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Vorbemerkung 

Hintergrund meines Beitrags ist eine kleine qualitative Studie, in der wir 

Handlungs- und Interessenorientierungen von Beschäftigten im Ausgang der 

damaligen Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2010 untersucht haben.1 Befragt 

wurden Vertrauensleute und Betriebsräte aus insgesamt 16 unterschiedlichen 

Betrieben der Metall- und Elektroindustrie. Ausgangspunkt war die Frage: War 

es wirklich eine Krise ohne Konflikt oder eine Krise ohne Krisenbewusstsein? 

Sind die Menschen tatsächlich dumpf, desorientiert und fatalistisch wie häufig –

auch von Sozialwissenschaftlern - behauptet wurde? Wir wollten heraus finden, 

was zu Zeiten der Krise in den Köpfen der Menschen in den etrieben vor sich 

geht. 

 Inzwischen befassen wir uns in einer zweiten kleinen Nachfolge-Studie 

ähnlichen Zuschnitts mit den politischen Orientierungen auf dem Hintergrund 

betrieblicher Krisenerfahrungen.                                                                                          

Und wir beginnen gerade ein größer angelegtes Projekt mit dem Titel „Brüchige 

Legitimationen“, in dem wir zusammen mit dem SOFI Göttingen 
„Gerechtigkeitsansprüche und Interessenorientierungen in Arbeit und Betrieb 

vor dem Hintergrund von Krisenerfahrungen“ in der Industrie und in 

Dienstleistungssektoren untersuchen wollen. Wir hoffen in absehbarer Zeit 

weiterreichende und empirisch besser abgesicherte Aussagen mache zu können. 

Da dieses Projekt gerade erst anläuft und im vorher genannten wir noch mitten 

in den Erhebungen stecken, basieren meine Aussagen wesentlich auf der ersten 

Studie.    

                                                 
1 R. Detje; W. Menz; S. Nies; D. Sauer (2011): Krise ohne Konflikt? VSA-Verlag, Hamburg 
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Ich habe mich in meinen kurzen Input auf einige mir zentral erscheinende 

Punkte konzentriert.  

 

         

1.  „Krise ist immer“ – Wahrnehmung der Krise als verschärfte Normalität 

Die Wirtschaftskrise in ihrer Intensität und persönlichen Betroffenheit wird 

durchaus unterschiedlich erlebt. Trotzdem gibt es so etwas wie 

verallgemeinerbare Zusammenhänge, und diese liegen gewissermaßen in der 

Betriebsbiografie und in der Individualbiografie: Wer bereits ausgeprägte 

Krisenerfahrungen in der Vergangenheit gemacht hat, empfindet die „große 

Krise“ kaum als relevanten persönlichen Einschnitt. Für die Mehrzahl der von 

uns Befragten wirkte die zurückliegende Finanz- und Wirtschaftskrise nicht als 

singuläres Ereignis, sondern trifft auf frühere, schon länger andauernde 

„alltägliche“ betriebliche Krisenerfahrungen.  

Anders als im strikt ökonomischen Sinn wird Krise oftmals als ein gleichsam 

»permanenter Prozess« wahrgenommen, der sich seit über einem Jahrzehnt 

durch beständige Restrukturierung der Abläufe im Betrieb, Verlagerungen, 

Outsourcing, Kostensenkungsprogramme, fortwährende Intensivierung der 

Arbeit usw. auszeichnet. Als »krisenhaft« werden der fortwährende Druck und 

die permanente Unsicherheit von Beschäftigung, Einkommen und 

Arbeitsbedingungen verstanden. In der Auseinandersetzung mit dieser 

Restrukturierung in Permanenz werden »Krisenreaktionen« dann selbst zu einer 

gewissen Routine.  

»An dieses ständige Infrage stellen vom Arbeitsplatz gewöhnt man sich 

eigentlich auch.«                                                                                     

Das bestätigt sich übrigens auch bei unseren gerade laufenden Erhebungen: von 

einer „Post-Krisen-Euphorie“ keine Spur.    

Boom oder Krise, der Druck auf die Arbeitsbedingungen in Zeiten permanenter 

Restrukturierung hört nicht auf.                                                                                                

Solche Einschätzungen haben wir auch in Forschungsprojekten in den letzten 15 

Jahren immer wieder vorgefunden. Sie waren u. a. ein Beleg für unsere These 
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einer permanenten Reorganisation in den Unternehmen, die teilweise 

unabhängig von jeweiligen Konjunkturverläufen bei den Beschäftigten ständig 

für Unruhe und Druck sorgt. Allerdings war damals die Bezeichnung Krise für 

diesen ständig steigenden Druck weniger geläufig. Insofern hat die Finanz- und 

Wirtschaftskrise den Blick auf die zurückliegenden Erfahrungen durchaus 

geschärft: „Brennglaseffekt“ der Krise. 

In der Wahrnehmung von »Krise als permanentem Prozess« stecken Defensiv-

Erfahrungen bis hin zu sozialen und politischen Niederlagen. Weder hat man 

wachsenden Leistungsdruck, die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen und 

Arbeitszeitverlängerungen im Kontext einer fortschreitenden Vermarktlichung 

der Verhältnisse im Unternehmen verhindern können, noch die höchst einseitige 

Verteilung des neu produzierten Reichtums zu Gunsten der Kapital- und 

Vermögenseinkommen. 

Und die erstaunlich erfolgreiche und erstaunlich geräuschlose 

Krisenbewältigung beruhte auf extremen Formen der flexiblen Anpassung 

krisengestählter Belegschaften an betriebliche Krisenbedingungen. Dies fällt in 

den gängigen Krisenerzählungen meist unter den Tisch: Die Politik und z.T. 

auch Gewerkschaften sind stolz auf ihre Erfolge, sind stolz auf das „german 

miracle“. Nicht gesehen wird, dass viele Beschäftigte für die Sicherung ihrer 

Arbeitsplätze  einen hohen Preis gezahlt haben.  

  

2.  Das »German miracle« hat seinen Preis 

Das deutsche Beschäftigungswunder verbindet sich mit harten Krisenfolgen für 

prekäre Beschäftigtengruppen:  so hat der „Arbeitskraftpuffer Leiharbeit“ 

funktioniert: für die Unternehmen, aber auch für die Stammbelegschaften, deren 

Arbeitsplätze dadurch gesichert worden sind. Die Spaltungstendenzen in den 

Belegschaften haben sich in der Krise verschärft, Solidarisierungen haben wir 

nicht vorgefunden. Dass die Leiharbeiter ihre Arbeit verloren haben, wird zwar 

durchaus ehrlich bedauert, aber Kämpfe für kollektive Lösungen, die alle 

Beschäftigten umfassen, sind in der Krise nicht geführt worden.  

Das „german miracle“ basiert auf extremen Formen der betrieblichen 

Arbeitszeitflexibilisierung. Die Rolle der Arbeitszeitkonten und 
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Überstundenabbau ist dabei  wichtiger als die Kurzarbeitsregelungen. 

Entsprechend massiv waren die Wirkungen beim Auf- und Abbau der Konten, 

die von den krisengestählten Belegschaften meist klaglos hingenommen wurden.  

Darünerhinaus liegt der Preis in der  beruflichen Verunsicherung und den 

Statusverlusten beim flexiblen Personaleinsatz in der Krise. Das lief im Übrigen 

parallel zum Abbau der Leiharbeiter: am Band wurden die Leiharbeiter 

entlassen, und ihre Arbeitsplätze nahmen die eigenen qualifizierten Facharbeiter 

ein.  

Das heißt aber auch: das deutsche Wunder basiert nicht (nur) auf den Erfolgen 

einer traditionellen aktiven Arbeitsmarktpolitik, wie sie für das „Modell 

Deutschland“ kennzeichnend war und das jetzt in Europa als Vorbild verkauft 

wird. Es basiert (auch) auf einem Unterbau betrieblicher Ultra-Flexibilisierung. 

Dass z. B. die Arbeitszeitpolitik in diesem Maße als weitgehend geräuschloses 

Instrument der Krisenbewältigung funktioniert hat, ist nur verständlich vor dem 

Hintergrund einer bereits langfristig eingeübten Fähigkeit der Beschäftigten, 

ihre privaten Lebensbedürfnisse, ihre Alltagsorganisation flexibel den 

betrieblichen Zyklen der Zeitbeanspruchung anzupassen – eine Fähigkeit, die 

mit der Deregulierung der Arbeitszeiten spätestens seit Mitte der 1990er Jahre 

massiv gefordert und trainiert wurde. 

 

3.  Reaktionen der Beschäftigten: „Adressatenlose Wut“ 

Hinter der vergleichsweise geräuschlosen Krisenverarbeitung verbirgt sich ein 

erhebliches Potential an Empörung und Wut. Die Beschäftigten signalisieren 

eine sehr große Unzufriedenheit, die sich in vielen Fällen mit wenig Hoffnung 

auf baldige Veränderung verbindet. Dahinter bleibt erhebliches, allerdings recht 

diffuses Potenzial an Wut bestehen. 

„Ja, die Leute beißen auf die Zähne… sie lassen sich nicht mehr alles gefallen.  

Es ist sehr emotional. Nur ich denke, das geht nicht mehr lange gut, dann wird 

es aggressiver. Dann kommen die Aggressionen und dann will ich mir gar nicht 

ausmalen, was noch kommt.“ 

Die Wut hat sich schon vor der Krise nach und nach aufgestaut und wird nun 

noch einmal verstärkt. Aber sie hat meist keinen konkreten Adressaten (oder 
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wenn, dann scheinen die Adressaten meist unerreichbar). Für die meisten der 

Befragten finden sich die »Schuldigen« – die Verursacher der Krise – nicht im 

Betrieb. Vor allem in abhängigen Zulieferbetrieben wird das lokale Management 

als machtlos erlebt, aber auch die »ökonomisch Mächtigen« gelten weniger als 

eigenständigen Akteure, sondern eher als Bestandteil des Systems. 

»Ich denke mal, unsere Bosse, da sind wir uns einig, das sind auch nur die, die  

Befehle ausführen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass unser Werksleiter oder 

unser Produktionsleiter oder Manager daran schuld ist, dass wir die Krise 

haben. Das glaube ich nicht.«  

 

4.  Wut, Angst und Ohnmacht statt Apathie und Fatalismus 

Der Augenschein einer „Krise ohne Konflikt“ ist durchaus nicht unzutreffend, 

großformatige gesellschaftlicher Auseinandersetzungen sind bislang 

ausgeblieben. Aber hinter der vergleichsweise geräuschlosen Krisenverarbeitung 

scheinen tiefgehende Ohnmachtserfahrungen gegenüber einer entfernten, 

unbeherrschten Dynamik auf: 

Was willst du denn machen? Du kannst doch eh nichts machen. Die Spielregeln 

werden woanders ... also die Töne werden woanders erzeugt. Und wir haben 

bloß mit der Resonanz zu leben. Das ist einfach so“  

Ein Zitat das sehr prägnant die Grundstimmung wiedergibt. Entsprechend ist 

Widerstand dort, wo es sowieso nur im die „Resonanzen“ geht, zwecklos.  

»Also Proteste – wäre auch gar nicht möglich, weil gegen was willst du da 

protestieren? «  

Die deutlichen Äußerungen der Wut lassen aber weder auf Apathie noch 

Fatalismus schließen, sondern eher auf eine hoffnungslose Unzufriedenheit: auf 

Einsichten in ihre Lage, auf den Wunsch diese zu verändern und auf die 

Ratlosigkeit, nicht zu wissen wie das gehen könnte. 

Hierzu ein Zitat aus einer Gruppendiskussion der laufenden Erhebungen: 

»Wir sind nicht dumm… wir wissen was in der Weltgeschichte passiert. Wir 

nehmen das schon auf und sagen: Nein, so wollen wir das nicht. Aber wir 
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können uns nicht wehren…oder besser: wir können uns wehren, aber wir tun es 

nicht.«  

 

5. Protest- und Widerstandsfantasien 

Das Ohnmachtserleben im Betrieb schlägt um in eine Art »adressatenlose Wut«, 

die dann vom Betrieb auf »Gesellschaft« und auf »Staat und Politik« verschoben 

wird. Diese Wut schafft sich in relativ diffuser Weise Raum und führt zu 

ziemlich ausgeprägten Widerstands- und Protestfantasien. In unseren Zitaten 

finden sich immer wieder „brennende Reifen“ und brennende Autos; die 

Vorstellung, demnächst werde ist „gewaltig krachen“, „richtig scheppern“ usw.  

Wir sprechen erst einmal von „Fantasien“, weil es zwar mehr als 

Verbalradikalismus ist, aber andererseits keine konkreten 

Handlungsorientierungen. Die Aussagen bewegen sich in der Regel irgendwo 

zwischen Prognose, wenig verhüllter Wunschvorstellung und konkreter 

Aufforderung zum Handeln.  

„Und da wir ja sehr dicht an der französischen Grenze sind, womöglich von der 

Mentalität her Franzose, dann könnte es womöglich sein, dass mal Lkw-Reifen 

vor der Tür brennen.“ 

 „Aber wenn das so weitergeht, dann werden sich die irgendwann mal alle 

organisieren und dann wird es wirklich mal krachen. Und ob das dann noch 

ruhig abgeht, das bezweifele ich. Weil da hat sich mittlerweile schon so viel 

angestaut, dass ich sagen muss, die werden wahrscheinlich bei irgendwas 

reagieren, was eigentlich gar nicht relevant ist... Das steigert sich so langsam 

hoch, und dann kracht es, aber dann kracht es gewaltig..“ 

„Ja, da müssten andere Aktionen stattfinden wie eine Maikundgebung oder so 

was, da müssten in Deutschland die Straßen zu sein. Zu. Eine Woche lang. Da 

müsste sich nichts bewegen, gar nichts. Aber der Deutsche ist sowieso geduldig. 

Der wartet ab. Und wenn es scheppert, dann scheppert es richtig.  

Nach unseren aktuellen Erhebungen scheint sich die resignative Haltung zu 

verstärken: Die Befragten verstehen nicht, warum es angesichts der Verhältnisse 

nicht zu größeren Aktivität und Solidarität kommt. 
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6.   Realer Widerstand »Bis hier her und nicht weiter!«  

Es bleibt nicht bei der »adressatenlosen Wut« und bei Protestfantasien. Einige 

der befragten Kollegen haben gelernt sich im Betrieb mit Krisenbedingungen 

auseinander zusetzen. Und es gab Fälle, in denen es auch auf betrieblicher 

Ebene zu massiven Auseinandersetzungen (bis hin zu Streiks) gekommen ist.  

Vor allem in einigen Betrieben, die unter der ständigen Drohung der 

Lohnreduzierung und der Standortverlagerung stehen, haben Belegschaften und 

Interessenvertretungen gelernt, der ständigen Erpressung Widerstand 

entgegenzusetzen. Es ist nicht so sehr eine rationale Kalkulation (‚Lohnt 

Widerstand?’, ‚Welche Erfolge können wir erzielen?’), sondern vielmehr eine 

eigensinnige Haltung: »Wir geben nichts her«, »Bis hierher und nicht weiter« 

Aus solchen Kämpfen – die durchaus partiell erfolgreich sind – ziehen die 

Beschäftigten die Erfahrung eigener Handlungsmacht.  

„In dem Betrieb, wo ich beschäftigt bin, haben die Leute das Gefühl, dass wir 

nichts mehr mit uns machen lassen, wir nichts mehr abgeben wollen. Wir sagen, 

bis hierhin und nicht weiter. Es reicht! Es hat ja auch keinen Sinn mehr, was 

abzugeben. Weil wenn wir abgeben, geht das sowieso immer wieder in die 

Gewinne oder in die Renditen der Kapitalisten und Unternehmer, meinetwegen 

auch in die Taschen der Politiker. Also bei uns habe ich das Gefühl, dass da der 

Punkt angekommen ist, bis hierhin und nicht weiter.“ 

 

7.  »Politiker kannst Du vergessen«  

Politik und Staat werden scharf kritisiert; dies reicht bis hin zu deutlichen 

Ressentiments gegenüber Politikern. Auf sie verschiebt sich die „adressatenlose 

Wut“. Die Politiker sind korrupt und der Staat generell machtlos ... so das etwas 

verkürzte Fazit. 

»Die Politiker stellen sich nicht mit dem Gesicht zu den Leuten... Das ist alles so 

schon korrumpiert, das Geld hat schon so die Macht. … Und solange sie das 

Geld haben, ändert sich da nichts. Ich sehe keine Änderungen.« 
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Zwar wird dann doch wieder auf den Staat gesetzt, z.B. wenn es um die 

Regulierung der Finanzmärkte geht, aber der Grundtenor bleibt skeptisch bis 

resignativ. Die Politiker hätten sich von der Erfahrungswelt der Beschäftigten 

weitgehend abgekoppelt, seien aber zugleich selbst weitgehend machtlos 

»Ob man das wirklich verhindern kann, die Krise … Ich glaube nicht, dass der 

Staat die Macht hat in diesem kapitalistischen System. Das ist so. Nicht die 

Regierung, nicht Angela Merkel hat die Macht. Niemals.« 

Die Politik erscheint nicht als Problemlöser, sondern als Teil des Problems.  

Das verstärkt beides: Wut und Ohnmacht.  

» Und ich weiß nicht, wir wählen, wählen ... die Leute haben ja immer 

Erwartungen an die Politik, aber da ändert sich nichts. Da ändert sich gar 

nichts. Nein. « 

Hierzu noch ein Zitat aus der laufenden Befragung, in der wir stärker die 

politischen Orientierungen erkunden wollen. Auf die Frage“ Leben wir 

eigentlich in einer Demokratie?“ kam die Antwort: 

»Von vorn hört sich das so an, von hinten nicht. Wir sehen ja nur vor den 

Kulissen. Wir sehen nicht was dahinter passiert. « 

Ein wenig Hoffnung und Vertrauen gibt es allerdings in diesem Negativszenario 

– und damit kommen wir zu den Gewerkschaften.  

 

8.  Gewerkschaften »…sind das Einzigste, was wir noch haben« 

Das Basisvertrauen in die Organisation Gewerkschaft ist zunächst einmal noch 

vorhanden. 

„Sagen wir mal so, die Gewerkschaften sind das Einzigste, was wir hier 

eigentlich noch haben. Weil mit was anderem können wir ja hier in unserem 

Staat gar nicht mehr rechnen. Politisch gesehen, unternehmerherrschaftlich 

gesehen, wir haben eigentlich nur noch die Gewerkschaften.« 

»Also ohne Gewerkschaften würde es uns ganz schön dreckig gehen in diesem 

Staat.« 
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Ihre Aufgabe als aufklärende, deutende Institution hat sie in der aktuellen 

Krisensituation allerdings nicht ausreichend erfüllt. Dezentrale 

Aufklärungsarbeit, gemeinsame Diskussion an der Basis der Belegschaft werden 

vermisst. 

 „Dieses ganze Schlamassel – angebliche Schlamassel, das wir haben. Und wie 

kommen wir wieder raus? Und da vermisse ich ein bisschen mehr 

Aufklärungsarbeit... von unserer Gewerkschaft, dass man vor Ort hingeht und 

sagt: Passt auf, vier Samstage Vertrauensleute: Aufklärung. Weil nur so kriege 

ich eine Botschaft in den Betrieb auch rein“ 

Schließlich wird ein stärkeres politisches Engagement gefordert und die 

Organisation von Protest: nicht ritualisierte 1.-Mai-Demonstrationen, sondern 

spürbarer Druck von der Straße.  

 

9.  Fazit -  Legitimationsverluste: Systemversagen und Systemzwänge  

Die Krise trifft auf den skeptischen »Boden« langer Erfahrungen einer 

Verschlechterung der Arbeits- und Lebensverhältnisse und auf weit reichende 

Prozesse einer Delegitimierung der ökonomischen und politischen 

Herrschaftsverhältnisse und deren Institutionen. Die Krise wird als Bestätigung 

einer über Jahre »gereiften« Kritik wahrgenommen. 

Die geringe Konfliktintensität erklärt sich weniger daraus, dass aus 

Beschäftigtensicht kein Grund für Protest bestünde, sondern eher aus fehlenden 

Handlungsmöglichkeiten. Dem liegen aber weniger Apathie, Dumpfheit und 

Desorientierung oder Verdrängungen und Verschiebungen zugrunde, sondern 

eine eher eine realitätsorientierte Auseinandersetzung mit Systemerfahrungen. 

Die Krise stärkt die „Unmittelbarkeit von Systemerfahrung“:  

Nicht die konkreten Akteure vor Ort sind schuld, nicht der böse Kapitalist; auch 

gibt es kaum psychologisierende Erklärungen unter den Befragten („Gier“, 

Fehlverhalten Einzelner); vielmehr werden individuelle, persönliche Erfahrung 

und kapitalistische Systementwickelt direkt aufeinander bezogen. 

Gegen die Systemkritik steht gerade in der Krise die Erfahrung des alltäglichen 

Zwangs des Systems. Damit bleibt als ungeklärtes Problem und als zentrales 
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Dilemma: Wie können kritisch-realistische Handlungsstrategien entwickelt 

werden, die schließlich doch die Grenzen dessen sprengen, was als das 

Machbare erscheint? 


