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Das vorliegende Buch basiert auf einer Befragungsstudie (»Krisenerfah-
rungen und Poli  k. Eine qualita  ve Befragung von Vertrauensleuten, 
Betriebs- und Personalräten aus Produk  on und Dienstleistung«), die 
von der Rosa-Luxemburg-S   ung und der Wolfgang-Abendroth-S  f-
tungsgesellscha   fi nanziell unterstützt wurde. Beiden möchten wir an 
dieser Stelle ausdrücklich danken.

An der Konzep  on und Durchführung der Erhebung waren neben 
dem Autorenteam Sandra Kawalec vom Ins  tut für Sozialwissenscha  -
liche Forschung e.V. – ISF München und Lutz Eichler von der Fried-
rich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg maßgeblich beteiligt. 
Sandra Kawalec hat darüber hinaus das umfangreiche empirische Ma-
terial kodiert und an der Auswertung mitgearbeitet. Beiden möchten 
wir herzlich danken. Die gewohnt sehr sorgfäl  ge Tran skrip  on über-
nahm Rita Stark.

Darüber hinaus gilt unser ganz besonderer Dank all jenen, die wir im 
Rahmen der Studie befragen dur  en und die sich ausführlich Zeit für 
uns genommen haben, sowie allen, insbesondere unseren Kolleg_innen 
aus der IG Metall und von ver.di, die uns die Erhebungen im Anschluss 
an gewerkscha  liche Veranstaltungen ermöglicht haben. 



Inhalt

1. »Krisenbewusstsein« im Licht demoskopischer Befunde  ........  7

2. »Krise ohne Konfl ikt?« – Befunde der ersten Studie  ..............  13

3. Krisenbewusstsein und Poli  k – die Nachfolgestudie  ...........  19

3.1 Fortgang der Krise  ......................................................................  21

3.2 Blick auf das poli  sche Feld  .......................................................  27

3.3 Erhebung, Erhebungsmethoden und Untersuchungsfeld ..........  34

4. Befunde  .......................................................................................  43

4.1 Krisenbewusstsein 2010–2012  ..................................................  43

  Krise? Boom? Krise?  ...................................................................  43
  Krise für wen? Die Interessendivergenzen bleiben  ....................  48
  Gesundheit und Erziehung – der poli  sch vermi  elte 
  Charakter der Krise  ....................................................................  50
  Unsichere Ökonomie – persönliche Gelassenheit  .....................  54
  Zwischenfazit: mehrschich  ge Krisenwahrnehmungen 
  und die Überlagerung von Normalität und Krise ........................  60

4.2 Im Aufschwung: Von der Arbeitsplatzbedrohung zur 
  Arbeitskra  gefährdung – »permanente Krise« verschär    ........  63

  Die Extensivierung der Arbeitszeiten nach der Krise  .................  64
  Leistungsintensivierung – alte und neue Ursachen  ...................  68
  Leiharbeit: Entschärfung der Spaltung?  .....................................  77

4.3 Interessenpoli  k: zwischen Passivität und Revitalisierung  ........  86

  Wenig Druck von unten – Ak  vierung von oben?  .....................  86
  Der »Wut-Streik« der Erzieher_innen  ........................................  93
  Revitalisierung   ...........................................................................  98



4.4 Staat, Parteien und poli  sches Mandat  ...................................  100

  Der Staat der anderen – zur Rolle staatlicher Poli  k  ...............  100
  Distanz zum poli  schen Feld – die Rolle von Parteien .............  111
  »Unabhängigkeit von der Poli  k« – das poli  sche Mandat 
  der Gewerkscha  en  .................................................................  117

4.5 »Wir können uns wehren, wir tun es nicht« – 
  Zwischen Revolte und nicht genutzter Organisa  onsmacht  ...  122

5. Fazit: Zwischen Betriebsalltag und Systemkri  k  ..................  130

 Die permanente Krise dauert an  ................................................  130
 Von der Arbeitsplatz- zur Arbeitskra  gefährdung  .....................  131
 Unsichere Ökonomie – persönliches Selbstvertrauen  ...............  132
 Krise als machtpoli  sche Inszenierung  ......................................  133
 Trotz Fragmen  erung ähnliche arbeitspoli  sche 
 Zumutungen .................................................................................134
 Poli  sierung prekärer Beschä  igung  .........................................  136
 Das Mobilisierungsdilemma industrieller Arbeit ........................  137
 Neue Mobilisierungsperspek  ven in sozialen 
 Dienstleistungsfeldern  ...............................................................  138
  Autonome Gewerkscha  spoli  k mit Distanz 
 zum poli  schen Feld  ..................................................................  139
 Ent-Legi  mierung der ins  tu  onellen Poli  k  ............................  140
 Der Staat »der anderen«  ............................................................  141
 Systemisch verriegelte Verhältnisse  – 
 ein Objekt der Au  lärung  ..........................................................  142

6. Literatur  ....................................................................................  144



7

1. »Krisenbewusstsein« 
im Licht demoskopischer Befunde

Das Bild, das repräsenta  ve Meinungsumfragen von der S  mmungslage 
der Bundesbürger zeichnen, vermi  elt widersprüchliche Zukun  ser-
wartungen. »Jeder zweite Deutsche (49%) verbindet mit dem Jahr 2013 
vor allem Hoff nungen, lediglich bei 16% überwiegen Befürchtungen«, 
hat das Ins  tut für Demoskopie in Allensbach (2012a) ermi  elt. Sicher: 
Je nach sozialer Lage sind die Erwartungen unterschiedlich verteilt. 
In den unteren Einkommensklassen überwiegen Skepsis und Befürch-
tungen, bei den Besserverdienenden ist Zuversicht vorherrschend. Aber 
unter dem Strich verhageln einer deutlichen rela  ven Mehrheit weder 
die Krise in Europa noch die unsichere globale Wirtscha  skonjunktur 
eine zuversichtliche S  mmung. So scheint es. 

Doch wie ist zu erklären, dass in derselben Umfrage die »Mehrheit 
davon überzeugt (ist), dass der schlimmste Teil der Krise noch bevor-
steht«? Der Kommentar aus Allensbach: »Eine wesentliche Erklärung 
für den Op  mismus ist, dass die Schuldenkrise in Europa die Deutschen 
bisher kaum erreicht und für sie eher ein virtuelles Ereignis ist«, von 
dem sie »auch in absehbarer Zeit nicht betroff en« sein werden. Aber 
worin ist dann der Krisenpessimismus begründet? 

In der Tat: Die S  mmungslage in Deutschland hebt sich deutlich von 
der in anderen Ländern Europas ab. Dort erwarten Mehrheiten gesell-
scha  lich wie individuell schwere Zeiten. Die massive Verschlechterung 
der sozialen Verhältnisse führt dort zu Protest und Widerstand, aber 
auch zu stark ausgeprägten Zukun  sängsten. Am deutlichsten in Grie-
chenland. Dort bewerten 97% der Bevölkerung ihre Lage angesichts von 
Rekordarbeitslosigkeit, Einkommens- und Rentenkürzungen unter Exis-
tenzniveau sowie kollabierendem Gesundheitssystem als (sehr) schlecht 
(IGB 2012). Vergleichbar und wenig überraschend präsen  eren sich die 
anderen so genannten Krisenstaaten: Spanien, Portugal, Irland und Ita-
lien, aber auch Litauen. 

Die divergierenden Reak  onen im europäischen Krisenprozess sind 
– so die demoskopische Hypothese – vor allem auf die unterschied-
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liche persönliche Betroff enheit der Bevölkerung zurückzuführen. Die se 
sei in Deutschland infolge erfolgreicher Beschä  igungssicherung und 
einer schnell wieder einsetzenden wirtscha  lichen Belebung insge-
samt geringer gewesen als in der ersten Häl  e des vergangenen Jahr-
zehnts, als eine längere Phase der ökonomischen Stagna  on und die 
Poli  k einschneidender Sozialkürzungen im Rahmen der Agenda 2010 
das Alltagsleben prägten. Hier ist eine Struktur von Alltagsbewusstsein 
angesprochen, der es auch in unserer Studie nachzugehen gilt: der Dif-
ferenz zwischen der Bewertung der individuellen Situa  on und der ge-
sellscha  lichen Lage. 

Eine zweite Diff erenz gilt es zu beachten, wenn die Umfrageforschung 
nach Erwartungshaltungen und Perspek  ven fragt. Jahresausblicke be-
ziehen sich zumeist auf den kurzfris  gen Zeithorizont; die Verlängerung 
der Gegenwartssitua  on bzw. Reak  onen auf aktuelle Gefährdungen 
stehen hier eher im Vordergrund. Eine stabile oder posi  ve Entwick-
lung in vorangegangenen Monaten schlägt sich so in einem posi  ven 
Ausblick nieder. Anders kann es aussehen, wenn nach en  ernteren Zu-
kun  serwartungen gefragt wird, in die dann auch längerfris  ge Erfah-
rungen eingehen und Krisenlagen stärker mit einbezogen werden. De-
moskopische Befunde changieren hier stark. 

Schließlich eine dri  e Diff erenz. Düstere Zukun  serwartungen – das 
dokumen  ert die Umfrageforschung – zeigen sich vor allem in der Ge-
nera  onenperspek  ve. Progress war eine Konstante des Alltagsbe-
wusstseins in der Nachkriegsentwicklung gewesen. Erfahrungen von 
Arbeitsleid und sozialer Ungerech  gkeit wurden lange als überwind-
bar und damit vorübergehend angesehen – wenn schon nicht für die 
eigene, so doch für die nachfolgende Genera  on. Sozialer und ökono-
mischer Fortschri   – in welchem Schneckentempo auch immer – wurde 
zumindest im familiären Kontext zu einer grei  aren, an den beruf-
lichen und gesellscha  lichen Perspek  ven der Kinder ablesbaren Er-
fahrung. Heute glaubt »gerade noch jeder zehnte Deutsche, dass seine 
Kinder es einmal besser haben werden als er«.1 Dabei ist das Bildungs-

1 Boston Consul  ng Group, WELT online, 11.6.2012. Siehe ebenso IGB 2012: 8. 
Dieser Umfrage zufolge sind in der Spitze 93% der Franzosen der Meinung, dass 
die kün  ige Genera  on es schlechter haben wird, vor Deutschland mit 85% – und 
vor Griechenland, Großbritannien und den USA mit 77-79%. Literarisch ist dies 
ver arbeitet von Paul Auster: Sunset Park, New York 2012. »Es handelt von diesen 
jungen Menschen, um die ich mich sehr sorge. Die Wirtscha   ist am Boden, Job-
möglichkeiten sind nicht mehr, was sie waren. Das Schlimmste, was wir unseren 
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kapital – in der schulischen, berufl ichen und universitären Ausbildung 
– ges  egen; es öff net jedoch immer ö  er nur noch für Minderheiten 
Zugänge zu sozialem Aufs  eg und kon  nuierlicher Reproduk  on. »Die 
zeitdiagnos  schen Schlüsselbegriff e ... lauten: Wohlstandspolarisie-
rung, Leistungs- und Bildungsdruck, Prekarisierung des Arbeitsmarktes, 
Eigenverantwortung, Entstandardisierung von Lebensläufen, Soziali-
sa  on in Eigenregie, Digitalisierung, Entgrenzung von Jugend, mul  -
kulturelle Vielfalt.« (Calmbach u.a. 2012: 14f.) Sta   Fortschri   prägen 
sozialer Abs  eg und Prekarität den Lebensalltag wachsender Teile der 
jüngeren Genera  on. 

In der Wahrnehmung des Großteils der Bevölkerung werden diese 
Tendenzen als größer werdende Gerech  gkeitslücke verarbeitet. Zwei 
Dri  el der bundesdeutschen Bevölkerung sieht diese Entwicklung kri-
 sch, nur sieben Prozent der Befragten glauben, dass soziale Gerech  g-

keit in den vergangenen drei, vier Jahren zugenommen habe; fast 70% 
sehen die wirtscha  lichen Verhältnisse hierzulande als nicht gerecht 
an (Ins  tut für Demoskopie 2013). Das gilt für die Arbeitsplatzgefähr-
dung, das Risiko, sozial abzusteigen, den zunehmenden Leistungsdruck 
und die wachsenden Unterschiede beim Einkommen und Vermögen. 
Hierhin gehört auch die Kri  k, die Bürger würden in einem marktwirt-
scha  lichen System lediglich als Produk  onsfaktor Arbeit gesehen und 
weniger als Person. 2005 hielten dies 66% der Bevölkerung für einen 
Schwachpunkt der Marktwirtscha  , 2012 vertreten immerhin noch 
58% diese Einschätzung. Die Kri  k an einer zunehmend auseinander-
klaff enden Schere in der Einkommensentwicklung und verstärkt ge-
sundheitsgefährdendem Leistungsdruck wird heute deutlich stärker 
geäußert. 2005 hielten 64% die Kri  k für berech  gt, im Rahmen des 
deutschen Wirtscha  ssystems entwickelten sich zu große Einkommens-
unterschiede, heute 70%.

Fazit der demoskopischen Befunde: Vor dem Hintergrund einer teil-
weise krä  igen wirtscha  lichen Erholung in den Jahren 2010-2012 in 

Kindern antun, ist, dass Bildung so teuer gemacht wurde, dass nur noch die Reichs-
ten der Reichen sie bezahlen können. (...) Studenten müssen Darlehen aufnehmen; 
wenn sie fer  g sind, lasten auf ihren Schultern Schuldenberge. Schulden aber ma-
chen Leute furchtsam. Sie beengen die Aussichten, wo sich für die jungen Men-
schen die Straße öff nen sollte. Ich rede von Millionen junger Leute.« Dies ist ein 
geteiltes Land. Der amerikanische Autor Paul Auster spricht über seinen neuen 
Roman Sunset Park und über Amerika vor der Präsidentenwahl im Herbst, in: DIE 
ZEIT vom 19.7.2012, S. 43. 
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Deutschland dominiert eine posi  ve Einschätzung der aktuellen wirt-
scha  lichen Lage, während sich die Zukun  serwartungen (seit August 
2010) verschlechtern.2 Wie das eine mit dem anderen vermi  elt ist, 
bleibt in der Demoskopie im Dunkeln. Zur Diff erenz in der zeitlich-per-
spek  vischen Wahrnehmung kommt eine bedeutsame Unterscheidung 
in der individuell-gesellscha  lichen Perspek  ve. So wird die eigene 
Lage generell posi  ver bewertet als die der na  onalen Wirtscha  . Und 
schließlich gehen auch interna  onale Vergleiche in die Bewertung der 
eigenen Situa  on wie der na  onalen Wirtscha   ein, also die Frage, wie 
sich die Situa  on rela  v zu anderen Ländern entwickelt. 

Demoskopische Befunde präsen  eren S  mmungen, deren Konsis-
tenz, Widersprüchlichkeit oder Zusammenhänge off en bleiben. Ihr In-
terpreta  onsbedarf ist immens, aber schwer einzulösen. Qualita  ve Be-
fragungen können hier  efer gehen.3 Das gilt zum Beispiel, wenn sich 
im Krisenverlauf Kristallisa  onspunkte, Ebenen und sektorale Schwer-
punkte verändert haben – von einer Immobilienkrise über eine Banken- 
und Finanzmarktkrise zu einer Krise der Realwirtscha   und der Arbeits-
märkte bis hin zu einer Staatsschulden- und Währungskrise. Dies alles 
unter dem Oberbegriff  »Krise« zu fassen, ist schwierig, wenn es kein ge-
neralisiertes Verständnis dieser Entwicklung gibt – wie wir in unseren 
Gruppengesprächen und Interviews im Frühjahr 2010 noch unter dem 
frischen Eindruck des ökonomischen Absturzes in den Betrieben mit ge-
werkscha  lichen Vertrauensleuten und Betriebsräten aus der Metall-, 
Elektro- und Tex  lindustrie erfahren haben (Detje u.a. 2011a). 

Unser zentraler Einwand gegen die vorliegende Demoskopie zum 
»Krisenbewusstsein« geht aber über deren widersprüchliche Befunde 
hinaus. Eines der Hauptprobleme besteht aus unserer Sicht darin, dass 
die arbeitsgesellscha  liche Realität der Krisenwahrnehmungen nicht 
einbezogen wird. Da werden Bedeutung, Auswirkungen, Betroff enheit 
und Perspek  ven von ökonomischer Entwicklung abgefragt und einer 
der zentralen Orte der Krise, die betriebliche Realität, ausgeklammert. 
Was »Krise« ist, hängt aber maßgeblich davon ab, wie die Instabilität des 
Arbeitsverhältnisses, die betrieblichen Leistungsbedingungen, die Fle-

2  Infratest dimap: ARD Deutschlandtrend, August 2012. 
3 So werden in den Kurzstatements, die in den Repräsenta  vbefragungen prä-

sen  ert werden, o   S  mmungslagen abgefragt. Die Fragestellungen sind aller-
dings nicht präzise und lassen unterschiedliche Interpreta  onen zu. Damit kön-
nen in scheinbar gleichlautenden Antworten durchaus unterschiedliche Inhalte 
transpor  ert werden.
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xibilität des Arbeitsregimes und damit die betrieblich-unternehmens-
poli  schen Reak  onen auf die Kontrak  on externer Märkte erfahren 
werden. Ohnedies hängen repräsenta  ve Befragungen gleichsam »in 
der Lu  « – es fehlen der spezifi sche Ort und das arbeitsgesellscha  -
liche Fundament von »Krise«.4 

Dieser Generalvorbehalt ist selbstverständlich zu diff erenzieren: Je 
weiter en  ernt von der betrieblichen Realität Krisenerscheinungen ab-
gefragt werden, umso mehr ist er zu rela  vieren. Fragen zur »Staats-
schuldenkrise« sind mehr auf der Achse der gesellscha  lichen und po-
li  schen Wahrnehmung verortet, die den »Citoyen« in seiner genera-
lisierten Wahrnehmung im Fokus haben. Aber bereits die zeitlichen 
Dimensionen von »Krise« sind ohne die Beleuchtung von Arbeitserfah-
rungen nicht mehr seriös zu erheben – das ist eines der wich  gen Er-
gebnisse unserer qualita  ven Befragungen aus dem Jahr 2010. Zwischen 
diesen Wahrnehmungsebenen wiederum liegen keine Gräben, sondern 
gibt es – zweifellos schwer zu dechiff rierende – Übergänge und Vermi  -
lungsformen. Unsere These: Eine aus der betrieblich-unternehmens-
poli  schen Erfahrung abgeleitete Sicht eines nicht nur kurzfris  gen, 
gleichsam erup  ven, sondern langfris  gen, »permanenten« Krisenpro-
zesses ist einer der Faktoren für eine eher pessimis  sche Zukun  spers-
pek  ve unabhängig von aktueller Krisenbetroff enheit. 

4 »Verliert man die Teilung und Neuzusammensetzung gesellscha  licher Ar-
beit aus dem Blick, wird man auch die Spannungen und Reibungen nicht entde-
cken können, die dieser Prozess erzeugt. Es wäre ein Rückfall hinter den Diskussi-
onsstand der 1980er Jahre, wollte man behaupten, alltägliche Gesellscha  skri  k 
speise sich vorwiegend oder gar ausschließlich aus den Erfahrungen mit Lohnarbeit 
im betrieblichen Kontext. Wie die Arbeit, so hat sich auch das alltägliche Leiden an 
der Gesellscha   (Bourdieu u.a. 1997) ausdiff erenziert. Es kann jedoch kein Zwei-
fel daran bestehen, dass Gesellscha  s- und Kapitalismuskri  k selbst im Alltags-
bewusstsein der ›ruhigen‹ Deutschen weit verbreitet sind. ›Adressatenlose Wut‹ 
(Detje u.a. 2011) und Ungerech  gkeitsempfi nden gehen mit massiven Zweifeln an 
der Zukun  s fähigkeit des Kapitalismus einher (Dörre u.a. 2011).« (Dörre u.a. 2012: 
499) Die auch in demoskopischen Befragungen deutlich zutage tretende Kapita-
lismuskri  k speist sich aus Erfahrungen sozialer Ungerech  gkeit, aber eben auch 
aus – demoskopisch nicht erhobenen – wachsenden Zumutungen bis hin zu erfah-
renem Leid sowie existen  eller Unsicherheit bei der Infragestellung von Arbeits-
platz und Qualifi ka  on. Die Aufgabe des nicht Zurückfallens »hinter den Diskus-
sionsstand der 1980er Jahre« bestünde gerade darin, die Zusammenhänge oder 
Vermi  lungsglieder der verschiedenen sozio-ökonomischen Verhältnisse zu re-
konstruieren, gleichsam als Strukturelemente von Alltagsbewusstsein. 
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Bevor wir auf die Ergebnisse unserer neuen Befragung zum Krisen-
bewusstsein und dessen poli  sche Dimensionen eingehen, wollen wir 
die zentralen Ergebnisse der Vorgängerstudie zusammenfassend prä-
sen  eren – nicht zuletzt um Veränderungsprozesse und Kon  nuitäten 
abschätzen zu können. 




