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Massenarbeitslosigkeit als 
Druckmittel des Kapitals
In den siebziger Jahren haben 
sich die Krisenprozesse in den 
Ländern des Kapitals in be
deutendem Maße verschärft. 
Genosse Erich Honecker cha
rakterisierte sie „als eine be
sondere Art der Verflechtung 
von allgemeiner und zyklischer 
Krise“1. In ihrem Verlauf ver
schärft sich auch der Grund
widerspruch des Kapitalismus, 
der Widerspruch zwischen dem 
gesellschaftlichenCharakter 
der Produktion und der privat
kapitalistischen Aneignung, 
und mit ihm alle sozialen Wi
dersprüche.
Ein Ausdruck dafür ist die vom 
XXVI. Parteitag der KPdSU

Steigende Profite
In den Ländern des Kapitals 
verdeutlicht die Massenarbeits
losigkeit den von Karl Marx im 
Gesetz der kapitalistischen 
Akkumulation formulierten 
Zusammenhang: „Die verhält
nismäßige Größe der indu
striellen Reservearmee wächst 
also mit den Potenzen des 
Reichtums.“2 Auch der daraus 
abgeleitete Nachweis, daß eine 
Akkumulation von Kapital eine 
entsprechende Akkumulation 
von Elend bedingt, wird im 
heutigen Kapitalismus durch 
eine Reihe neuer Erscheinun
gen erhärtet.
Der ausschließlich auf Profit 
orientierte wissenschaftlich- 
technische Fortschritt hat zur 
Folge, daß Jahr für Jahr Tau
sende und aber Tausende Ar
beitsplätze wegrationalisiert 
werden. Die Zahl der lange Zeit

hervorgehobene Tatsache, daß 
im zurückliegenden Jahrzehnt 
die Armee der Arbeitslosen in 
den entwickelten kapitalisti
schen Ländern auf das Dop
pelte angewachsen ist. 1980 
zählte sie im Jahresdurch
schnitt 19 Millionen Menschen, 
im Monat Dezember 24 Millio
nen. In Großbritannien bei
spielsweise waren im Januar 
dieses Jahres rund zehn Pro
zent der Berufstätigen arbeits
los, in der BRD betrug die Ar
beitslosenquote im Februar 
rund sechs Prozent. Für die 
achtziger Jahre wird ein weite
res Ansteigen der Arbeitslosig
keit erwartet.

oder auf Dauer Arbeitslosen 
nimmt zu. Lang anhaltende 
Arbeitslosigkeit aber führt zum 
Verlust von Arbeitsfähigkeiten 
und Fertigkeiten, zur Dequa- 
lifizierung, zum Verlust qua
lifizierter Arbeitsplätze und 
zum Herabdrücken von Fach
kräften auf die Stellung von 
niedriger bezahlten Hilfsarbei
tern.
Der wissenschaftlich-techni
sche Fortschritt verringert ge
nerell die Möglichkeit der für 
längere Zeit Arbeitslosen, mit 
der technologischen Entwick
lung Schritt zu halten. Damit 
schwinden ihre Aussichten, bei 
einer Wiedereingliederung in 
den Produktionsprozeß einen 
ähnlichen Arbeitsplatz mit 
ähnlichem Lohn wie vor ihrer 
Arbeitslosigkeit zu finden. Die 
kapitalistische Gesellschaft

zwingt sie, beispielsweise bei 
Androhung des Entzugs der 
Arbeitslosenunterstützung, ih
ren Lebensunterhalt unter we
sentlich schlechteren Bedin
gungen zu bestreiten.
Auch hierin zeigt sich die zwie
spältige Wirkung des wissen
schaftlich-technischen Fort
schritts im Kapitalismus: was 
als Erleichterung der menschli
chen Arbeit und als Faktor der 
Entwicklung der menschlichen 
Fähigkeiten wirkt und den 
Menschen immer mehr zum 
Beherrscher der Natur machen 
kann, wirkt gegen ihn, vergrö
ßert die Beherrschung des Ar
beiters durch das Kapital. 
Arbeitslosigkeit ist heute mehr 
denn je begleitet von den Sor
gen um das Ausgestoßensein 
aus der Gesellschaft, um die 
eigene und die Existenz der 
Familie. Hunderttausende 
junge Menschen haben weder 
eine Aussicht auf eine Lehr
stelle noch auf einen Arbeits
platz. Ihre Zukunft ist hoff
nungslos, noch bevor ihr Le
bensweg begonnen hat. Nicht 
zuletzt sind Angst vor dem Ver
lust des Arbeitsplatzes und die 
Hoffnungslosigkeit der Ar
beitslosen wesentliche Ursa
chen dafür, daß Sucht- und 
Nervenkrankheiten im Kapita
lismus in erschreckendem 
Maße zunehmen.
Es ist ein Ausdruck des 
reaktionären Wesens des Im
perialismus, daß die Arbeits
losigkeit heute immer offener 
als Druckmittel gegen die Ar
beiterklasse und deren Ge
werkschaften, als Mittel zur 
Verschärfung der Arbeitshetze 
und zum Druck auf die Löhne, 
das heißt gegen eine Anpas
sung der Löhne an die inflatio
näre Geldentwertung, benutzt 
wird.

- steigende soziale Unsicherheit
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