
Die letzte Hoffnung in der Krise ist immer die,
dass die Geschichte sich von selbst zum

Guten wenden möge. Ist nicht jede Krise auch
eine Chance? Vielleicht bekommen die Gewerk-
schaften nun wieder mehr Zulauf? Und werden
nicht am Ende solche Betriebe besser dastehen,
die Qualitätsprodukte herstellen – mit qualifizier-
tem Personal zu ordentlichen Bedingungen? Ge-
spräche, Interviews und Diskussionen, die ich in
letzter Zeit in Arbeitswelt und Wissenschaft
geführt habe, zeigen mir etwas anderes. Der
Strukturwandel, dem die Arbeit in den letzten
Jahren unterworfen wurde, hat dafür gesorgt,
dass schon die Ausgangsbedingungen in der
Krise schlecht sind.

Der Zusammenhang zwischen qualifizierter
Arbeit und guten Arbeitsbedingungen wurde
inzwischen weitgehend aufgelöst. Man höre sich
nur einmal Erfahrungsberichte aus Banken oder
Versicherungen an, einem Bereich, der vor einiger
Zeit noch als Bastion qualifizierter Arbeit galt.
Nicht nur wurden viele Routinearbeiten in klas-
sisch-tayloristischer Manier abgespalten und in
durchrationalisierten Abteilungen organisiert.
Auch qualifizierte Tätigkeiten in Verkauf und
Kundenbetreuung sind durch Zielvorgaben und
rigides Controlling so eng an den Markterfolg
gebunden, dass die Beschäftigten Druck und
Verunsicherung gleichermaßen spüren.

Anderswo – beispielsweise in der IT-Branche –
wird in Projekten gearbeitet. Das ermöglicht den
Beschäftigten eine hohe Autonomie, bürdet
ihnen aber auch die Verantwortung auf, am
Markt zu bestehen und neue Projekte zu akquirie-
ren. Unbezahlte Überstunden sind die Regel,
ständige Überforderung ist vorprogrammiert.

Kreative Arbeit im Webdesign, im Journalis-
mus und im weiteren Kulturbereich ist in zuneh-
mendem Maße gar nicht mehr als Beschäfti-
gungsverhältnis organisiert: Hier haben wir es mit
Honorarkräften und Selbstständigen zu tun.
Typischerweise arbeiten sie allein. Der Markt für

ihre Dienstleistungen ist wenig transparent, in
der Preisbildung besteht eine große Unsicher-
heit, begleitet von Konkurrenzangst. Über pre-
käre Beschäftigungsverhältnisse in Bildung,
Wissenschaft und Forschung ist in dieser Zeit-
schrift ausführlich berichtet worden. Im Ergeb-
nis wird heute hochqualifizierte Arbeit zu
Niedrigeinkommen gehandelt.

Aber gibt es nicht auch eine neue Sehnsucht
nach Solidarität, die hoffen lässt, dass wir ge-
meinsam etwas verändern können? Auch hier
scheint die Wirtschaft „vorgesorgt“ zu haben,
damit die Sehnsucht ohne Konsequenzen
bleibt. Ehemals einheitliche Belegschaften sind
in den letzten Jahren in viele verschiedene
Gruppen mit unterschiedlichen Beschäftigungs-
verhältnissen aufgespalten worden. Es beruhigt
die Stammbeschäftigten, dass nun zuerst die
LeiharbeiterInnen, dann die Befristeten ihren
Arbeitsplatz räumen müssen. Die Ruhe dauert
allerdings nur bis zur nächsten Krisenrunde.
Jetzt wird Kurzarbeit eingeführt – aber längst
nicht gleichmäßig für alle. Wer den meisten
Arbeitsausfall hat ahnt, dass man auf ihn zuerst
verzichten wird. Keineswegs solidarisch geht es
hier zu.

Wo früher Großbetriebe vorherrschten, sind
heute zahlreiche Kleinbetriebe zu finden. Oft
sind sie von wenigen Auftraggebern abhängig,
vielfach sogar auf deren Betreiben durch
„Outsourcing“ oder „Franchising“ entstanden.
Was soll der Chef tun, wenn die Kundschaft
wegbleibt und die Bank ihm keinen Kredit ein-
räumt? Dass er Leute entlassen muss, ist logisch
– es sei denn, alle verzichten auf einen Teil ihres
Einkommens. Tarifvertrag? Das würde den Be-
trieb ruinieren, hat doch der Wettbewerber
schon längst die Kosten gesenkt. Der Markt
regelt die Beschäftigung, er erzeugt Konkur-
renz, keine Solidarität.

Wir sollten uns nichts vormachen. Die Krise
ist eine Krise. b

Die Krise ist keine Chance
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