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G
esellschaftsmodelle vergangener 
Zeiten haben Arbeitslosigkeit 
noch etwas abgewinnen können. 
Maschinen sollten die Arbeit 

übernehmen und das haben sie mittler-
weile auch weitestgehend. Der ursprüng-
liche Denkansatz von der Aufteilung des 
materiellen Wohlstands unter den Men-
schen hat sich verflüchtig, weggespült von 
neoliberalen Modellen.

Heute weiß man zwar, dass der tech-
nische Fortschritt gewaltige Produkti-
onsschübe ermöglicht hat, sodass sich 
der Wohlstand im Vergleich zu den Vor-
zeiten industrieller Produktion verviel-
facht hat. Der Arbeitsaufwand, die 
Grundbedürfnisse zu bedienen, ist we-
niger geworden. Neue komplizierte Pro-
duktionsstrukturen haben sich etabliert, 
beispielsweise Erwerbsarbeit durch im-
materielle Güter wie etwa Dienstleis-
tungen. Besonders erfinderisch: Die vir-
tuellen Produkte der Finanzmärkte, in 
denen die »klassische« Lohnarbeit eine 
strategische Rolle spielt. 

Diskrepanzen am Arbeitsmarkt

Eine Studie über Diskrepanzen am regi-
onalen Arbeitsmarkt im Ballungsraum 
Hamburg stellt beispielweise fest, dass, 
»je größer die Zahl der Arbeitslosen und/
oder der offenen Stellen in einer Region 
ist, desto größer wird auch die Zahl der 
neuen Beschäftigungsverhältnisse sein, 

weil aus der Sicht der Arbeitsnachfrage 
(d. h. der Unternehmen) die Wahrschein-
lichkeit zunimmt, dass innerhalb kurzer 
Frist geeignete BewerberInnen gefunden 
werden. Aufgrund sinkender Erträge 
führt eine anhaltende Zunahme der Ar-
beitslosenzahl bei konstanter Zahl der 
offenen Stellen allerdings zu einer immer 
geringeren Zunahme der Beschäftigungs-
verhältnisse.«

Entlassungswelle rollt

Bei vielen Konzernen rollt trotz guter 
Konjunktur eine neue Entlassungswelle. 
Der Kapitalmarkt erwartet satte Rendi-
ten. InvestorInnen schauen nicht auf die 
Zahl der MitarbeiterInnen, sondern auf 
den Gewinn. Wenn man von Unterneh-
mensführern hört »Strukturen müssen 
schlanker und effektiver werden«, ist 
meist Feuer am Dach. So sollten etwa bei 
der deutschen Firma Henkel mit welt-
weitem Abbau von Arbeitsplätzen pro 
Jahr 150.000 Mio. Euro eingespart wer-
den. Um die Rendite zu steigern, hat der 
Konzern zwischen 2001 und 2004 schon 
einmal insgesamt 4.500 Jobs abgebaut.

»Die Gier des Kapitalmarktes ist un-
ersättlich und zwingt die Unternehmen 
zu handeln«, sagt Gustav Horn, vom Ins-
titut für Makroökonomie und Konjunk-
turforschung der gewerkschaftsnahen 
deutschen Hans-Böckler-Stiftung, und 
schlägt vor, das Kapital langsamer zu ma-
chen, den Kapitalverkehr stärker als bis-
her besteuern, um einen schnellen Abzug 
von Kapital kostspieliger zu machen und 
das kurzfristige Denken in Quartalen 
müsste langfristigen Planungen und Ent-
scheidungen weichen.

Viele produzierende Unternehmen 
haben ihren »Unternehmenszweck« ver-
lassen und sind in erster Linie zu Finanz-
kapitalisten geworden. Sie setzen bei sta-
gnierender Wirtschaft auf Bewertungsge-
winne als Profitquelle, etwa wenn es 
einem Investor gelingt, durch Lohnkür-
zungen den Unternehmenswert zu stei-
gern. So stellt Wirtschaftsexperte Stephan 
Schulmeister fest: »Das Profitstreben des 
›non-financial business‹ hat sich somit in 
den vergangenen 25 Jahren von der Re-
alkapitalbildung zu Finanzveranlagung 
und -spekulation verlagert. Dieser ›schlei-
chende‹ Prozess stellt die ›strukturelle‹ 
Hauptursache für das langsame Anwach-
sen der Arbeitslosigkeit dar.«

Arbeitslosigkeit kann nur dann ver-
ringert werden, so Schulmeister weiter, 
»wenn der Kapitalstock rascher wächst 
als das Arbeitsangebot«. Läuft es umge-
kehrt, sind Arbeitsproduktivität und Re-
aleinkommen entsprechend niedriger. 
Reallohnsenkungen oder Ausweitung von 
Niedriglohnsektoren setzen eine entspre-
chende Nachfragestruktur sowie ein ent-
sprechend hohes Angebot an schlecht 
qualifizierten Arbeitskräften voraus.

Durch die neoliberale Brille

Die Wirtschaftseliten betrachten die Welt 
mit »neoliberaler Brille« mit mehreren 
gravierenden Folgen. Um nur eine zu 
nennen: Steigende Arbeitslosigkeit wird 
nicht als Mangel an Arbeitsplätzen infol-
ge unzureichender Realkapitalbildung 
wahrgenommen. Zudem wird die »Abs-
tinenz« des Staates von einer aktiven 
Wirtschaftspolitik nicht als zusätzliche 
Krisenursache erkannt. Schulmeister 
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Am Arbeits-Markt
Jeder ist seines Glückes Schmied sagt ein altes Sprichwort.  

Aber ist das so, oder ist Arbeitslosigkeit nur das Glück des Schmiedes? 


