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Vorwort 
 
 
 
 
 
 
Der vorliegende Sammelband ist das dritte gemeinsame Buch, das aus der Arbeit 
der Forschungsabteilung Arbeitszeit und Arbeitsorganisation am Institut Arbeit 
und Qualifikation (IAQ) der Universität Duisburg-Essen hervorgegangen ist. In 
dem ersten, vor zehn Jahren unter dem Titel „Das Politische in der Arbeitspoli-
tik“ erschienenen Buch entwickelten wir in verschiedenen Facetten das Konzept 
einer nachhaltigen Arbeits- und Arbeitszeitgestaltung als Leitbild der wissen-
schaftlichen Forschungen unserer kurz zuvor gebildeten Abteilung. Vier Jahre 
später veröffentlichten wir unter dem Titel „Abriss, Umbau, Renovierung?“ 
Überblicks- und Branchen-Studien zum Wandel des deutschen Kapitalismusmo-
dells, die aus unserer Mitarbeit in einem vergleichenden europäischen Projekt 
hervorgegangen waren. Ähnlich wie unser erstes Buch beruht unser nun vorge-
legtes drittes Gemeinschaftswerk nicht auf einem gemeinsamen Projekt, sondern 
versammelt Arbeiten aus verschiedenen und teilweise sehr unterschiedlichen 
Forschungsvorhaben der zurückliegenden Jahre, deren Querverbindungen und 
Zusammenhänge unter einer gemeinsamen Diskussionsperspektive herausgear-
beitet werden.  

Wir machen dies für uns und für andere: Für uns, weil wir so der Gefahr 
entgegenwirken möchten, in einer häufig kleinteiligen, nur durch Drittmittel 
ermöglichten, aber auch von der Suche nach Drittmitteln getriebenen sozialwis-
senschaftlichen Forschungsrealität vereinzelt und nebeneinander zu arbeiten, 
statt miteinander gemeinsame und übergreifende Fragestellungen zu entwickeln 
und zu analysieren. Durch die Scheuklappen der Spezialisierung, die in einem 
solchen Nebeneinander im Forschungsalltag entstehen können, geht allzu leicht 
das verloren, was Forschung eigentlich ausmacht: das neu-gierig Sein. Zugleich 
aber wird erst durch das Reflektieren von Zusammenhängen eine zunächst spezi-
alisierte Forschung in den weiteren Bedeutungskontext gestellt und über jeweils 
kleine Kreise von Fachleuten hinaus auch für Andere interessant. 

Der Zusammenhang, dem wir im vorliegenden Buch nachgehen, ist der 
zwischen verschiedenen Facetten der Arbeitsforschung und einem tieferen Ver-
ständnis typischer Merkmale des gegenwärtigen Kapitalismus. Um dieses Ver-
ständnis bemüht sich eine wissenschaftliche Diskussion, in der der Kern der 
kapitalistischen Entwicklungstendenz in den letzten Jahrzehnten auf den Begriff 
einer finanzmarktdominierten Kapitalakkumulation, kurz: des Finanzmarktkapi-
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talismus gebracht wird. Man mag einwenden, dass der Versuch, zwischen einer 
anwendungsorientierten Arbeitsforschung und dieser Diskussion Brücken zu 
schlagen, recht ambitioniert ist – zugegeben, wir haben es uns damit nicht leicht 
gemacht. In dem zeitaufwändigen Prozess, zusätzlich zu unserer alltäglichen 
Drittmittelforschung ein derartiges Buchprojekt zu realisieren, gab es gelegent-
lich Momente des Zweifels an diesem Anspruch. Aber das Reizvolle an der 
selbst gestellten Herausforderung bestand ja gerade darin herauszufinden, wie 
erkenntnis- und verständnisrelevant unsere eigene Forschung und zugleich wie 
praxisrelevant die sozialwissenschaftliche Diskussion über den Finanzmarktkapi-
talismus ist. Denn gerade anwendungsorientierte Forschung bietet die Chance 
zum notwendigen Realitäts-Check, zur ‚Nagelprobe‘. Wenn die Literatur über 
Finanzmarktkapitalismus eine praktische Bedeutung hat, dann muss dies in den 
Fragestellungen und Ergebnissen anwendungsorientierter Arbeitsforschung er-
kennbar werden.  

Und das wird es. Mehr noch: Aus anwendungsorientierter Arbeitsforschung 
ergeben sich auch neue Anregungen für die theoretische Debatte über den Fi-
nanzmarktkapitalismus. So hoffen wir es jedenfalls. Die Entscheidung darüber, 
ob diese Hoffnung berechtigt ist, liegt nun bei den Leserinnen und Lesern des 
vorliegenden Buchs. Wir haben die Beiträge in drei Themenblöcke gegliedert. 
Die drei Beiträge des ersten Themenblocks widmen sich den Fragen, wie weit 
das heuristische Konstrukt des Finanzmarktkapitalismus für die Analyse des 
Wandels der Arbeit und der Arbeitsregulierung im zeitgenössischen Kapitalis-
mus trägt und welche Relevanz ihm in den Kontroll-, Steuerungs-, und Personal-
strategien der Unternehmen zukommt. Die vier Beiträge des zweiten Blocks 
analysieren anhand konkreter Fälle und Problemlagen die Auswirkungen fi-
nanzmarktorientierter Steuerungsformen auf die Arbeit und die Arbeitsbedin-
gungen der Beschäftigten. Die drei Beiträge des dritten Abschnitts schließlich 
diskutieren die Herausforderungen und die Handlungschancen, die sich für die 
Akteure der Arbeitsbeziehungen im Finanzmarktkapitalismus stellen, und sie 
loten die Perspektiven für die kollektivvertragliche Regulierung von Arbeit und 
Arbeitsbedingungen aus. Zu den wichtigen Akteuren zählen neben den Interes-
senvertretungen der abhängig Beschäftigten wie Betriebsräten und Gewerkschaf-
ten auch die Arbeitgeberverbände und der Staat.  

Der Dank der Herausgeber geht an alle Autorinnen und Autoren, die sich 
dieser Aufgabe gestellt und sie in mehreren produktiven Diskussions- und Ar-
beitszyklen realisiert haben, an Lisa Schlänger für ihre Unterstützung bei der 
editorischen Fertigstellung des Bandes und nicht zuletzt an den Springer VS 
Verlag für die gute Kooperation und die Unterstützung unseres Buchprojekts. 
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 Perspektiven und praktischeUmsetzung 



Finanzmarktkapitalismus und Arbeit 
 
Thomas Haipeter 
 
 
 
 
Die Beiträge dieses Buches geben Einblicke in aktuelle Entwicklungen der Er-
werbsarbeit. Sie handeln von den vielfältigen Phänomenen und Veränderungen, 
die derzeit in der Arbeitswelt beobachtbar sind. Einige Schlaglichter mögen hier 
genügen. In der IT-Branche und anderswo verdichtet sich die Arbeit der Be-
schäftigten, Stress und psychische Belastungen bis hin zum Burnout nehmen zu. 
Arbeitszeiten werden länger und steigen mit zunehmendem Qualifikationsniveau 
der Beschäftigten. Unternehmen operieren zunehmend mit Kennziffern, um 
Arbeit besser kontrollieren und steuern zu können. Die Maßnahmen der Unter-
nehmen zur Gesundheitsförderung der Beschäftigten, die als Ausgleich für stei-
gende Belastungen dienen könnten, scheinen eher kosmetischer als substanzieller 
Natur zu sein. Zugleich nutzen Unternehmen mehr und mehr prekäre Beschäfti-
gungsformen wie die Leiharbeit und neuerdings Werkverträge zur Erhöhung 
ihrer Flexibilität und zur Stärkung der Rendite. In der Pflege herrscht Fachkräf-
temangel bei gleichzeitiger Verengung von Zeitvorgaben, Zunahme der Arbeits-
intensität und schlechter Entlohnung. Arbeitsentgelte werden verstärkt an den 
Unternehmenserfolg geknüpft und damit volatiler und marktabhängiger. Be-
triebsräte werden zunehmend mit Aus- und Verlagerungen konfrontiert und 
müssen Konzessionen machen bei dem Versuch, Beschäftigung und Standorte zu 
sichern. Arbeitgeberverbände nehmen unter dem Eindruck des Mitglieder-
schwunds bestehende Tarifvertragsnormen nicht mehr als Mindeststandards 
wahr, sondern drängen auf Unterschreitungen für Unternehmen oder Beschäftig-
tengruppen. 

Zugleich aber werden in den Beiträgen dieses Buches auch Versuche be-
schrieben, den Problemen mit Regulierungen zu begegnen, die darauf abzielen, 
Verschlechterungen einzudämmen und die Nachhaltigkeit der Arbeit zu erhöhen. 
Nachhaltige Arbeitsbedingungen zeichnen sich aus Sicht der AutorInnen da-
durch aus, dass sie den Beschäftigten Instrumente und Haltegriffe bieten, ihr 
Arbeitsvermögen, ihre Qualifikationen und Kompetenzen möglichst breit in ihrer 
Arbeit zu nutzen und zugleich erhalten und langfristig weiterentwickeln zu kön-
nen (vgl. Lehndorff 2006). Dabei werden teilweise neue Wege der Regulierung 
entwickelt und beschritten, die möglicherweise das Gesicht der Arbeitsregulie-
rung gründlich verändern werden. In den Beiträgen dieses Buches wird dabei das 
Augenmerk auf Aspekte gerichtet wie die Stärkung staatlicher Regulierung unter 

T. Haipeter et al. (Hrsg.), Arbeit und Arbeitsregulierung im Finanzmarktkapitalismus, 
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Einbeziehung und Entfaltung der betrieblichen Regulierungsebene; die Einbin-
dung von Beschäftigten in betriebliche Konflikte um Beschäftigungssicherung; 
die Versuche von Gewerkschaften und Betriebsräten, in den Betrieben offensive 
Beschäftigungskonzepte zu entwickeln und Einfluss auf strategische Entschei-
dungen zu nehmen oder auch neue Wege der Entgeltpolitik zur Steigerung ihrer 
Legitimation als Interessenvertretungen zu gehen.  

Diese Liste der behandelten Aspekte ist bei weitem nicht vollständig, und 
mit dem Buch wird auch kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Dennoch 
sind die Phänomene so breit gestreut, dass sie einen recht guten Überblick über 
die aktuellen Entwicklungstrends von Arbeit und Arbeitsregulierung in Deutsch-
land geben und zugleich vertiefende Einsichten in einzelne Problembereiche 
gewähren. Neben der Bestandsaufnahme aber haben die Aufsätze dieses Buches 
ein zweites Ziel. Sie wollen zur Erklärung des aktuellen Wandels von Arbeit und 
Arbeitsregulierung beitragen. Wie lassen sich die gegenwärtigen Probleme der 
Arbeit und der Arbeitsbedingungen erklären? Und welche Perspektiven lassen 
sich dabei für die Entwicklung der Arbeit bestimmen?  

Eine besondere Rolle spielt dabei der Begriff Finanzmarktkapitalismus. Die 
Beiträge versuchen auszuloten, wie weit dieser Begriff zum Verständnis des 
Wandels von Arbeit und Arbeitsregulierung beitragen kann, wo seine Grenzen 
liegen und an welchen Stellen er präzisiert werden muss, um als zentraler Erklä-
rungsansatz tragen zu können. In diesem einleitenden Beitrag werden die Facet-
ten des Begriffs eingehender beleuchtet. Dabei werden Kapitalismustheorie und 
die aktuelle Debatte um die Zusammenhänge von Finanzmarktkapitalismus und 
Arbeit verknüpft, und es wird für ein breites Verständnis des Finanzmarktkapita-
lismus als historische Entwicklungsphase des Kapitalismus geworben. Der Nut-
zen des Begriffs für die Arbeitsforschung besteht weniger darin, ein konsistentes 
Theoriegebäude zu entwickeln, aus dem sich soziale Entwicklungen ableiten 
lassen. Vielmehr kann der Begriff der Industrie- und Arbeitssoziologie helfen, 
im Rahmen finanzmarktgeprägter Macht- und Legitimationsstrukturen ein Ge-
spür für unterschiedliche Ebenen und Brechungen zu entwickeln, die Ansatz-
punkte für soziales Handeln eröffnen, das Arbeit und Arbeitsregulierung prägen 
und damit auch verändern und gestalten kann. 
 
 
1 Auf der Suche nach Kohärenz 
 
Finanzmarktkapitalismus hat Konjunktur in der deutschen Arbeits- und Indust-
riesoziologie. Mehr und mehr dient er als heuristische Folie für die Analyse der 
aktuellen Entwicklungstendenzen des Kapitalismus und, damit verbunden, der 
Organisation und Regulierung der Erwerbsarbeit. Dies gilt häufig auch für Bei-
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träge, die nicht unmittelbar von Finanzmarktkapitalismus sprechen. Auch in 
zeitdiagnostischen Konzepten wie der „Landnahme zweiter Ordnung“ (Dör-
re/Haubner 2012) oder der „Organisatorischen Revolution“ (Sauer 2013) spielen 
die Finanzmärkte und ihre Dynamik eine zentrale Rolle. So gehen Dörre und 
Haubner davon aus, dass die gegenwärtige kapitalistische Landnahme von Wohl-
fahrtsstaaten, öffentlichem Sektor oder kollektivvertraglichen Arbeitsregulierun-
gen vor allem eine finanzkapitalistische Landnahme ist (2012, S. 76). Und in der 
Lesart von Nies und Sauer führt die Finanzialisierung der Ökonomie dazu, dass 
die produktiven Herstellungsprozesse in Unternehmen zur abhängigen Variablen 
der Anlageentscheidungen des globalen zinstragenden Kapitals werden und sich 
dadurch zu Lasten der Beschäftigten maßlose Renditeforderungen durchsetzen 
lassen (Nies/Sauer 2012, S. 35). Von welchem begrifflichen Ansatz auch immer 
kommend zeichnet sich ein breiter Konsens in der Disziplin über die neue Herr-
schaft der Finanzmärkte und der Logik finanzwirtschaftlicher Kalkulationen ab. 
Finanzmärkte, und nicht etwa Güter- oder Arbeitsmärkte, bestimmen demnach 
Puls und Dynamik des gegenwärtigen Kapitalismus und haben damit Auswir-
kungen weit über die engeren organisatorischen Grenzen von Banken, Fonds, 
Ratingagenturen und anderen Finanzmarktakteuren hinaus.  

Für die Arbeits- und Industriesoziologie hat diese begriffliche Neujustie-
rung eine zentrale Bedeutung. Denn mit Finanzmarktkapitalismus entsteht ein 
Referenzpunkt, von dem aus die Entwicklungstendenzen von Arbeit, Arbeitsor-
ganisation und Arbeitsregulierung auf neue Weise interpretiert werden können. 
Damit gewinnt die Disziplin eine begriffliche und theoretische Orientierung, die 
ihr lange Zeit fehlte. Selbst die – häufig als letzte und möglicherweise auch ein-
zige Phase einer gemeinsamen Grundorientierung der Disziplin angeführte – 
Marx-Rezeption in den 1970er Jahren kannte einen solchen Konsens nicht; statt-
dessen eröffnete sie einen breiten Spielraum unterschiedlicher Deutungen kapita-
listischer Entwicklung und ihrer Auswirkungen auf Arbeit (Brandt 1990).  

Ähnlichen Einfluss gewann in den 1980er Jahren allenfalls die französische 
Regulationstheorie mit ihren Konzepten Fordismus und Taylorismus. Sie stellte 
eine Interpretationsfolie für die Vergangenheit des Nachkriegskapitalismus und 
seines „Golden Age“ bereit. In diesem Rahmen konnte die Entwicklung von 
Arbeit, Arbeitsorganisation und Arbeitsregulierung als Ausdruck einer besonde-
ren historischen Entwicklungsphase des Kapitalismus gedeutet werden (Lipietz 
1985). Im Wachstumsmodell des fordistischen Akkumulationsregimes fanden 
Produktion und Konsum zu einem Entsprechungsverhältnis, und sowohl die 
kollektive Regulierung der Lohnverhältnisse als auch die standardisierten Pro-
duktionsformen der Massenproduktion, in denen kurzzyklische und repetitive 
Tätigkeiten dominierten, spielten dabei eine Schlüsselrolle. Mit der Krise 
fordistischer Akkumulation gingen dann nicht nur die Entsprechung von Produk-
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tion und Konsum verloren, sondern auch die alten Gewissheiten über die fort-
schreitende Durchsetzung des Taylorismus als vorherrschender Form der Kon-
trolle und Organisation von Arbeit. Mehr noch, die Krise der Akkumulation 
konnte auch und vor allem als Krise der tayloristischen Arbeitsorganisation und 
ihrer Produktivitätsgrenzen gedeutet werden. Dies machte die Theorie interessant 
für die Arbeits- und Industriesoziologie, denn damit ließen sich neue Entwick-
lungen von Arbeit, Arbeitsorganisation und Arbeitsregulierung als Abweichun-
gen von der fordistisch-tayloristischen Vergangenheit deuten und bestimmen. So 
konnte untersucht werden, inwieweit in den Betrieben weiterhin tayloristischen 
Prinzipien vertraut wurde oder inwieweit neue Wege der Organisation und Kon-
trolle von Arbeit beschritten wurden, sei es in Form breiterer Nutzung fachlicher 
Qualifikationen oder in Form einer Ausweitung von Autonomie und Handlungs-
spielräumen der Beschäftigten. Allerdings, und hier lag die Grenze dieses Vor-
gehens, gelang es nicht, die neuen Entwicklungen in eine einheitliche Interpreta-
tionsfolie wie die „neuen Produktionskonzepte“ (Kern/Schumann 1984) und ihre 
zentrale These einer arbeitskraftzentrierten Rationalisierung und einer Neuauf-
wertung der Produktionsarbeit zu integrieren. Vielmehr ließen sich vielfältige 
Veränderungen der Arbeit und ihrer Organisation und Regulierung und damit 
eine „neue Unübersichtlichkeit“ (Schumann 2001) beobachten, die für die wis-
senschaftliche Analyse zumindest vier Herausforderungen nach sich zog.  

Erstens galt es, neue Beschäftigtengruppen in den Blick zu nehmen, die tra-
ditionell als Gegenstand der Industriesoziologie ein eher randständiges Dasein 
fristeten. Die bisherige Fokussierung auf Industriearbeit und darin auf Arbeit in 
den Produktionsbereichen erwies sich ebenso als Engführung wie auch die Aus-
richtung an „normalen“, also tariflich regulierten und sozialstaatlich abgesicher-
ten Beschäftigungsverhältnissen. Dienstleistungsarbeit musste ebenso in den 
Blick genommen werden wie die Zunahme prekärer Beschäftigungsverhältnisse 
im Rahmen von Befristungen, Leiharbeit oder Minijobs. 

Zweitens mehrten sich die Uneinheitlichkeit und Widersprüche in der Ent-
wicklung der Arbeitsorganisation und der Qualifikationsressourcen. Eine Ablö-
sung tayloristischer Organisationsformen durch neue Produktionskonzepte oder 
eine innovative Arbeitspolitik fand nicht in dem Maße statt, wie dies noch in den 
1980er Jahren vermutet worden war. Im Gegenteil, tayloristische Kontroll- und 
Organisationskonzepte lösten teilweise „modernere“ Formen von Arbeit mit 
höheren Autonomie- und Gestaltungsspielräumen wieder ab. Und die innovati-
ven Arbeitsformen einer verantwortlichen Autonomie, wie sie in wenigen kapi-
talintensiven Produktionsbereichen, aber auch in der qualifizierten Angestellten- 
und Dienstleistungsarbeit weit verbreitet waren, erwiesen sich als zwiespältig. 
Zwar können diese Beschäftigtengruppen einerseits ihre Qualifikationen und ihr 
Erfahrungswissen eigenverantwortlich in ihre Arbeit einbringen, andererseits 
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aber geschieht dies unter restriktiven Rahmenbedingungen knapper Ressourcen, 
hohen Zeit- und Termindrucks und langer Arbeitszeiten. Dies hat zur Folge, dass 
nicht mehr nur die körperlichen Belastungen der Produktionsarbeit, sondern auch 
die psychischen Belastungen der Wissensarbeit zu einem Gefährdungspotenzial 
für eine nachhaltige Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitnehmer wird.  

Drittens galt es, die Abnahme der Bindekraft kollektiver Arbeitsregulierun-
gen, allen voran der Tarifverträge, und die wachsende Schwäche der kollektiven 
Akteure der Arbeitspolitik in den Blick zu nehmen. Dazu zählten der Mitglieder-
rückgang der Gewerkschaften ebenso wie der Mitgliederschwund der Arbeitge-
berverbände und der damit verbundene Rückgang der Tarifbindung. Zudem 
wurden die Tarifstrukturen durch betriebliche Wettbewerbsbündnisse und Tarif-
abweichungen auf neue Weise dezentralisiert und damit die Normsetzung zu 
einem guten Teil auf die betriebliche Ebene, sei es durch die Betriebsparteien 
oder auch durch die Gewerkschaften als Verhandlungsakteure, verlagert. Die 
Normsetzungskraft der Tarifverträge wurde durchlöchert und die Entwicklung 
der Arbeitsnormen auch in den Kernbereichen des Tarifsystems wieder stärker 
an die Dynamik der Märkte, seien es Arbeits- oder Produktmärkte, gekoppelt. 

Mit diesen Veränderungen einher ging als vierte Herausforderung die theo-
retische Einordnung der vielfältigen Entwicklungen von Arbeit. Mit der neuen 
Unübersichtlichkeit war das einheitliche regulationstheoretische Referenzmodell 
verlorengegangen, dass es der Soziologie erlaubte, Kontroll- und Organisations-
formen von Arbeit entweder als Ausdruck der Durchsetzung des Taylorismus 
oder als Ansatzpunkte seiner Überwindung zu deuten. Die neue Unüber-
sichtlichkeit fügte sich nicht ein in die Dualität schlechter tayloristischer und 
guter post-tayloristischer Arbeitsformen. 

Diese Herausforderungen sind auch Anlass, eine in der deutschen Industrie-
soziologie häufig anzutreffende begriffliche Engführung in der Rezeption der 
Regulationstheorie zu überwinden. Arbeits- und Industriesoziologien interessie-
ren sich naturgemäß vornehmlich für Entwicklungstendenzen von Arbeit im 
Betrieb und für ihre betriebliche Regulierung. Deshalb wurde die Regulations-
theorie vor allem wegen ihrer Taylorismusanalyse und teilweise auch wegen 
ihrer Analyse von Produktionsmodellen aus Managementkonzepten, Arbeitsor-
ganisation und Arbeitsbeziehungen rezipiert (Boyer/Freyssenet 2003). Das brei-
tere Konzept der Regulationsweise als umfassendes Netz von Institutionen so-
wohl der Regulierung des Lohnverhältnisses als auch des Geldes oder staatlicher 
Fiskal- und Wirtschaftspolitik und wohlfahrtsstaatlicher Institutionen wurde 
zumindest in der Industriesoziologie kaum in den Blick genommen. Die zentrale 
These der Regulationstheoretiker lautete, dass sich auf allen diesen institutionel-
len Feldern, sei es durch Zufall, sei es durch soziale Konflikte, Entsprechungs-
verhältnisse herausgebildet hatten, die eine stabile und wachsende Nachfrage in 


