
Schichtarbeit/Wochenendarbeit, befristeter Arbeitsverhältnisse, Werk
verträge, sogenannte "atypische Beschäftigungsverhältnisse". 

Dazu kommt eine Krise der Seniorität. Berufliche Erfahrung verliert 
an Bedeutung, bei Neuaufnahmen gibt es einen Trend zu jungen 
Arbeitnehmern mit neu erworbenen Qualifikationen (Busch 1989). 
Wissen und Können veralten rascher, neue Arbeitstugenden wie gei
stige Beweglichkeit, Belastbarkeit, Kooperationsfähigkeit und Kreativi
tät gewinnen an Bedeutung. 

Das geschützte, standardisierte Normalarbeitsverhältnis ist eine 
wesentliche Erfolgsvoraussetzung für die Gewerkschaft, aber auch 
Ergebnis ihrer Politik. 

Deregulierung und Flexibilisierung sind eine Herausforderung für 
die traditionelle Machtbasis der Gewerkschaft, die Standardisierung, 
Karteliierung und Solidarität beinhaltet. 

Individualisierung und Solidarität 

Wir haben es heute nicht mehr mit den vereinheitlichenden Lebens
bedingungen des Proletariats des 19.  Jahrhunderts zu tun. Wir haben es 
mit einer Veränderung der Lebensweise und Lebensperspektiven zu 
tun, die mit dem Schlagwort "Individualisierung" beschrieben wird. 

Individualisierung ein "Phänomen der Privatisierung und Vervielfäl
tigung von Lebenslagen und Lebenslinien, der abnehmenden Bin
dungskraft kollektiver Identitäten, wie sie sich in Glaubensgemein
schaften, Nachbarschaftskontakten, Heiratskreisen, generationsüber
greifende Seilschaften und ähnlichen sozialen Netzwerken, so auch in 
den industriellen Arbeitergewerkschaften ausdrücken" (Dubiel/Jacobi 
1988, s. 3). 

Im Laufe der Zivilisationsprozesse war die Aneignung der Natur, die 
Herausbildung von Staaten und Organisationen, einhergehend mit 
Individualisierungsschüben. "Je mehr Menschen im Handeln den eige
nen ungezähmten Naturgewalten, die sie selbst sind, zu folgen haben, 
umso weniger verschieden sind sie in ihrem Verhalten voneinander. 
Und je mehr, je vielfältiger und allseitiger diese Gewalten im Zusam
menleben der Menschen . . .  umgeleitet und verwandelt werden, umso 
vielfältiger und ausgeprägter werden auch die Unterschiede ihres 
Verhaltens, ihrer Empfindungen, ihrer Denkweisen und Zielsetzun
gen . . .  , umso mehr "individualisieren" sich die Individuen" (Elias 1988, 
S. 191) .  Die Menschen werden nicht nur verschiedener, sie werden sich 
dieser Verschiedenheit zugleich auch stärker bewußt (ebenda). 

Heute führt die größere Wandelbarkeit der Beziehungen die einzel
nen Menschen immer von neuem zu einer Art von Bestandsaufnahme, 
zu einer "Beziehungsprüfung", die auch eine Selbstprüfung sein kann. 
Charakteristisch für den Wandel sind nach N. Elias "Freiwilligkeit, 
Auswechselbarkeit und Impermanenz der Wir-Beziehungen" wie Ehe, 
Familie und Beruf (S. 272). 

Tatsächlich ist der einzelne bei Entscheidungen über die Gestaltung 
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