
Arbeit&Wirtschaft 11/2010 Schwerpunkt
23

Parameter zu entwickeln, die objektiv 
feststellbar wären. »Es kann keinen rich-
tigen Verteilungsschlüssel geben«, argu-
mentiert der Wirtschaftswissenschafter. 
»Wer von Verteilung spricht muss sich 
darüber im Klaren sein, dass es sich dabei 
um einen normativen Begriff handelt.« 
Somit bleibt auch der Begriff der Vertei-
lung wesentlich an bestimmte Vorstel-
lungen und Prinzipien gebunden, die 
man ihm voraussetzt.

Suche nach Ersatz

Dennoch hat man – vor allem im Bereich 
der Gewerkschaften – neue Begriffe ent-
wickelt, um die entstandene Lücke zu fül-
len: Schlagwörter wie fehlende Lohnge-
rechtigkeit, Sozialdumping und Working 
poor sollen in der aktuellen Diskussion 
helfen, die Arbeits- und Lohnsituation 
kritisch anzusprechen, ohne den Begriff 
Ausbeutung verwenden zu müssen.

Dabei versucht man aus gewerk-
schaftlicher Perspektive, durchaus objek-
tive Parameter der Gerechtigkeit zu fin-
den trotz des normativen Charakters des 
Begriffs. Denn sobald die Lohnsteige-
rung die gesamtgesellschaftliche Produk-
tivitätsrate plus Inflation unterschreitet, 
findet eine Verteilung, ja Umverteilung 
in Richtung Kapital statt. »Hier könnte 
man von Ausbeutung sprechen, da den 
ArbeitnehmerInnen der ihnen zustehen-
de Anteil am gesellschaftlichen Wachs-
tum verweigert wird«, meint Michael 
Mesch von der Abteilung Wirtschafts-
wissenschaft und Statistik in der Arbei-
terkammer Wien. 

Die Formel Produktivität plus Infla-
tion ist für die Gewerkschaften immer 

noch maßgebend, doch die Durchsetzung 
hängt entscheidend von sozialpolitischen 
Dynamiken ab, weniger von volkswirt-
schaftlichen Notwendigkeiten an sich. Es 
handelt sich dabei also ebenfalls nicht um 
einen strengen Mechanismus, sondern 
um einen Orientierungspunkt für gesell-
schaftliches Handeln. »Die Durchsetzung 
jener Forderungen, die sich an solchen 
Parametern orientieren, hängt stark von 
der Verhandlungsmacht der Gewerk-
schaften ab«, erklärt Mesch.

Aber nicht nur in der Verteilung des 
gesellschaftlichen Reichtums, auch bei 
den Arbeitsbedingungen hat man neue 
Begriffe entwickelt, um dem Konzept der 
Ausbeutung ausweichen zu können. »Vor 
allem durch die Flexibilisierung der Ar-
beitsbedingungen haben sich neue Phä-
nomene herausgebildet wie Working poor 
und Sozialdumping«, meint der AK-Ex-
perte. Die Umgehung arbeits- und sozi-
alrechtlicher Standards steht dabei im 
Kreuzfeuer der Kritik, doch spricht man 
dabei nicht von Ausbeutung im strengen 
Sinne.

Frage der Gerechtigkeit

Letztendlich hat man also den normati-
ven Begriff der Ausbeutung durch den 
normativen Begriff der gerechten Vertei-
lung in der Volkswirtschaftslehre ersetzt. 
Ein höheres Maß an Wissenschaftlichkeit 
hat man also dadurch nicht unbedingt 
gewonnen, obwohl man damit die Un-
wegsamkeiten der Arbeitswertlehre um-
schiffen kann. Der Begriff Ausbeutung 
ist damit vielleicht aus einer rein volks-
wirtschaftlichen Perspektive, die sich an 
mathematischen Modellen der Ressour-

cenallokation orientiert, vom Tisch. Aus 
einer umfassenderen sozialwissenschaft-
lichen Sicht vielleicht aber nicht unbe-
dingt: »Bei dem Begriff Ausbeutung geht 
es immer um die Frage der Gerechtigkeit. 
Somit handelt es sich eigentlich um ein 
philosophisches Thema, weniger um ein 
streng wirtschaftswissenschaftliches«, 
meint dazu Michael Mesch.

Kein Beweis

Die Frage nach der Existenz von Ausbeu-
tungsverhältnissen kann vielleicht tat-
sächlich nicht in einer streng positivis-
tischen, wirtschaftswissenschaftlichen 
Tradition bewiesen werden. Das ist aber 
nicht unbedingt notwendig. Hingegen 
ist der Begriff für eine Kritik bestehender 
Arbeits- und Gesellschaftsverhältnisse auf 
einer praktisch-philosophischen und so-
zialwissenschaftlichen Ebene durchaus 
unentbehrlich.
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»Zum Nachweis der Ausbeutung der Arbeiter und Arbeiterinnen – 
das Geschlecht spielt keine Rolle – benötigt Marx daher neben dem Wert-
begriff ein zweites fundamentales Konzept: die Unterscheidung zwischen 
 Arbeitskraft des Arbeiters und der Arbeit, die er (pro Tag) leistet«, erklärt 
 Johannes Berger im Historisch-kritischen Wörterbuch des Marxismus.


