
Anmerkung zur Debatte um eine „neue Unterschicht“ in der BRD 
 
 
Ein Mensch, der die Tageszeitungen aufschlägt oder die Fernsehnachrichten verfolgt, ist eigentlich 
jederzeit in der Lage, ein paar Schlüsse über das in der BRD heimisch gewordene 
Ausbeutungsregime samt seines „Ziehvaters“ Staat zu ziehen. Dass dies denn auch geschieht, kann 
man nicht nur den amtlichen Kommentatoren entnehmen, die sich entlang der „Seite 3“ hangeln und 
noch zu jedem wenigstens halbwegs die Staatsinteressen berührenden Thema ihre Verlautbarungen 
offenbaren, dem Leser und Hörer, kurz Konsumenten, ins Ohr und, sofern möglich, auch gleich auf die 
Zunge legen möchten. Der „Leserbrief“ gibt einem mündigen Staatsbürger ebensoviel Raum zur 
moralischen Entrüstung über „Missmanagement“ und „Steuergeldverschwendung“, wie der 
Stammtisch und die Wahlkabine. Eines wird man allerdings stets vermissen: einen richtigen Schluss 
über das hier herrschende und ebendiese Menschen beherrschende System. Dieser würde auch 
etwas mehr verlangen als die bloße Erhebung der Stimme samt Zeigefinger. Doch dies geschieht 
sowieso meist sehr prätentiös und will sich schongleich gar nicht als Angriff auf das hiesige 
„Gemeinwesen“ verstanden wissen. 
Wie dem auch sei, dieser Tage ist eine für den geschulten Beobachter allzu erbärmliche Debatte in 
Gang gesetzt worden, die ihren Ausgangspunkt in einer Studie der SPD-nahen Friedrich-Ebert-
Stiftung hatte. Zum Gegenstand hatte diese Studie mit dem Namen „Gesellschaft im Reformprozess“, 
die „Reformbereitschaft der Deutschen“. In einer Pressenote bemühte sich die Stiftung jedoch, sich 
von dem nachträglich geprägten Begriff der „Unterschicht“ klar zu distanzieren, getreu dem Motto: das 
haben wir nicht gewollt! „Wertpräferenzen“ wollte man indizieren und in einer Nomenklatura von 
„politischen Typen“ aufzeigen, wie und in welcher Art die Deutschen regiert werden wollen, denn 
nichts anderes als der Ruf nach besseren Herren artikuliert sich in jedem dieser „Typen“. Und wenn 
schon unbedingt von den „Abgekoppelten“ gesprochen werden muss, dann nur unter dem Etikett 
„Prekariat“. Das erinnert zwar im Wortlaut an das gute alte Proletariat, soll aber erstens nichts mehr 
mit diesem zutun haben und zweitens nur noch gesellschaftliche Marginalien treffend bezeichnen. 
Doch der Reihe nach. Aufmerksam wurde die „vierte Gewalt“ in der Nation erst, nachdem SPD-Chef 
Kurt Beck höchstselbst sich in der FAZ zu folgenden Worten hinreißen ließ: "Es gibt viel zu viele 
Menschen in Deutschland, die keinerlei Hoffnung mehr haben, den Aufstieg zu schaffen. Sie finden 
sich mit ihrer Situation ab. Sie haben sich materiell oft arrangiert und ebenso auch kulturell" […] 
Manche nennen es Unterschichten-Problem.“. 
 
Die FAZ weiß noch zu ergänzen, dass Deutschland ein Problem habe, nicht die Menschen, um die es 
hierbei eigentlich geht. Der Chef einer der beiden „Volksparteien“ fügt hinzu, dass es noch in seiner 
Familie so etwas wie „Aufstiegswillen“ gab, die Bereitschaft, „sein Leben selbst in die Hand zu 
nehmen“ und die Eltern meinten sowieso: meine Kinder sollen es einmal besser haben. 
Diesen Willen sieht Beck nun gefährdet und meint auch gleich das passende Gegengift parat zu 
haben, das da heißt: vorsorgender Sozialstaat. Etwas anderes als die Leine etwas straffer zu ziehen, 
ist damit auch nicht weiter gemeint. Doch bevor auf diese immanente Logik des pfälzischen 
Ministerpräsidenten eingegangen wird, gilt es, ein paar Basisideologismen aufzuklären: 
 
Armut ist gesellschaftlich gewollt und keinesfalls ein Zufallsprodukt. In dieser demokratisch verfassten 
Gemeinschaft herrscht gemäß Artikel 14 Grundgesetz Privateigentum, welches zugleich oberster 
Zweck dieses Gemeinwesens ist. Auf gleicher Stufe mit der „Freiheit der Person“ (diese immerhin 
Bedingung für die erfolgreiche Praktizierung des o.g. Rechts), wird dieses Recht mit der gesamten 
Gewalt, die einer moderner bürgerlicher Staat aufzubieten hat, ins Werk gesetzt und verteidigt, wo es 
darauf ankommt. Eins nur nebenbei: das gewährte Recht wird von denen, die es gleichsam 
respektieren müssen zu gern als Betätigungsfeld betrachtet, dass einem eine freie Entscheidung 
ermögliche. Vielleicht sollte man erst einmal darüber nachdenken, was es eigentlich mit Rechten auf 
sich hat, die einem konzediert werden. Man kann mitunter auf die haltlose Idee kommen, dass 
Konzessionen eines Gewaltapparates nicht über dessen Gewalttätigkeit hinwegtäuschen, und der 
demokratisch-friedliche Alltag sich jederzeit in einen rechtsstaatsfreien Raum kehren kann, wenn es 
der Erfüllung staatlicher Ziele (diese inkarnieren sich in Anhäufung eines Höchstmaßes an abtraktem 
Reichtum in Geldform und in „Souveränität“ – also jener Sache, die andere Staaten nach der eigenen 
Pfeife tanzen lässt) dient. Dies ist allerdings erst der Fall, sobald es die Unterworfenen an nötiger 
Botmäßigkeit mangeln lassen. 
Da Privateigentum nicht ins Recht gesetzt wird, um jemand seine Scheibe Brot oder seine Zahnbürste 
streitig zu machen, sondern um aus einem Exklusivgut Profit zu schlagen, sind mündige Bürger 
hierzulande darauf angewiesen, ihren Lebensunterhalt mittels gewinnträchtiger Anwendung ihrer 
Arbeitskraft durch einen kapitalistischen Arbeitgeber zu finanzieren (die Kapitalistenklasse finanziert – 



soviel an Realitätssinn sei erlaubt – im bürgerlichen Staat sowieso alles). Produktionsmittel sind 
Bedingung zur Bereitstellung jener Dinge, die Menschen zum Leben und Überleben benötigen. Sind 
diese erst einmal in Hand einer privilegierten Schar, so stiftet das Verfügungsrecht des 
Privateigentums sowohl eine nicht versiegen wollende Reichtumsquelle auf der einen und eine sich 
potenzierende Armut auf der andern Seite. 
Unternehmer kalkulieren hart mit den aufgewandten Kosten für ihren Produktionsprozess, da sie 
erfolgreich aus dem immanenten Konkurrenzkampf um die billigste und effektivste (meint in Geld 
bemessene) Bereitstellung kapitalistischer Ware hervorgehen wollen. Neben den Aufwendungen für 
Produktionsmittel, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen (konstantem Kapital), gilt es den variablen 
Kapitalteil, die Lohnkost, fortwährend zu reduzieren und seine Anwendung (die sich in Output je 
Zeiteinheit materialisiert) zu „effektuieren“ um die innerbetriebliche Kosten-Ertrags-Rechnung 
aufzuwerten. Dies muss sein, damit angehäuftes Kapital erfolgreicher akkumuliert werden kann und 
Konkurrenten dauerhaft niedergerungen werden können. Durch billige Warenpreise und durch 
möglichst massenhafte Distribution dieser. Den notwendigen Überschuss, auch Profit oder bürgerlich 
Gewinn genannt, kann nur die Ware erwirtschaften, die einerseits zu einem Fixpreis gekauft wird, 
deren nutzbringende Anwendung jedoch alles andere als quantifiziert ist. Das Zweischneidige der 
Ware Arbeitskraft besteht eben in diesem inhärenten Widerspruch, den Kapitalisten – durch das Recht 
mehr als abgesichert – für sich auf immer erhöhter Stufenleiter erfolgswirksam ausnutzen wollen. 
Heutigentags finden sich Tarifverträge und Arbeitsgesetzgebung ein, die aufzeigen, inwiefern die 
Ausbeutung der Arbeitskraft verrechtlicht und institutionalisiert wurde, zugleich hat aber Marx’ 
Bestimmung des Werts der Ware Arbeitskraft weiterhin ihre Gültigkeit. Der geneigte Leser sei daher 
auf die einschlägige Lektüre des entsprechenden Abschnitts im „Kapital“ verwiesen. Für den Moment 
sei erst mal die Frage aufgeworfen, woher denn der Gewinn entspringen sollte, wenn nicht aus der 
Ausbeutung ebendieser Ware Arbeitskraft, deren Verfügung und Ausnutzung durch Kauf dem 
Kapitalisten anheim gestellt ist? Bemerkt sei, dass eine einfache Zuschlagskalkulation in Höhe einer 
Summe X über den Produktionskosten (Kapitalvorschuss) lediglich dort funktionieren kann, wo 
Monopolstellungen gewährleistet sind, denn hier kann durchaus ein Kapitalist einen anderen „übers 
Ohr hauen“. Jedoch ist dies nicht der marktwirschaftliche Standard und dort gilt noch immer: wo zwei 
sich über den Tisch ziehen, gleicht sich im Endeffekt die Rechnung wieder aus. Kurzum: einen Profit 
erwirtschaftet niemand, der zuerst als Verkäufer seine Preise erhöht und später als Käufer ebenjenen 
Profit an seinen Konkurrenten weiterreichen darf. 
 
Doch was treibt nun einen Kurt Beck um, wenn er mahnend den Zeigefinger erhebt und auf eine 
„Schicht“ deutet, die augenscheinlich der Kujonierung durch den Staat mehr und mehr abhanden zu 
geraten droht? Sein Parteikollege und Vorgänger im Amt, Franz Müntefering, weist gar den Begriff 
„Unterschicht“ empört zurück ohne gleichzeitig zu offenbaren, dass es solche Menschen schon immer 
gegeben habe. Menschen die „am Rande der Gesellschaft stehen“. Richtig so! Es gab sie ja auch 
schon immer, das Pack, den Pöbel, das Lumpenproletariat. Ebenjene Menschen, die den 
gesellschaftlichen Abschaum bilden und die „irgendwann mal“ den Anschluss „verpasst“ haben. Fragt 
sich nur an was? Fakt ist, dass sich der Staat schon Zeit seines Bestehens seines politischen 
gewollten Proletariats bewusst ist. Nicht nur der gute alte Bismarck weiß davon ein Lied zu singen, 
sondern auch die Apologeten des „Sozialstaats“, der eine ebenso traurige Geschichte hinter sich hat 
wie die Arbeiterbewegung. Gewandelt hat sich lediglich die Idee, wie diesem Proletariat beizukommen 
ist. Ganz nebenbei: zum Proletariat gehören bei weitem nicht nur diese Menschen, über die nun 
wieder einmal von allen Seiten hergezogen wird, sondern der überwältigende Teil der Leute, die als 
„abhängig beschäftigt“ registriert sind, und dies ist ganz sicher keine Frage der Definition, denn es gilt 
nun mal als gesellschaftliches „Faktum“, dass allein der Besitz von Vermögen in erklecklichem Maße 
dazu befähigt, ein Leben jenseits der Lohnarbeit – also dem schädlichen Schuften für fremde 
Rechnung –, zu führen.  
 
Die FAZ hat es bereits klar und deutlich formuliert: es geht um Deutschland; das Wohl der Nation steht 
letztlich gar auf dem Spiel, wenn nicht entsprechend gegengesteuert, und dem Pöbel aufgezeigt wird, 
was die maßgeblichen Interessen in diesem Lande sind. Eines ist dabei klar: mit dem „sich 
arrangieren“ in der „sozialen Hängematte“ muss ein für alle mal Schluss sein. Da in der BRD der Lohn 
bekanntlich hoch ist, die „Arbeitskosten“ einen „Arbeitsplatz“ verteuern und „wir um soviel besser sein 
müssen, wie wir teurer sind“, ist eine Schicht am unteren Ende der Gesellschaft, die gänzlich von 
„Sozialtransfers“ lebt und dabei auch noch jeglichen Willen zur Änderung ihrer Situation vermissen 
lässt, mindestens mit Argwohn, aber eher doch mit Sanktionen zu begutachten.  
 
Immerhin, in einem sind sich Politiker aller Couleur einig. Die Ursache für ein Dümpeln im „sozialen 
Abseits“, in welchem sich Alkoholismus, Gewalt, Rassismus und „Verwahrlosung“ ein reges 
Stelldichein geben, liegt bei weitem nicht in der institutionalersten Produktionsweise, sondern in 



subjektivem Versagen. „Selbst Schuld!, möchte man diesen Kreaturen am liebsten hinterher rufen. 
„Was seid ihr auch so dumm und faul!?“. 
 
Das Patentrezept zur Lösung der „Probleme“, die diese „bildungs- und kulturferne“ Masse offenbar 
hat, liegt denn auch in mehr Bildung. Das Bildung ein Gut ist, das im Kapitalismus nur selektiv und 
exklusiv verteilt wird, ist dabei allen Beteiligten von vornherein bewusst und wird gar vorausgesetzt, 
schließlich geht es darum, die „Chancen zu verbessern“. Freileich löst niemand das „Argument“ – das 
darin liegen soll, das Bildung anscheinend wie ein Determinismus zu mehr Partizipation am 
gesellschaftlichen Reichtum führen soll, wobei so klar dies eigentlich niemand formuliert – 
dahingehend auf, dass die Konsequenz für eine kapitalistische Gesellschaft ein Mal zu Ende gedacht 
wird. Ein steigendes Maß an Breitenbildung, manifestiert in einem Zuwachs an konventionellen 
Bildungsabschlüssen (Abitur, Berufsausbildung, universitäre Abschlüsse) würde letztlich nur das 
Angebot an „qualifizierter Arbeitskraft“ erhöhen und damit vermassen. Kapitalistische Arbeitgeber 
hätten dann die Möglichkeit aus einem Reservoir von „Fachkräften“ zu wählen; das Resultat auf 
„Arbeitnehmerseite“ wäre wiederum nur verschärfte Konkurrenz um eine verschwindend geringer 
werdende Zahl von „Jobs“, denn die Arbeitsproduktivität steigt weiter, ist bereits heute auf einem 
Niveau, das es erlauben würde, nur noch einen Bruchteil der Lebenszeit für die Herstellung 
mannigfacher Gebrauchswerte aufwenden zu müssen, wenn, ja wenn die herrschende 
Produktionsweise nicht Kapitalismus wäre. Hier werden bekanntlich Ressourcen nicht nur vernutzt, 
sondern auch verschwendet oder gar verworfen, je nachdem, wie es die „Marktlage“ gerade erfordert. 
So genügt nicht nur „Qualifikation“ auf hohem Niveau; für manche Arbeit ist ein Abitur nicht 
erforderlich, da reicht auch eine „unausgebildete Hand“. Deren Lohnanspruch ist sowieso gering und 
man kann sich ihrer schnell entledigen; Tagelöhner sind nicht nur im Dienstleistungswunderland USA 
Gang und Gebe. Das Lohnniveau würde in Folge gestiegener Qualifikation trotzdem nicht zunehmen, 
sondern umgekehrt sich auf einem einheitlich niedrigem Niveau einpegeln, denn schließlich bestimmt 
im Kapitalismus immer noch der je konkrete Bedarf eines Kapitalisten an rentabler Arbeit die 
Nachfrage auf dem „Arbeitsmarkt“. Und dort, wo schlicht durch technischere Errungenschaft und 
Eigenart des Arbeitsprozesses nur ein Mindestmaß an hochproduktiver Arbeit benötigt wird, werden 
sich auch nicht Massen von lohnabhängigen Menschen einfinden können. Schon wird der Ruf nach 
einem öffentlich geförderten „Beschäftigungssektor“ laut, denn der Staat sollte doch ein Interesse 
daran haben, dass seine verpflichteten Bürger für ihr „Auskommen“ sorgen könnten. Finanziert durch 
Steuergelder, deren Springquell in erfolgreicher Ausbeutung von anderen Arbeitskräften liegt, denn 
Steuern sind nichts anderes als „sozialisierter Wert“. Doch warum sollte der Staat der Adressat für 
eine „Milderung“ der Lage sein? Wohl wahr: mehr als Palliative kann und will er gar nicht stiften und 
Hartz IV war schon Ernst gemeint. Die Betreuung der Unrentablen auf einheitlichem Niveau unter 
steter Beobachtung des Verwaltungsapparates, jederzeit bereitstehen und „zumutbare Jobs“ 
annehmend, ansonsten gibt es Kürzungen der „Regelleistung“. Nur so kann ein Staat, der im 
Wettstreit mit anderen kapitalistischen Nationen um „Autarkie“ und Reichtum steht, dafür sorgen, dass 
seine Unternehmerschaft wohlfeile Produktionsbedingungen vorfindet. Ihre Benutzung stellt sich damit 
freilich nicht automatisch ein; bereits hier entdeckt mancher Zeitgenosse ein Problem, wenn er 
konstatiert, dass „Unternehmen ihrer sozialen Pflicht“ nicht nachkämen und keine Arbeitsplätze 
schaffen. Aber darum wird es auch nicht gehen, wenn sich ein Kapitalist aufmacht, ein Mehr an 
rentabler Arbeit für seine Rechnung einzusaugen, diese in Ware wieder auszuspeien und in Form von 
materialisiertem Tauschwert erneut in den Apparat der Selbstverwertung zu werfen. Dies die 
„immanente Logik“ des Kapitals. Isolierte Privatproduzenten, denen der Produktionsprozess als 
sachliche Herrschaft von äußerlichen Dingen erscheint, schließlich „kann niemand für die verschärfte 
Konkurrenz, aber Deutschland muss sich verändern, wenn es oben bleiben will“. Politischer Wille wird 
in der bürgerlichen Gesellschaft allzu gern als Ohnmacht verbrämt. Die Dialektik von 
„Bildungschancen“ und sozialem Erfolg, derer sich Politiker sowie kleine und große Anwälte der 
Nation dieser Tage gern bedienen, entpuppt sich denn auch schnell als Schuss in den Ofen.  
 
Ein Treppenwitz am Rande: die Tatsache, dass sich diese Gesellschaft einen Wissenschaftsapparat 
leistet, der autonom von handfesten Problemen der Menschen, „forschen“ darf und nach Erklärungen 
sucht, die den Regenten helfen sollen, dass Fußvolk besser zu drangsalieren, verdient viel zu wenig 
Aufmerksamkeit. Die Rede ist nicht von den „Elfenbeintürmen“ der Orchideenwissenschaften, sondern 
von den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften, die in positivistischer Lesart sämtliche 
„Phänomene“ der bürgerlichen Gesellschaft als gut und gegeben voraussetzten bei ihrer Beurteilung 
der Welt. Da gibt es „Armutsforscher“, die für die Bundesregierung „Armutsberichte“ schreiben und 
VWLer die „erklären“, warum Ausbeutung hier nicht mehr herrscht, der Lohn aber trotzdem dauernd 
zu hoch ist und am besten ganz verschwinden sollte. Mal ehrlich: ist es wirklich so verkehrt, wenn 
Lehrlinge Ausbildungsgeld mitbringen? Ihre Arbeitskraft ist doch anfangs eh mehr Last als Nutzen. So 
sind Geld und Gesellschaft Dinge, die sein müssen, ebenso wie Herrschaft, Diplomatie und 



Demographie. Dank „methodischer Vorbemerkungen“ erreicht man stets sein apriorisches Ziel und 
gibt sich doch immer wieder erstaunt und verweist zu gern auf die „Unzulänglichkeit der eigenen 
Ergebnisse“, die immer nur einen „Beitrag zur Diskussion stellen wollen“. Tautologisch hangelt man 
sich von den „guten Gründen“, die die Menschen für ihr Tun haben zu den Konsequenzen, die ihr Tun 
mit sich bringt und umgekehrt; je nachdem. Vom Angebot zur Nachfrage und zurück zum Preis, über 
die Aggression zum Krieg usw. 
 
Die Debatte hat auch ja auch ihr Gutes: die steigende Zahl derer, die den Staat schon jetzt für 
„handlungsunfähig“ oder „nicht durchsetzungsstark genug“ halten und ihren Mitbürgern mit befristeter 
Aufenthaltserlaubnis oder anderer Hautfarbe das Leben handgreiflich schwer machen, wird nur mit 
müdem Krächzen vernommen, ebenso wie die zeitgleich stattfindende weitergehende Kostensenkung 
in der staatlichen Betreuung verschlissener Arbeitskraft, meint Gesundheitswesen. 


