, Familie und Freund_innen.
Sozial ist und sollte daher bleiben, was jedem einzelnen Men
schen zu einem guten Leben verhilft. Sozial ist, was eine gleich
berechtigte Gesellschaft schafft, an der alle unabhängig von ih
ren Voraussetzungen teilhaben und die sie mitgestalten können.

7
UNS GEHT’S DOCH NOCH GUT
«Deutschland steht heute gut da.»

Angela Merkel33
Was wird gesagt?

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist «so gut wie noch
nie».34 Die Wachstumsprognose für Deutschland liegt 2016 bei
knapp zwei Prozent.35 Es gibt kaum Arbeitslosigkeit, und das
trotz internationaler Krisen. Deutschland habe «seine Hausauf
gaben eben besser erledigt», erklärt CSU-Generalsekretär Dob
rindt Mitte März 2010 in der Passauer Neuen Presse. Vor allem
die südeuropäischen Staaten hätten zu lange «über ihre Verhält
nisse gelebt». «Die wirtschaftliche Stärke Deutschlands, um die
uns viele beneiden, ist auch ein Beleg für eine erfolgreiche Wirt
schafts- und Beschäftigungspolitik», sagt Bundeswirtschafts
minister Sigmar Gabriel (SPD) und mahnt zugleich an, dass
weitere Anstrengungen nötig sind.36 Nicht nur in Deutschland,
33 Bundeskanzlerin Angela Merkel in einem TV-Wahlwerbesport der CDU zur Bundestagswahl 2013, unter:
www.youtube.com/watch?v=Mk06yfbXQYg. 34 Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK): Die
wichtigsten Ergebnisse der DIHK-Konjunkturumfrage Jahresbeginn 2016, Berlin 2016. 35 Vgl. die Vorher
sagen der Wirtschaftsschätzer vom 11.7.2016, unter: www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunkturprogno
se114.html.
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sondern vor allem in den krisengeschüttelten Ländern: Über
Sparen und «Strukturreformen» sollen diese – nach deutschem
Vorbild – ihre Wettbewerbsfähigkeit wiederherstellen.
Was ist dran?

Tatsächlich hat die Krise der letzten Jahre andere Länder härter
getroffen als Deutschland. Ob die deutsche Krisenpolitik wirk
lich vorbildlich ist, muss jedoch hinterfragt werden. Deutsch
land stellt sich als Musterland und Retter der Krisenländer dar,
dabei verschärft die deutsche Politik die Krise anderswo – und
deutsche Unternehmen profitieren. Das Wort (globaler) Wett
bewerb beinhaltet ja bereits, dass es Gewinner und Verlierer ge
ben muss. Deutschland gewinnt, indem es die Krise exportiert.
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Deutsche Wettbewerbsfähigkeit auf Kosten
der Beschäftigten
Deutschland hat bereits seit 2003 mit der Agenda 2010 harte
Einschnitte im Arbeits- und Sozialbereich durchgesetzt. Die Be
völkerung musste Lohneinbußen und soziale Kürzungen hin
nehmen. Ab dem Jahr 2003 sanken die Löhne in Deutschland
real und erreichten erst 2014 wieder den vorherigen Stand.37
Unternehmens- und Vermögensgewinne sowie die hohen Ein
kommen sind im selben Zeitraum dagegen immens gestiegen.
Die deutsche Wirtschaft hat sich seit den Hartz-Gesetzen mit
tels Niedriglöhnen einen Kosten- und damit Wettbewerbsvor
teil gegenüber anderen Euroländern verschafft. Nur so konn
te Deutschland zwischen 2003 und 2008 «Exportweltmeister»
werden. Andere europäische Staaten kritisieren dies zu Recht
als Lohndumping.
Die deutsche Sparpolitik verschärft die europäische Krise
Die deutsche Art, mit der Krise umzugehen, ist nämlich nicht
nur für die Lohnabhängigen in Deutschland ein Problem. Der
deutsche Wettbewerbsvorteil schwächt auch die Exportbedin
gungen der übrigen Eurostaaten.38

36 Gabriel zitiert nach Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Pressemitteilung, 27.1.2016, unter:
www.bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=750354.html. 37 Wirtschafts- und Sozialwissenschaft
liches Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung: Reallöhne erstmals wieder höher als im Jahr 2000, Presse
mitteilung, 18.2.2015.

Anstatt auf den Wettbewerbsvorteil zugunsten anderer EULänder zu verzichten, gewähren Deutschland und die EU ihnen
Finanzhilfen – und diktieren dafür die Bedingungen.
Vor allem harte soziale Kürzungen werden so in den Krisen
ländern erzwungen: Während Banken mit Milliarden gerettet
werden, werden Gehälter, Renten und Gesundheitsausgaben
gekürzt. Statt zum Aufschwung führen die Kürzungen in den
betroffenen Ländern zur humanitären Katastrophe: In Grie
chenland ist rund ein Viertel der Menschen arbeitslos, unter Ju
gendlichen sogar fast die Hälfte. Viele können sich keine medi
zinische Versorgung und kaum mehr die nötigen Lebensmittel
leisten.
Laut einigen deutschen Politiker_innen und Boulevardzeitun
gen führen die Mentalität der Menschen und verschwenderi
sche Ausgaben des Staates zur Krise. Dabei arbeiten die Men
schen in Griechenland oder Spanien nicht kürzer, sondern sogar
länger als in Deutschland. Auch die Sozialsysteme in den Kri
senstaaten sind keineswegs überbordend – eher im Gegenteil.
In der Regel haben die Krisenstaaten kein Ausgaben-, sondern
ein Einnahmenproblem, denn sie haben zur Wirtschaftsförde
rung die Steuern auf Unternehmens- und Vermögensgewinne
und hohe Einkommen drastisch gesenkt.
Deutschland als Gewinner der Krise
Die Schulden der Krisenländer sind absurderweise nicht die Ur
sache, sondern die Folge der Krise. Deutschland dagegen ist
nicht Zahlmeister, sondern Gewinner der Krise: Während es
für andere Länder aufgrund ihrer Herabstufung durch RatingAgenturen immer schwieriger wurde, Kredite zu bekommen,
galten deutsche Staatsanleihen als «sicherer Hafen». Deutsch
land sparte dadurch von 2008 bis 2014 rund 94 Milliarden Euro
an Zinskosten für seine Schulden. Diese Einsparungen übertref
fen bei Weitem die deutschen Ausgaben für die Krise.39

38 Daher rügte die Europäische Kommission im März 2014 die deutschen Exportüberschüsse, und Politi
ker_innen der Krisenländer forderten Lohnerhöhungen in Deutschland. Die Europäische Kommission stuft
Exportüberschüsse von dauerhaft mehr als 6 Prozent des BIP als stabilitätsgefährdend ein. Deutschland
erreichte 2015 mit 8,6 Prozent des BIP einen Rekord-Exportüberschuss – und damit wiederholt mehr als
6 Prozent.
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Das Problem liegt nicht im Sozial-,
sondern im Wirtschafts- und Finanzsystem
Die längerfristigen Ursachen der heutigen europäischen Finanz- 
und Staatenkrise liegen im System. Seit den 1970er Jahren
hat sich ein aufgeblähter Finanzsektor entwickelt. Auf der ei
nen Seite werden Geldmengen angehäuft, für die nach Anla
ge- und Verwertungsmöglichkeiten gesucht wird. Als Pendant
dazu steigen auf der anderen Seite die Schulden, von Staaten,
aber auch von Privathaushalten. Ungleichgewichte und Speku
lationsblasen führen seit den 1990er Jahren immer häufiger zu
Finanzkrisen. Das System Kapitalismus funktioniert auf Dauer
nicht.
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Und übrigens: Die Wachstumspolitik
führt in die eigentliche Krise
Unsere Wirtschaft beruht auf dem immer schnelleren Ausbeu
ten, Produzieren, Kaufen und Wegwerfen. 30 Millionen Smart
phones wurden 2014 beispielsweise in Deutschland gekauft.
Die Nutzungsdauer liegt durchschnittlich bei nur 18 bis 24 Mo
naten.40 In Handys sind seltene Rohstoffe wie Coltan verbaut,
für die Menschen unter unsäglichen Bedingungen in Minen
schuften, Natur zerstört wird und mit deren Einnahmen sogar
Kriege finanziert werden.
Die wachsende Produktion verschlingt immer mehr Energie,
Wasser und andere lebenswichtige Elemente, und produziert
gleichzeitig Unmengen an Müll, Giften und CO2. 3,5 Millionen
Tonnen Müll produziert die Weltbevölkerung jeden Tag – den
Großteil davon die Industrieländer. Das CO2 lässt die Ozon
schicht schrumpfen und treibt den Klimawandel voran. Unter
den Folgen – Überschwemmungen und Dürren – leiden vor al
lem die sogenannten Entwicklungsländer.

39 Das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung stellt fest: «Diese Einsparungen übertreffen die Kosten
der Krise – selbst dann, wenn Griechenland seine Schulden komplett nicht bedienen würde. Deutschland
hat also in jedem Fall von der Griechenlandkrise profitiert», unter: www.leibniz-gemeinschaft.de/medien/
aktuelles/news-details/article/deutschland_profitiert_von_eurokrise_100002049. 40 Informationszent
rum Mobilfunk.de: Kurze Innovationszyklen beeinflussen die Nutzungsdauer von Handys, 2015, unter:
http://informationszentrum-mobilfunk.de/kurze-innovationszyklen-beeinflussen-die-nutzungsdauer-vonhandys#header.

Damit die deutschen und europäischen Märkte die vielen pro
duzierten Güter auch absetzen können, werden andere Staaten
gezwungen, ihre Märkte zu öffnen. So zerstören beispielsweise
subventionierte Tomaten- oder Hühnchenimporte aus der EU
die lokale Wirtschaft in Ghana und treiben Kleinbäuerinnen und
-bauern in den Ruin.
Schließlich kommen die Auswirkungen all dieser Entwicklun
gen auch in Europa an: Immer mehr Menschen fliehen vor den
Folgen des Klimawandels oder vor Ausbeutung. Auf abwerten
de Art über «Wirtschaftsflüchtlinge» zu sprechen tut so, als
hätte dies mit uns nichts zu tun.
Die Krise hat Deutschland tatsächlich nicht gemeistert. Die ei
gentliche Krise steht, wenn es so weitergeht, noch bevor.
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DEUTSCHLAND IST IMMER DER ZAHLMEISTER
«Deutschland ist nicht das Sozialamt
der Welt.»

Wahlkampfplakate der Afd und NPD; Horst Seehofer41
Was wird gesagt?

Beim politischen Aschermittwoch 2015 in Bayern wird ein Satz
des CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer besonders bejubelt: «Wir
sind nicht das Sozialamt für die ganze Welt.» Damit greift See
hofer einen Wahlkampfspruch der NPD und der AfD auf: Die
Flüchtlinge würden durch Sozialleistungen angelockt, die «Be
lastungsgrenzen» seien erreicht.
Was dran ist:

In Deutschland selbst lösen die Flüchtlinge keine Not aus. Mit
ihrem Bedarf an günstigem Wohnraum, Arbeit und Unterricht
für die Kinder stehen sie zwar in Konkurrenz zu Geringverdie

41 So bzw. leicht abgewandelt auf AfD-Wahlkampfplakaten zur Bundestagswahl 2013 und Europaparla
mentswahl 2014, auf Wahlkampfplakaten der NPD zur Europaparlamentswahl 2014, der CSU-Vorsitzender
Horst Seehofer in seiner Rede beim politischen Aschermittwoch der CSU 2015.

ner_innen. Den Mangel an günstigem Wohnraum, an Lehrkräf
ten, die maroden Schulen und prekären Arbeitsbedingungen
haben die Flüchtlinge aber nicht verursacht. Ursache dafür sind
langjährige politische Versäumnisse und eine gezielte Politik
der Prekarisierung (Sparen, Flexibilisieren und der Rückzug des
Staates aus der Verantwortung).
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Flüchtlinge kommen nicht wegen Sozialleistungen,
sondern aus nackter Not
Würden Sie Ihre Familie verlassen, zu Fuß Hunderte oder
Tausende Kilometer überwinden, mehrere Tausend Euro an
Schleuser bezahlen, Ihr Leben ohne Wasser in der Wüste oder
auf einem Schlauchboot im Mittelmeer riskieren, unter freiem
Himmel im Schlamm übernachten und sich von Sicherheitsbe
amten misshandeln lassen, nur um vielleicht Sozialleistungen
beziehen zu können? – Wohl nicht. Auch die über 60 Millionen
Menschen, die laut Schätzung des UN-Flüchtlingshilfswerks
weltweit auf der Flucht sind, tun das nicht. Sie verlassen ihre
Heimat wegen Krieg, Vertreibung, Verfolgung, wegen eines
unterdrückerischen Regimes oder weil ihnen dort ihre Lebens
grundlage zerstört wurde. Wer wegen fehlender Perspektiven
flieht, wird nicht einmal als Flüchtling gezählt, obwohl er/sie die
Heimat kaum freiwillig verlässt.
«Wir sind hier, weil ihr unsere Länder zerstört.» –
Deutsche Politik als Teil des Problems
Deutschland und die westlichen Industriestaaten lassen nicht
nur Tausende Flüchtlinge an ihren Grenzen (z. B. im Mittelmeer)
sterben und bürden ihnen durch ihre Abschottung trauma
tische Fluchtrouten auf. Sie tragen auch direkt dazu bei, dass
Menschen ihre Heimat verlassen.
Deutschland beliefert als weltweit drittgrößter Waffenexporteur
Kriegsregionen und autoritäre Regime. Es ist/war an Kriegen ak
tiv beteiligt – zum Beispiel in Jugoslawien und in Afghanistan.
Kriege um Rohstoffe, wie Öl, werden durch den Markt für wert
volle Rohstoffe finanziert oder befeuert – wie es im Kongo mit
dem in allen Handys und Laptops verbauten Coltan geschieht.
Andere «Kriege» um Rohstoffe und Absatzmärkte werden heu
te nicht mehr mit Waffen, sondern mit Handelsabkommen und

-sanktionen geführt, etwa über die Welthandelsorganisation
(WTO), die Weltbank oder den Internationalen Währungsfonds
(IWF). In diesen Organisationen dominieren die Industriestaa
ten. In den 1980er und 1990er Jahren zwangen sie viele soge
nannte Entwicklungsländer, ihre Märkte für westliche Investo
ren und Produkte zu öffnen. Globale Konzerne sicherten sich
den Zugriff auf billige Rohstoffe, Land und Arbeitskraft. Güter
wie Wasser und Strom wurden privatisiert und teuer.
Mit ihrer Wirtschaftspolitik zerstören diese Institutionen auch
Lebensgrundlagen. Subventionierte europäische Agrargüter
überschwemmen die Märkte in «schwächeren» Staaten und
entziehen lokalen Kleinbäuerinnen und -bauern die Lebens
grundlage. Der Klimawandel wird durch die großen Industrie
staaten verursacht, den Preis zahlen die Staaten und die Men
schen, die sich am wenigsten schützen können. Pazifische
Inseln werden untergehen, an anderen Orten führen abwech
selnd Dürren, Überschwemmungen und Wirbelstürme zu Hun
ger und Verarmung.
Wir haben keine Flüchtlingskrise,
sondern eine Krise der sozialen Gerechtigkeit
In Deutschland angekommen, lösen die Flüchtlinge nicht die
sozialen Probleme aus. Diese Schieflagen bestehen seit Lan
gem, der akute Bedarf aufgrund der ankommenden Flüchtlinge
macht die Versäumnisse aber in ihrer Dimension sichtbar.
Das Beispiel Wohnraum zeigt, dass wir heute vor den Ergeb
nissen langjähriger politischer Versäumnisse stehen: Der so
ziale Wohnungsbau wurde seit Ende der 1980er Jahre massiv
zurückgefahren. Die Städte verkauften große Teile ihres Immo
bilienbesitzes, um schnelles Geld in die klammen Kassen zu
spülen. Von den ca. rund 4 Millionen Sozialwohnungen in der
BRD Ende der 1980er Jahre sind 2013 (vor der «Flüchtlingskri
se») weniger als die Hälfte – nur noch knapp 1,5 Millionen – üb
rig, Tendenz abnehmend.42 Nur gut 3 Prozent der Mietwohnun
gen waren 2010 Sozialwohnungen, obwohl etwa 15 Prozent

42 Vgl. Immowelt.de: Sozialer Wohnungsbau ade – Staat fördert Wohneigentum für die Mittelschicht,
2014, unter: http://news.immowelt.de/n/2367-sozialer-wohnungsbau-ade-staat-foerdert-wohneigentumfuer-mittelschicht.html.
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aller Mieterhaushalte Beihilfen zur Miete wie Wohngeld erhiel
ten.43 Diese Wohnungspolitik ist also nicht nur für die betroffe
nen Menschen, sondern auch für die Kommunen selbst äußerst
kurzsichtig.
Fazit: Das Ausspielen wenig privilegierter Gruppen
gegeneinander nutzt den Reicheren
Natürlich werden die Flüchtlinge den deutschen Staat erst ein
mal einiges kosten. Sie werden größtenteils zunächst nicht
selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen können, oder rechtliche
Regelungen, wie die Vorrangprüfung bei Arbeitsstellen, wer
den das verhindern. Zudem benötigen manche Flüchtlinge The
rapien, die Kosten verursachen. Die Situation in ihren Heimat
ländern und die traumatische Flucht haben ihnen oft zugesetzt.
Die Menschlichkeit gebietet, sie zu unterstützen.
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Geld, dies zu finanzieren, ist genug da. Rund 6,3 Billionen Eu
ro Privatvermögen besitzen die Deutschen. Pro Kopf wären das
83.000 Euro – allerdings sind sie höchst ungleich verteilt.44 Steu
erreformen seit 2000 – vor allem zugunsten von Unternehmen,
Kapiteleinkommen und Besserverdienenden – haben Steuer
ausfälle von rund 45 Milliarden Euro pro Jahr verursacht.45 Die
Bankenrettung hat den deutschen Staat seit 2008 rund 236
Milliarden Euro gekostet.46 Allein die (Wieder-)Einführung ei
ner Millionärssteuer könnte dagegen jährlich 80–100 Milliarden
Euro in die Steuerkassen spülen.47 Das Verteilungsproblem be
steht also, und zwar in der Richtung von oben nach unten.
Von diesen existierenden Verteilungsspielräumen lenken die
rechten Parolen ab. Im Gegenteil begünstigen ihre Vorschlä
ge weiter die bereits Privilegierten. Das zeigt beispielsweise
die Debatte um die Ausnahmen vom Mindestlohn für Flücht
linge. Sie schafft Akzeptanz für eine weitere Aushöhlung des

43 Dribbusch, Barbara/Goossens, Marcus: Sozialwohnungen werden rarer, in: die tageszeitung,
2.8.2012. 44 Vgl. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW): Pressemitteilung, 26.2.2014. 45 Vgl.
Hans-Böckler-Stiftung: Verlorene Milliarden, in: Magazin Mitbestimmung 6/2013. 46 Vgl. Deutsche Bun
desbank, Pressenotiz, 1.4.2015, unter: www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/
BBK/2015/2015_04_01_schuldenstand. 47 Vgl. DIE LINKE im Rahmen ihrer Aktion Umfairteilen, unter:
www.die-linke.de/fileadmin/download/aktionen/umfairteilen/download/120904_umfairteilen_faq.pdf.
Gemeint ist eine Wiedereinführung der Vermögensteuer auf Privatvermögen mit einem Freibetrag von ei
ner Million Euro und einem Steuersatz von fünf Prozent. Eine Vermögensteuer wurde in Deutschland bis
1996 erhoben.

Mindestlohns und für Lohndumping – statt bessere Bedingun
gen für alle Arbeitnehmer_innen zu schaffen. Keine Rentnerin,
kein Sozialhilfeempfänger und auch niemand mit geringerem
Einkommen bekommt auch nur einen Cent mehr, wenn die
Standards für Flüchtlinge abgesenkt werden. Von steigenden
sozialen Leistungen und Investitionen würden dagegen alle
profitieren!
In Deutschland lebende Migrant_innen liegen dem deutschen
Staat zudem kaum auf der Tasche. Statistiken zufolge zahlen
Migrant_innen im Schnitt rund 3.000 Euro pro Jahr mehr an
Steuern ein, als sie an Sozialleistungen beziehen.48 Auch be
züglich der geschätzten 50 Milliarden Kosten für Flüchtlinge
rechnen die Wirtschaftsinstitute damit, dass sie dem Staat bald
mehr Einnahmen bringen werden, als sie Ausgaben verursacht
haben.49
Und übrigens: Flüchtlinge leben weder im Luxus
noch ist Deutschland besonders belastet
Tatsächlich ist Deutschland für Flüchtlinge ein attraktives, weil
besonders reiches Land.
Allerdings führen sie hier wahrlich kein Luxusleben.50 Wer
möchte schon an einem zugewiesenen Ort, in Massenunter
künften auf engstem Raum mit fremden Menschen leben, ge
zwungen zum Nichtstun, ohne Erwerbsarbeit und kaum Mög
lichkeiten, Deutsch zu lernen, mit einer Krankheitsversorgung
nur auf Antrag bei akuten Beschwerden und zum Teil unter
Angst, erneut mit Gewalt gegen die eigene Person rechnen zu
müssen?
Im internationalen Vergleich ist Deutschland auch nicht sonder
lich «belastet». Die Türkei beherbergt relativ zur eigenen Bevöl

48 Laut Bertelsmann Stiftung zahlten Menschen ohne deutschen Pass 2014 im Schnitt 3.300 Euro mehr
an Steuern, als sie in Form von Kindergeld oder sonstigen staatlichen Unterstützungen bekamen, siehe:
www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/user_upload/Bonin_Beitrag_Zuwanderung_zum_dt_Staats
haushalt_141204_nm.pdf. 49 Vgl. Fratzscher, Marcel/Junker, Simon: Integration von Flüchtlingen – eine
langfristig lohnende Investition, Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Berlin
2015. Auch IWF und Bundesbank kommen zu ähnlichen Schlüssen. 50 Bis 2012 bekamen hilfebedürftige
Asylbewerber_innen in Deutschland oft nur die Hälfte dessen, was Hartz-IV-Bezieher_innen zusteht. 2012
urteilte das Bundesverfassungsgericht, das sei menschenunwürdig. Dennoch werden Leistungen bis heu
te, teilweise sogar wieder verstärkt, hauptsächlich in Form von Sachleistungen oder Gutscheinen gewährt.
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kerungszahl fast zehnmal so viele Flüchtlinge wie Deutschland,
der Libanon fast das Hundertfache.51 Bezieht man die Wirt
schaftskraft der Staaten ein, würde das Verhältnis für Deutsch
land noch schlechter aussehen. Die meisten Flüchtlinge fliehen
in Länder mit geringer Wirtschaftskraft – innerhalb ihres Landes
oder in die Nachbarstaaten. Sie fliehen dorthin, wo sie Fami
lie und Freund_innen haben, die Sprache sprechen oder Rück
kehrmöglichkeiten einfach erscheinen. Nach Europa zu fliehen
ist teuer, weil es kaum legale Einreisemöglichkeiten gibt und il
legale Routen höchst gefährlich sind. «Entlasten» würde hinge
gen alle Menschen eine Weltpolitik, die verhindert, dass Men
schen Flucht und Vertreibung erleiden müssen.
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51 2014 waren knapp 60 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. Rund 200.000 Geflüchtete bean
tragten 2014 in Deutschland Asyl. Die Türkei hat 2014 mit 1,8 Millionen in absoluten Zahlen die meisten
Flüchtlinge aufgenommen. Mit rund drei Flüchtlingen pro 1.000 Einwohner_innen lag Deutschland 2014
laut dem UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) weltweit nur auf Platz 50. 86 Prozent der Flüchtlinge leben in
«Entwicklungsländern»: Der Libanon führt mit 232 Flüchtlingen je 1.000 Einwohner_innen die Rangliste
an, ihm folgen Jordanien und Nauru. Selbst in Europa liegt Deutschland nur auf Platz 12, was Flüchtlinge
gemessen an der Einwohnerzahl angeht. In Relation zur Wirtschaftsleistung (BIP) liegt Deutschland laut
UNHCR sogar nur auf Rang 49. Hier führt Äthiopien die Rangliste an.

AUSWEGE AUS DER PREKARISIERUNG
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WO EIN WILLE IST, IST AUCH EIN WEG
«Wenn Sie sich waschen und rasieren,
haben Sie in drei Wochen einen Job.»

Kurt Beck 2006 zum damals erwerbslosen Henrico Frank52
Was wird gesagt?

Kurt Beck reduziert Arbeitslosigkeit auf ein Problem von Wa
schen und Rasieren und suggeriert damit, es gäbe Gelegenhei
ten genug zu Arbeit und sozialem Aufstieg, sie müssten nur er
griffen werden. Im gleichen Stil sprach Guido Westerwelle 2010
von «spätrömischer Dekadenz» bei Hartz-IV-Bezieher_innen.53
Soziale Ausgrenzung oder Abstieg sind in dieser Sichtweise ein
Problem der Einzelnen, die anscheinend nicht willens sind, sich
anzustrengen, und einer Gesellschaft, die zu wenig von ihnen
fordert. Die Lösung liegt im «Fördern und Fordern» – Arbeits
lose (aber auch andere) müssten «aktiviert» werden, jeder und
jede sei verantwortlich dafür, die eigene Leistungsbereitschaft
zu beweisen. Eigenverantwortung, Bildung und lebenslanges
Lernen gelten als Schlüssel zum Erfolg.
Was ist dran?

Arbeitslosigkeit und sozialer Abstieg sind keine
individuellen Probleme
Natürlich schaffen manche den sozialen Aufstieg (quasi «vom
Tellerwäscher zum Millionär») aus eigener Kraft. Die Tendenz
ist aber eine andere: Die Angst, gesellschaftlich abzusteigen,
wird immer größer. Kinder können den Status, den ihre Eltern
erreicht haben, immer weniger im eigenen Leben halten. Wer
heute eine Wohnung kauft oder ein Haus baut, hat das Geld
dazu meist geerbt oder macht es auf Pump. Wer arm ist, oder

52 Darüber berichteten 2006 fast alle Medien, z. B. Hengst, Björn/Volkery, Carsten: Waschen und rasieren,
dann kriegen Sie auch einen Job, in: Der Spiegel, 13.12.2006, unter: www.spiegel.de/politik/deutschland/
kurt-becks-arbeitslosen-schelte-waschen-und-rasieren-dann-kriegen-sie-auch-einen-job-a-454389.
html. 53 Westerwelle, Guido: An die deutsche Mittelschicht denkt niemand, in: Die Welt, 11.2.2010.
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längere Zeit arbeitslos, hat kaum eine Chance mehr, aus dieser
Situation herauszukommen.
Wissenschaftler_innen sprechen von «sozialer Mobilität». Diese
scheint aktuell nur noch in der sogenannten «Mittelschicht» zu
existieren (sowohl nach oben als auch nach unten), ansonsten
stagniert die Gesellschaft. Vor einigen Jahrzehnten gab es noch
mehr Bewegung.
Es gibt nicht genug gute Arbeit für alle
Wo aber liegen die Ursachen für die gesunkenen Aufstiegsper
spektiven? Auf die Zeiten des Wirtschaftswunders folgten Zei
ten der Massenarbeitslosigkeit. Diese wird seit den 1980er Jah
ren mit einer Ausweitung prekärer Arbeit bekämpft. Die meisten
neuen Jobs sind Teilzeit- und Minijobs – laut Umfragen häufig
unfreiwillig54 – und der Niedriglohnsektor wächst. Trotz doppelt
so vielen Erwerbsarbeitenden stagniert bzw. sinkt das Arbeits
volumen insgesamt bereits seit den 1960er Jahren – nicht nur
weil das Wirtschaftswachstum sich verlangsamt, sondern vor
allem, weil wir mit immer weniger Arbeit immer mehr produzie
ren können. Bereits jetzt und verschärft in Zukunft können und
werden nicht alle Erwerbsarbeit finden – schon gar nicht «gute»
Arbeit.
Neuer Leistungsdruck in Arbeit und Privatem
Gleichzeitig ändert sich die Art der Arbeit. Bei gleichbleibender
Arbeitszeit müssen oft mehr Aufgaben erfüllt werden, zudem
selbstständiger. Ungefähr die Hälfte der Beschäftigten gibt an,
auch außerhalb der Arbeitszeit erreichbar zu sein. Die wissen
schaftliche Forschung spricht vom neuen Typus des/der «Ar
beitskraftunternehmer_in», der/die sich selbst managen und
vermarkten muss. Es gilt, sich ständig anzustrengen, zu bewei
sen, nicht abgehängt zu werden, den nächsten Auftrag, den
nächsten Job, das Projekt oder endlich die feste Stelle zu be
kommen.

54 Vgl. Wagner, Susanne: Traditionelle Erwerbs- und Arbeitszeitmuster sind nach wie vor verbreitet, IABKurzbericht 4/2015. Demnach gaben 14,7 Prozent der teilzeitbeschäftigten Frauen und 26,8 Prozent der
teilzeitbeschäftigten Männer an, keine Vollzeitstelle gefunden zu haben. Weitere rund 50 Prozent der Frau
en gaben persönliche oder familiäre Verpflichtungen und Betreuungsaufgaben als Gründe für die Teilzeit
beschäftigung an.
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Gleichzeitig werden die Anforderungen im Privaten nicht ge
ringer, sondern höher. Angesichts flexibler Arbeitszeiten oder
unsteter Jobs müssen familiäre Verpflichtungen und soziale
Kontakte aufwendig gemanagt werden. Die Sparpolitik im So
zial- und Gesundheitsbereich führt ebenfalls zu steigenden An
forderungen: Wer holt wann die Kinder von der Kita, wer die
(immer noch kranke) Mutter aus der Klinik, wann wird zum Arzt
oder Friseur gegangen, wie kann Geld zur Seite gelegt werden
für die Ausbildung der Kinder, die Zahnspange, die Krone oder
die Pflege im Alter.
«Leistungsfähigkeit» in dieser Hinsicht ist auch abhängig von
Ressourcen, so etwa davon, welche (Fort-)Bildung oder Bera
tung man sich leisten kann oder auch, ob private Verpflichtun
gen (Kinderbetreuung, Haushalt, Pflege Angehöriger) kostenin
tensiv ausgelagert werden können.
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Die Hoffnung auf den Aufstieg führt
zur erschöpften Gesellschaft
Paradoxerweise wird die Forderung, die wenigen Chancen zu
nutzten, immer massiver. Das Motto «Fordern und Fördern»
täuscht vor, alle könnten (ökonomischen) «Erfolg» durch eigene
Anstrengung und Leistungsbereitschaft erzielen und würden
darin unterstützt.
Dabei ist nicht fehlende, sondern zu viel Leistungsbereitschaft
und Leistungsdruck inzwischen das Problem. Depression und
Burn-out sind zu den neuen Volkskrankheiten geworden.55 Ver
sagensängste quälen selbst diejenigen, die ihren Job ordentlich
machen. Rastlosigkeit scheint die höchste Tugend. Die Sorge
um sich selbst oder Muße zum Nachdenken über die eigene
oder die gesellschaftliche Situation bleiben auf der Strecke. Vie
le Arbeitslose versuchen, den Schein zu wahren, aus Angst vor
Vorurteilen – Wissenschaftler_innen nennen sie Als-ob-Arbei
tende. Manche versuchen auch, aus dem System auszustei

55 Gab es Anfang der 1990er kaum Krankschreibungen aufgrund psychischer Erkrankungen, zählen sie
heute mit zu den häufigsten Gründen. Vgl. Bundespsychotherapeutenkammer: BPtK-Studie zur Arbeits
unfähigkeit, Berlin 2015, unter: www.bptk.de/uploads/media/20150305_bptk_au-studie_2015_psychischeerkrankungen_und_krankengeldmanagement.pdf. Laut einer Studie der Techniker Krankenkasse (TK) von
2013 ist für 57 Prozent der Deutschen Stress Alltag und jede_r Fünfte ist im Dauerstress. Vgl.: Techniker
Krankenkasse: Bleib locker, Deutschland! Stressstudie, Hamburg 2013.

gen, weil sie wissen, dass sie darin keine Chance haben (vor
allem Langzeitarbeitslose oder ältere Arbeitslose).
Fazit: Nicht individuelle, sondern umfassende Lösungen
sind nötig
Gesellschaftliche Entwicklungen und Schieflagen verlangen
nach einer gesamtgesellschaftlichen Antwort. Sie lassen sich
nur im Einzelfall und nur kurzfristig durch individuelle Anpas
sung und Anstrengung beheben. Statt einer kurzsichtigen Po
litik müssen langfristige Utopien her. Gesellschaft und Politik
müssen Ideen entwickeln, wie eine solidarische Gesellschaft
sinnvoll organisiert sein soll und mutig Schritte in diese Rich
tung gehen.
Und übrigens: Warum eigentlich immer nur arbeiten?
In unserer Gesellschaft bemisst sich der Wert eines Menschen
zu einem großen Teil über die Erwerbsarbeit. Menschen erwer
ben durch Arbeit nicht nur ihren Lebensunterhalt, sondern auch
Anerkennung und soziale Kontakte. Erwerbsarbeit ist für die al
lermeisten zentral für die eigene Identität – auch Arbeitslose ori
entieren sich an diesem Maßstab.
Dies wird zum Problem, wenn die Erwerbsarbeit weniger wird
oder sich stark verändert, etwa durch prekäre Arbeit, vereinzel
te und stark vereinnahmende Arbeit oder eine extreme Spal
tung in gute und schlechte Jobs. Statt mehr Erwerbsarbeit für
alle, sollten wir vielleicht mehr Muße für alle fordern: mehr Zeit,
den jeweiligen Job gut zu machen und daneben die Haus- und
Sorgearbeit, also den Alltag, zu meistern und sich gesellschaft
lich einzumischen, zum Beispiel im Verein oder in der Politik.
Das hieße natürlich auch, dass Erwerbsarbeit besser bezahlt
und der Einsatz für die Familie oder gesellschaftliche Belange
anders wertgeschätzt werden müsste.
Viele Menschen wollen inzwischen anders leben und arbeiten,
als es der Acht-Stunden-Tag zulässt. Sie wollen mehr selbst ge
stalten, Auszeiten nehmen oder sich mehr der Familie und ihren
Hobbys widmen. Mehr Autonomie ist gut, aber nur, wenn das
Leben abgesichert bleibt.
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10
DAS PREKARIAT SCHERT SICH NICHT
UM POLITIK
«Die Unterschicht lebt im Hier und Heute und
kümmert sich nicht um die Zukunft. Weder
um die eigene noch um die der Gesellschaft.»

Stern56
Was wird gesagt?

Die «Unterschicht» ist politisch nicht interessiert oder politik
verdrossen. Ablesen lässt sich das an ihrer geringen Wahlbe
teiligung, wobei Nichtwählen mit einer insgesamt passiven
Haltung gegenüber Zukunftsfragen gleichgesetzt wird. Die Par
teien haben die «Unterschicht» ohnehin weitgehend aufgege
ben. Die SPD, die ehemalige Partei des Proletariats, tritt längst
und vor allem als «Partei der Mitte» an.
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Was ist dran?

Politikverdrossenheit der Unterschicht?
Tatsächlich legen Wahlanalysen den Schluss nahe, die «Unter
schicht» interessiere sich nicht für Politik. Die Studie der SPDnahen Friedrich-Ebert-Stiftung zu politischen Orientierungen
in der deutschen Wählerschaft von 2007 verzeichnet im «abge
hängten Prekariat» den größten Anteil der Nichtwähler_innen.
Auch an den Wahlbezirken lässt sich dies ablesen: Je ärmer der
Stadtteil, umso weniger Wahlberechtigte gehen wählen. Bei
spiel Köln: Im armen Chorweiler lag die Wahlbeteiligung bei der
Bundestagswahl 2009 bei 44 Prozent, im reichen Hahnewald bei
88 Prozent. Hinzu kommt, dass in diesen Stadtteilen überdurch
schnittlich viele Bewohner_innen gar nicht wahlberechtigt sind.
Die Wahlbeteiligung sinkt bereits seit Jahrzehnten – allerdings
hauptsächlich am unteren Ende der Einkommensverteilung.
90 Prozent des am besten verdienenden Drittels gaben an, bei
der Bundestagswahl 2009 wählen gegangen zu sein, im unteren
Einkommensdrittel waren es nur rund 66 Prozent.57

56 Wüllenweber, Walter: Das wahre Elend, in: Stern, 22.12.2004. 57 Vgl. Schäfer, Armin: Wahlbeteiligung
und Nichtwähler, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 48-49/2013, S. 4.

Politisches Interesse ja, politischer Einfluss nein
Die Studien stellen aber ebenfalls fest, dass die sinkende Wahl
beteiligung keineswegs mit Desinteresse an der Politik zu er
klären ist. Im Gegenteil: Die Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung
belegt, dass die Bevölkerung erhebliche Erwartungen an die Po
litik hat. Viele Wahlberechtigte wenden sich aber von der Politik
ab, weil sie kein Vertrauen in die Parteien (mehr) haben. Eine
weitere Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung zeigt sogar, dass das
Interesse an lokaler Politik wächst, je ausgeprägter die Wahlent
haltung ist.58
Einfluss hat, wer die Ressourcen dazu aufbringen kann
Tatsächlich erlebt die Bevölkerung, dass Politik kaum in ihrem
Sinne betrieben wird, und dass ihr Gang zur Urne daran we
nig ändert. Soziale Kürzungen und verschärfte Zumutungen
treffen vor allem die unteren Bevölkerungsschichten, während
Besserverdienende oder Besitzende in den letzten Jahrzehnten
von Steuergeschenken profitieren – unabhängig davon, welche
Parteien an der Regierung sind. Gesetze wie die Sozial- und Ar
beitsmarktreformen 2003/4 (Agenda 2010) werden gar nicht
mehr von Parteien verhandelt. Sie werden in sogenannten Ex
pertenkommissionen formuliert, die angeblich ganz objektiv
den Sachzwängen Rechnung tragen. Dabei wirken dort Lobby
ist_innen mit.
Lobbyarbeit ist allerdings ressourcenintensiv, sie erfordert Zeit,
Geld, Wissen und Beziehungen. Schwierige Voraussetzungen
für «Prekäre». Besserverdienende, Unternehmen und Unter
nehmensverbände dagegen verfügen über die Ressourcen,
auch diese Einflussmöglichkeiten effektiv zu nutzen.
Fazit: Die Demokratie geht den «Prekären» verloren
Die «Unterschicht» scheint ein recht klares Bild von den gesell
schaftlichen Verhältnissen, ihrer Stellung und ihrer politischen
Vertretung zu haben. Wenn sie nicht wählen geht, dann mit gu
tem Grund. Es ist nicht die «Unterschicht» die der Demokratie
verloren geht, sondern vielmehr die Demokratie, die der Unter
schicht oder überhaupt der Bevölkerung verloren geht.

58 Vgl. Güllner, Manfred: Nichtwähler in Deutschland, Berlin 2013, S. 7 und 39 f.
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Wenn die etablierten Parteien es nicht schaffen, die Verhält
nisse zu demokratisieren, gewinnen Rechtspopulisten wie die
AfD die Nichtwähler_innen für sich: indem sie diffuse Ängste
und Abwertungserfahrungen aufgreifen und auf einfache Er
klärungen, Sündenböcke und Stimmungsmache gegen noch
«Schwächere» zurückgreifen.
Parteien wie Gewerkschaften und andere große politische Ak
teure müssen sich überlegen, wie sie die aktuellen Prekarisie
rungsprozesse aufhalten oder gar positiv wenden können, wie
sie Kämpfe prekärer Gruppen unterstützen und das Vertrauen
der immer größer werdenden Zahl der Nichtwähler_innen wie
dergewinnen können.
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Und übrigens: Organisierung und Kämpfe der «Prekären»
Die «Unterschicht» oder die «Prekären» schätzen die eigenen
Einflussmöglichkeiten als gering ein. Trotzdem versuchen eini
ge von ihnen in ihrem Wohnviertel, im Betrieb oder darüber hi
naus, Druck für eine Verbesserung ihrer Situation auszuüben.
Dass prekäre Interessenvertretung möglich ist, zeigen die be
reits lange arbeitenden Erwerbsloseninitiativen, aktuell zuneh
mende Streiks und kreative Aktionen prekär Beschäftigter,59
Stadtteilinitiativen, die um ein Recht auf Wohnen und gegen
Verdrängung und Zwangsräumungen kämpfen, oder auch Pro
testmärsche, Besetzungen und Hungerstreiks, mit denen Grup
pen von Geflüchteten auf ihre entrechtete Situation hinweisen.
Alle diese Initiativen entstehen unter erschwerten Bedingungen
und oft erst nach langem Leidensdruck – aber: Es gibt sie und
es werden immer mehr!

59 Beispiele: Die Streiks beim Airline-Caterer Gate-Gourmet 2005/6, die andauernden Streiks bei H&M
und Amazon, der «Kita-Streik» und der Pflegestreik am Berliner Krankenhaus Charité 2015. Das Besonde
re am Charité-Streik: Unter dem Motto «Mehr von uns ist besser für alle» streikten die Beschäftigten nicht
nur für sich, sondern prangerten allgemein die Folgen der Sparpolitik im Gesundheitswesen an – auch für
die breite Bevölkerung.

11
PEGIDA, AFD UND CO. SIND DAS PREKARIAT
«Das ist Pack, was sich hier
rumgetrieben hat.»

Sigmar Gabriel anlässlich der Ausschreitungen
gegen die Flüchtlingsunterkunft in Heidenau60
Was wird gesagt?

Angesichts von Pegida und AfD fällt Politik und Medien auf,
dass es eine Menge Unzufriedenheit mit der Politik gibt. «Pack,
Pöbel, Prolls» sind einige der bevorzugten Bezeichnungen für
die, die in Dresden oder auch vor Unterkünften von Geflüch
teten protestieren und Gewalt ausüben – als ob es sich bei den
dort aktiven Rassist_innen ausschließlich um Außenseiter_in
nen, um die «abgehängte Unterschicht» handelt. Auch von
«Verlierer_innen der Moderne» wird gern gesprochen, und es
wird betont, dass vor allem Erwerbslose und Arbeiter_innen die
AfD wählen.61 Auch der AfD-Vize Alexander Gauland betont, die
AfD sei die «Partei der kleinen Leute». Es wird der Anschein er
weckt, politisches Handeln der «Ausgegrenzten» beschränke
sich auf rassistische Hetze.
Was ist dran?

Rechtspopulistische Parteien und Bewegungen erfahren in
Deutschland wie in ganz Europa massiven Zulauf. Sie greifen
Ängste und Abstiegssorgen in der Bevölkerung auf und bieten
einfache Erklärungen und Feindbilder an. Doch wer unterstützt
tatsächlich die Rechtspopulisten und warum lassen sich viele
durch rechte Parolen mobilisieren?
Wer sind Pegida, AfD und Co.?
Zwar wählten im Frühjahr 2016 tatsächlich auch viele Arbeits
lose, Arbeiter_innen, Gewerkschaftsmitglieder und ehemalige
LINKE- und SPD-Wähler_innen die AfD. Die Rassist_innen mit
Pack und Pöbel gleichzusetzen und damit die «Unterschicht» zu

60 Sigmar Gabriel zitiert nach: Inforadio, 24.8.2015, unter: www.inforadio.de/programm/schema/sendun
gen/int/201508/24/ausschreitungen-in-heidenau.html. 61 Vgl. Pausch, Robert: Die Partei der radikalisier
ten Mitte, in: Die Zeit,14.3.2016.
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diffamieren ist aber zu einfach. Studien über die Teilnehmer_in
nen von Pegida zeigen: Hier protestiert nicht die vermeintliche
Unterschicht, sondern eher eine verunsicherte Mittelschicht.
Der durchschnittliche Pegida-Teilnehmende ist männlich, En
de 40, gut ausgebildet, berufstätig und verdient leicht über
durchschnittlich.62 Die Wählerklientel der AfD entspricht dem
in etwa: weder besonders jung noch besonders ungebildet oder
besonders arm – sondern die radikalisierte Mitte.63
Prekarisierung als Nährboden für Rechtspopulismus
Dennoch: Sparpolitik und Sozialabbau spielen der AfD in die
Hände. Viele Wähler_innen gaben an, vor allem aus Enttäu
schung über die Politik der großen Parteien AfD gewählt zu ha
ben. Viele sehen ihren sozialen Status bedroht und sitzen der
Parole auf, die Flüchtlinge oder der Islam nähmen ihnen etwas
weg.
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Rassismus aus der Mitte der Gesellschaft
Wichtiger als zu schauen, wer im Einzelnen die AfD wählt, ist
jedoch die Erkenntnis: Rassismus ist nicht als Randphänomen
der Gesellschaft abzutun. Rechtspopulistische Hetzer_innen
finden in der Gesellschaft eine Reihe von Vorbehalten und ras
sistische Deutungsmuster vor, die vielen als «normal» erschei
nen. Pegida (und ihre Ableger) sowie die AfD bieten für die
breite Mehrheit und die breite Mitte ein Ventil, um rassistische
Einstellungen zu äußern.
Die AfD ist keine Partei der «kleinen Leute»
Dabei klaffen das öffentliche Bild der AfD und ihr Programm bei
der Frage der sozialen Gerechtigkeit weit auseinander. Wäh
rend sie sich als «Partei der kleinen Leute» präsentiert, hat sich
62 Vgl. Reuband, Karl-Heinz: Wer demonstriert in Dresden für Pegida? Ergebnisse empirischer Studien,
methodische Grundlagen und offene Fragen, in: Mitteilungen des Instituts für Parteienrecht und Parteien
forschung der Universität Düsseldorf 1/2015, S. 133–144. 63 Einige Studien behaupten sogar, die AfD sei
eine Partei der Besserverdienenden. Laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln sym
pathisierte mehr als ein Drittel der Wahlberechtigten im oberen Einkommensfünftel 2014 mit der AfD – nur
mit der FDP sympathisierten mehr – dagegen nur halb so viele aus dem ärmsten Einkommensfünftel, vgl.
DIW Wochenbericht 34/2016. Weniger als 10 Prozent der AfD-Anhänger_innen machen sich große Sor
gen um die eigene wirtschaftliche Situation. Vgl. Bergmann, Kurt/Diermeier, Matthias/Niehues, Judith: Die
AfD – eine Partei der Besserverdiener?, in: DIW Kurzbericht 19/2016. Eine Umfrage Anfang 2016 bestätig
te, dass AfD-Wähler_innen überdurchschnittlich verdienen, vgl.: www.stern.de/politik/deutschland/afdwaehler-gehoeren-zu-den-besserverdienern-6802994.html. Laut einer Umfrage im März 2016 schätzen
79 Prozent der AfD-Anhänger_innen ihre wirtschaftliche Situation als gut bis sehr gut ein, vgl.: www.spie
gel.de/politik/deutschland/afd-nur-wenige-anhaenger-haben-existenzaengste-umfrage-a-1083692.html.

die AfD inhaltlich auf ein marktliberales Programm verständigt.
Gefordert wird unter anderem ein Rückzug des Staates, Steuer
senkungen, die Abschaffung der Erbschaftsteuer und die Wie
derherstellung des Bank- und Steuergeheimnisses. Gegen die
Gleichstellung der Geschlechter stellt sie sich ebenfalls. Lange
hat sie sich als einzige Partei gegen den Mindestlohn ausge
sprochen. Mit ihren marktliberalen Positionen genauso wie mit
ihren Positionen zu Flucht, Migration und Integration fordert die
AfD eine verschärfte soziale Spaltung.
Die AfD und andere Rechtspopulist_innen mobilisieren Wäh
ler_innen der unteren Schichten für sich, indem sie Ängste auf
greifen und sozial schwache Gruppen gegeneinander ausspie
len: Arbeiter_innen gegen Arbeitslose, deutsche Arbeitslose
gegen Flüchtlinge. Von Prekarisierung Bedrohte hetzen gegen
die, die Prekarisierung längst betrifft oder die noch «schwä
cher» sind. Dabei hilft das gegenseitige Ausspielen diesen
Gruppen selbst am wenigsten.
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Fazit: Eine Politik der Solidarität gegen Prekarisierung
ist nötig
Wie kann es geschafft werden, die realen Sorgen und Verun
sicherungen – auch derer, die sich für Pegida oder die AfD ge
winnen lassen – ernst zu nehmen, ohne den rassistischen Vor
behalten ein Forum zu bieten? Dass CDU/CSU und SPD die
Vorbehalte aufgreifen und damit eine Asylrechtsverschärfung
nach der anderen begründen und beschließen, ist sicherlich die
falsche Reaktion. Eine Politik, die Prekarisierung auf die Tages
ordnung setzt, greift dagegen Themen auf, die für alle wichtig
sind: gute Arbeit, Zeit für Alltag und Familie, lebenswertes Woh
nen, gute Gesundheitsversorgung, Absicherung im Alter und
im Fall von Krankheit oder Arbeitslosigkeit. Diejenigen, die aus
Enttäuschung und Abstiegsangst AfD wählen oder Pegida un
terstützen, könnten vielleicht mit einer radikalen Politik der So
lidarisierung und der sozialen Gerechtigkeit zurückgewonnen
werden. Aber auch die Prekarisierten selbst müssten solidari
scher und lauter werden.
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ZU GUTER LETZT

12
WIDERSTAND IST NICHT ZWECKLOS
«Ihr werdet Euch noch wünschen,
wir wären politikverdrossen!»

Demoplakat der Mietergemeinschaft Kotti&Co.,
Berlin-Kreuzberg64
Was wird gesagt?

Im Berliner Bezirk Kreuzberg wehren sich Menschen schon sehr
lange und ziemlich erfolgreich gegen Mietsteigerungen und
Verdrängung in ihrem Kiez. Sie haben sich gegen alle Entmu
tigungsversuche zusammengetan, um für ihre Sache gemein
sam zu kämpfen. Das fühlt sich nicht nur gut an. Die Aktivist_
innen wissen, dass sie mit ihren Aktivitäten die Herrschenden
nervös machen. «Die Angst hat die Seiten gewechselt», unter
diesem Plakat sammelten sich im März 2015 Tausende De
monstrant_innen bei den Blockupy-Protesten in Frankfurt am
Main.
Was ist dran?

Viele Menschen sowohl in Deutschland als auch weltweit be
finden sich in prekären Lebenslagen. Jobs sind oft schlecht be
zahlt, flexibel, scheinselbstständig. Befristungen – in den 1980er
Jahren noch die große Ausnahme – sind heute Normalität. Mie
ten steigen rasant, Aufwendungen für Gesundheit und Pflege
müssen zu immer größeren Teilen privat getragen werden. Die
Armut hat sich verschärft, die Lücke zwischen oben und unten
klafft immer weiter auseinander. Auch in der Mittelschicht ist die
Verunsicherung angekommen. Viele Menschen wehren sich
aber nicht gegen die Zumutungen: Sie kennen es nicht anders,
sind zu beschäftigt damit, ihr Leben zu organisieren, oder be
fürchten, dadurch würde alles nur noch viel schlimmer.

64 Kotti und Co: Foto von der 7. Lärmdemonstration gegen Verdrängung in Berlin-Kreuzberg am 4.8.2012,
unter: www.flickr.com/photos/kottiundco/7712001142/.
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Aber es gibt eine Bewegung, die kleine, aber auch große Er
folge erzielt: Die Platzbesetzungen in vielen Ländern der Welt
sind ein Ausdruck davon, so wie in Spanien, wo 2012 Hundert
tausende gegen die Sparmaßnahmen infolge der Krise protes
tierten. In Istanbul stritten Menschen 2013 wochenlang für den
Erhalt eines Parks, aber vor allem für mehr Demokratie. 2015
streikten deutsche Kindergärtner_innen für eine Aufwertung
ihres Berufs. In Frankreich blieben 2016 Demonstrant_innen
nächtelang wach, um gegen die Arbeitsmarkt- und Rentenre
form zu protestieren. Neben Arbeitslosigkeit und Arbeitsbe
dingungen steht in diesen Protesten der Alltag der Menschen
im Mittelpunkt: Bezahlbarer Wohnraum, ein Gesundheits- und
Pflegesystem, das den Bedürfnissen der Menschen entspricht,
ein gutes Bildungssystem, das allen unabhängig vom Einkom
men gleichermaßen zugänglich ist – diese Themen bewegen
viele.
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Gemeinsam gewinnen!
Diese Kämpfe können noch mehr. Denn sie fragen danach, wo
die Ursachen hinter den tagtäglichen Sorgen liegen und wie
sie miteinander zusammenhängen. So können sie vereinzelte
Proteste miteinander verbinden. Wenn Krankenpfleger_innen
mit (zukünftigen) Patient_nnen auf die Straße gehen, Kinder
gärtner_innen mit Eltern und Großeltern, Mieter_innen mit Ge
flüchteten, Schüler_innen mit Senior_innen, Arbeitende mit Er
werbslosen können sie gemeinsam Druck erzeugen und mehr
bewirken als allein. Die Protestierenden verlieren nur, wenn sie
sich gegeneinander ausspielen lassen. Das heißt auch, dass al
le, ob selbst aktuell betroffen oder nicht, gemeinsam gegen die
Stigmatisierung von Erwerbslosen, Menschen mit geringem
Einkommen, Geflüchteten, Wohnungslosen und anderen ein
stehen sollten.
Das Gemeinsame der Anliegen, nämlich die prekäre Lebens
situation, muss dafür sichtbar gemacht werden – auch wenn
das nicht immer einfach scheint.
Und übrigens:
Bei Kämpfen um eine bessere Zukunft geht es nicht darum, die
Uhr zurückzudrehen, denn früher war auch nicht alles besser.
Es bieten sich heute Chancen, um die soziale Bewegungen in

der Vergangenheit hart gerungen haben: Andere Lebens-, Ar
beits- und Familienformen sind möglich. Die neue Offenheit
und Flexibilität muss allerdings für die Menschen da sein und
darf nicht zum Instrument neuer Ausbeutungsformen werden.
Die Zukunft gemeinsam und solidarisch zu gestalten, um mehr
Kekse für alle zu kämpfen und diese gerecht zu verteilen, darin
liegen die Herausforderungen unserer Zeit.
Es liegt an uns, dies gemeinsam zu versuchen!
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GLOSSAR
AfD (Alternative für Deutschland): Politische Partei, 2013 mit dem
Schwerpunktthema «Euro» gegründet. Mit dem Erstarken der AfD hat
sich auch in anderen Parteien ein Rechtsruck vollzogen. Teile der Partei
treten klar für rechtsextreme Positionen ein. Die AfD wird oft als Par
tei der kleinen Leute wahrgenommen, dabei werden ihre wirtschafts
liberalen Positionen nicht beachtet, z. B. die Befürwortung von Steuer
senkungen für Spitzenverdienende oder die erst kürzlich aufgegebene
Ablehnung eines Mindestlohns. Die AfD bekämpft auch die Gleichbe
rechtigung von Frauen und Männern.
siehe auch Pegida
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Agenda 2010: Zusammenfassung für die Sozial- und Arbeitsmarkt
reformen der rot-grünen Bundesregierung 2003/4. Sie führten zu tief
greifenden Einschnitten in den Sozialleistungen: Rente, Gesundheits
leistungen, Arbeitslosen- und Sozialhilfeleistungen wurden begrenzt
bzw. in Grundsicherungsleistungen umgewandelt. Die Absicherung
des eigenen Status erfolgt seitdem über private Vorsorge. Wichtige Be
standteile der Agenda 2010 waren die Einführung von Hartz IV und
verschärfte Zumutbarkeitsregeln für Arbeitslose sowie die Förderung
«atypischer Beschäftigungsformen». Die Agenda 2010 wurde gegen
den Protest der Zivilgesellschaft umgesetzt. Die Reformen kamen den
Arbeitgeber_innen zugute: durch sinkende Lohn(neben)kosten und
höheren Druck auf Arbeitende wie Arbeitslose.
Armut: In Deutschland gilt als arm, wer weniger als 60 Prozent des
Medianeinkommens verdient und aufgrund dessen weniger Möglich
keiten der Teilhabe an gesellschaftlich üblichen Dingen und Aktivitäten
hat. Arm sind in Deutschland v. a. Alleinerziehende, Kinder sowie Rent
ner_innen. Frauen sind stärker von Armut betroffen als Männer.
Atypische Beschäftigung: Sammelbezeichnung für Arbeitsverhältnis
se, die nicht dem «Normalarbeitsverhältnis» entsprechen: Leiharbeit,
befristete Beschäftigung, Teilzeit, Minijobs. Oft werden auch «neue»
Selbstständigkeiten wie Werkverträge und Solo-Selbstständigkeit
hinzugezählt. Viele der seit den 1980er Jahren neu geschaffenen Stel
len sind «atypisch». Mit einem Anteil von knapp 40 Prozent der Be
schäftigungsverhältnisse ist «atypisch» heute fast schon «normal».
Atypische Beschäftigung ist nicht immer, aber oft prekär.

Blockupy: Unter dem Namen haben sich verschiedene linke Gruppen,
Parteien und Gewerkschaften zusammengeschlossen und rufen seit
2012 zum Protest gegen die europäische Krisenpolitik auf. Die Bezeich
nung setzt sich aus dem Begriff «blockieren» und «occupy» (englisch
für «besetzen») zusammen. Sie knüpft damit an die globale OccupyBewegung an.
Crowdworker: Crowd meint die Masse der Internetnutzer_innen.
Unternehmen lagern ehemals interne Teilaufgaben, die Computer
nicht zufriedenstellend lösen können (z. B. das Verfassen von kurzen
Produkttexten) an Internetnutzer_innen aus. Diese arbeiten oft für
Cent-Beträge und betrachten das zum Teil gar nicht als «Arbeit». Die
geringen Beträge, die darüber erwirtschaftet werden, sind für viele al
lerdings ein wichtiger Teil des Lebensunterhalts. Arbeitnehmervertre
ter_innen sehen hier die Gefahr eines wachsenden Arbeitsmarktes, der
völlig unreguliert und prekär ist.
Digitalisierung: Informations- und Kommunikationstechnologien er
möglichen heute ganz neue Formen der Vernetzung und des Einsatzes
von «intelligenten» Maschinen. Gegenstände bzw. Maschinen erhe
ben selbst Daten, analysieren sie und tauschen sie aus, Produktions
anlagen steuern sich selbst, Zulieferer, Produzenten und Märkte glei
chen selbst über weite Entfernungen Bedarfe selbstständig ab, ordern
und organisieren den Nachschub usw. In der Produktion wird oft auch
von «Industrie 4.0.» gesprochen, da nach der Mechanisierung durch
Dampfkraft, der Massenfertigung durch das Fließband, der Automati
sierung durch den Computer, die Digitalisierung nun eine vierte «indus
trielle Revolution» einläute.
Hartz IV: Peter Hartz leitete im Rahmen der Agenda 2010 die Kom
mission zur Reform der arbeitsmarktbezogenen Sozialgesetze und
der Arbeitsvermittlung. Nach ihm sind die daraus entstandenen Ge
setze benannt. Das vierte Hartz-Gesetz führte zum 1. Januar 2005 ei
ne neue «Grundsicherung für Arbeitssuchende» ein: das Arbeitslosen
geld II (ALG II). Hartz IV ersetzt die zuvor gewährte Arbeitslosenhilfe.
Die Arbeitslosenhilfe war als Versicherungsleistung (wie das ALG I)
vom vorherigen Gehalt abhängig und sollte ein stufenweises Absin
ken auf Sozialhilfeniveau ermöglichen. Seit der Reform bekommen be
dürftige Arbeitslose nur noch Leistungen, die zum Teil unter der So
zialhilfeniveau liegen, das sogenannte Hartz IV. Zugleich erhalten alle
arbeitsfähigen Sozialhilfeberechtigten ebenfalls Hartz IV. Mit Hartz IV
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wurden zudem wesentliche Verschärfungen eingeführt, was die Be
dürftigkeitsgrenze, aber auch die Zumutbarkeit von Arbeit oder Sank
tionen und Leistungskürzungen betrifft. Andere Einkommen, z. B. der
im Haushalt lebenden Personen, aber auch Kindergeld und Elterngeld,
vermindern den Hartz-IV-Satz.
Initiative Neue Soziale Marktwirtschaftt (INSM): Die INSM ist ein
1999/2000 vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall gegründeter Think
Tank (Denkfabrik). Über Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit, aber auch
über Unterrichtsmaterial versucht die INSM, Politik und die öffentliche
Meinung zu verändern. Die INSM tritt klar wirtschaftsliberal auf, strebt
bspw. Privatisierungen, Steuersenkungen und die Flexibilisierung des
Arbeitsmarktes an, tritt gegen Mindestlohn und für den Abbau des So
zialstaates ein. Dafür stehen ihr jedes Jahr mehrere Millionen Euro zur
Verfügung.
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Leiharbeit: Offiziell Arbeitnehmerüberlassung, oft auch als Zeitarbeit
bezeichnet. Der/die Arbeitnehmer_in (Leiharbeiter_in) wird von einer
Leiharbeitsfirma (Verleiher) einem Betrieb (Entleiher) zeitweise gegen
ein Entgelt überlassen. Leiharbeit sollte ursprünglich ermöglichen,
kurzfristige Auftragsspitzen abzudecken. Seit 1985 wurden die Einsatz
möglichkeiten in Deutschland schrittweise gesetzlich erweitert und
Beschränkungen aufgehoben. Unternehmen nutzen Leiharbeit seit
dem zum Teil, um die Stammbelegschaft durch günstigere und flexi
ble Leiharbeiter_innen zu ersetzen. Seit den 1990er Jahren hat sich die
Zahl der Leiharbeiter_innen fast verfünffacht. Zwei Drittel der Leihar
beiter_innen beziehen einen Niedriglohn. Aufgrund dessen wird heute
über die Wiedereinführung von Beschränkungen diskutiert.
siehe auch atypische Beschäftigung
Medianeinkommen: Auch mittleres Einkommen genannt. Sortiert
man die Bevölkerung nach Einkommen, so ist das Medianeinkommen
die Summe, bei der ebenso viele Menschen jeweils mehr und weniger
verdienen. 2010 lag das Medianeinkommen laut Deutschem Institut
für Wirtschaftsforschung (DIW) bei 1.655 Euro pro Monat netto. Das
Medianeinkommen bleibt gleich, selbst wenn Einkommen unten und
oben sinken oder ansteigen. Es sagt nichts über das Durchschnittsein
kommen aus, also das Gesamteinkommen pro Kopf gerechnet. Letzte
res ist in der Regel wesentlich höher als das Medianeinkommen, da die
hohen Einkommen sehr hoch sind und den Schnitt nach oben ziehen.

Mindestlohn: 2015 wurde in Deutschland erstmals ein gesetzlicher
Mindestlohn von 8,50 Euro/Stunde (brutto) eingeführt – allerdings mit
vielen Ausnahmen (z. B. für Langzeitarbeitslose, Pflichtpraktika, tarif
liche Ausnahmen). Mit 8,50 Euro ist der Mindestlohn nicht nur im Ver
gleich zu den europäischen Nachbarn gering, sondern liegt auch unter
der Niedriglohngrenze. Ein existenzsichernder Mindestlohn, der nicht
nur die Unabhängigkeit von Sozialtransfers, sondern auch eine Rente
über Grundsicherungsniveau gewährleisten würde, müsste heute bei
11 bis 12 Euro/Stunde liegen.
Minijob: Geringfügige Beschäftigung, bei der das Gehalt eine be
stimmte Grenze (momentan 450 Euro/Monat) nicht überschreitet – die
Arbeitszeit ist dabei egal. Minijobber_innen bezahlen keine Abgaben,
für sie ist brutto gleich netto. 90 Prozent der Minijobber_innen arbei
ten zu einem Niedriglohn. Sie erwerben keine Ansprüche im Fall von
Krankheit, Arbeitslosigkeit und Pflegebedürftigkeit/Alter. Obwohl um
stritten, wurden mit der Agenda 2010 Minijobs gefördert. Das Ziel,
Langzeitarbeitslosen den beruflichen Wiedereinstieg zu ermöglichen,
wurde nicht erreicht. Heute arbeiten ca. 7,5 Millionen Menschen in
Deutschland (knapp ein Viertel der Beschäftigten) in einem Minijob,
v. a. in Leiharbeit, Gastronomie, Sozialwesen, Handel. Für ca. fünf Milli
onen davon ist das der einzige Job. Das lohnt sich für die Arbeitgeber_
innen: Sie bekommen günstige und vor allem flexible Arbeitskräfte.
Mittelschicht:

siehe Schichtenmodell der Gesellschaft

Neoliberal/neoliberale Politik: Bezeichnet eine wirtschaftswissenschaft
liche Denkrichtung, der zufolge der Staat lediglich gute Rahmenbedin
gungen für die Wirtschaft schaffen soll. Als neoliberal wird eine Politik
bezeichnet, die soziale Errungenschaften und Rechte abbaut, da diese
die Wirtschaft einschränken. Ebenso werden öffentliche Güter privati
siert und Freihandel auf globaler Ebene u. a. mit den entsprechenden
Institutionen wie Weltbank, Internationalem Währungsfond (IWF) er
zwungen. Regional, national und global verschaffen sich durch eine neo
liberale Politik vor allem die großen Konzerne und Industrieländer Vorteile.
Niedriglohn: Stundenentgelt von weniger als zwei Drittel des Median
lohns ( siehe Medianeinkommen, allerdings werden beim Median
lohn nur Lohneinkommen berücksichtigt). Ungefähr ein Viertel aller Ar
beitnehmer_innen in Deutschland arbeitet zu einem Niedriglohn, v. a.
Frauen im Dienstleistungsbereich.
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Durch den Mindestlohn wird sich dies vermutlich nicht wesentlich än
dern – denn mit 8,50 Euro/Stunde (brutto) liegt er selbst unter der Nied
riglohngrenze. Diese lag laut statistischem Bundesamt im Jahr 2010 in
Deutschland bei 10,36 Euro/Stunde (brutto).
Nivellierte Mittelstandsgesellschaft: Der Begriff wurde von dem kon
servativen Soziologen Helmut Schelsky 1953 eingeführt. Er behaup
tete, dass sich durch vermehrte Auf- und Abstiege die Klassen sozu
sagen in der Mitte träfen – Arm und Reich sich also anglichen. Ähnlich
stellte dies Karl Martin Bolte in einem Zwiebelmodell der Gesellschaft
dar: Es gibt demnach kaum oben und unten, dafür aber viele Schich
ten, die weder besonders privilegiert noch besonders unterprivilegiert
sind. Tatsächlich konnten durch das «Wirtschaftswunder» alle Schich
ten gewinnen, ohne dass die erheblichen Ungleichheiten verschwan
den – der Abstand zwischen Arm und Reich blieb ähnlich groß.
Normalarbeitsverhältnis: Gemeint ist in der Regel ein unbefriste
tes, sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis in
Vollzeit. Obwohl der Anteil der davon abweichenden «atypischen
Beschäftigung» zunimmt – inzwischen sind fast 40 Prozent aller Jobs
«atypisch» – sind Schutzvorschriften und soziale Absicherung weiter
hin stark auf das sogenannte Normalarbeitsverhältnis ausgerichtet.
Pegida (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abend
landes): Das Bündnis organisiert seit Oktober 2014 meist montags De
monstrationen in Dresden gegen eine vermeintliche Islamisierung und
die Einwanderungs- und Asylpolitik der Regierung. Offiziell distanzie
ren sich die Initiator_innen von Rechtsextremismus und Rassismus, al
lerdings marschieren Neonazis und Hooligans sichtbar mit und Initia
tor_innen äußern sich klar rassistisch. Im Umfeld der Demonstrationen
häufen sich Übergriffe auf als Ausländer wahrgenommene Menschen,
Journalist_innen oder Andersdenkende. In zahlreichen deutschen
Städten haben sich Ableger von Pegida gebildet.
siehe auch AfD
Prekär: Prekär bedeutet «unsicher» oder «durch Bitten erlangt». Als
prekär wird eine Lebenslage bezeichnet, in der das Einkommen gering
oder die Abhängigkeit von anderen oder dem Staat groß ist. Der Job,
die Wohnung, die eigene Gesundheit sind unsicher, zusätzlich fehlt es
oft an Anerkennung oder am Glauben an den Wert der eigenen Arbeit.
Die Rahmenbedingungen des Lebens machen Zukunftsplanung un

möglich, denn sie können sich ständig ändern und führen vor Augen,
dass der eigene gesellschaftliche Status ständig bedroht ist.
Prekariat: Es ist schwierig, eine Gruppe als das «Prekariat» zu bezeich
nen. Mal wird die «abgehängte Unterschicht» mal die «verunsicherte
Mittelschicht» als Prekariat bezeichnet. Gemeinsam ist den Gruppen
eine Betroffenheit von Prozessen der Prekarisierung.
Prekarisierung: Prekarisierung bezeichnet eine Entwicklung, in der
bisher geltende Sicherheiten abgebaut werden und Unsicherheit zu
nimmt. In Deutschland werden in den letzten Jahrzehnten sozialstaat
liche Sicherheiten abgebaut, der Arbeitsmarkt wird flexibilisiert und
Arbeitsschutzvorschriften greifen nicht mehr. Nicht nur befinden sich
immer mehr Menschen in prekären Lebenslagen, sondern auch eine
Grundstimmung der Unsicherheit und Abstiegsängste haben stark zu
genommen.
Reproduktion: Als Reproduktion wird in den Sozialwissenschaften die
Aufrechterhaltung und stetige Wiederherstellung des Lebens, der Ar
beitskraft und der Gesellschaft bezeichnet. Dem Bereich zugerechnet
werden bspw. Erholung, aber auch Tätigkeiten im Haushalt, in der Er
ziehung oder Pflege. In den letzten Jahren ist häufig von der «Krise der
Reproduktion» die Rede, d. h. davon, dass die Rahmenbedingungen für
eine gelingende oder gute Reproduktion aktuell schwieriger werden.
siehe Prekarisierung
Schichtenmodell der Gesellschaft: Das Schichtenmodell ist eine Mög
lichkeit, Gesellschaft zu beschreiben. Eine soziale Schicht soll Personen
mit gleichem sozialem Status umfassen, z. B. aufgrund von Bildung,
Beruf oder Einkommen; diese werden hierarchisch angeordnet in Un
ter-, Mittel- und Oberschicht. Oft werden Schichten nach Einkommen
abgegrenzt, z. B. zählt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung
(DIW) je nach Studie Menschen, die zwei Drittel bis das Eineinhalb
fache oder Doppelte des mittleren Einkommens (Medianeinkommen)
verdienen, zur «Mittelschicht». Es gibt verschiedene Einwände gegen
das Schichtenmodell: (1) Es gibt vor, es gäbe abgrenzbare untereinan
der relativ einheitliche Gruppen. (2) Trotz der klaren Abgrenzung der
Schichten suggeriert es die Durchlässigkeit dieser Schichten, also dass
etwa durch eigene Anstrengung ein Aufstieg von ganz unten bis ganz
oben möglich ist. (3) Mit der Einteilung geht oft eine Bewertung bzw.
Stigmatisierung der «Unterschicht» einher. Andere Gesellschaftsmo

53

delle teilen eher nach Lebensstilen ein (Milieutheorie) oder nach der
Abhängigkeit von Erwerbsarbeit in Klassen, die Produktionsmittel be
sitzen und solche, die nur ihre Arbeitskraft besitzen (Klassentheorie).
Solo-Selbstständigkeit: Solo-Selbstständige sind Selbstständige, die
keine Mitarbeiter_innen beschäftigen. In manchen Branchen (z. B.
Journalismus) schon lange üblich, breitet sich diese Form der Selbst
ständigkeit heute in weiteren Branchen aus. Seit Anfang der 1990er
Jahre und beschleunigt durch die Förderung der Ich-AGs seit 2003, hat
sich die Zahl der Solo-Selbstständigen auf heute ca. 2,5 Millionen mehr
als verdoppelt. Einige Solo-Selbstständige verdienen gut, oft jedoch ist
das Einkommen gering. Ca. 700.000 von ihnen verdienten 2011 laut
dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) weniger als
8,50 Euro/Stunde. Für Solo-Selbstständige gelten weder Mindestlohn
noch Arbeitszeitbeschränkungen, geschweige denn bezahlter Urlaub
oder die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.
siehe auch atypische Beschäftigung
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Teilzeit: Arbeit, die regelmäßig kürzer ist als vergleichbare branchen
übliche Vollzeitarbeit. Eine generelle Verkürzung der Arbeitszeit ist ei
ne alte Forderung, um Erwerbsarbeit mit Familie und anderen Interes
sen zu vereinbaren. Unter heutigen Bedingungen ist Teilzeit allerdings
aufgrund des geringen Einkommens (oft im Niedriglohnbereich) und
geringer Rentenansprüche meist prekär. Häufig ist sie auch unfreiwil
lig: Ca. 20 Prozent der Teilzeitarbeiter_innen würden lieber in Vollzeit
arbeiten. Teilzeitarbeit nimmt kontinuierlich zu. Etwa ein Viertel der Be
schäftigten in Deutschland arbeitet heute in Teilzeit. 75 Prozent davon
sind Frauen.
siehe auch atypische Beschäftigung
Unterschicht:

siehe Schichtenmodell der Gesellschaft

Vorrangprüfung: Verfahren zur Zustimmung der Arbeitsagentur zur
Arbeitsaufnahme von ausländischen Arbeitnehmer_innen. Das deut
sche Recht besagt, dass bei der Einstellung ausländischer Arbeits
kräfte zunächst zu prüfen ist, ob sich für die Tätigkeit auch inländische
Arbeitskräfte finden ließen. Dies macht die Einstellung ausländischer
Arbeitnehmer_innen (momentan bspw. von Flüchtlingen) häufig
extrem kompliziert, zeitaufwendig und z. T. aussichtslos.

Werkvertrag: Ein Unternehmen vergibt die Erbringung einer bestimm
ten Leistung an einen Subunternehmer («Outsourcing»). In den letzten
Jahrzehnten wurden dadurch oft ganze Bereiche, wie Reinigung, Kan
tinenbetrieb oder Wachschutz ausgelagert – meist mit schlechteren
Bedingungen. Im Bau- und Fleischgewerbe, zunehmend auch in der
Metall- und Elektroindustrie und im Einzelhandel werden Werkverträ
ge oft auch an Solo-Selbstständige vergeben. Diese tragen die Kosten
für Arbeitsmittel und soziale Absicherung selbst. Für sie gelten auch
Mindestlohn, Arbeitszeitbeschränkungen und betriebliche Mitbestim
mungsrechte nicht. Werkverträge und Leiharbeit waren in den letzten
Jahrzehnten für Unternehmen die Mittel zur Senkung der Lohnkosten
und zur Spaltung und damit Schwächung der Macht der Belegschaft.
Wirtschaftswachstum: Wachstum bzw. Wirtschaftswachstum be
zeichnet die Zunahme der Wirtschaftsleistung (Bruttoinlandsprodukt,
BIP). Da das BIP nur über Märkte gehandelte Waren und Dienstleis
tungen berücksichtigt, bleibt unbezahlte oder illegal geleistete Arbeit
im Wachstum unsichtbar. Verursachte Folgekosten werden ebenfalls
nicht einbezogen. BIP und Wachstum ermöglichen allein keine Aussa
ge über die Verteilung des Reichtums oder über die Lebensbedingun
gen der Bevölkerung.
Wirtschaftsflüchtling: Oft abwertend verwendeter Begriff für Asyl
suchende. In Deutschland wird nur politischen Verfolgten Asyl, d. h.
dauerhafter Schutz, gewährt. Wer bspw. vor Krieg flieht, kann unter
bestimmten Umständen vorübergehend als «Flüchtling» (gemäß der
Genfer Flüchtlingskonvention) in Deutschland bleiben. Nicht bleiben
darf, wer aus wirtschaftlicher Not flieht. Rechtspopulist_innen be
haupten, fast alle Flüchtlinge seien «Wirtschaftsflüchtlinge», dabei
wird tatsächlich etwa der Hälfte der Asylgesuche (zumindest vorüber
gehend) zugestimmt. Da die Grenzen nach Europa weitgehend dicht
sind, bedeutet Flucht fast immer, eine lange, kostspielige und oft trau
matische Reise auf sich zu nehmen. Auch «Wirtschaftsflüchtlinge» ha
ben dafür in der Regel handfeste Gründe. Darüber hinaus sind gerade
die Industriestaaten wesentliche Verursacher der «wirtschaftlichen»
Flucht – sei es durch Umweltzerstörung, Ausbeutung oder unfaire in
ternationale Handelsabkommen.
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