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StellDirvor,eswarKriseundkaumjemandhatesbemerkt.Sooderähnlichkönn-
temandieSituationinderBundesrepubliknachdemvorläufigenTiefpunktdes
DesastersandenWeltfinanzmärkten2008/09beschreiben.Währenddieökonomi-
scheKriseübernationaleAusteritätspolitikendieStaatenerreicht(Streeck2010)
undsichinLändernwieFrankreich,Griechenland,PortugaloderSpanienHun-
derttausendeanGeneralstreiksbeteiligen,umgegenSparmaßnahmenzuprotes-
tieren,bleibtesinDeutschlandvergleichweiseruhig.ZwarhattedieBundesrepu-
blikdenschwerstenwirtschaftlichenEinbruchseit1949zuüberstehen,dochdas
GrosderBevölkerungscheintdavonunbeeindruckt.AufdenerstenBlickgibtes
auchwenigAnlasszurSorge:DieoffiziellregistrierteArbeitslosigkeitsinkt,die
WirtschaftboomtwiederundtrotzgeplanterHaushaltskürzungenfallendiePro-
testemoderataus.SofernüberhauptaufderStraßeopponiertwird,richtensich
dieMobilisierungengegenGroßprojektewieStuttgart21oderdieLaufzeitver-
längerungfürAtomkraftwerke.ZwaristdiesozialeFrageinzwischenaufdiepo-
litischeTagesordnungzurückgekehrt,einKatalysatorfürMassenprotesteistsie
derzeitjedochnicht.Wieistdiese„Befriedung“derökonomischenKriseundih-
rersozialenFolgenindenKöpfenzuerklären?

EinsozialwissenschaftlicherAntwortversuchkönntebeidervermutetenIn-
ternalisierungeinesLeitbildesansetzen,dasinderDebatteumSubjektivierungs-
weisenals„unternehmerischesSelbst“(Bröckling2007)Karrieremacht.Einer
SubjektivierungvonArbeitundKapitalismusentsprächeindiesemFalldieSub-
jektivierungderKrise.LetzterewirktjenachsozialerPositionalspersönliches
Schicksal,alsIndizselbstverantwortetenScheiterns,alsindividuelleHerausforde-
rungoderauchalsChancezurSelbstkorrektur.Dasjedenfallswärezuvermuten,
unterstelltemaneineungebrochenesubjektiveWirkungsmächtigkeitunternehme-
rischerLeitbilder.AufderBasiseigenerErhebungensollnachfolgendeineanders
akzentuierteAnalyseperspektiveentwickeltundbegründetwerden.Beibefragten
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ArbeiternundAngestelltensindwiraufeinArbeitsbewusstseingestoßen,dessen
EssenzsichinderFormel„guterBetrieb,schlechteGesellschaft“zusammenfassen
lässt.Ungerechtigkeits-undMissachtungserfahrungensindbeideutschenArbei-
ternundAngestelltenreichlichvorhanden.DochoffenkundigfehlteinmitHand-
lungsperspektivenverknüpftesintellektuellesBezugssystem(Beaud/Pialoux2004:
276),dassolcheStimmungenpolitischbündelnkönnte.Zwischenidentitätsstif-
tendemBetriebs-undkritischemGesellschaftsbewusstseinbestehtsubjektivkein
Zusammenhang.DievermeintlicheKrisenresistenzsubalternerSubjektivitäter-
klärtsichnachunsererAuffassungausderMobilisierungvoneigensinnigenPrak-
tikenundhabitualisiertenHandlungsschemata,dieeineselbsttätigeAuseinander-
setzungderBeschäftigtenmitKonkurrenzundMarktvergesellschaftungsteuern,
ohneLeitbilderneinerunternehmerischenSubjektivitätzuentsprechen.Wegen
solchsperrigerDenkweisenundPraktikenundnichtinersterLinieaufgrundder
vermeintlichhegemonialenKraftvonSozialtechnikeneines„unternehmerischen
Selbst“verfügtdiefinanzkapitalistischeLandnahmetrotzKriseundKrisenfolgen
nochimmerübereinestabileBasisindenSubjekten.

BeieinerempirischfundiertenBeweisführungzugunstendieserThesestoßen
wirfreilichaufeingravierendesProblem.EineausdifferenzierteForschungzum
Arbeits-undKrisenbewusstseinLohnabhängigerexistiertgegenwärtignicht(Evers-
berg2008).WirkönnenjedochaufDatenauseigenenBelegschaftsbefragungen
zurückgreifen,diewir2007/08und2009/10inost-undwestdeutschenBetrieben
derMetall-undElektroindustriedurchgeführthaben.IndenBelegschaftsbefragun-
genwurdenwichtigeFragebatterienzumArbeits-undGesellschaftsbewusstsein
fallübergreifendeingesetzt,sodassnunQuervergleichemöglichsind.UmdieEr-
gebnissederBefragungeneinordnenzukönnen,führenwirzunächst(1.)dasKon-
zeptkapitalistischerLandnahmeneinundbeleuchtenesinseinensubjektivenDi-
mensionen.Esfolgen(2.)exemplarischeRekonstruktionenvonAusschnittendes
ArbeitsbewusstseinsinOst(2.1)undWest(2.2)sowieeinevergleichendeAnalyse
derempirischenBefunde(3.).Abschließend(4.)werdenGrenzeneinerLandnah-
meskizziert,dieaufdas„Innerste“individuellerSubjektivitätzielt.

1. Kapitalistische Landnahme, Subjekte und Subjektivierung

DerTerminuskapitalistischeLandnahmewirdbislangvorallemverwendet,um
EntwicklungsprozessekapitalistischerFormationenzuerfassen(Dörre2009:21-
86,Streeck2009:235,Harvey2005,Lutz1984).WenndasKonzepthierzurAna-
lysevonBewusstseinsformenundSubjektivierungsweisengenutztwird,sobedarf
daseinerBegründung.AusgangspunktunsererArgumentationisteinetheoretische
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Prämisse,derzufolgederKapitalismus,auchderaktuelle,keinereineMarktge-
sellschaftistundesauchniemalsseinkann.DieDynamikundÜberlebensfähig-
keitdesKapitalismuswurzeltgeradeinseinerFähigkeit,inKrisenauchsubjekti-
veSelbststabilisatorenhervorzubringen,dieseinÜberlebensicherstellen.

1.1 Das Konzept kapitalistischer Landnahmen

PierreBourdieu(2000)hatdieGrundlageneinessolchenKapitalismusverständ-
nissesinseinenStudienzurpostkolonialenÜbergangsgesellschaftAlgeriensfor-
muliert.WasdieneoklassischeÖkonomiegleichsamalsüberhistorische,natur-
wüchsiggegebeneEigenschaftdeshomooeconomicusbetrachtet–dieAusbildung
einervonbloßenBedarfenabgelöstenrational-kalkulierendenDenkweise–kann
überhaupterstaufgrundspezifischerhistorischerGegebenheitenentstehen.Nurauf
derBasiswenigstenseinesMinimumsanArbeitsplatz-undEinkommenssicherheit
istdieEntwicklungeinesindieZukunftgerichtetenBewusstseinsmöglich.Und
erstdiesesZukunftsbewusstsein,dasindividuellePlanungsfähigkeitvoraussetzt,
lässtrational-kalkulierendesVerhalten,wieesfürdiekapitalistischeÖkonomie
unentbehrlichist,realwerden.Marktvergesellschaftungberuhtsomitaufwider-
sprüchlichen,jagegensätzlichenHandlungslogiken.JederüberPreiseregulierte
TauschverlangtnachsozialerEinbettung,vorallemnacheinemZeitregime,das
denHorizontmarktvermittelterTransaktionenüberschreitet.DieserZwangsläu-
figkeitkönnensichwederdieentwickeltenKapitalismennochdieindendiver-
sensozialenFeldernagierendenAkteureentziehen.ExaktdaswirdimKonzept
kapitalistischerLandnahmenreflektiert.Nachfolgendbeschränkenwirunsaufei-
nigeÜberlegungenzumLandnahmekonzept,diefürAnschlüsseandieSubjekti-
vierungsdebatteunentbehrlichsind.

Zunächst(1)besagtLandnahme,dassdiekapitalistischeEntwicklungeiner
komplexen Innen-Außen-Dialektik folgt,weshalbsiestetseinDoppelgesichtbe-
sitzt.EineanökonomischerEffizienzundÄquivalententauschorientierteRatio-
nalitätsetztsichindenProduktionsstättendesMehrwerts,indenFabriken,der
durchkapitalisiertenLandwirtschaftundaufdenWarenmärktendurch.Hierrepro-
duziertsichderKapitalismusweitgehendaufseineneigenenGrundlagen.Diean-
dereEntwicklungbrichtsichinAustauschbeziehungenzwischenderKapitalakku-
mulationeinerseitssowienichtkapitalistischenProduktionsweisenundTerritorien
anderseitsBahn.AufdieOkkupationdieses„Anderen“bleibtdiekapitalistische
Ökonomiestrukturellangewiesen,weilim„innerenVerkehr“nurbegrenzteWert-
teiledesgesellschaftlichenGesamtproduktsrealisiertwerdenkönnen(Luxemburg
1975:325).Grundsätzlichgiltallerdings,dasseinsolches„Außen“auchaktivher-
gestelltwerdenkann,etwadurchDe-Kommodifizierung(AbkoppelungderLohn-
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arbeitvonMarktrisiken),odermittelsRe-KommmodifizierungundsozialemAus-
schluss(BetätigungdesReservearmeemechanismus,Re-Kommodifizierungoder
BrachlegungvonArbeitskraft).AusdiesemGrundistdieKettederLandnahmen
prinzipiellunendlich.D.h.der„Sündenfall“einer„Sprengungreinökonomischer
GesetzmäßigkeitdurchpolitischesHandeln“(Arendt2006:335),denMarxnur
fürdiePhaseprimitiverAkkumulationgeltenlassenwollte,kannundmusssich
auferweiterterStufenleiterbeständigwiederholen.

Darausergibtsich(2),dassdiehistorische KoexistenzunterschiedlicherEi-
gentumsordnungenundProduktionsverhältnisseeineKonstantekapitalistischer
Entwicklungist(Marx1962:776f.).Bedenktman,dasssichderProzessursprüng-
licherAkkumulationüberJahrhundertehinzogunderstmitderindustriellenRe-
volutioneinenAbschlussfand,wirdklar,weshalbmanfürganzeEpochenvonder
parallelenExistenzkapitalistischerwienichtkapitalistischerFormationenausgehen
muss.DieseParallelitäthat,wieBurkartLutz(1984)anhanddesDualismusvon
IndustrieundtraditionalemSektorgezeigthat,auchdiefordistischeLandnahme
geprägtundhält,sowärezuergänzen,inmodifizierterFormbisindieGegenwart
an.Diesimpliziertzugleich,dassauchdieÜbergängevoneinerkapitalistischen
FormationzueineranderengewissermaßeneinKontinuumkapitalistischerEnt-
wicklungdarstellen.DerfordistischeKapitalismuswirdnichteinfachdurcheinen
Finanzmarktkapitalismusersetzt,füreinenlangenZeitraumbestimmtdiehisto-
rischältereFormationweiterdiesozialeRealität.DasReifestadiumeinerkapita-
listischenFormationbezeichnethingegeneherdiehistorischkurzenMomente,in
deneneinLandnahmezyklusanseinEndegelangt.

AufdieEbenevonIndividuenübersetztentsprichtdem(3)eineSubjektvor-
stellung,fürdieAntonioGramscidieKategoriedes„geschichtlichenBlocks“ge-
nutzthat.MitdiesemBegriffwerdennichtnurhegemonialeBündnisseinderGe-
sellschaftbezeichnet,Gramsci(1994:1341f.),verwendetedieseKategorieauch,
umdieGeschichtlichkeitindividuellerSubjektekenntlichzumachen.Demnach
konstituiertsichSubjektivitätübereinHineinsozialisiereningesellschaftliche
Orientierungssysteme(Ideologien),diejeweilsausmehrerenSchichten(Leitbil-
derundintellektuelleBezugssystememitquasi-wissenschaftlichemAnspruch,in-
stitutionellePraxen,Alltagsverstand)zusammengesetztsind(Hall1989:11-55).
Diesistbedeutsam,weilsodeutlichwird,dasskapitalistischeLandnahmenauch
inihrersubjektivenDimensiondurcheineGleichzeitigkeitdesUngleichzeitigen
geprägtwerden.AufderLeitbildebene,derreflexivenSchichtgesellschaftlicher
Ideologien,istesvergleichsweiseleichtmöglich,Zäsurenvorzunehmenundei-
nenformationsspezifischen,wenngleichfacettenreichen„GeistdesKapitalismus“
(Boltanski/Chiapello2003)zuetablieren.EinsolchhegemonialerGeistsetztsich
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abernichtnurauseiner„GesamtheitvonGlaubenssätzen“zusammen,„diemit
derkapitalistischenOrdnungverbundensindundzurRechtfertigungdieserOrd-
nung,zurLegitimationundmithinzurFörderungderdamitzusammenhängenden
HandlungsweisenundDispositionenbeitragen“(ebd.:46).SchonaufderEbene
institutionellerPraktikenruhtdermanifeste„kapitalistischeGeist“aufsperrigen,
eingelebtenDispositionenundPraktikenauf,diesichnurinlängerwährendenhis-
torischenProzessenumformenlassen.1

DiekonstatierteVeränderungsresistenzgiltvorallemfürdasAlltagsbewusstsein
unddieinternalisiertenHabitusformen,derenInkorporationdieGeschichtlichkeit
individuellerSubjekte,denjeindividuellenBrückenschlagzwischenVergangen-
heitundZukunft,überhaupterstmöglichmacht.Habitusformensindinkorporier-
teVergangenheit.SiewirkenüberihreErzeugungsbedingungenhinaus(Hystere-
siseffekt)undsieerzeugenVerhaltenskontinuität,weilsiesichbeideraufsoziale
FelderabgestimmtenSelektionvonHandlungsstrategiengraduellalshöchstva-
riabelerweisen.InsofernlassensichLandnahmenauchinihrersubjektivenDi-
mensionnichtalslineareProzessebegreifen.Vielmehrmussdavonausgegangen
werden,dassdieverschiedenenSchichtensozialerSubjektivitätaufunterschiedli-
cheWeiseerfasstundineinSpannungsverhältniszueinandergesetztwerden.Zu-
gespitztformuliert:DasIn-undNebeneinander„alter“und„neuer“Verhältnisse
lässtsichnichtnuraufderGesellschaftsebenebeobachten,esistzugleicheinSi-
gnumjeder–individuellenwiekollektiven–Subjektivität.

Damitstoßenwir(4)aufeineProblematik,dieMarxnurunzureichendre-
flektierthat.ZwararbeiteteerinseinerAnalysederursprünglichenAkkumula-
tionrichtigheraus,dassesstaatlich-politischerInterventionundDisziplinierung
bedarf,umdiefreigesetztenSubjektezueinerBetätigunginderkapitalistischen
Produktionsweisezubewegen.DocherbewertetediesalsÜbergangsproblema-
tik,diemitdervollständigenHerausbildungderneuenProduktionsweiseobsolet
wird(Marx1962:765).BegreiftmankapitalistischeEntwicklunghingegenals
AbfolgevonLandnahmen–unddasheißtauch:alsEntstehenundVergehenqua-
litativneuerProduktionsweisenundVergesellschaftungsformen–soimpliziert
dies,dasssichdieHerausbildungkompatiblerSubjektivitätenimmerwiederneu
vollziehenmuss.JedemLandnahmezyklusentsprechenjebesondereSubjektivie-
rungsweisen,spezifischeModidesZu-sich-selbst-in-Beziehung-Setzens(Bröck-
ling2007).Dochdasistnichtalles.InseineridealtypischenGestalttrittetwader
doppeltfreieLohnarbeiterallenfallsalsLeitbildauf.SolcheLeitbildersindreal

1 WirweichenmitdieserAuffassungbewusstvonderpragmatischenSoziologiederKritikLuc
Boltanskisab,diejaursprünglichalsGegenprojektzuBourdieuskritischerSoziologieangelegt
war(vgl.Boltanski2010).
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ineinen„geschichtlichenBlock“ausErfahrungen,DispositionenundHandlungs-
schemataintegriert,derimmerauchElementedesVergangenenumfasst.DaMarx
dieseGleichzeitigkeitdesUngleichzeitigentheoretischweitgehendunbeachtet
ließ,entgingihm,dasskapitalistischeLandnahmenkontinuierlichdaraufhinaus-
laufen,auchvor-undnichtkapitalistischeSubjektivitätenzufunktionalisieren.2

DieBeziehungenzwischendominantenkapitalistischenundsubalternen
nichtkapitalistischenGruppenkönnen(5)durchsekundäre Ausbeutung strukturiert
werden.Sekundärmeinthierkeineswegszwingendwenigerschmerzhaft,weni-
gerbrutaloderwenigerwichtig.KonstitutivfürFormensekundärerAusbeutung
istvielmehr,dassdieRationalitätdesÄquivalententauschs,diedenmarktkapita-
listischenSektorbestimmt,nichtodernureingeschränktgilt.Prekarisierungvon
Beschäftigungsverhältnissen,dieFunktionalisierungvonReproduktionstätigkeiten
oderdieInstallierungeinestransitorischen,scheinbaraufRückkehrindieHeimat
gerichtetenMigrantenstatussindBeispielefürdieFunktionsweisesolcherMecha-
nismen.LegitimiertwirdsekundäreAusbeutunghäufigdurchKonstruktionenvon
EthnieundGeschlecht,dieihrenUrsprunginvorkapitalistischenVerhältnissenha-
ben.DurchdieIndienstnahmesolcherInnen-Außen-Differenzenkannsicherge-
stelltwerden,dassbeständigkostengünstigeArbeitskraftfürwenigqualifizierte,
starkbelastendeundgeringentlohnteArbeitenmobilisierbarist.Dabeispielen,
wieMarxanhandderkapitalistischenFunktionalisierungvonFeudalgesetzenwie
demBettelverbotgezeigthat(Marx,MEW23:762ff.),staatlicheZwangsmecha-
nismenzurHerstellungvonArbeitsdisziplineinewichtigeRolle.

1.2 Neue Landnahme und Subjektkonstitution 

IndersystematischenNutzungvonArbeitskraft,derenPreisunterihrenWertge-
drücktwird,offenbartsicheinespannungsvolleSynthesevonUniversalismusund
Partikularismus,wiesiejederkapitalistischenLandnahmeeingeschriebenist.Das
universelleModernisierungsversprechendesKapitalismusgründetnurzumTeilauf
derFähigkeitkapitalistischerAkteure,dasSäurebadderKonkurrenzdurchfort-
währendeProdukt-undProzessinnovationenzubestehen,dieden„firstmovers“
Extraprofiteversprechen(Streeck2009:241).Dennstetsgibtesaucheineandere
Möglichkeit:diederregressiven Modernisierungdurch(Re-)Kommodifizierung
undmittelsdeskapitalistischenReservearmeemechanismus.Zwarkönnenkapi-
talistischeMarktwirtschaftenohnemarktbildendeInstitutionenundVerhaltens-
weisenimGrundenichtexistieren;historischstelltsichjedochimmerwiederdie

2 AllerdingshatMarx(1982:11ff.)z.B.in„Der18.BrumairedesLuisBonaparte“anhandder
französischenParzellbauernaufbrillanteWeisegezeigt,wiesolcheUngleichzeitigkeitenüber
diepolitischeRepräsentationsweisegesellschaftlichwirksamwerden.
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Tendenzein,Wettbewerbsvorteilezugenerieren,indemmarktbegrenzendeRegeln
unterlaufenodergrundlegendinFragegestelltwerden.

EbendasistdieEssenzjenerfinanzkapitalistischenLandnahme,dieseitden
1970erJahrenmehroderminderallekapitalistischenZentrenund–etwaszeit-
verzögert–auchdieTerritoriendesehemaligenStaatssozialismuserfassthat.
IhrModusoperandiistinzahlreichenAbhandlungenbeschriebenundanalysiert
worden(z.B.Harvey2005,2007;Streeck2009:230-272,2005;Dörre2009:54-
81),sodassandieserStelleeinigezusammenfassendeBemerkungengenügen.
ImZentrumderneuenLandnahmestehenVersuche,marktbegrenzendeInstitu-
tionenundSubjektivitätenzumObjektvonRe-Kommodifizierungspolitikenzu
machen.VonLandnahmekanngesprochenwerden,weileineEntwicklung,deren
AusgangspunktstrukturelleÜberkapazitätenindenexportorientiertenLeitbran-
chensind,übereineFüllevonTransfermechanismen (MarktfürUnternehmens-
kontrolle,Fusionen,Übernahmen,Shareholder-Value-Steuerung,Gewinn-oder
Renditevorgaben,permanenteStandortkonkurrenzen)aufdiesogenannteReal-
wirtschaftzurückwirken.VorallemimexportorientiertenSektorhatsichaufdiese
WeiseeineWirtschaftherausgebildet,inderRenditeundGewinnnichtmehrals
ResultateökonomischerLeistungsfähigkeiterscheinen,sondernalsPlanungsgrö-
ßenvorausgesetztwerden.Belegschaftsstärken,LöhneundArbeitszeitenwerden
ausderManagementperspektivealsRandbedingungenbezeichnet,diesichdem
übergreifendenZieleinerStabilisierungderGewinnmargenundRenditenanzu-
passenhaben(Dörre/Holst/Matuschek2011).

KonstitutivfürdieneueLandnahmeist,dasssieeinewesentlichaufdasKon-
kurrenzprinzipunddieGewinnmaximierungreduzierteRationalitättendenziellauf
diegesamteGesellschaftundnichtzuletztaufdieindividuellenSubjekteüberträgt.
ZusätzlichzumarktförmigvermitteltemZwangsorgenstaatlich-politischeDis-
ziplinierungsmechanismenwieetwadasaktivierendeArbeitsmarktregimedafür,
dasseinerneuen,flexiblen,aufgespaltenenArbeitsmärktenbasierendenProduk-
tionsweisegenügendArbeitskräftezurVerfügungstehen.Natürlichkannsichdie
finanzkapitalistischeWettbewerbsrationalitätnichteinmalimexportorientierten
WirtschaftssektorinReinformdurchsetzen.SietrifftaufdieFilterunterschiedli-
cherProduktionswelten,Institutionensysteme,aufeigensinnigePraktikensozialer
AkteureundnichtzuletztaufsperrigeSubjektivitäten,InteressenundHabitusfor-
men.DennochverändertihrTransferdiesozialeRealität.Diekonkurrenzbasier-
tenTransfermechanismenherrschenderGesellschafteinespezifischesocialorder
auf,dieübererfolgreichesScheiternwirkt.Obwohlsiesichniemalsvollständig
durchsetzenkann,verschiebtdieseBasisregeldieGrenzenzwischendem„Innen“
unddem„Außen“finanzkapitalistischerAkkumulation.DierelativeStabilitätder
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sogeschaffenenfinanzkapitalistischenFormationberuhtaufderGleichzeitigkeit
desUngleichzeitigen.SiegreiftnichtnuraufInstitutionen,Produktionsformenund
Arbeitssysteme,sonderngeradeauchaufDispositionen,Handlungs-undDenk-
schemata,kurzumaufSubjektivitätenzu,dieihrenUrsprunginfrüherenhistori-
schenStadien–imsozialenKapitalismusoderauchimstaatsbürokratischenSo-
zialismus–haben.

2. Guter Betrieb, schlechte Gesellschaft – empirische Befunde

AufsolcheVerknüpfungenvonintentionalenOrientierungenundlatentenSinn-
strukturenstößt,wersichaufdasempirischvorfindbareArbeits-undGesellschafts-
bewusstseinrealerSubjekteeinlässt.Nachfolgendsolldiesexemplarischanhand
vonzweiPerspektivenverdeutlichtwerden.FürdieBeschäftigtenperspektiveOst
stehenzunächstdieBelegschaftenvonfünfBetriebeneinesUnternehmensausder
Metall-undElektroindustrie3.DieBeschäftigtenperspektiveWestrepräsentieren
ArbeiterundAngestellteeinesinSüddeutschlandansässigenUnternehmens,das
inderRegionübermehrereBetriebeverfügt.4WährenddieBefragungderost-
deutschenArbeiterundAngestelltenschonweitgehendausgewertetist,befinden
wirunsmitdiesenArbeitenbeidererheblichumfangreicherenErhebunginWest-
deutschlandnochindenAnfängen.AllerdingsliegenersteErgebnissevor,sodass
trotzunterschiedlicherAnlagederBefragungenmehralsnurpartielleVergleiche
möglichwerden.WirpräsentierenzunächstdieostdeutschenBefundeundnutzen
dieErgebnisseausWestdeutschlandfüreineKontrastierung.ObwohldieDaten-
sätzenurfürdiebefragtenBelegschaftenrepräsentativsind,istdasempirische
Materialdochderartigreichhaltig,dassestiefeEinblickeindieVielschichtigkeit
deszeitgenössischenArbeitsbewusstseinserlaubt.

3 DieBelegschaftenwurden2007/2008imRahmeneinerstandardisiertenErhebungbefragt(n=459;
Grundgesamtheitca.1.500,vgl.Behru.a.2009),ergänztumeinequalitativeManagement-und
Betriebsrätestudie(n=14).

4 Vondenmehrals5.000BeschäftigtenwurdenineinerstandardisiertenErhebung1.615Arbeiter
undAngestelltederProduktionsbereicheeinesWerksausderMetall-undElektrowirtschaftbe-
fragt.NachDatenbereinigungvorallemunterdemKriteriumdermindestensfünfzigprozentigen
AntwortquoteverbleibteinDatenbestandvon1.442Fällen.HinzukommteinequalitativeUnter-
suchungenzuRestrukturierungenimWertschöpfungssystemAutomobil(n=54,vgl.Dörre/Holst
2009).DieErhebungenerfolgten2009und2010.RechnetmandieBelegschaftsbefragungenaus
denOstbetriebenhinzu,wurdeninsgesamt2.074ArbeiterundAngestelltestandardisiertbefragt.
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2.1 Arbeiter und Angestellte im Osten

BeginnenwirmitderBeschäftigtenausdenOst-Betrieben.DieBelegschaftsbefra-
gungenfandenzueinemZeitpunktstatt,alsdieKrisenochnichtakutwar.Aller-
dingshattendieüberdurchschnittlichqualifiziertenBeschäftigten(20%Akademi-
ker,15%Techniker/Meister,55%Facharbeiter,5%Un-undAngelernte)während
derzurückliegenden20JahreimmerwiederneueEntlassungswellenzuüberste-
hen.DerletztegroßeBeschäftigungsabbaufand2000/2001statt;einTeilderda-
malsEntlassenenkehrtespäteralsLeiharbeiterinsWerkzurück.

ObwohlderShareholderValueinderManagementrhetoriknureineunterge-
ordneteRollespielt,werdendieBeschäftigtenseitgeraumerZeitmiteinemLeitbild
konfrontiert,dasandie„unternehmerische“ArbeitskraftimglobalenWettbewerb
appelliert.DasTop-ManagementagiertnachderDevise:„Nochproduzierenwir
vorOrt,wasinfünfJahrenist,wissenwirnicht“.DiesoerzeugteUnsicherheithat
durchdieAufspaltungdesStammwerksinmehrereeigenständigeBetriebeunddie
damitverbundeneImplementationinternerMarktbeziehungenzusätzlicheSchub-
krafterhalten.WährendausSichtderUnternehmensspitzevieles,wasjahrzehn-
telangeinbesonderesFirmenbewusstseinausmachte,inderglobalenKonkurrenz
obsoleterscheint,sorgensichdieBetriebsräteumdieEinheitdesUnternehmens
unddenZusammenhaltderBelegschaft.FürdieKonstitutiondesArbeitsbewusst-
seinsderBelegschaftensinddreiempirischeBefundevonzentralerBedeutung.5

Fragile Sicherheit: DadasUnternehmenzumErhebungszeitpunkterstmalsseit
der„Wende“ruhigesFahrwassererreichthatte,verwunderteskaum,dasseine
Mehrheitvon56%derBefragtenihrenArbeitsplatzfürsehrsicheroderehersi-
cherhält.Eherüberrascht,dassdiesfüreinerelevanteMinderheitnichtzutrifft:
EinegroßeGruppevon30%schwankt,immerhin10%empfindenihrenArbeits-
platzalseherodersehrunsicher.AussagekräftigeralsdieseZahlenisteineTypi-
sierung,diedassubjektiveSicherheitsempfindenmitderBereitschaftzueinem
UnternehmenswechselunddersubjektivbekundetenLoyalitätzumUnternehmen
kombiniert.VorallemdieGruppeder„passivenBleiber“,dieimmerhineinVier-
telderBefragtenumfasst(vgl.Darst.1)stehthierimFokus.

DieseBefragtensindmitihrerSituationimUnternehmenunzufrieden,sie
könnensicheineAlternative,einenUnternehmenswechsel,aberkaumvorstellen.
DieBetreffendenfühlensichtrotzihrerbesonderenLeistungenfürdasUnterneh-
menweniganerkannt,undsiehaltenihrenBeschäftigtenstatusfürunsicher.Zwar
gibteseinrelativhohesMaßanUnzufriedenheitmitdemManagementdesUn-

5 DienachfolgendenDatenfindensich,soweitnichtandersausgewiesen,in:Behr(2009a).
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ternehmens,aberihreJobalternativenschätzendie„passivenBleiber“,überwie-
gendältereBeschäftigte,nochschlechtereinalsdiejeweiligepersönlicheSitua-
tionimUnternehmen.DaherneigensiezumArrangementmitdemBestehenden.
Bemerkenswertist,dasssicheingroßerTeildieserBelegschaftsgruppe,diesich
überwiegendausFacharbeiternzusammensetzt,auchdurchdenBetriebsratun-
zureichendvertretenfühlt.

Darstellung 1:  Typenbildung,differenzierteAngabennachAlterundStatusim
Unternehmen(dieSummeallerZellenwerteaddiertsichauf100)

„Kritische Optionisten“
ca. 13%

FA:15,Ing.:18
Bis40:27,41-55:11,56+:6

„Unsichere Wechselbereite“
ca. 17%

FA20,Ing.14
bis40:19,41-55:17,56+:4

„Sicher Loyale“
ca. 45%

FA:41,Ing.:51
Bis40:38,41-55:48,56+:62

„Passive Bleiber“
ca. 25%

FA:29,Ing.:18
Bis40:16,41-55:25,56+:28

FA=Facharbeiter;Ing.=Ingenieure

Beiden„passivenBleibern“kommtallerdingsnurunverhülltzumAusdruck,was
durchdasrelativausgeprägtesubjektiveSicherheitsempfindenderBeschäftigten
eherverdecktwird.ImGrundewissenalleBefragten,dassesselbstindiesem
fürOstverhältnisseüberausrenommiertenundwirtschaftlichstabilenUnterneh-
menkeinelängerfristigeSicherheitgibt.DieKriseistdaherfürvieleBeschäftig-
teletztlicheinZustandinPermanenz.EinBetriebsteilhatimmerProbleme,wes-
halbderZeithorizontfürArbeitsplatzsicherheitstetseinbegrenzterist.Insofern
gründetsichdassubjektiveSicherheitsempfindenprimäraufdieeigeneQualifi-
kationundLeistungsbereitschaftsowiediedarangekoppelteAntizipationindivi-
duellerChancenamArbeitsmarkt.

(2) Gutes Unternehmen:Überraschendist,dassdielatenteVerunsicherung,diesich
hinterdensubjektivenSicherheitsbekundungenverbirgt,keineswegsdazuführt,
dassdastraditionelleSonderbewusstseinderBelegschaftundihrehoheIdentifika-
tionmitdemUnternehmenrascherodiert.ImGegenteil,75%derBefragteniden-
tifizierensichweiter„stark“oder„sehrstark“mitderFirmaundzweiDrittelsind
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stolzaufihreZugehörigkeitzumUnternehmen.ZwarvariierenSelbstdefinition
undFirmenidentifikationnachBetriebenundAltersgruppen,dochdiesozialisato-
rischeKraftdesFirmenbewusstseins,dessenUrsprüngelangevorderGründung
derDDRzuverortensind,istnochimmererstaunlichgroß.DasSonderbewusst-
seingründetsichaufeinenwahrgenommenen„Technologievorsprung“(73%)ein-
schließlichder„InvestitioneninForschungundEntwicklung“(81%),aufdie„sehr
guteQualifikation“(74%),die„Qualitäts-undLeistungsorientierung“(79%,65%)
derBelegschaftundnichtzuletztaufdie„sozialeTradition“desUnternehmens
(60%),dieursprünglichmiteinerbesondersausgeprägtenFormsozialreformeri-
schenUnternehmertumsverbundenwar.

Erstaunlichist,dassdiesesSonderbewusstseinoffenbaralshabitualisierte
Struktur,alsinkorporierteDenk-undHandlungsschematanichtnurdieDDR,son-
dernauchdieanschließendeTransformationsperiodeüberdauerthat.Ungeachtet
fortwährenderStandortkonkurrenzen,ProduktionsverlagerungenundUnterneh-
mensaufspaltungenstelltessubjektivselbstdortKohärenzher,woorganisato-
rischinterneMarktbeziehungenEinzughalten.DieZeitenmögenunsichersein,
dochdieBeschäftigtenvertrauenaufihrKönnen,ihreTechnologie,ihreQualifi-
kationundihreLeistungsbereitschaft.NachwievorstelltdasUnternehmenfür
dieBefragteneinenHortderStabilitätinmitteneinerstürmischenSeedar,denes
–punktuellauchgegendieeigeneUnternehmensspitze–zuverteidigengilt.Zwar
erwarteteineMehrheitderBefragten(60%),dassdieFirmenidentifikationero-
dierenunddieGmbHzueinem„normalen“Unternehmenwerdenkönnte.Doch
die,realdurchausverblassende,sozialreformerischeTraditionwirdmehrheitlich
(71%Zustimmung)gegenwidrigeEntwicklungenverteidigt.

AufdieKontinuitätdiesesSonderbewusstseins,undnichtaufdieaffirmati-
veVerinnerlichungeinesvonaußenvorgegebenenunternehmerischenLeitbildes,
gründensichLeistungsbereitschaftundEinsatzwilleeinesGroßteilsderBefragten.
GanzimGegensatzzuklassischenindustriesoziologischenParadigmen,wonach
derBetrieb„alsderzentraleOrtderRegulierungderkonkretenArbeitsbedingun-
gen“(Trinczek2010:841)zugleichdenRaumfürunmittelbareHerrschaftserfah-
rungendarstellt(Braverman1977),betrachtendieBefragtenihrUnternehmenals
zentraleIntegrationsinstanz.Genauer:DerimOstenansässigeUnternehmensteil
istfürsieRefugiumnichtnurvonLeistungsabforderungundpersönlicherAner-
kennung,sondernauchder,vielleichtletzte,GarantrelativersozialerStabilität.
Dazupasst,dassderBetriebsratalsunternehmensinternerAkteurungleichgröße-
reAnerkennunggenießtalsdieGewerkschaft.Immerhin65%derBefragtenmei-
nen,dassderBetriebsratdieBelegschaftrepräsentiert(55%)oderihrgarvoraus
ist(10%),nur30%sindderAnsicht,derBetriebsratvertretedieBelegschaftnur
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teilweise(29%)odergarnicht(1%).DieBewertungderIGMetallfälltdeutlich
kritischeraus.Lediglich25%glauben,dassdieGewerkschaftderBelegschaftvo-
rausist(4%)odersieangemessenrepräsentiert(21%),61%vertretenhingegen
dieAnsicht,dieGewerkschaftrepräsentieresienurteilweise(54%)odergarnicht
(6%).ZwarmöchtenvieleBeschäftigtedieIGMetallals„GegengewichtzumUn-
ternehmer“nichtmissen(79%stimmenvollständigodereherzu)und75%leh-
nendieAussage,eineGewerkschaftpassenichtzumUnternehmen,rundwegab.
Dochdasändertnichtsdaran,dassdieIGMetallvonvielenBefragtenimGrun-
deals„äußerer“Akteurbetrachtetwird,dessenmansichimBedarfsfallbedient,
zudemjedochkeinewirklicheinnereBindungbesteht.Währendca.17%derBe-
fragtenentwedernurdieGewerkschaftoderIGMetallundBetriebsrateherposi-
tivbewerten,stehenetwa38%derBelegschaftsowohlderbetrieblichenInteres-
senvertretungalsauchderGewerkschaftkritisch-distanziertgegenüber.

(3) „Schlechte Gesellschaft“:DiewertgeladeneSelbstdefinitionalsstolzeFirmen-
angehörigeunddiehoheIdentifikationmitdemUnternehmen,diesichletztlich
aufeigeneFertigkeitenundQualifikationengründet,bedeutetkeineswegs,dass
dieMehrheitderBefragtenunkritischaufdieGesellschaftblickt.ImGegenteil.
AusdembesonderenFirmenbewusstseinspeistsichauchKritikaneinemgloba-
lisiertenKapitalismus,demdie–nurnochrudimentärvorhandene–sozialeOri-
entierungdesUnternehmensvollendszumOpferfallenkönnte.Sosindnahezu
80%derBefragtenderAnsicht,dergesellschaftlicheWohlstandkönnegerech-
terverteiltwerden;58%(69%derFacharbeiter)stimmenderAussagezu,inder
Gesellschaftgebeesnurnoch„unten“und„oben“undkeinesozialeMittemehr,
64%beklageneineegoistischeEllenbogenmentalitätundimmerhin40%fürchten
umdenZusammenhaltderGesellschaft.70%derBefragtenstimmenvollständig
(14%),eher(25%)oderzumindestteilweise(31%)demStatementzu,dieheutige
Wirtschaftsweisesei„aufDauernichtüberlebensfähig“.Während29%derAussa-
ge„KritikamKapitalismusführtnichtweiter,dassindnunmaldieSpielregeln“
füreherodervollständigrichtighalten,stößtdieserSatzbeieinerrelativenMehr-
heit(44%)tendenziellaufAblehnung.

DiekritischeGesellschaftssicht,dieindiesenDatenaufblitzt,verbindetsich,
trotzstarkerBetonungdesLeistungsethos,mehrheitlichdurchausmiteinersoli-
darischenGrundhaltunggegenüberArbeitslosenundprekärBeschäftigten.Nur
eine–allerdingsnichtzuvernachlässigende–Minderheitvon19%derBefrag-
tenistderAnsicht,ArbeitslosemüsstenstärkerunterDruckgesetztwerden;die
übergroßeMehrheitlehntsolcheAussagenab.Auffälligist,dassdaskritischeGe-
sellschaftsbewusstseinbeieinemGroßteilderBefragtenmiteineroptimistischen
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BeurteilungdereigenenZukunfteinhergeht.Allerdingsgebenauchhierrelevan-
teMinderheitenan,dasssiesichfinanzielleinschränkenmüssen(26%),ihrLe-
benalsständigenKampfbegreifen(20%)undinderSorgeleben,ihrensozialen
Standardnichthaltenzukönnen(20%).6

Bemerkenswertist,dassdieseskritischeGesellschaftsbewusstsein,demof-
fenbareinealltagsphilosophische„Gesamtkonzeption“(Bourdieu1988:655-659)
zugrundeliegt,sichkeineswegsinBereitschaftzugewerkschaftlicherOrganisie-
rungundEngagementniederschlägt.BesondersdeutlichwirddiesbeieinerTeil-
gruppe,diewir„gewerkschaftsentfremdeteGesellschaftskritiker“(27%derBe-
fragten)nennen.DieseGruppehältKapitalismuskritikfürberechtigtundwendet
sichdagegen,DruckaufsozialSchwacheauszuüben,ohnedassdarauseineBin-
dungsbereitschaftandieGewerkschaftoderdenBetriebsraterwächst.Auchdie
IdentifikationmitdemUnternehmenunddieSelbstidentifikationalsstolzeUnter-
nehmensangehörigesindunterdurchschnittlichausgeprägt.DieseGruppe,diesich
vorallemaustechnischenundkaufmännischenAngestelltensowieausjüngeren
Beschäftigtenzusammensetzt,verkörperteineheimatloseGesellschafts-undKa-
pitalismuskritikmitunklarerZielbestimmung,dieinsbesonderedenGewerkschaf-
teneinewirkungsmächtigegesellschaftspolitischeRolleabzusprechenscheint.

2.2 Arbeiter und produktionsnahe Angestellte im Westen

BeiderPräsentationderempirischenBefundeausdenOstbetriebensindwirhäu-
figmitdemEinwandkonfrontiertworden,dieDatenwürdenzusehrdurchdieRe-
alitäteinesselbstfürOstverhältnissebesonderenUnternehmenssamteinernicht
wenigerbesonderenBelegschaftverzerrt.AndereKritikenmonierten,diepräsen-
tiertenDatenwürdendenHöhepunktderKrisegarnichteinfangen.Wieschon
angesprochen,verfügenwirjedochinzwischenüberumfangreichesempirisches
MaterialausBelegschaftsbefragungen,diewirinderwestdeutschenMetall-und
Elektroindustriedurchgeführthaben.DiesesMateriallässtsichzurKontrastierung
derOst-Ergebnissenutzen.VorabseienallerdingseinigeDivergenzenbenannt.Ers-
tensunterscheidetsichdieBelegschaftdesWest-FallsinihrerZusammensetzung
undihrerQualifikationsstrukturerheblichvondenOst-Beschäftigten.Aufgrund
desStatusalsFertigungs-undMontagestandortistderAnteilanAkademikernund
Technikerndeutlichgeringer.Fast80%derBeschäftigtenzählenzurGruppeder
Facharbeiter.ZweitensliegengegenwärtigausschließlichDatenfürdieBeschäf-
tigtenausdenProduktionsbereichenvor,sodassinderStichprobedie(Fach-)Ar-
beiterzusätzlichüberrepräsentiertsind.Allerdingsgibtesaucheinefallübergrei-

6 Zum„unglücklichenBewusstsein“ostdeutscherFacharbeitervgl.Behr2009b.
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fendeGemeinsamkeit.WiedasUnternehmenOst,sohatauchdasUnternehmen
WesteinenSonderstatusinderRegion.DergrößteTeilderBelegschaftstammtaus
demnahenUmfeld.DashatdiePolitikderWerksleitungüberJahrzehntenachhal-
tigbeeinflusst.SohabendieWerksteileeinengravierendenUmstrukturierungspro-
zessunddenÜbergangzuneuenProduktenmiteinerverändertenPositionierung
inderWertschöpfungskettehintersich,dochdieseTransformationkonnte,nicht
zuletztaufgrundderFlexibilitätsbereitschaftderBelegschaftundihrerInteres-
senvertreter,ohnebetriebsbedingteKündigungenrealisiertwerden.Letztereshat
sichallerdingsmitdemdramatischenAuftragseinbruch2008/09geändert.Schon
zuBeginnderKrisewurdenflexibelBeschäftigte(Befristete,Leiharbeiter)„aus-
gesteuert“bzw.nichtmehrweiterbeschäftigt.

DasLeitbilddesShareholderValuewarindenLegitimationsstrategiendes
ManagementsschonvordemAusbruchderKrisemehrundmehrindenHinter-
grundgetreten(Dörre/Holst2009).Auchdiewährendder1990erJahrengeschaf-
feneCenter-Struktur,dieeinerDezentralisierungvonVerantwortlichkeitendienen
sollte,wurdeteilweisezurückgenommen.DennochsindzentraleElementeeiner
kapitalmarktkonformenKonzernsteuerunginGestaltvonBudgetierungenundder
zentralenPersonalplanungfestindenAbläufenverankert.DieAbteilungsleiterha-
benErgebnisverantwortung,werdenabervonderZentraleüberBudgetsgelenkt.
VonderBudgetierungerfasstsindauchdiePersonalausgaben,undgenaudieser-
zeugtDruckaufdieBeschäftigtenundihreInteressenvertretungen.Wievielean-
dereEinheitenweltmarktorientierterUnternehmenoperiertauchdasuntersuchte
WerkmitderVorgabe,einenfestenBestandteilderBelegschaftflexibelzuhal-
ten.DasistdieVoraussetzung,um–wiegeschehen–imKrisenfallraschPerso-
nalpufferabschmelzenzukönnen.AuchohneShareholder-Value-Rhetorikwird
vondenBeschäftigtenerwartet,dasssiesichzumWohledesBetriebs„unterneh-
merisch“verhalten.InnerhalbdesKonzernsfindeteinregelrechter„Flexibilitäts-
wettbewerb“statt,inwelchemdieAnpassungsbereitschaftderBelegschaftenzur
entscheidendenRessourcegewordenist.SokonnteeinTeilderüberzähligenAr-
beitskräftewährendderKriseanKonzernstandorteneingesetztwerden,diewegen
deszentraldurchgesetztenAbbausvonLeiharbeiternundbefristetBeschäftigten
Personalbedarfhatten.DieaußerordentlichhoheFlexibilitätsbereitschaftderBe-
schäftigtendesuntersuchtenWerkstrugerheblichdazubei,kurzfristigdiePer-
sonalkostenzureduzierenunddamitdasQuartalsergebniszuverbessern.Anders
gesagt:AuchohneShareholder-Value-RhetorikhältderflexiblePersonaleinsatz
dasGeschäftsergebnisrelativstabil.
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(1) Fragile Sicherheit:ObwohlseitJahrzehntenanUmstrukturierungengewöhnt,
hatdiejüngsteKriseoffenbardieVerunsicherungbeidenBeschäftigtenverstärkt:
DassihrArbeitsplatzsichersei,haltennur30%fürvölligodereherzutreffend,gut
41%sehendiesteilweisealsgegebenanund29%könneneinersolchenAussage
ehernichtodergarnichtzustimmen.DieUnsicherheitüberdenFortbestandder
betrieblich-ökonomischenBasisihrerLebensplanungistbeidenWest-Befragten
damitdeutlicherausgeprägtalsbeidenBeschäftigtenausdenöstlichenBundes-
ländern.WahrscheinlichmussdiesaufdieWuchtderKrisevon2008/09zurück-
geführtwerden,welchedievorausgegangenenUmstrukturierungenimWerkan
DramatikbeiWeitemübertraf.NurschwachabgemildertwirddielatenteBedro-
hungderBeschäftigungs-undEinkommenssicherheitdurchdieWahrnehmung,
gegebenenfallsindividuellguteChancenaufdemArbeitsmarktzuhaben:Immer-
hinknapp48%sehensichmitihrenQualifikationengutgerüstet.KnappeinVier-
telderBelegschafterwartethingegen,eherodergarmitSicherheitschlechteChan-
cenaufdemArbeitsmarktzuhaben.DemzufolgesindWechselneigungenbeiden
Befragtengrundsätzlichniedrigausgeprägt.NurrundjederFünftehatdenGedan-
kenaneinenWechselauchinderKrisenichtaufgegebenoderwürdebeieinersich
anbietendenAlternativedenBetriebswechselvollziehen.Allerdingsschreibennur
6%gelegentlicheineBewerbungundbetreibeneinenmöglichenWechselsomit
mehroderwenigeraktiv.DerGroßteilderBelegschaftsiehtseineberuflicheZu-
kunftjedochimuntersuchtenWerk.

DieTypisierung(„passiveBleiber“),diewiranhandderDatenausdemOst-
Fallvornehmenkonnten,lässtsichanhanddervorliegendenWest-Datennichtvoll-
ständigreplizieren.InderWest-BefragungwurdenteilweiseandereItemsunddif-
ferenteAntwortkategorienverwendet.InderTendenzzeigtsichjedoch,dassdie
BereitschaftzumBetriebswechseldannsteigt,wenndieSicherheitdeseigenen
ArbeitsplatzesimuntersuchtenWerkalsehernichtodergarnichtgegebenange-
sehenwird.AuffälligerWeisegruppiertsichetwadieHälftederBelegschafthin-
sichtlichdiesesZusammenhangsindernochunentschiedenenmittlerenKatego-
rie.OffensichtlichbegegnenvieleBefragteantizipierterUnsicherheitmitdemeher
prospektivenErgreifenmöglicherChancen.DiewahrgenommeneAnforderung,
im„Spielbleibenzumüssen“,erzeugteineVerdopplungvonUngewissheithin-
sichtlichdeszukünftigenundgegebenenfallsauchdesbisherigenArbeitsplatzes.
DieBeschäftigtensehensichineineArtWarteraumgestellt,inwelchemsiestets
Optionensondierenmüssen.ErwartungsgemäßgiltdiesfürjüngereBeschäftigte
stärkeralsfürältere.FürersteregeltenSicherheitsgarantiennochnicht,dieman
langjährigenBeschäftigtengewährt.AllerdingsschätzendieJüngerenihreChan-
cenaufdemArbeitsmarktgrößereinalsdieältereVergleichsgruppe.SicheineAl-
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ternativevorzustellen,mussangesichtsderbestehendenUnsicherheitgeradefür
dieJungenalsrealistischeOptiongelten.

(2)„Guter Betrieb“:AuchimWest-FallistnachwievoreinenhoheIdentifikation
mitdemUnternehmenvorhanden.SieerstrecktsichaufdenKonzerninsgesamt,
mehrabernochaufdieBetriebsteileinderRegion:Fast60%stellendasUnter-
nehmengegenüberFreundenundBekanntenalsbesondersgutenArbeitgeberdar,
einweiteresDrittelmachtdasimmerhingelegentlich.Mit„HautundHaar“dem
regionalenWerkzugehörigfühlensichmehrals58%derBefragten.Fürfast29%
trifftdiesteilweisezu,undnureineMinderheitvon13%entwickelteinesolche
Identifikationnicht.DieÄlterenweisenhierimMittelgeringfügigstärkereAus-
prägungenauf,währendesbeiderAltersgruppederunter25-Jährigendochzu
stärkerenEinbußenkommt.WomöglichbautsichdiestärkereIdentifikationmit
dengesammeltenErfahrungenüberdieJahrederUnternehmenszugehörigkeit
erstauf.ZwarkannbeieinemAnteilvon20%inderjüngstenAltersgruppe,die
sichdemUnternehmennichtmitHautundHaarverbundenfühlen,kaumvonei-
nergenerellenErosiondesFirmenbewusstseinsdieRedesein;dasUnternehmen
zehrtabervonseinemtraditionellgutenRufinderRegionunddamitauchvon
seinerVergangenheit.

TrotzdessichdarinmöglicherweiseandeutendenallmählichenVerlustsan
BindekraftindenjüngerenKohortenstelltdiestarkeIdentifikationmitdemWerk
einewichtigeRessourcefürdasUnternehmendar.Mitderalspositivempfunde-
nenZugehörigkeitzumBetriebgehtdieBereitschafteinher,sichmehralsnötigzu
engagieren,umzumUnternehmenserfolgbeizutragen:65%stimmendieserAus-
sagezu,nur8%derBefragtenlehnensieab.Hierdürftensichdiewiederholten
Krisen-undUmstrukturierungserfahrungenderBeschäftigtenniederschlagen.Im-
merhin64%derBeschäftigtengebenan,durchihreFlexibilitätdeneigenenAr-
beitsplatzzusichern,weitere30%sehendasteilweisealsgegebenan.Durcheige-
neFlexibilitätzumwirtschaftlichenErfolgdesStandortsbeizutragen,gehörtsomit
zuakzeptiertenGrundsätzeninderBelegschaft.AllerdingsgibtesauchAnzei-
chendafür,dassdieseBereitschaftfragilist:Über64%haltendieAussage„Trotz
Kurzarbeitleistenwirgenausovielwievorher–daszeigtschon,wieeszukünftig
seinwird“fürrichtig.FürmehralseinweiteresVierteltrifftdiesimmerhinteil-
weisezu.ZweiDrittelderBefragtenerwartenimkommendenBoomhärtereAr-
beit,lediglich10%könnensichdiesnichtvorstellen.Nochbedrohlicherscheinen
diejüngstenEntwicklungenfürdieIdentifikationunddieSolidaritätzusein.Le-
diglich23%stimmenderAussagezu,dassdurchdieKrisederZusammenhaltin
derBelegschaftnochgewachsensei,37%könnenhingegengarnichtzustimmen.
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Hierzeigtsich,dassdiehoheIdentifikationderBeschäftigtenmitdemStandort
undihreFlexibilitätsbereitschaftzwarwichtigeRessourceninderStandortkonkur-
renzdarstellen,dochdieaufkurzfristigeRenditenausgerichteteUnternehmens-
führunggefährdetoffenkundigdieReproduktiondieserhabitualisiertenEinstel-
lungen.ZwarkonntedieStammbelegschaftinderKrisegesichertwerden,doch
amBeispielvonLeiharbeiternundBefristetenwurdendenFestangestelltenein-
dringlichdemonstriert,wasgeschehenkann,wennmanausdenvergleichsweise
geschütztenSegmentenherausfällt.

AndersalsindenuntersuchtenOst-BetriebenspeistsichdiehoheIdentifika-
tionmitdemWerkzumindestteilweiseauchausderengenKooperationzwischen
BetriebsratundGewerkschaft.WohlattestierteingutesDrittelderGewerkschaft,
zuwenigEinblickindiebetrieblichenProblemezuhaben,über90%stimmenje-
dochderAussage,dieGewerkschafthandelevorausschauend,ganzoderzumin-
destteilweisezu.DasStatement,dieIGMetallrepräsentieredieBelegschaft,leh-
nennur12%derBeschäftigtenab.WieimostdeutschenVergleichsfallspieltdie
kooperativeTraditioneineSchlüsselrollefürdasArbeitsbewusstseinderBeschäf-
tigten.GewerkschaftundBetriebsratgehenimWerk„HandinHand“,60%stim-
mendiesemStatementvölligodereherzu,nurknappe10%könnendiesnichter-
kennen.EineähnlicheZustimmungerfährtauchdieZusammenarbeitzwischen
PersonalmanagementundBetriebsrat:Über43%bilanzierendiegemeinsameUm-
setzungderKurzarbeitalsgelungen,weitere43%empfindendieszumindestteil-
weiseso.DieüberauspositiveEinschätzungdeseigenenWerksbasiertdamitauf
einemdeutlichakzentuiertenkooperativenFundament,dasgelegentlicheundex-
emplarischausgetrageneKonflikteeinschließt.AndersalsindenOst-Betriebenist
dieIGMetallallerdingsakzeptierterBestandteildieserKooperationsbeziehung.

(3)„Schlechte Gesellschaft“:WieimFallederostdeutschenArbeiterundAnge-
stelltenbildenauchdiewestdeutschenBeschäftigteneinkritischesBewusstsein
gegenüberdergesellschaftlichenStrukturenaus.DerAnsicht,dassdergesellschaft-
licheWohlstandbesserverteiltwerdenmüsse,stimmenfast74%derBefragten
völligodereherzu,nureineverschwindendgeringeMinderheitvonwenigerals
4%siehtdiesbezüglichkeinenHandlungsbedarf.InganzähnlichemAusmaßwird
demStatementzugestimmt,dassesinderGesellschaftnurnocheinObenundein
Untengebe.EinesolchermaßenpolarisierteGesellschafterkennengut72%der
Befragten,weitere27%sehenderartigeTendenzenzumindestteilweise.Dassdie
heutigeWirtschaftsweiseaufDauernichtüberlebensfähigsei,findetbeimehrals
derHälftederBefragtenZustimmung;nur12%könnendieserPerspektivewenig
bisgarnichtsabgewinnen.ImVergleichmitdenOst-BeschäftigtensinddieBe-
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fragtendesWest-StandortsinihremkapitalismuskritischenUrteilallerdingsdeut-
lichzurückhaltender:EinerelativeMehrheit(35,3%)stimmtderAussage„Kritik
amkapitalistischenSystemführtnichtweiter,dassindnunmaldieSpielregeln“
ganzoderzumindestteilweisezu.NureinViertelkanndieserAussagenichtsab-
gewinnen(30,7%antwortenmit„teils,teils“).

IndenquantitativenDatenwirdbestätigt,wasauchschoninderqualitativen
Erhebungangeklungenist.DieBeschäftigtenagierenvorallemalsAlltagskritiker
desFinanzmarktkapitalismusundseinerVerwerfungen.Über70%derBefragten
sindderAuffassung,dassGewerkschafteneine„notwendigeGegenmachtgegen-
überKapital-undFinanzmarktinteressen“darstellen.Weitere23%stimmenteil-
weisezu,nur7%lehnendieseAussageab.TrotzsolcherOrientierungenscheinen
diepolitischenAppelleandieEigenverantwortungderMenschenimWestenstär-
kerzuverfangen:MehralsdieHälftederBefragten(54%)istderMeinung,auf
ArbeitslosesollegrößererDruckausgeübtwerden,einweiteresDrittelstimmtdem
immerhinteilweisezu.EineähnlicheOrientierungscheintauchinderhohenZu-
stimmungzumStatement„EineGesellschaft,inderjedermannaufgefangenwird,
istnichtüberlebensfähig“durch:Fast50%stimmtendieserAussagezu,nureine
kleineMinderheitvon15%lehntesieab.DiesedeutlicheDiskrepanzzwischen
ost-undwestdeutschenBefragtenerklärtsichmöglicherweiseausderKollekti-
verfahrungdesSystemzusammenbruchsinderfrüherenDDR,dieindividualisti-
scheZuschreibungenangesichtsvonMassenentlassungenundderChancenstruk-
turamregionalenArbeitsmarktwenigplausibelerscheinenlässt.

3. Das Arbeitsbewusstsein der Übriggebliebenen

DieseBefundeillustrieren,waskapitalistischeLandnahmeinihrersubjektivenDi-
mensionbedeutet.TatsächlichsehensichBeschäftigteinihremAlltagimmerwie-
dermitLeitbilderneinerwettbewerbszentrierten,unternehmerischenRationalität
konfrontiert.IhreSelbstdefinitionenbleibendavonjedochmerkwürdigunberührt.
SofernsichdieBefragtenkonformzudiesenLeitbildernverhalten,geschiehtdies
ausAlternativlosigkeitoderaufderGrundlageeineshistorischgewachsenenSon-
derbewusstseins,demdieUnternehmensführungenzumindestteilweisedieFunk-
tionalitätfürdenökonomischenErfolgderFirmaabsprechen.DieSubjektkonsti-
tutionvollziehtsichsomitineinergeradezuparadoxalenKonstellation.Justjene
sedimentiertenSchichtendesArbeitsbewusstseins,diefürdenTransferderuni-
versellenWettbewerbslogikeinsperriges„Außen“darstellen,dienenalsemotio-
nale,habitualisierteBasisbesondererLeistungsbereitschaftundIdentifikationmit
demUnternehmen.ZugleichsindsieaberauchsubjektiveQuelleneigensinniger



39GuterBetrieb,schlechteGesellschaft?

PraktikenundsiekönnenReibungenverursachen,ausdenensichkapitalismus-
kritischeHaltungenspeisen.

3.1 Exklusive Solidarität

DerartverfestigteDispositionenwerdendurchdieKrisenichtunmittelbarerschüt-
tert.NegativeFolgenvonzyklischeKonjunkturenundUmstrukturierungensind
dieBelegschaftenalleruntersuchtenBetriebeseitLangemgewohnt.ImKrisenma-
nagementbewandertundinderAnwendunggeeigneterInstrumente(temporäre-
res„Ausleihen“vonStammbeschäftigten,Kurzarbeit,EntlassungvonLeiharbei-
ternetc.)erfahren,istdieMehrzahlderArbeiterundAngestelltenauchangesichts
größererAuftragseinbrüchenurbegrenztbeunruhigt.SolangeEntlassungenvon
Stammbeschäftigtenvermiedenwerdenkönnen,istselbsteineglobaleKrisesub-
jektivkeinEreignis,dasdieeingelebtenDenk-undHandlungsschematanachhal-
tigerschütternkönnte.

DieseAussagemussallerdingsmiteinererheblichenEinschränkungversehen
werden.SietrifftvorallemaufdieOst-Betriebezu.Dazukontrastierendlässtsich
anhanddesWest-FallseinschleichenderEntsolidarisierungsprozessbeobachten,
dersichinderKrise2008/09offenbarverstärkt.Diesvollziehtsichallerdingsauf
einemNiveaugewerkschaftlichvermittelterSolidarbeziehungen,dasindenOst-
Betriebensoniemalserreichtwurde.KonntenselbstgravierendeUmstrukturie-
rungeninderprosperierendenRegionübervieleJahresozialverträglichabgefedert
werden,somarkiertdieBranchenkrise2008/09imBewusstseinderBeschäftigten
einenWendepunkt.KaumeinBelegschaftsmitgliedglaubt,dieökonomischeSi-
tuationdesWerkswerdesichwiederaufdemVorkrisenniveaueinpendeln.Statt-
dessenrechnetdiegroßeMehrheitdamit,dasssichdieLeistungsintensivierungen,
dieimZugedesKrisenmanagementsrealisiertwurden,denNormalitätsstandard
fürdieNachkrisenphasedarstellen.AuchgehendiemeistenBefragtendavonaus,
dassdieStammbelegschaftnichtweiterexpandierenwird.Mehrnoch,verbreitet
isteinBewusstseinder„Übriggebliebenen“.Manvertrautdarauf,denSprungin
einigermaßensichereVerhältnissegeschafftzuhaben;abermantrifftauchVor-
sorge,umsichimNotfallneuorientierenzukönnen.

EindeutigscheinteinerMehrzahlderWest-Befragtenhingegen,dassinZu-
kunftnichtjedeundjeder„mitgenommen“werdenkann.DieeigenenChancenauf
Beschäftigungssicherheitsteigen,wennmandenClubderFestangestellteneini-
germaßenexklusivhält.UndwasfürdasWerkgilt,wirdauchaufdieGesellschaft
übertragen.ZwarbetrachtetdieMehrzahlderWest-Befragten„HartzIV“alsla-
tenteBedrohungauchdeseigenensozialenStatus.Dochüberwiegendistmanda-
vonüberzeugt,eineGesellschaft,dieallemitnehmenwolle,seinichtüberlebens-
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fähig.VordiesemHintergrundisteineMajoritätderWest-Befragtendurchausder
Ansicht,esmacheSinn,denDruckaufLangzeitarbeitslosezuerhöhen.Hierwird
deutlich,wasdieBindunganWerkundUnternehmenauchmitsichbringt:Die
Belegschaftpraktizierteineexklusive,produktivistischeSolidarität,dieschwa-
cheInteressengruppenwieprekärBeschäftigteundvorallemLangzeitarbeitslose
nichtodernurbegrenzteinschließt.

ObwohldieDatenaufdenerstenBlickdafürsprechenmögen,dassdieOst-
BelegschafteneherzueinerinklusivenSolidaritättendieren,weilsieallesamtüber
ErfahrungenmitMassenentlassungenverfügen,diedieFreunde,Verwandteund
Bekanntebetroffenhaben7,istderUnterschiedinderAlltagspraxisnichtsogroß
wieesdiestandardisiertenBefragungennahelegen.IndenuntersuchtenBetrieben
arbeitetenüberJahreBeschäftigte,diealsFestangestellteentlassenwurden,umals
LeiharbeitermitreduziertenLöhnenanihrenursprünglichenArbeitsplatzzurück-
zukehren.Esistbezeichnend,dassselbsteineMinderheitderBetriebsrätediese
LeiharbeiteralsFremdebetrachtet,die„nichtzuuns“,zurStammbelegschaftge-
hören.8SolcheStatementsdeutendaraufhin,dassasymmetrische,exklusiveSoli-
darität,dieOutsidergruppeneinschließt,auchimOstenkeineswegsunbekanntist.

3.2 Fraktalisierung der Interessenrepräsentation

ImOst-West-Vergleichstoßenwiraufeinenweiteren,durchausirritierendenBe-
fund.DieOst-BelegschaftenmitihremmehrheitlichdistanziertenVerhältniszur
GewerkschaftbekundeneinegrößereToleranzgegenüberOutsidernalsdiegewerk-
schaftlichhochorganisiertenundgegenüberderIGMetalldeutlichaufgeschlosse-
nerenWest-Beschäftigten.DiesesErgebnisüberrascht,weildieGewerkschaftihre
gesellschaftlicheFunktioneigentlichausderFähigkeitzuüberbetrieblicherSoli-
darisierungundInteressenvertretungableitet.DieseFunktionwirdzwarmitBlick
aufTarifverhandlungenundBeschäftigungssicherungvorallemvondenWest-
Beschäftigtenakzeptiert,dochdieGewerkschaftsbindungistoffenkundigkeinver-
lässlicherIndikatorfürdieBereitschaftzuinklusiver,werks-,betriebs-undgrup-
penübergreifenderSolidarität.FastscheintdasGegenteilderFall.Jeausgeprägter
diepositiveIdentifikationderBefragtenmitderIGMetallist,destowahrscheinli-
chertendierenBeschäftigteimuntersuchtenFallzueinerexklusivenSolidarität.

WasaufdenerstenBlicküberraschenmag,erklärtsich,wennmandasGe-
sellschaftsbewusstseinderBefragteneinbezieht.DieWest-Beschäftigtensindof-
fenbarinihrergroßenMehrheitüberzeugt,dassdieGewerkschaftnochimmerin

7 AmUntersuchungsortwarenzumHöhepunktderNachwendekrise61.000Menschoffiziellals
Arbeitsloseregistriert.DieStadtselbsthatnurwenigmehrals100.000Einwohner.

8 WirwurdenimRahmenderqualitativenErhebungmitentsprechendenAussagenkonfrontiert.
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derLageist,ihrebasalenInteressenwirksamzuvertreten.Folgerichtigglauben
sieüberwiegendandieReformierbarkeitdesKapitalismus.DieGesellschaftskri-
tikderArbeiterundAngestelltenistdementsprechendeineimmanente.Vielesin
derGesellschaftmussausSichtderBefragtenkritischbeurteiltwerden,aberman
vermagsich–Leistungsbereitschaft,FlexibilitätundwirksameInteressenvertre-
tungvorausgesetzt–nochimmerdurchzusetzen.Allerdingsreichtes,sodiever-
breiteteAuffassungimWesten,nichtmehrfüralle.EinegemeinsameAufstiegs-
perspektive,dieauchdenOutsidergruppenChanceneröffnet,wirdnichtgesehen.
StattdessengiltesnachAuffassungderBefragten,denStatusQuozubewahren.
AuseinersolchenPerspektiveherauswirddieIGMetallsubjektivzumInstru-
mentselektiverInteressenpolitik.SiedientdenFestangestelltendazu,ihrensozi-
alenStatuszuverteidigen.PositiverGewerkschaftsbezugundexkludierendeSo-
lidaritätgeheneineüberraschendeWahlverwandtschaftein.

AndersdieOst-Belegschaften.FürsieistdieGewerkschaftmehrheitlichseit
LangemallenfallsMittelzumZweck.NachderWendewollteman„keinenneuen
FDGB“.DagegenhattenAktivistendenBetriebsratbereitsgegründet,alsesnoch
keinegesetzlichenGrundlagenfüreineWahlgab.IndenFolgejahrenwaresin
denAugenderBelegschaftvorallemdiePolitikderbetrieblichenInteressenver-
tretung,diedenStandortsicherte.DieIGMetallwirdhingegenselbstvonaktiven
BetriebsrätennochimmeralsOrganisationbetrachtet,diehäufig„Westinteressen“
bedient.Vorallemjedoch–unddasistentscheidend–glaubtmanwenigerandie
DurchsetzungsfähigkeitderIGMetall.DementsprechendscheintvielenBefrag-
tendieEinhegungdeszügellosenKapitalismusalsSisyphus-Arbeit.DieGebre-
chendesFinanzmarktkapitalismuswerdenvoneinerrelativenMehrheitdurchaus
alsSystemkriseinterpretiert.InfolgedessenmachtesausSichteineserheblichen
TeilsderBefragtenwenigSinn,dieSpielregelndesSystemseinfachzuakzeptie-
ren.Hatmandochschoneinmalerlebt,dasseinSystemmitEwigkeitsanspruch
insichzusammenfielwieeinKartenhaus.

InsolchenDispositionendeutetsicheintiefgreifenderFunktionswandelder
organisiertenInteressenvertretungan.AuchinweiterenvonunsinjüngsterZeit
untersuchtenBetrieben(Dörre/Holst2009,Holstu.a.2009)schließensichinAn-
betrachtderKriseundderKrisenfolgendieWettbewerbskoalitionenzwischen
ManagementundBelegschaften.AbgelagerteErfahrungenundIdentifikationen
werdenzumsozialenKittvonÜberlebensgemeinschaften,diesichnichtwegen,
sonderntrotzunternehmerischerVereinnahmungformieren.Dochdie–vermeint-
lichschonimmerpraktizierten–kooperativenVerhaltensweisen,diedieBasisdie-
serÜberlebensgemeinschaftensind,bedeuteninihrenKonsequenzenkeinebloße
FortschreibungdesAltbewährten.Leistungs-undFlexibilitätsbereitschaftz.B.sind
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mehrheitlichnichtmehrMitteleinesindividuellenAufstiegs,sondernSelbstversi-
cherunggegenantizipiertensozialenAbstieg.UnddievonInteressenvertretungen
fastausnahmslospraktizierteStrategie,zunächstdie–schrumpfenden–Stamm-
belegschaftenzusichern,bedeutetumgekehrt,dassRisikenprimärdenflexibel
undprekärBeschäftigtenaufgebürdetwerden.BeiallerKontinuitätvonHand-
lungsstrategienundInstitutionenvollziehtsichaufdieseWeisedocheingravie-
renderWandel.MitbestimmungundtariflicheNormenprägennurnocheinenbe-
grenztenAusschnittdergesellschaftlichenRealität.Dersoziale(Klassen-)Konflikt
splittertauf.DenndiebloßeVerteidigungderInteressenvonStammbeschäftig-
tenläuft,soweitdieseStrategiediePrekarisierungsrisikenandererGruppenaußer
Achtlässt,faktischaufeineZementierungsekundärerAusbeutungsmechanismen
(Dörre2010:113-151)unddamitaufeineVertiefungbestehenderSpaltungslini-
eninnerhalbderUnternehmenunddesgesellschaftlichenGesamtarbeitershinaus.

VerstetigensichdieseTendenzen,werdensieunweigerlichmiteinemweit-
reichendenFunktionswandelvonGewerkschafteneinhergehen.DieLohnabhän-
gigenorganisationenlaufenGefahr,zubloßenVertretungenvonPressuregroups
zudegenerieren,dieimBündnismitTeilenderWirtschaftunddenjeweilsfavori-
siertenFraktionenderpolitischenKlassePartialinteressenjenerMitgliederwahr-
nehmen,diesichindenverbliebenenbetrieblichenHochburgenbefinden.Diese
Partialinteressensindjedochnurschwermitallgemeinen,gesamtgesellschaftli-
chenInteressenvonErwerbstätigenundErwerbsloseninEinklangzubringen.
EinesolcheEntwicklunghinzufraktalisiertenInteressenverbänden,zuFraktal-
Gewerkschaften,istindervorbehaltlosenAkzeptanzderexklusivenSolidarität
vonStammbeschäftigtenfastschonzwingendangelegt.DeralteAnspruchder
EinheitsgewerkschaftundihrerMitgliederverbände,dieInteressen„der“Lohn-
abhängigenzuvertreten,istindenfragmentiertenArbeitsgesellschaftennachfor-
distischenTypstrotzderHerausbildunggroßerKonglomerat-Gewerkschaften
offenbarkaumnochaufrechtzuerhalten.ImUnterschiedzufrüherenPhasenkapi-
talistischerEntwicklungkanndiebetrieblicheInteressenheterogenitätorganisati-
onspolitischoffenbarnichtmehrmitHilfeeinerkollektivenAufstiegsperspektive
relativiertwerden.Denngenauandieserfehltesmehrundmehr.Stattdessenset-
zensichmitderasymmetrischenVerfügungüber„Sozialeigentum“9Spaltungsli-
niendurch,diekorporativenInteressenpolitikeneinenanderenInhaltgeben,als
diesinfrüherenKrisenphasenderFallwar.



9 „DassozialeEigentumließesichalsProduktionäquivalentersozialerSicherungsleistungen
bezeichnen,wiesiezuvoralleindasPrivateigentumlieferte.“(Castel2005:42f.)



43GuterBetrieb,schlechteGesellschaft?

4. Heimatloser Antikapitalismus – eine Grenze subjektiver Landnahmen

AllesinallemkannvoneinerKriseohneKrisenbewusstseinkeineRedesein.Im
Gegenteil,dieKrisegehörtauchfürvieleFestangestelltezumAlltag.Sieistin
dereinenoderanderenWeisestetspräsent.DieFolgenderglobalenFinanz-und
WirtschaftskrisestellenimsubjektivenEmpfindendahersolangekeinenBruch
dar,wienegativeEffekteaufdieBeschäftigungausbleiben.Zwarhabenwirin
WestdeutschlandweitereBetriebemitdramatischenAuftragseinbrüchenuntersu-
chenkönnen(Holstu.a.2009,Dörre/Holst2009),indenendieKrisenfolgenein
DauerthemafürdieBelegschaftenwaren.DochwieindenpräsentiertenFällen
machtsichauchdortbemerkbar,waswiranandererStelledendisziplinierenden
EffektderPrekarisierunggenannthaben(Castel/Dörre2009:54-57;Holstu.a.
2009:41-49).GeradeinderKriseerscheintdieFestanstellungalsbesonderesPri-
vileg,dasesmittelsbesondererFlexibilitätundLeistungsbereitschaftzuvertei-
digengilt.Lieberakzeptiertman,alsFestangestellteraneinenanderenStandort
ausgeliehenzuwerdenundnimmtmehrstündigeAnfahrtswegeinKauf,alssich
derGefahrdesArbeitsplatzverlustesauszusetzen.DieseFlexibilitätsbereitschaft
gründetsichjedochnichtaufdieaffirmativeVerinnerlichungeinesunternehme-
rischenLeitbildes,undsieerklärtsichauchnichtdurcheinenallesinfizierenden
„kapitalistischenGeist“,derFlexibilisierungundDeregulierungalsBefreiungs-
projektproklamiert.Vielmehrhandeltessichumsubjektiveunddurchauseigen-
sinnigeVerarbeitungeneinesDisziplinarregimes,dasdieAngstvorStatusverlust
undsozialemAbstieginstrumentalisiertundinBereitschaftzurSelbstbetätigung
ineinerflexibelenProduktionsweisetransformiert.

AusSichtderFestangestelltenverkörperndieArbeitslosenundinsbeson-
deredie„Hartz-IV-Empfänger“ein„Außen“,eineLebensrealitätunterhalbeiner
„SchwellederRespektabilität“,aufdiemanunterkeinenUmständenzurückzufal-
lenmöchte.UnddieLeiharbeiter,befristetBeschäftigten,Werkvertragsnehmeretc.
symbolisierenebenjeneSchwebelagezwischenFestanstellungundAusschluss,die
schoninderbetrieblichenErfahrungsweltoffensichtlichmacht,waseinemselbst
bevorstehenkönnte,sofernmanseinnochimmerhalbwegsgeschütztesBeschäfti-
gungsverhältnisverliert.DiesubjektiveHauptwirkungderKrisevon2008/09be-
stehtinDeutschlandwohldarin,dasssiediesesDisziplinarregimesubjektivnoch
stärkerverankerthat.ZudenSchwächengängigerSubjektivierungsthesengehört,
dasssiedieFunktionsweiseundvorallemdieGrenzendiesesRegimesnichtad-
äquaterfassen,weilsiedieHistorizitätundMehrschichtigkeitindividuellerSub-
jektivitätwederangemessentheoretisieren,nochinihrerempirischvorfindbaren
WidersprüchlichkeitzurKenntnisnehmen.InentsprechendenInterpretationener-
scheinendas„unternehmerischeSelbst“oderder„Arbeitskraftunternehmer“als
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weitereStufeeinernahezulineargedachtenSubsumtiondesArbeitsvermögens
unterdiekapitalistischenVerwertungszwänge.„Selbst-Kontrolle“,„Selbst-Öko-
nomisierung“und„Selbst-Rationalisierung“(Pongratz/Voß2000:230ff.)werden
aufSelbstzwangzurückgeführtundlassendenFremdzwangzumindestkategorial
imHintergrund.Mitdem„geschichtlichenBlock“individuellerSubjektivitätkon-
frontiert,werdenjedochdieGrenzensolcher–aufderLeitbildebenedurchauser-
hellenden–Analyseperspektivedeutlich.BesondereLeistungsbereitschaftentsteht
z.B.beidenAngestelltensowohlderOst-wieauchderWest-Betriebenichtwe-
genderInternalisierungeinesunternehmerischenLeitbildes,sonderneheraufder
GrundlageeinestradiertenSelbstverständnisses,dasPongratzundVoß(2000:225
f.)etwasschematischdem„fordistischen“,„beruflichbasiertenArbeitnehmer“zu-
schreiben.ZwarerkennendieSchöpferderArbeitskraftunternehmer-Thesedurch-
ausan,dassdasneueLeitbildin„reinerForm“nurbeiBeraternundqualifizierten
Expertenexistiert;dochallessubjektivSperrigegiltalsÜbergangsphänomen,das
imZugedervollständigenDurchsetzungeinesneuengesellschaftlichenLeittypus
vonArbeitskraft(ebd.:230)sukzessiveanBedeutungverliert.Diesounterstell-
teLinearitätreellerSubsumtionignorierteinefürdasKonzeptsubjektiverLand-
nahmenessentielleEinsicht:BeiderMehrschichtigkeitdesArbeitsbewusstseins
handeltessichnichtumeintemporäresPhänomen,sondernumeinebeständige
KonstitutionsbedingungindividuellerSubjektivität.

DasSonderbewusstseinderbefragtenBeschäftigtenbasiertaufsedimentier-
tenErfahrungen,aufHabitualisierungenunddamitverbundenenWeltsichten,die
sowohlQuellebesondererLeistungsmotivationalsauchsubjektivesFundament
fürManagement-undGesellschaftskritikseinkönnen.BeideFunktionenwerden
imindustriesoziologischenSubjektivierungsparadigmanichthinreichendreflek-
tiert,weildiemodernisierendeDynamikvonLeitbildernüberschätztwird,wäh-
renddie–mitunterdurchausprogressiven–Funktionenüberkommener,sperriger
SchichtendesAlltagsbewusstseinsaußerAchtbleiben.Indemder„Arbeitskraft-
unternehmer“oder–imgouvernementalitätstheoretischenKontext–das„unter-
nehmerischeSelbst“alsInkarnationvonModernitätkonstruiertwerden,muss
alles,wassolchenSubjektivierungsweisennichtunmittelbarentspricht,alsAus-
druckeinessubjektiven„Noch-Nicht“erscheinen(differenzierter:Matuscheku.a.
2007).DabeigerätausdemBlick,dassModernitätundTraditionalismussichkei-
neswegspersebestimmtenSchichtendesArbeitsbewusstseinszurechnenlassen.

AufeinemspezifischenNiveaugesellschaftlicherEntwicklungenthalten
diediversenAusprägungeneinesFirmenbewusstseinsimmerauchAnsprüchean
sozialeSicherheit,FachlichkeitderArbeit,angemesseneEntlohnungundsozia-
leWertschätzung,dieineinemgewissenSinneGrundvoraussetzungfüreinein-
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dividuelleBetätigunginflexiblenProduktionsformensind.„Unternehmerische“
Leitbilder,diediefinanzkapitalistischeLandnahmelegitimieren,zieleninihrer
subjektivenDimensionjustaufdiese–gleichsamhabitualisierten–Ansprüche.
VielfachgreifensiedamitjeneSchichtenmodernerSubjektivitätan,derenVor-
handenseinfüreineSelbstbetätigunginflexiblenProduktionsformenzwingende
Voraussetzungist.Insofernistkeineswegsausgemacht,dassentsprechendeLeit-
bilderdieFortschrittlichkeitmodernerProduktionsformenverkörpern,während
habitualisierte,inpolitische„Gesamtkonzeptionen“10eingebauteSicherheits-und
KooperationsansprüchederverblassendenRealitätdessozial-bürokratischenKa-
pitalismusoderStaatssozialismusverhaftetbleiben.Stattdessenkonstituierendie
ideologischenVorgabenhäufiggenugsubjektiveEntsprechungenzuProzessen,
diealsregressiveModernisierungklassifiziertwerdenmüssen.Undessindver-
meintlichtraditionalistischeHabitualisierungenundAnspruchshaltungen,dieSi-
cherheiteneinklagen,welchealssozialeVoraussetzungenflexiblerProduktionlän-
gerfristigunabdingbarsind.

EinGrundproblemgängigerSubjektivierungstheoremeist,solässtsichresü-
mieren,dassihnendasanalytischeSensoriumfürjeneSpannungsverhältnissefehlt,
dieinderMehrschichtigkeitindividuellerSubjektivitätangelegtsind.Währenddie
industriesoziologischenKonzeptederSubjektivierungundEntgrenzungvonArbeit
einersubsumtionslogischbegründetenEindimensionalitätderInterpretationsub-
jektiverLandnahmenanheimfallen,gehörteszudenSchwächengouvernemen-
talitätstheoretischfundierterAnsätze,dasssieimGrundeaufderEbenevonLeit-
bildernundTechnikendesSelbstregierensverharren,ohneden„geschichtlichen
Block“individuellerSubjektivitätinihrenempirischenAusprägungenüberhaupt

10 InseinerkritischenAuseinandersetzungmitderUmfrageforschungunterscheidetBourdieu
dreiProduktionsmodipolitischerEinstellungenundOrientierungen,diesichgeradeauchim
SprachduktusderBefragtenartikulieren.DieseModisindKlassenethos,systematischepolitische
GesamtkonzeptionundEntscheidungenzweitenGrades.Vereinfachtgesagtkonstituiertsichüber
dassozialeEthoseinvornehmlichimUnterbewusstseinwurzelndes,spontanesVerhältniszur
Politik.Dagegenistdie„Gesamtkonzeption“bereitseinSystem„expliziterpolitischerPrinzipien“,
daseinerArt„politischerAxiomatik“folgt.Die„EntscheidungzweitenGrades“bezeichnetdem-
gegenüberdieAusrichtungeinerpolitischenMeinunganderLinieeinerParteiodereineranderen
politikrelevantenOrganisation.DiebeidenzuletztgenanntenProduktionsmodiunterscheidensich
vomerstgenanntenModus,weilsiedempolitischenUrteileinenexplizitenCharakterverleihen.
BeiderProduktionpolitischerMeinungengreiftjedesIndividuumaufalleProduktionsweisen
zurück.DabeierfülltdassozialeEthosdieFunktion,UnzulänglichkeitenderpolitischenAxio-
matikundihrerBeherrschungauszugleichen(Bourdieu1988:655-59).ImAlltagsbewusstsein
sindalledieseProduktionsmodipräsent.Generellgiltjedoch,dassdieorientierendeFunktion
spontanerHaltungen,EmotionenundStereotypenindemMaßeanBedeutunggewinnt,wiees
derpolitischenAxiomatikdesAlltagsbewusstseinsanKohärenzmangelt.Generellgiltjedoch,
dassBourdieudieSphärendesexplizitenundmobilisiertenWissensundBewusstseinsinseiner
Soziologienichtangemessenreflektiert(vgl.dazu:Boltanski2010).
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zurKenntniszunehmen.DasistderGrund,weshalbSubjektivierungs-Ansätze
gegenwärtigwederdieAnpassungsbereitschaftinderKrisenochdieGrenzensub-
jektiverLandnahmeunddamitdieMöglichkeitenrebellischerSubjektivitätad-
äquatauszulotenvermögen.Anpassungsbereitschaftresultiertkeineswegsausei-
nemaffirmativenunternehmerischenBewusstsein.ImGegenteil,nichteinmaldie
betrieblichenÜberlebensgemeinschafteninOstundWestentsprecheneinemmo-
nistischenHerrschaftstyp.SokanndieVerteidigungdes„gutenUnternehmens“
oderdes„gutenBetriebs“miteinerharschenKritikamManagementeinhergehen,
dieallesanderealsAusdruckeinesharmonischenGleichklangsist.

DieGrenzensubjektiverLandnahmewerdenjedochvorallemaneinemex-
plizitgesellschafts-undkapitalismuskritischenBewusstseinsichtbar,dasindie
AlltagsphilosophieneineserheblichenTeilsderBeschäftigteninOstundWest
eingelagertist.DieseskritischeBewusstseingründetsich–nichtausschließlich,
aberdochwesentlich–aufUnsicherheits-undUngerechtigkeitsempfindungen.
EsentspringtauchdenReibungen,diezwischensedimentiertenSicherheitsan-
sprücheneinerseitsundasymmetrischenFlexibilitätsanforderungenandererseits
entstehen.Subjektivierungstheoreme,dieSicherheitsansprücheprimärdemfor-
distischenKapitalismus/Staatssozialismuszuordnen,umFlexibilitätsanforderun-
genunddaraufbezogeneKompetenzenmitModernitätgleichzusetzen,ignorieren
nichtnurwichtige„Leidquellen“(Haubner2010imAnschlussanFreud)indivi-
duellerSubjekte,sieverstellenauchdenBlickfürdieKonstitutionsbedingungen
rebellischerSubjektivität.

UnsereDatenlegendieSchlussfolgerungnahe,dassdiesubjektivenLegi-
timationsressourcenderfinanzkapitalistischenLandnahmeschonvordemAus-
bruchderKrisebeirelevantenTeilenderStammbeschäftigtenaufgezehrtwaren.
WenndieserlatenteErosionsprozessbislanginDeutschlandnichtinmanifes-
teLegitimationsproblemedes(Finanzmarkt-)Kapitalismusumgeschlagenist,so
hatdasvorallemzweiUrsachen.ErstensistdieTransformationwohlfahrtsstaat-
licherInstitutionenundOrganisationnichtsoweitvorangeschrittenwieinande-
reneuropäischenStaaten.DerWohlfahrtsstaatistnochimmerstarkgenug,ummit
Konjunkturprogrammen,LangzeitkurzarbeitundAbwrackprämieschlimmsteKri-
senauswirkungenzumindestaufZeitabzumildern.Dazupasstauch,dassinstitu-
tionalisierteLohnabhängigenmacht(Brinkmannu.a.2008:29-32)gegenwärtig
nochwirkungsmächtigeristalsz.B.inFrankreich.ImNachbarlandsindmilitante
AktionenundGeneralstreiksnichtzuletztAusdruckderTatsache,dassdergewerk-
schaftlicheOrganisationsgradinderPrivatwirtschaftteilweiseunter5%gesunken
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ist;AktionenwiedasBossnapping11zielendarauf,ManagerundFirmeneigentümer
überhauptwiederandenVerhandlungstischzubringen.

Zweitens–undauchhierlässtsicheinUnterschiedausmachen–istdieDe-
legitimierungvonintellektuellenBezugssystemen,dieinderLagewären,dieall-
täglicheKapitalismuskritikzusynchronisierenundinpolitischeStrategienzu
übersetzen,inDeutschlandnochweitausradikalererfolgtalsinFrankreich.Im
Nachbarstaatgibtes,wiediejüngsteWellederProtestegegendieRentenreform
zeigen,trotzdesZerfallsderpolitischenLinkennochimmerScharnierpersonen
und-gruppen,dieinderLagesind,der„Straße“eineStimmezuverleihen.Das
istinDeutschlandzumindestbeiSozialprotestenanders.IndiesemZusammen-
hangfälltauf,dassderlatentvorhandeneAntikapitalismuseineserheblichenTeils
derBefragtenoffenbarkeineAdressatenfindet.DieGewerkschaften–gleich,ob
ihreAktivitätenpositivodernegativbewertetwerden–sindesjedenfallsnicht.In
Zeitenderökonomisch-ökologischenDoppelkriseerscheintdiealltäglicheKapita-
lismuskritikhierzulandeheimatlos.GegenwärtigsindwederkohärenteKonzepte
nochmächtigepolitischeTrägerinSicht,diediesemAntikapitalismusKohärenz
verleihenkönnten.DochalsempirischesFaktumbleibt,dassKapitalismuskritik
–relativunabhängigvonAlter,GeschlechtundberuflicherPosition–imAlltags-
bewusstseinverbreiteterist,alsesdieRuheindenpolitischenArenensuggeriert.
DispositionenrebellischeroderdochzumindestoppositionellerSubjektivität,die
eineGrenzederaufdas„Innerste“vonPersönlichkeitenzielendenLandnahme
markieren,sindreichlichvorhanden.EsmangeltjedochanAkteuren,dieesver-
stehen,solcheGrenzziehungenpolitischzunutzen.EinepragmatischeSoziolo-
giederKritik,wiesieLucBoltanski(2010)vorschlägt,findethiereinwichtiges
analytischesBetätigungsfeld.EinesolcheSoziologiegehtnieindenUrteilenvon
Alltagsmenschenauf,siebringtihnenjedocheinegebührendeAufmerksamkeit
entgegen,dievonverstehenderAblehnungbiszu(partieller)Berücksichtigung
reichenkann.SoziologieinherrschaftskritischerAbsichtkommtnichtumhin,
sichderFrustrationensozialerAkteureanzunehmen,willsiediesozialeReali-
tätimSinneemanzipatorischerZieleverändern.EinesichsoverstehendeSozio-
logiemusssichausdenAlltagstheorienlebendigerSubjektespeisen,auchwenn
siediealltäglichenKlagenandersverarbeitetundwissenschaftlichreformuliert.
Denndie„VorstellungeinernichtanderErfahrungeinesKollektivsangelehnten,
gleichsamfürsich,willheißen:fürniemandenbestehendenkritischenTheorie
isthaltlos“(Boltanski2010:21).DassdiealltäglicheKapitalismuskritikinihrer
durchausvorhandenenRadikalitätundBindungslosigkeitinderzeitgenössischen
„Standardsoziologie“(ebd.:17)nichtangemessenreflektiertwird,vermagkaum

11 Gemeintistdiesymbolische„Geiselnahme“vonManagern.
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zuüberraschen.DochauchheterodoxesoziologischeAnsätzetunsichgegenwär-
tigschwer.WassichmitBlickaufpolitischeFormationenundsozialeBewegun-
genfeststellenlässt,giltoffenkundigauchfürsoziologischeThematisierungsver-
suche:EineSprache,mitderenHilfesichdiealltäglicheSozialkritikangemessen
aufdenBergriffbringenließe,musserstnochgefundenwerden.AufderSuche
nacheinerentsprechendenkategorialenInnovationhatsoziologischeKapitalis-
muskritikeinstweilennocheingutesStückdesWegesvorsich.
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