
Schweiz CHF 7,50 | Österreich €4,60 | Benelux €4,80 | Bulgarien BGN 11,- | Dänemark DKK 40,- |Frankreich €4,80 | Griechenland €5,60 | Großbritannien GBP 4,70 | Irland €4,90 | Ita ien €5,30 | Kroatien KN 47,- | Lettland LVL 4,30 | Polen PLN 26,50 (€4,40) | Portugal €5,30 | Slowakei €5,40 | Spanien €5,30 | Tschechische Rep. CZK 192,- | Türkei YTL 13,- | Ungarn FT 1900,-

�
w
iw
o.
de

� 26

28
.6.

20
10

| D
eu

ts
ch

la
nd

 €
4,

30

Jobwunder Deutschland

FIT ODER FETTIG
Wohin steuert Nestlé? 

DEPOT-CHECK
Vom Dax profi tieren und Risiko begrenzen 

Jobwunder Deutschland
Warum der Arbeitsmarkt wieder brummt

Die besten privaten 
Krankenversicherungen
130 Tarife im Test
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gangen, dass wir über den rhetorischen Schneid der
Forscher nur noch milde lächeln können. Bestenfalls.
Im schlechtesten Fall wirkt die empathische Anru-
fung des „unternehmerischen Selbst“ wie ein übler
Scherz planstellenversorgter Flexibilitätsvorturner.
Jeder 50-Jährige bangt heute um seine feste Stelle,
weil erweiß, dass es im Fall der Fälle eng für ihnwird.
Jeder fünfte Beschäftigte ist im Niedriglohnsektor be-
schäftigt und bringt seine „Familienfirma“ mit weni-

ger als zehn Euro netto die Stunde über die Runden. Jedervierte
Arbeitnehmer arbeitet in „atypischen Beschäftigungsverhältnis-
sen“, istTeilzeit beschäftigt, befristet oder leihweise, befindet sich
in einer Fortbildung oder in einer Warteschleife, dreht als wis-
senschaftlicherMitarbeiter oder Praktikant seine Runden, hängt
ein Jahr Probezeit dran oder flüchtet sich in die Selbstständig-
keit, um vielleicht nicht dem Geldmangel, so doch wenigstens
dem Opfergefühl zu entgehen, das sich unweigerlich einstellt,
wenn man mal wieder nur für ein Kleingeld und zwei Jahre ge-
fragt ist – und dafür auch noch dankbar sein soll. Mehr als die
Hälfte aller „Neueinstellungen“ beruht auf befristetenVerträgen
– und mehr als die Hälfte dieser Hälfte wird sich erneut nach ei-
ner befristeten Arbeit umsehen müssen. Ist es das, was die For-
scher unter „Flexibilisierung der individuellen Arbeitszeit“ und
neuen „Zumutbarkeitsanforderungen“ verstanden haben: dass
die Unsicherheit zum Lebensgefühl aufsteigt – und die Unge-
wissheit zur einzigen Gewissheit in der modernenArbeitswelt?

W enn ja, dann habenwir es bei den „Leitsätzen“ derZu-
kunftskommission nicht mit Zynismus, sondern mit
Weitsicht zu tun. In einer ergebnisoffenen Welt mit

starken konjunkturellen Schwankungen und schnell drehenden
Produktionszyklen wird derArbeitsmarkt zu einem Ort, an dem
zunehmend unabhängig von Meriten und Dienstjahren Preise
für mentale Fitness, geistige Flexibilität und lebenslang akku- »

V
ier Fragen an unser Freiheitsverständ-
nis: Sind moderne Gesellschaften
planbar? Lassen sich Denk- und Ver-
haltensweisen in liberal verfassten Ge-
meinwesen steuern? Sind Menschen

in pluralen Demokratien jenseits von Recht und Ge-
setz regierbar? Und schließlich: Kann man uns selbst-
bestimmten Freidenkern etwas antrainieren, von dem
wir glauben sollen, es tun zu wollen?Wie gern würden
wir diese Fragen mit Nein beantworten, sie entschieden zurück-
weisen als Beleidigung unserer Individualität, alsVerunglimpfung
unserer unabhängig gereiften Persönlichkeit! Man muss jedoch
nur den Bericht der „Kommission für Zukunftsfragen Bayern -
Sachsen“ über die Entwicklung der Erwerbsarbeit aus dem Jahre
1997 lesen, um die kränkende Erfahrung zu machen, dass wir alle
eben doch plan-, steuer- und regierbar sind, dass wir politische
Vorgabenverinnerlichen und subjektivieren, als seien es unsere –
und dass wir mit angeeigneten Denkmustern undVerhaltenswei-
sen über uns selbst gebieten, als wärenwir frei.
Der Bericht der Forscher ist durch seinen appellativen Ton

bereits ein Element der neuen Arbeitswelt, die er damals noch
formierenwill, ein Regierungsprogramm, dem es um die Entfal-
tung von „Eigeninitiative und Selbstverantwortung“, um die
„Weckung unternehmerischer Kräfte“ und um die Durchset-
zung des „Unternehmerischen in der Gesellschaft“ geht. Die
„Wissensgesellschaft“ der Zukunft, heißt es, benötige neue „kol-
lektive Leitbilder“. Gefragt seien nicht mehr„möglichst perfekte
Kopisten vorgegebener Blaupausen“, wie sie die „arbeitnehmer-
zentrierte Industriegesellschaft“ produziert habe, sondern
„schöpferische, unternehmerisch handelnde Menschen“, die
„bereit und in der Lage sind, in allen Fragen für sich selbst und
andereVerantwortung zu übernehmen“.
13 Jahre später ist uns der kategorische Imperativ einer be-

trieblichen Lebensführung so sehr in Fleisch und Blut überge-

Der Worklife-
Kapitalismus

Die Ungewissheit wird zur einzigen Gewissheit in dermodernen Arbeitswelt.
WirtschaftsWoche-Chefreporter Dieter Schnaas über befristete Beschäftigung,

Projektarbeit und Rund-um-die Uhr-Unternehmer in eigener Sache.
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Der Kapitalismus war ein „Sozialstaatsgehege“ mit reichlich vor-
handenenVergnügungsmöglichkeiten. Er schenkte, unabhängig
von Qualifikation und Ausbildung, beinah jedem Wohlstand
und Freizeit. Dynamische Rente, sozialerWohnungsbau, stabile
Preise und ständig steigende Löhne formierten eine geldhomo-
gene „Mittelschicht“, die strikt zu trennen wusste zwischen den
arbeitstäglichen Anforderungen des Angestellten-Ichs und den
individuellen Freiheiten des wochenendlichen Freizeit-Ichs.

S eit einigen Jahren zeichnet sich nun eine dritte Phase ab:
Der digitaleWissenskapitalismus verwandelt unser Leben
in eine „Tour deWorklife“ mit lauter Etappenzielen, Einzel-

zeitfahren und Bergankünften. Es gibt nach wie vor Ruhetage,
gewiss, aber sie fallen nicht mehr verlässlich aufs Wochenende.
Es gibt noch immer jede Menge Freizeit, natürlich, aber sie wird
zunehmend genutzt und daher nicht als „erfüllte Zeit“ empfun-
den, sondern als das,was man stattdessen mit ihr hätte anfangen
können. Vor allem aber hat der Worklife-Kapitalismus ein

Tempo angenommen, bei dem viele den
Anschluss verlieren. Die vorneweg fahren,
empfinden ihn an als Chance: Die Über-
schneidung vonArbeits- und Freizeit wird
als Optionszuwachs empfunden, als Mög-
lichkeit zur bastelbiografischen Gestaltung
eines gelingenden Lebens; das Ich wird
zum unabschließbaren Projekt, das keinen
Urlaub mehr braucht, weil das ganze Le-
benArbeit undUrlaub ist. Den Schwachen
und Lahmen hingegen drängt sich der
Worklife-Kapitalismus als Zwang auf:Wer
nichts Originales oder Originelles anzu-
bieten hat, genauer: Wer nicht anders an-
ders ist als all die anderen Anderen, wird
von einer befristeten und schlecht bezahl-
ten Beschäftigung zur nächsten gereicht.
Die Bedeutung einer guten Ausbildung
liegt dann nicht mehr darin, dass man mit
ihr am Arbeitsmarkt höhere Preise erzie-
len kann, sondern darin, dass man ohne

sie die Souveränität über sein berufliches und privates Leben
verliert. Zugespitzt formuliert: Ungebildete müssen sich künftig
regen (und werden im Schichtbetrieb herumgeschubst). Gebil-
dete dürfen sich regen (so viel und so lange sie wollen).
DasVermögen, sich selbst zu regen und zu regieren, ist daher

keine politische Forderung mehr, die Fragen nach unserem Frei-
heitsverständnis aufwirft, sondern die Voraussetzung dafür, un-
sere Freiheit überhaupt noch ergreifen zu können. Die Deut-
schen machen in diesen Monaten die merkwürdige Erfahrung,
dass Stabilität nur noch aus Flexibilität erwachsen kann. Sie ha-
ben zehn Jahre lang auf effektive Lohnsteigerungen verzichtet,
ihre Arbeitsmärkte geöffnet, Arbeitszeitkonten eröffnet, die
Rente mit 67 eingeführt – und sie stehen in der Krise besser da
als alle anderen. Anders gesagt:Wir sind nur deshalb auf der si-
cheren Seite, weil wir mehr Unsicherheit gewagt haben – und
weil wir wissen, dass wir als „unternehmerisches Selbst“ in Zu-
kunft mehr denn je gezwungen sind, frei zu sein. ■

»muliertes Humankapital gebildet werden – und an dem lauter
unabhängige Arbeitskraftunternehmer im Wettbewerb zueinander
stehen, um sich fall-, projekt- und zeitweise mit ihren unverwech-
selbarenVorzügen anzubieten, um sich inTeams zusammenzufin-
den und lösungsorientiert zu arbeiten – ob als Festangestellte oder
nicht. Die Folgen sind auch im Privatleben zu besichtigen:Wenn
Arbeit, Freizeit, Geld und Glück für Mann und Frau und Kind
sich überhaupt noch ausbalancieren lassen, dann durch atmende
Familienstundenpläne, einen Zuwachs an frei(willig)er Gleitzeit-,
Tele-, Heim- und Hausarbeit, im Rund-um-die-Uhr-Einsatz und
Immer-erreichbar-Modus,versteht sich – und unter Einschluss ef-
fizient verbrachter Mußestunden. Auf diese Weise sind wir alle
längst zu Unternehmern in eigener Sache geworden, zu lauter Le-
bensmanagern, die nicht mehr nach dem Sinn des Lebens fragen,
sondern danach, wie sie es optimieren können.
Das Wort von der „Existenzgründung“ hat dabei eine ganz

neue Bedeutung gewonnen: Der moderne Intrapreneur ist von
der Ausbildung über den Aufbau bis hin zur Absicherung
seiner berufsprivaten Existenz auf sich
selbst zurückgeworfen. Er ist abhängig
vom Erfolg seiner Investitionen, von der
Einteilung seiner Kräfte und vom haushal-
terischen Einsatz seiner Ressourcen – und
er ist dafür verantwortlich (und haftbar zu
machen), wenn er sie verschwendet. Er ist
gehalten, sich selbst als Planungsbüro in
Bezug auf seinen eigenen Lebenslauf zu
begreifen – und er soll Niederlagen amAr-
beits- oder Partnermarkt durch Self-Empo-
werment (Weiterbildung, Besuche im Fit-
nessstudio) kompensieren. Zumal er nicht
mehr auf Institutionen vertrauen kann, die
ihm den Rücken stärken. Der Staat ist
überschuldet, demografisch erschöpft,
kann nur noch eine „Grundsicherung“ an-
bieten. Berufe („Kumpel“) und Unterneh-
men („Ich schaffe beimDaimler“) sind kei-
ne kollektiven Identifikationsorte mehr.
Selbst die Familie ist ein unsichererOrt ge-
worden, an dem Doppelverdiener die Vorwegnahme ihrer
Scheidung immer mit bedenken.

D ermoderne Ich-Unternehmer ist daher zurZentralfigur
des postindustriellen Kapitalismus aufgestiegen, zur
Metapher einer neuen Lebenswelt, die keinen Unter-

schied mehr kennt zwischen Arbeit und Freizeit, zwischen sou-
veräner Ich-Bestimmung und planvoller Selbst-Regierung, zwi-
schen totaler Unabhängigkeit und innerem Dauerbereitschafts-
dienst. AmAnfang dieser Entwicklung stand vor 200 Jahren der
restlos ausgebeutete Arbeiter, dem Fabrikanten nicht das min-
deste Recht einräumten, mehr zu verlangen als das, was seiner
biologischen Erhaltung diente: Der Kapitalismus war ein „stahl-
hartes Gehäuse“ (MaxWeber), in dem das Proletariat verdammt
zurArbeit war.
Am vorläufigen Ende der industriellen Revolution standen

Acht-Stunden-Tag, sechsWochen bezahlter Urlaub, 13 Monats-
gehälter und die verbreitete Evolution des Arbeiters zumAnge-
stellten – eine beispielloseWohlstandsexpansion, die denWerk-
tätigen aus seiner Reservenlosigkeit befreite und zu einem
selbst-bewusst wirtschaftenden Konsumenten emanzipierte.

bei lernt der Leser die ziemlich kom-
plizierten Berechnungen für den
Wert eines statistischen Lebens,
kurz WSL, kennen, der in Deutsch-
land 3,5 Millionen Euro beträgt, eine
Summe, die ungefähr dem Lösegeld
entspricht, das von der Bundes-
regierung für Entführte bezahlt wird.
Er begleitet den Autor in die Apothe-
ke, die seinen „Materialwert“ auf
1022,45 Euro taxiert, und zum Inter-
view mit dem Anatom Gunther von
Hagens, der von der Bundesrepublik
einst für 40000 DM der DDR abge-
kauft wurde. Außerdem erfährt er
von den Experten der „Menschen-
wertberechnung“, dass der Mensch
mit 45 Jahren den „Höhepunkt sei-
nes volkswirtschaftlichen Werts“ er-
reicht, dass bei jedem Verkehrstoten
in Deutschland ein „statistischer

Schaden von 1,2 Millionen Euro“ entsteht und es
letztlich für den Wert eines Lebens „kein objekti-
ves Maß“, sondern nur „subjektive Zurechnun-
gen gibt“, die sich auf Werte bis zu sechs Millio-
nen belaufen. Bei seiner Preisermittlung in eige-
ner Sache kommt der Autor immerhin auf
1129381,21 Euro, inklusive des Werts seiner Or-
gane. Sein Buch kostet 14,90 Euro.

Herbie Hancock:
The Imagine
Project
Begegnungen hat

Pianist Hancock organisiert:
Pink trifft John Legend,
Wayne Shorter auf Chaka
Khan. Eine musikalische
Weltreise, die zeigt, dass
Hancock sich vom Jazz ent-
fernen, aber Musik aus
Indien oder Island immer
auch nach Hancock klingt.

Tom Petty and the
Heartbreakers:
Mojo
Mit seinen Heart-
breakers ist Petty nach acht
Jahren Pause für die neue CD
in den Probenraum gegangen,
hat dort dieVerstärker ange-
schaltet, losgespielt und mit-
geschnitten.Aufgenommen
wurde, was die Heartbreakers
am besten können: schwerer
Rock und erdiger Blues.

HenryVieuxtemps:
Violinkonzerte 4
und 5
Die beiden be-

kanntesten Konzerte des bel-
gischen Komponisten-Virtuo-
sen (1820–1881) bestechen
durch instrumentale Brillanz
und kantable Melodik, or-
chestrale Fülle und chorale
Andacht – mustergültig dar-
geboten von der Münchnerin
Viviane Hagner.

Peteris Vasks:
Die Jahreszeiten
Die expressive
Musiksprache des
LettenVasks kommt im Kla-
vierzyklus zur Geltung: eine
Meditation über dieWinter-
stille, ein ekstatisches Früh-
lingserwachen, ein nervöser
Sommer und magische
Herbstimpressionen zwischen
Sonne und Kälte.

Schostakowitsch:
Sinfonie Nr. 8
Der 33-jährige
Vasily Petrenko

dirigierte Schostakowitschs
achte Sinfonie fast schockie-
rend großmeisterlich. Da ist
nichts Gewolltes, nichts Frisier-
tes – und allerAusdrucks-
willen an der Musik orientiert.

„Die Würde des Menschen ist unan-
tastbar“, heißt es in Artikel 1 des
Grundgesetzes. Das ganze Gewicht
des abendländischen Denkens
steckt in diesem Satz – von der
christlichen Vorstellung der Gottes-
ebenbildlichkeit bis zu Kants Lehre
vom Menschen als „Zweck an sich“.
Der Mensch, so hören wir immer
wieder, habe keinen Preis, sondern
eine Würde, einen inneren Wert, der
sich grundsätzlich nicht in Geld ver-
rechnen lasse. Die Wirklichkeit frei-
lich sieht etwas anders aus. Da hat
der Mensch, etwa als Teilnehmer auf
dem Arbeitsmarkt, durchaus seinen
Preis, der recht unterschiedlich aus-
fallen kann. Da muss er sich, etwa
als Patient im Krankenhaus, unter
Umständen fragen lassen, ob es sich
angesichts seines fortgeschrittenen
Alters noch lohne, ihm ein künstliches Hüftge-
lenk einzusetzen. Was also ist der Mensch wirk-
lich wert? Genauer: „Was bin ich wert?“ Dem Ber-
liner Journalisten Jörn Klare ließ die Frage keine
Ruhe. Als „Marktforscher in eigener Sache“
sprach er mit Versicherungsagenten und Wirt-
schaftsstatistikern, Gesundheitsökonomen und
Betriebswirten, Philosophen und Politikern. Da-

Seit vor einem Jahr Hans-
Werner Sinns Deutung der
Finanzkrise unter dem Titel
„Kasino-Kapitalismus“ er-
schien, hat sich die Kernthese
des Autors bestätigt: Die
Banken konnten viel zu lang
mit dem Geld der Kunden auf
den Kapitalmärkten Roulette
spielen, ohne über genug
Eigenkapital zu verfügen und
mit diesem zu haften. Haupt-
ursache der Krise sei die
„Unfähigkeit der Staaten-
gemeinschaft, ein einheitliches
Regulierungssystem für Ban-
ken und andere Finanzinstitute

zu schaffen“. In der dritten Auflage seines Best-
sellers bringt der Chef des ifo Instituts seine
Analysen auf den neuesten Datenstand, wie die
Höhe der tatsächlichen Schulden der Banken,
und geht auch auf die Griechenlandkrise und das
wachsende Budgetdefizit Deutschlands ein.

Neues vom Kasino

Der Preis des Lebens

Redaktion: christopher.schwarz@wiwo.de

Les-Bar

Eine „kleine Parteiengeschichte
der besserverdienenden Mitte“
nennt der Göttinger Parteien-
forscher Franz Walter seine
Studie über Liberale und Grüne.
Tatsächlich sind beide Parteien
einander ähnlicher, als es ihnen
lieb sein mag. Das wird vor al-
lem an der Karriere der Grünen
deutlich, die sich von einer Pro-
testbewegung akademischer
Habenichtse zu einer Art bür-
gerlich-liberalen Honoratioren-
partei entwickelt haben. Hinter
der höheren Beamtenschaft
bilden die Selbstständigen
inzwischen die zweitstärkste

Gruppe der Grünen-Wähler. Trotzdem wollen
Grüne und Gelbe nicht recht zusammenpassen.
Walter beschreibt anschaulich, woran das liegt:
Sie unterscheiden sich im Ethos, sind in konträren
Lebenswelten zu Hause, stehen gleichsam „in
getrennten Ecken auf dem Schulhof“.

In getrennten Ecken

Jörn Klare:
Was bin ich wert?
SuhrkampVerlag
14,90 Euro

FranzWalter:
Gelb oder
Grün?
Transcript
Verlag
14,80 Euro

{Hör-Bar }

Hans-Werner
Sinn:
Kasino-
Kapitalismus
Econ
12,95 Euro
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KONTEXT
■ Ulrich Bröckling – Das unternehmerische Selbst (Suhrkamp)
■ Luc Boltanski, Ève Chiapello – Der neue Geist des Kapitalismus (UVK)

Wir sind in
der Krise nur
deshalb auf der
sicheren Seite,
weil wir mehr
Unsicherheit
gewagt haben
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