
Aus Workless Poor wer-
den Working Poor,
aus der Armut ohne
Arbeit geht es in die
Armut mit Arbeit – und
umgekehrt.

Ohne Murren alles ge-
macht zu haben zählt
plötzlich nicht mehr.
Ausbildung, Fleiß,
Treue – all das schützt
nicht vor Abstieg.
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Zeitungen
Zeitungen
liegen wie Bretter vor meiner Tür
senden die Worte durch die Spalten
der Mauern
liegen am Abend
am Morgen am Mittag
und wollen nicht gehen
wie kann ich Kriege anhalten
Bomben in die Bäuche
der Vögel die zu schwer sind
an ihrer Last
ich senke den Kopf
beim Frühstücken
andere sitzen auf Lastwagen jetzt
oder in zu langsamen Bussen
einmal bin ich zu einer Demonstration
gegangen
ich demonstriere mit bloßen Händen
und noch nicht einmal einem Tuch
um den Kopf zu bedecken
einer ruft Halt
und kein Panzer und nicht wieder Schutt
und Asche
eine Freundin sagt
das ist ein alt Gewordener
ein Dummer
ich stell mich zu dem Dummen
ich weiß nichts anderes
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Martin Schenk: Bitte achten Sie auf den Spalt! Fortsetzung von Seite I

verliert die Melancholie aber ihre heroi-
schen Momente, sie wird zur Depression, zu
einer bloßen Krankheit.“

Das Konzept der Kontrolle spielt eine
zentrale Rolle in der Vermittlung von Belas-
tungen, Anforderungen, Bewertungen und
Reaktionen. Da geht es darum, die Welt „im
Griff zu haben“ und Anforderungen als He-
rausforderung zu erleben. Das Kohärenzge-
fühl, den Kohärenzsinn definierte der Arzt
Aaron Antonovsky als eine globale Orientie-
rung, die das Maß ausdrückt, in dem man
ein durchdringendes, andauerndes aber dy-
namisches Gefühl des Vertrauens hat, dass
die eigene interne und externe Welt vorher-
sagbar ist und dass es eine hohe Wahr-
scheinlichkeit gibt, dass sich die Dinge so
entwickeln werden, wie vernünftigerweise
erwartet werden kann.

Der Kohärenzsinn bestimmt, ob Anfor-
derungen als Herausforderung gesehen wer-
den – oder als drückende Überlastung. Er ist
eine komplexe Subjektvariable, die eine
Struktur der Meinung über die Welt, die ei-
gene Person und die eigenen Relationen mit
der Welt beschreibt. Aus dieser Überlegung
heraus wird er auch als Weltsinn bezeichnet.
Antonovsky betonte, dass der Kohärenzsinn
auf gesellschaftliche Bedingungen bezogen
sei. Das Kohärenzgefühl ist eine Ressource
von Gesundheit und gleichzeitig ein Be-
standteil von Gesundsein. Keine Handlungs-
spielräume haben, weniger Anerkennung
bekommen und von Dingen ausgeschlossen
sein, über die andere sehr wohl verfügen, ist
Ausdruck einer sozialen Krise, in der auf
Dauer die Selbstwirksamkeit und die Selbst-
regulation der betroffenen Personen leidet.

Der Soziologe Manfred Krenn berichtet
von Menschen, die zwischen letztem sozia-
lem Netz und schlechten, desintegrativen
Jobs hin- und herpendeln. Seine Forschung
im untersten sozialen Netz hat auf eindrück-
liche Weise die schwindende soziale Inte-
grationskraft von Erwerbsarbeit gezeigt. Der
Arbeitsdruck ist hoch, die Arbeitszeiten im-
mer anders, der Umgang mit den Arbeitern
ohne Anerkennung und Wertschätzung. In
den Interviews kommen besonders die ge-
sundheitlichen Probleme zur Sprache.

Frau G geht nach dem zweiten Raub-
überfall an der Supermarktkassa am nächs-
ten Tag trotz einer Lungenentzündung wie-
der arbeiten, hat dann einen Nervenzusam-
menbruch und wird nach drei Tagen Kran-
kenstand vom Rayonsleiter gekündigt. Ähn-
liches passiert Frau N. Während der Arbeit
hat sie einen Autounfall. Sie geht trotz star-
ker Prellungen am nächsten Tag zur Arbeit,
die sie aber wegen Schmerzen nicht durch-
steht, und meldet sich krank. Nach einer
Woche wird ihr gekündigt.

Frau B arbeitet bei einem Direktmarke-
ting-Unternehmen und muss Werbematerial
kuvertieren: „Wir haben, da sind so große
Tisch, so wie Packtische, zu viert, also sitzen
wir. Und ich hab leider so einen Platz, wo ich
zur Vorarbeiterin nach vorne sehe. Die an-
deren zwei mit dem Rücken haben es noch
besser, und kaum redet man da irgendwas,
gibt es Probleme. Ja, gibt es Probleme. Da
sitzen sie von 8 bis 12 Uhr, weil da gibt es
dann die Pause von 12 Uhr bis halb eins.
Und da haben sie Angst, wenn sie was re-
den.“ Das spaltet die Ge-
sellschaft in Zonen mit
unterschiedlichen Sicher-
heitsniveaus: eine schwin-
dende Zone der Integra-
tion, eine wachsende „Zo-
ne der Verwundbarkeit“
und eine sich verfestigen-
de „Zone der Entkoppe-
lung“. Pendler und Wie-
dereinsteiger machen be-
reits 42 Prozent der Bezie-
her im untersten sozialen
Netz in Wien aus. Sie pendeln zwischen der
Zone der Entkoppelung und der Zone der
Prekarität. Aus Workless Poor werden Work-
ing Poor, aus der Armut ohne Arbeit geht es
in die Armut mit Arbeit – und umgekehrt.
Die Idee, dass Erwerbsarbeit die zentrale In-
tegrationsmaschine ist – wie es seit den
1970ern für das kontinentale Sozialstaats-
modell propagiert wurde –, sticht hier nicht
mehr. Hier verkommen die Sprüche von der
„Integration in den Arbeitsmarkt“ zu reali-
tätsleeren Parolen. Hier findet keine soziale
Integration statt. Im Gegenteil. Hier entsteht
soziale Ausgrenzung durch die Arbeit selbst.

In Interviews mit angelernten Arbeitern
und Facharbeitern sowie prekär beschäftig-
ten Frauen in der Steiermark kommen all die
Begleitfolgen sozialen Abstiegs zum Vor-
schein: soziale Disqualifizierung, verletzte

Gerechtigkeitsgefühle und Ohnmachtserfah-
rungen. Die Männer haben Entlassungen,
Wiedereinstellungen und wieder Entlassun-
gen erlebt. Die Frauen berichten von unsi-
cheren, schlecht bezahlten Jobs, langen Pha-
sen der Erwerbslosigkeit und der Schwierig-
keit, Beruf und Familie zu vereinbaren. Die
schwierigen Arbeitsbedingungen nehmen
die Männer in Kauf für soziale Sicherheit,
einen bescheidenen Wohlstand und soziale
Anerkennung. Die Frauen sind stolz, alles zu
schaffen, ein eigenes Einkommen und auch
Zeit für die Kinder zu haben.

Das Versprechen aber, dass Leistung
und Arbeitseifer soziale Sicherheit und An-
erkennung garantieren, ist ins Wanken gera-
ten. Sie alle haben sozia-
len Abstieg erlebt: berufli-
chen Abstieg vom Metall-
arbeiter zum Straßenrei-
niger, Lohnverlust, er-
zwungene Frühpensionie-
rung. Sie fühlen sich um
das versprochene Lebens-
konzept betrogen, das
einen Tausch von harter
Arbeit gegen bescheide-
nen Wohlstand und einen
anerkannten sozialen Sta-
tus vorsieht. Die Frauen haben immer in pre-
kären Jobs gearbeitet, aber auch immer wie-
der einen Job bekommen. Diese konstanten
Arbeitsmarktchancen im unteren Lohnseg-
ment sind jetzt im Schwinden. „Wer nimmt
mich mit über 50 im Gastgewerbe, es wird
immer schwieriger.“

Ohne Murren alles gemacht zu haben
zählt plötzlich nicht mehr. Die Vereinbarung,
dass Fleiß und notwendige Unterordnung
bei der Arbeit mit sozialer Sicherheit und An-
erkennung belohnt werden, ist aufgekündigt.
Ausbildung, Fleiß, Entsagungen, Treue – all
das schützt nicht vor Abstieg. Das nehmen
die Betroffenen als eklatanten Verstoß gegen
die Fairness wahr, als tiefe Verletzung und
Kränkung. All das löst schwere Ohnmachts-
gefühle aus. Die soziale Disqualifizierung
von Hunderttausenden wird öffentlich nicht
wahrgenommen. Ihre Situation wird herun-
tergespielt, mit leeren politischen Parolen
zugedeckt. Die Ignoranz rächt sich spätes-
tens dann, wenn in dieser Arena des Kamp-
fes um Anerkennung die Demagogen und
Hetzer das große Wort führen.

Es gibt eine klare Verbindung zwischen
Unsicherheit und Kontrollverlust auf der
einen sowie Abwertungs- und Ausgren-
zungsideologien auf der anderen Seite. Ge-
genseitigkeit ist gebrochen, unausgespro-
chene Übereinkunft einseitig beendet wor-
den. Um diese Grenze der Respektabilität
wurden in der Geschichte die wichtigsten
Auseinandersetzungen geführt. Durch die
seit den 1950ern erkämpfte Teilhabe an
Wohlstand, Bildung und sozialer Sicherung
wurde die große Mehrheit der Arbeitnehmer
und kleinen Selbstständigen in diese soziale
Mitte der Respektabilität integriert. Eben
dieses Sozialmodell steht heute wieder zur
Disposition.

Die Türen schließen. Der Zug fährt ab.
Eine Stimme aus dem Off ertönt. „Seien Sie
achtsam: Andere Fahrgäste benötigen Ihren
Sitzplatz vielleicht notwendiger.“ So heißt es

seit einiger Zeit in der Wie-
ner U-Bahn. Kleine Revo-
lution im Durchsagebe-
reich. Nicht die Pflicht ruft,
sondern die wachen Sinne
sollen in den Verkehrsbe-
trieben den Schwächeren
zum freien Platz verhelfen.
Die Durchsage arbeitet mit
einem sorgeethischen Be-
zugsrahmen. Die Care-
Ethik weist auf menschli-
che Haltungen hin, die für

gute Beziehungen untereinander nötig sind.
Dazu zählt die Haltung der Achtsamkeit: Das
aufmerksame Durch-die-Welt-Gehen ist eine
Voraussetzung dafür, anderen Menschen ge-
recht zu werden. Wer den Platz „notwendiger
braucht“, soll durch Beobachtung klar wer-
den, nicht durch Pflichterfüllung.

Der Staat lebt von Voraussetzungen, die
er selbst nicht garantieren kann. Einen lü-
ckenlosen Pflichtenkatalog oder gar Tugend-
zwang kann der Staat nur um den Preis von
Totalitarismus und der Aufgabe von Freiheit
erzwingen. Ähnlich lebt auch der Sozialstaat
von Voraussetzungen, die er selber nicht
schaffen kann. Dass es Mindestsicherung als
Schutz vor Verelendung gibt, hängt auch von
der Solidarität ab, die einer Gesellschaft in-
newohnt. Armutsdefinitionen bringen ja
meist weniger zum Ausdruck, was ein

Mensch braucht, als vielmehr, was die Ge-
sellschaft ihm zuzugestehen bereit ist. Und
dass es Verständnis für Schwächere gibt,
Brücken zueinander, Solidarsysteme Akzep-
tanz erhalten, hängt davon ab, ob Menschen
selbst diese Brücken bauen oder selber sind.

Der Zug hält in der Station. Die Türen ge-
hen auf. Eine Stimme aus dem Lautsprecher
ertönt: „Bitte seien Sie achtsam. Zwischen
Bahnsteig und U-Bahn-Tür ist ein Spalt.“ In
diesem Spalt kann die Achtsamkeit ver-
schwinden. Strukturen strukturieren auch
Haltungen. Das läuft in beide Richtungen.
Solidarische Bedingungen prägen und defi-
nieren Werthaltungen. Gesellschaften mit
stärkerem sozialem Ausgleich weisen höhere

Lebenserwartung, gerin-
geren Statusstress, höhe-
res Vertrauen, mehr In-
klusion und mehr Gegen-
seitigkeit auf.

Mehr Achtsamkeit bei
gleichzeitig höherer sozia-
ler Ungleichheit funktio-
niert nicht. Zur Achtsam-
keit zu rufen und gleich-
zeitig die sozialen Bedin-
gungen verschärfen, das
geht nicht zusammen. Zur

Achtsamkeit zu rufen und gleichzeitig keine
Ressourcen zur Verfügung zu haben, das
passt nicht zusammen. Man muss Dinge
nicht nur können, sondern auch können
können. Heißt: Meine Fähigkeiten müssen
zusammenpassen mit den Ermöglichungs-
bedingungen, diese Fähigkeiten auch einset-
zen zu können. Das ist keine banale Frage.
Meine vielen Ausbildungen und Zusatzqua-
lifikationen nützen mir nichts, wenn es keine
Jobs gibt. Erfahren zurzeit viele junge Leute.
Inklusion von Kindern mit Behinderungen
funktioniert nicht, wenn es zu wenige Inte-
grationslehrer gibt. Erleben viele in den
Schulen. Wenn geschlossene „Ausländer-
klassen“ zum Deutschlernen errichtet wer-
den, wenn zweisprachige Begleitlehrer an al-
len Ecken fehlen, wenn nicht durchmischte
Restklassen entstehen, wenn die Raumarchi-
tektur flexible, vielfältige Lernformen nicht
zulässt – dann wird es nichts mit der Integra-
tion. Da ist ein Spalt. Bitte seien Sie achtsam.

Von der U-Bahn ins Kino. Ein Schuhput-
zer am Bahnhof, eine Bäckerin, ein Sänger
und ein Bub aus Afrika. Im Film „Le Havre“
von Aki Kaurismäki erzählen sie ihre Ge-
schichte. Aufmerksam, verzweifelt, wider-
ständig. Ein Märchen? „Immer mehr Men-
schen werden über unwürdige und entwür-
digende Arbeit in den Arbeitsmarkt inte-
griert“, analysiert Klaus Dörre, Professor an
der Universität Jena. Der renommierte Sozio-
loge warnt vor den Konsequenzen. Deutsch-
land habe in den vergangenen zehn Jahren
den raschest wachsenden Niedriglohnsektor
Europas gestellt. „Seit den 1980er-Jahren er-
leben wir einen Fahrstuhleffekt nach unten,
der in Deutschland eine prekäre Voller-
werbsgesellschaft hervorgebracht hat.“

Prekarität frisst sich mittlerweile vom
Rand in die Mitte. Die Mehrzahl der Men-
schen im deutschen Niedriglohnsektor verfü-
gen über eine abgeschlossene Berufsausbil-
dung. „Prekär“ heißt ja wörtlich nicht nur
„unsicher“, sondern eigentlich „auf Widerruf
gewährt“, „auf Bitten erlangt“. Da steckt der
geringe Umfang an Kontrollchancen und
Handlungsspielräumen bereits im Begriff.
Ein weiteres Märchen entlarvt Dörre in sei-
nen Studien: Prekäre Beschäftigung ist kein
Sprungbrett in den sogenannten ersten Ar-
beitsmarkt. Nur zwölf Prozent steigen in bes-
sere Arbeitsverhältnisse um. Man fällt schnell
hinein und kommt umso schwerer wieder
heraus. Es entstehen vielmehr Drehtüreffek-
te, „zirkulare Mobilität“: vom schlechten Job
zum schlechten Job.

Die Daten weisen auf ein zentrales Pro-
blem hin: Prekarität hat „die Schwelle der
Respektabilität verändert“ und „den Druck
auf die Leute erhöht“. Die Prekaritätslogik
verlangt, jene qualitativen Ansprüche an Ar-
beit und Leben aufzugeben, die motivieren
und zu Engagement befähigen. Das alles ist
praktisch für jene, die wollen, dass alles
bleibt, wie es ist. Die Verachtung für die
„Unterschicht“, die da produziert wurde,
verhindert jeder Form der Aufmerksamkeit,
Einfühlung, Solidarität. Wer den Film „Le
Havre“ gesehen hat, entdeckt darin ein Ge-
genbild zur Missachtung der „Unterklasse“.
Hier treten Armutsbetroffene und Prekari-
sierte mit Eigenschaften auf, die ihnen sonst
beständig abgesprochen werden: solida-
risch, findig, klug, strategisch, sorgend und
verantwortungsvoll. Kein Märchen. Wir
brauchen eine andere Perspektive. Q


