
führt als Beispiel dafür die Politik in 
Deutschland an, die auf den Anstieg der 
Arbeitslosigkeit mit der Reduktion der 
Arbeitslosenunterstützung (Hartz IV) 
und der massiven Förderung prekärer Ar-
beitsverhältnisse reagiert hat (Ich-AGs, 
Ein-Euro-Jobs etc.). 

»Die Arbeitslosen wurden dadurch 
billiger, die Arbeitenden auch, die Zahl 
sozialversicherter Jobs sank, jene der aty-
pischen Jobs stieg. Mit all diesen Maß-
nahmen passte sich das System an den 
Mangel an (produktiven) Arbeitsplätzen 
als Folge unzureichender Realkapitalbil-
dung an. Produktionstheoretisch be-
trachtet: Die Arbeitslosigkeit soll durch 
Schaffung von ›workingpoor-Arbeitsplät-
zen‹ verringert werden, welche mit wenig 
Kapital ausgestattet auch wenig produk-
tiv sind. 

Für einen nachhaltigen Erfolg dieses 
Rezepts sind allerdings Sozialstaat und 
Gewerkschaften in Deutschland (noch) 
zu stark, das Bildungssystem (noch) zu 
gut, die Einkommensverteilung (noch) 
nicht ungleich genug und die Wirtschaft 
generell (noch) nicht ›finanzkapitalis-
tisch‹ genug.«

Matchingprozess am Arbeitsmarkt

Die »Fürsorge« des Staates, eine be-
stimmte Zahl von Arbeitslosen in Wei-
terbildungsprogrammen unterzubrin-
gen, ist gerechtfertigt. Unternehmen kla-
gen über den Mangel an qualifizierten 
«freien« Arbeitskräften in ausreichender 
Zahl. Letztlich verhilft die staatliche Wei-
terbildung, dass Unternehmen auf einen 
gut »gewachsenen« Topf an Human-
kapital zurückgreifen können, ohne 

selbst Mittel in die Hand nehmen zu 
müssen. Leiharbeitsvermittler Trenk-
walder beschreibt die Zukunft der Arbeit 
als eine »neue Herausforderung an den 
Matchingprozess am Arbeitsmarkt – ent-
scheidend ist der richtige Mitarbeiter zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort«. Mit 
anderen Worten, eine bestimmte Quan-
tität an Arbeitlosen ist günstig, wenn 
nicht sogar notwendig, diese Anforde-
rungen zu bedienen. Vergleichbar etwa 
mit einem Wühlkorb für Textilien, je 
mehr im Korb ist umso eher findet sich 
die richtige Größe, die gefällige Farbe 
oder das gewünschte Muster. 

Unternehmen in Warteposition

Stellt sich die Frage, ob nicht auch Be-
triebe in der Qualifizierung zukünftig ei-
ne deutlich veränderte Rolle übernehmen 
und sich an der Entwicklung von lokalen 
arbeitsmarktpolitischen Qualifizierungs-
programmen beteiligen sollten. Geht 
man davon aus, dass Abeitslosenzahlen 
steigen und so die Weiterbildungs- und 
Qualifizierungsprogramme aufgefüllt 
werden, dann sind Unternehmen jetzt in 
»Warteposition«. Verbessert sich nämlich 
die Wirtschaftslage steht ein mit staatli-
chen Mittel besser ausgebildetes »Arbeits-
losenheer« zur Verfügung. Je größer die 
Zahl der BewerberInnen auf eine offene 
Stelle ist, desto größer ist im Regelfall 
auch die Vielfalt, und umso eher wird der 
Arbeitgeber/die Arbeitgeberin seine/ihre 
speziellen Vorstellungen in einem/einer 
der BewerberInnen wiederfinden.

Arbeitslosigkeit wird aus staatlicher 
und wirtschaftlicher Perspektive mit 
»verlorenem« Konsumpotenzial ver-

knüpft. Einmal sind es die sinkenden 
Steuereinnahmen dann die schleppende 
Konjunktur. Nicht Einzelschicksale spie-
len eine Rolle, sondern die Gesamtmen-
ge an Arbeitslosen ist strategisch von 
Bedeutung. 

Einerseits ist der Konsum die Zentri-
fuge der Rendite, andererseits kann man 
die Arbeitslosigkeit nicht so weit treiben, 
dass der Konsum verflacht, denn Arbeits-
lose sind keine guten KäuferInnen. Auch 
die Gefahr, dass zu viel Arbeitslosigkeit 
den sozialen Frieden, das soziale Gleich-
gewicht aus der Balance bringen könnte, 
wird das Gewissen der Jobkiller nicht 
»beunruhigen«, denn schon Paul. F. La-
zarsfeld hat in seiner berühmt gewor-
denen Studie »Die Arbeitslosen von 
 Marienthal« festgestellt, dass «Arbeits-
lose, vor allem Langzeitarbeitslose, nicht 
aufrührerisch sind, sondern dass die Ar-
beitslosigkeit auf sie eine lähmende Wir-
kung ausübte und den psychologischen 
Raum des Arbeiters noch weiter ein-
engte.«
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Mit anderen Worten, eine bestimmte Quantität 
an Arbeitlosen ist günstig, wenn nicht sogar notwendig, 
diese Anforderungen zu bedienen. Vergleichbar etwa 
mit einem Wühlkorb für Textilien, je mehr im Korb ist 
umso eher findet sich die richtige Größe, die gefällige 
Farbe oder das gewünschte Muster.
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