
einzelnen Kapiteln auch viel Wert auf
die Beschreibung gesellschaftlicher
Entwicklungen, ohne dabei jedoch den
aktuellen Stand der Forschung bzw.
der Debatte aus den Augen zu verlie-
ren. Durch diesen Zugang ist es für
neugierige LeserInnen auch leichter
nachzuvollziehen, woher bestimmte
aktuelle Auseinandersetzungen kom-
men und wie sich diese entwickelt ha-
ben.

Beim Lesen des Buches fällt weiters
auf, wie aktuell und am Puls der Zeit
die Themen und Fragestellungen sind,
die Flecker aufwirft. An mehreren Stel-
len hat sich die Rezensentin an aktuel-
le öffentlich-politische Debatten der
letzten Monate erinnert gefühlt. Zwei
Bereiche, die in seinem Buch einen
zentralen Stellenwert einnehmen und
die angesichts der rezenten Debatten
besonders hervorstechen, seien hier
kurz hervorgehoben: 1.) die Debatte
rund um die Entwicklungen am Arbeits-
markt sowie 2.) die Auseinanderset-
zung rund um das Thema Arbeitszeit.

Flecker bezieht sich in seinem Kapi-
tel zum Arbeitsmarkt stark auf Karl
Marx und den Wirtschaftshistoriker Karl
Polanyi. Dieser (1977 [1944], S. 100)
hatte die Arbeitskraft ja als fiktive Ware
beschrieben, da diese nicht „herumge-
schoben, unterschiedslos eingesetzt
[…] werden [kann], ohne damit den
einzelnen, den Träger dieser spezifi-
schen Ware, zu beeinträchtigen“. Die-
se Fiktion, dass die Arbeitskraft eine
Ware wie jede andere wäre, sei aber
das Organisationsprinzip moderner
Gesellschaften geworden und wird
heutzutage kaum noch hinterfragt.

So geht es auch in der aktuellen Ar-
beitsmarktpolitik, folgen wir dem Re-
gierungsprogramm, wohl eher darum,
den Druck auf die Ware Arbeitskraft
weiter zu erhöhen und das Ausmaß der

Dekommodifizierung durch die, wie
Flecker es nennt, „Institutionen des Ar-
beitsmarktes“ (S. 51) – also z. B. Ar-
beitslosenversicherung oder (kollekti-
ve) Formen der Regulierung von Löh-
nen und Arbeitsbedingungen – zurück-
zunehmen. Dies wird u. a. deutlich bei
den kolportieren Meldungen zum Um-
bau des Arbeitslosengeldes, der Lo-
ckerung des Berufsschutzes oder der
Ausweitung von Zumutbarkeitsbedin-
gungen (wie der täglichen Wegzeit).
Arbeit ist und bleibt in diesem Ver-
ständnis nicht mehr als eine Ware. Wer
sich gegen die Ausweitung des Waren-
charakters sträubt, muss über „Anrei-
ze“ dazu gebracht, die Bedingungen
dennoch zu akzeptieren.

Der Ab- bzw. Umbau der Institutio-
nen des Arbeitsmarktes betrifft natür-
lich auch die Arbeitsbeziehungen. Die
Machtverschiebung weg von der Arbeit
hin zum Kapital wurde u. a. vor dem
Sommer 2018 bei einem Thema be-
sonders evident: der Flexibilisierung
der Arbeitszeit (in Form eines von der
Regierung eingebrachten Initiativan-
trags zur Erhöhung der maximalen täg-
lichen Arbeitszeit auf 12 Stunden so-
wie der wöchentlichen Arbeitszeit auf
60 Stunden). Mit diesem neuen Gesetz
wird nicht nur die Maximalarbeitszeit
für alle erhöht, weiters können Zu-
schläge wegfallen und Durchrech-
nungszeiträume für Überstunden sich
zuungunsten der Beschäftigten ver-
schlechtern. Mit Betriebsvereinbarung
können FirmenchefInnen zusätzlich an
vier Sonntagen im Jahr Arbeit anord-
nen. Durch diese Verlagerung auf die
Branchen- und vor allem die Betriebs-
ebene wird auch der Druck auf Arbeit-
nehmerInnen deutlich erhöht. Des
Weiteren werden BetriebsrätInnen
durch das neue Gesetz entmachtet, da
diese um ihr Zustimmungsrecht zu
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