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Disziplinierungsverhältnisse
Unsichere und atypische Arbeitsverhältnisse werden zur Norm. Das diszipliniert. 

Auch die Stammbelegschaften.

P
rekariat ist überall“, betitelte der 
Soziologe Pierre Bourdieu bereits 
1998 einen Essay, in dem er sich 
mit den Folgen der Deregulierung 

und Flexibilisierung des Arbeitsmarktes 
auseinandersetzte. Der 2002 verstorbene 
politische Vordenker beschrieb darin den 
Beginn einer Entwicklung unstabiler Ar-
beitsverhältnisse, bei denen vorausschau-
ende Lebensplanung kaum möglich ist und 
die mühsam errungenen sozialen Mindest-
standards zunehmend untergraben werden. 

Über Nacht

Die Lebensplanung des Grafikers Herbert 
M. (47) etwa wurde fast über Nacht auf 
den Kopf gestellt. Er war 15 Jahre im sel-
ben Unternehmen tätig. Auch heute ist er 
noch dort. Allerdings als freier Dienstneh-
mer. „Auftragslage schlecht“, hieß es. Die 
Folgen: ein Reallohnverlust von rund 50 
Prozent. Herbert M. fühlt sich in seiner 
Existenz bedroht. Wie lange er sich die 
Miete, die nunmehr mehr als ein Drittel 
seines Einkommens ausmacht, noch leisten 
kann, ist fraglich. Das Auto hat er verkauft, 
er schaut sich nach einer kleineren Woh-
nung um. 

Maria H. (52) hat Angst. Für eine be-
rufsbegleitende Ausbildung als Physiothe-
rapeutin hatte sie einen Kredit aufgenom-
men. Doch nun ist sie arbeitslos, für die 
Ausübung ihres neuen Gewerbes fehlen 
ihr eine Prüfung und der entsprechende 
Kundenstock. Sie lebt, nach Abzug aller 
Fixkosten, von rund 180 Euro im Monat, 
die sie mit einigen Physiotherapiestunden 

aufbessert. „Grundsätzlich sind alle Bran-
chen von Prekarisierung betroffen“, be-
richtet Veronika Kronberger, Hauptan-
sprechperson der Interessengemeinschaf-
ten work@flex, work@education und 
work@social der Gewerkschaft GPA-djp. 
„Auch die prestigeträchtigen, wie Medien, 
PR, Journalismus und Marketing.“ 

Verunsicherung

„In der Prekarisierungsgesellschaft sind alle 
– bis auf eine schmale Schicht von finanzi-
ell Superabgesicherten – existenzieller Ver-
unsicherung ausgesetzt“, diagnostiziert der 
Philosoph Oliver Marchart, „und das schon 
allein deshalb, weil die sozialen Sicherungs-
systeme an Erwerbsarbeit gekoppelt sind, 
deren Status zunehmend prekär wird.“ 

In der sozialwissenschaftlichen Debat-
te wird häufig auf die Definition von 
 Robert Castel zurückgegriffen, der eine 
Unterteilung der heutigen Lohnarbeitsge-
sellschaft in drei Zonen vorschlägt: die der 
Integration mit stabilen Arbeitsverhältnis-
sen. Die der „Entkoppelung“ mit der, um 
im neoliberalen Jargon zu bleiben, „Reser-
vearmee der ‚Überflüssigen‘ und sozial 
Ausgegrenzten“. Dazwischen fungiert die 
„Zone der Verwundbarkeit“, des Prekari-
ats also, als „instabile Zwischenzone“. 

Die soziale Verunsicherung, so der 
deutsche Soziologe Klaus Dörre, habe be-
reits die Zone der Integration, den Typus 
der „Gesicherten“, erreicht, stünde doch 
Prekariat als ständige Drohung vor Au-
gen. So könne zum Beispiel eine nur klei-
ne Gruppe von LeiharbeiterInnen „die 
Diszi plinierung der fest angestellten 
Stammbelegschaft befördern“, die ein 
„diffuses Gefühl der Ersetzbarkeit zu be-

schleichen beginnt“. Prekär ist eine Be-
schäftigung dann, definiert Dörre, wenn 
sie nicht dauerhaft oberhalb eines gesell-
schaftlich definierten Minimums Existenz 
sichernd ist und deshalb in den Dimensi-
onen Arbeitszufriedenheit, soziale Aner-
kennung, Partizipation und längerfristige 
Lebensplanung dauerhaft diskriminiert. 
Die Formen sind nach Bildung unter-
schiedlich und doch gleich: der/die Aka-
demikerIn im ewigen Projekt, der/die Ar-
beiterIn im Niedriglohnsektor, die Zuge-
wanderte, die im Haushalt putzt.

Irreführende Bezeichnung

Laut Sozialbericht 2013–2014 beziehen 
die obersten 20 Prozent der Lohneinkom-
mensbezieherInnen fast 50 Prozent aller 
Einkommen, die untersten 20 Prozent 
kommen auf nur zwei Prozent. Als eine der 
Ursachen der steigenden Ungleichheit der 
Einkommen wird die Zunahme atypischer 
Beschäftigungsverhältnisse angeführt. 
„Das Phänomen atypischer Beschäftigung 
hat sich mittlerweile in fast allen Bereichen 
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