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Die  reifen  Industrieländer  stehen  an  der  Schwelle  zum  „Zeitalter  des 
Arbeitsvermögens“. Diese Prognose hat der französische Ökonom Daniel 
Cohen 2001 in seinem Buch: „Unsere modernen Zeiten. Wie der Mensch 
die Zukunft überholt“ formuliert. Seine Kernhypothese lautet: Die kostbarste 
Ressource der Unternehmen sind nicht das Finanzkapital, die Technik oder 
der  Grund und  Boden,  nicht  einmal  die  fossilen  Energien,  sondern das 
Arbeitsvermögen.  Er  begründet  diese  Aussage  zum  einen  mit  der 
Beobachtung  einer  sich  ausbreitenden  post-fordistischen 
Wirtschaftsepoche.  In  den  Betrieben  erfolgen  tiefgreifende,  radikale 
Veränderungen,  die  Arbeitsprozesse  werden  informatisiert,  die  starr 
hierarchische Betriebsorganisation wird gelockert und verflüssigt sich. Was 
ist die Ursache dieser radikalen Veränderungen? Die treibende Kraft seien 
weder  die  Technik  noch  die  betriebliche  Organisation,  sondern  die 
Beschäftigten  selbst,  meint  er.  Sie  haben  sich  durch  eine  bessere 
Ausbildung eine höhere Kompetenz erworben,  neben der fachlichen vor 
allem eine kommunikative Kompetenz. Sie sind selbstbewusste und selbst 
bestimmte Subjekte  geworden,  haben in  der  Familie  und in  der  Schule 
positive  Erfahrungen mit  der  Demokratie  als  Lebensform gewonnen.  Als 
„Wissensarbeiter“  oder „Arbeitskraftunternehmer“ beanspruchen sie mehr 
Autonomie bei der Gestaltung ihrer  Arbeit  und Arbeitszeit.  Diese Trends 
bewirken eine Humanisierung der Arbeit, eine Zunahme der Arbeit an den 
Menschen  und  eine  Aufwertung  dieser  Arbeit,  die  gegenüber  der 
Industriearbeit  stärker  anerkannt  und  höher  bezahlt  wird.  In  modernen 
Unternehmen,  die  nicht  als  Vermögensgegenstand  in  den  Händen  der 
Kapitaleigner  oder  als  Fregatte  unter  hierarchischer  Befehlsgewalt  auf 
hoher See sondern als ein kommunikatives Netzwerk verstanden werden, 
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hat  die  Kultivierung  und  Veredelung  der  Ressource  Arbeit  bereits  eine  hohe  Priorität 
erhalten.
 
Etwa fünfzig Jahre vorher hatte der Franzose Jean Fourastié eine weitreichende Prognose 
bekannt  gemacht,  die  schon  in  den  1930er  Jahren  von  britischen 
Wirtschaftswissenschaftlern  ausgearbeitet  worden  war,  nämlich  die  Drei-Sektoren-Folge 
wirtschaftlicher  Entwicklung.  Fourastié  differenziert  die  wirtschaftliche  Tätigkeit  nach 
Dienstleistungen,  Rohstoffverarbeitung  und  Rohstoffgewinnung.  In  der  geschichtlichen 
Reihenfolge  sind  jeweils  die  Nachfrage  und  die  Her-  bzw.  Bereitstellung  von 
Nahrungsmitteln,  von  Industriegütern  und  von  Dienstleistungen  dominant.  Die 
Verschiebungen  zeigen  sich  in  den  Anteilen  am  Volkseinkommen  und  an  den 
Beschäftigungsverhältnissen. In dem ersten Sektor, also der landwirtschaftlichen Produktion 
und im zweiten Sektor,  der Industrieproduktion  sind in  den vergangenen hundert  Jahren 
hohe Zuwächse der Produktivität realisiert worden. Vor etwa 150 Jahren mussten 8 Bauern 
arbeiten, um einen Nichtbauern mit zu ernähren, heutzutage kann ein Bauer 88 Nichtbauern 
mit ernähren. In der Autoindustrie kann die Belegschaft innerhalb von zehn Jahren auf ein 
Drittel  reduziert  werden,  ohne  dass  ein  Auto  weniger  das  Band  verlässt.  Dieser 
Produktivitätszuwachs setzt jeweils Arbeitskräfte frei, die vom nächst nachfolgenden Sektor 
absorbiert  werden.  Der  dritte  Sektor  mag  durch  niedrigere  Produktivitätsraten 
gekennzeichnet sein, er zeichnet sich jedoch durch ein überdurchschnittliches Bildungs- und 
Kompetenzniveau  sowohl  der  Erwerbstätigen  als  auch  der  Nachfragenden  aus.  Diese 
Komponenten sind für  das Niveau der  volks-  und betriebswirtschaftlichen Wertschöpfung 
bestimmend. 

1. Eine Droge?

Was  bestimmt  den  Drogencharakter  einer  solchen  Zukunftsperspektive,  wenn  sie  den 
Erfahrungen  gegenüber  gestellt  wird,  die  abhängig  Beschäftigte  mit  den  gegenwärtigen 
Arbeitsverhältnissen machen? Die Fixierung auf die Erwerbsarbeit, die Wachstumsdynamik 
der  kapitalistischen  Wirtschaft,  die  Kommerzialisierung  aller  Lebensbereiche  und  die 
Entregelung der Arbeitsverhältnisse.

Fixierung auf die Erwerbsarbeit

Die moderne Erwerbsarbeitsgesellschaft hat einen egalitären Charakter. Sie unterstellt, dass 
jedes Mitglied in der Lage ist, sich durch eigene Arbeit den Lebensunterhalt zu erwerben. 
Weder die Zugehörigkeit zu einer exklusiv reichen Familie oder der Zugang zu informellen 
Beziehungsnetzen sichern den Individuen wirtschaftlichen Wohlstand oder gesellschaftliche 
Anerkennung,  sondern  das  eigene  Arbeitsvermögen  und  der  eigene  Leistungswille. 
Diejenigen, die dazu nicht in der Lage sind, haben einen Rechtsanspruch auf die Hilfe der 
Gesellschaft, so dass sie sich am gesellschaftlichen Leben beteiligen können.

Dieser  egalitäre  Charakter  der  Erwerbsarbeitsgesellschaft  ist  gegenwärtig  jedoch  stark 
verdunkelt. Denn diese weigert  sich seit Jahrzehnten, ihr Versprechen einzulösen, jedem, 
der  arbeiten  kann  und  arbeiten  will,  eine  gute,  sinnvolle  und  sichere  Arbeitsgelegenheit 
bereitzustellen.  Darüber hinaus droht  sie denen,  die sich als  arbeitsunfähig  melden,   die 
keine ihnen angemessene Arbeitsgelegenheit finden oder eine ihnen angebotene Arbeit als 
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unzumutbar  ablehnen,  mit  widerrechtlichen  und  entwürdigenden  Sanktionen.  Die 
Erwerbsarbeitsgesellschaft nimmt den Charakter eines Arbeitslagers an. 

Wachstumsdynamik des Kapitalismus

Zahlreiche Verteidiger einer freien und sozialen Marktwirtschaft sind davon überzeugt, dass 
die  Schlüsselrolle  des  wirtschaftlichen  Kreislaufs  bzw.  der  Wachstumsspirale  bei  den 
mündigen Konsumenten oder bei den souveränen Beschäftigten liegt. Die Entscheidungen 
des Konsumenten folgen der Rangfolge, in die er seine verschiedenen Bedürfnisse einreiht. 
Würde  er  an  Stelle  zusätzlichen  Konsums  sich  zurückhalten  oder  gar  auf  Konsum 
verzichten, würden sich die Unternehmen den veränderten Präferenzen anpassen und ihr 
Angebot einschränken. Ähnlich könnte die Menge der abhängig Beschäftigten reagieren: An 
Stelle jeden Zuwachs an Arbeitsproduktivität in höheren Lohn zu transformieren, der ihnen 
zusätzliche  Konsummöglichkeiten  bietet,  könnte  der  Wunsch  nach  mehr  Freizeit  den 
Konsumwunsch überwiegen, so dass die höhere Produktivität teils in mehr Konsum, teils in 
mehr  kollektive  Freizeit  transformiert  würde.  Solchen  Präferenzen  würden  sich  die 
Unternehmen anpassen.

Solche  idealtypischen  Legenden  bilden  nicht  eine  real  existierende  kapitalistische 
Marktwirtschaft ab. Die Schlüsselgröße der kapitalistischen Wachstumsdynamik ist vielmehr 
die Geld- und Kreditschöpfung des Bankensystems. Mit dem Kredit, den ein Unternehmer 
erhält, kann er die Arbeiter entlohnen, Anlagen erwerben, einen Produktionsprozess in Gang 
setzen, die produzierten Güter auf dem Markt absetzen und nach Abzug aller Kosten sein 
Kapitalvermögen   vergrößern.  Das  ist  das  einzige  Ziel  von  Investition,  Produktion  und 
Absatz.  Die  Bedürfnisse  der  Konsumenten,  die  Veredelung  des  Arbeitsvermögens,  der 
Schutz der natürlichen Umwelt und die Rückerstattung der gesellschaftlichen Vorleistungen, 
etwa der öffentlichen Infrastruktur interessieren den Kapitaleigner nicht.

Kommerzialisierung aller Lebensbereiche 

Der  Tag  und  die  Woche  werden  gewöhnlich  in  die  zwei  abgegrenzten  Sphären  der 
Erwerbsarbeit und des privaten Lebens aufgeteilt. Doch das gegenwärtige Bemühen um eine 
ausgewogene Balance zwischen Arbeit und Leben beweist, dass die Grenzen zwischen den 
beiden  Sphären  fließend  geworden  sind  und  dass  die  Privatsphäre  dem  Übergriff  der 
Erwerbssphäre ausgesetzt ist. Erwerbsarbeit ist bezahlte Arbeit, gehört unausweichlich dem 
Bereich  der  Geld-  und  Marktwirtschaft  an  und  befeuert  die  wechselseitige  Spirale  von 
Produktion  und  Konsum.  Die  arbeits-  und  sozialpolitische  Strategie  der  politisch 
Verantwortlichen  ist  derzeit  darauf  ausgerichtet,  das  Interesse  der  Unternehmen  zu 
bedienen,  die  das  relativ  hoch  qualifizierte   Arbeitsvermögen  der  Frauen,  das  als 
wirtschaftlich  verwertbare Ressource bisher nicht  voll  ausgeschöpft  ist,  zu gewinnen.  Sie 
sollen  kontinuierlich,  also  nicht  durch  langjährige  Erziehungszeiten  unterbrochen,  in  die 
Vollzeiterwerbsarbeit eingegliedert werden. So werde gleichzeitig das Recht der Frauen auf 
eine  volle  Gleichstellung  mit  den  Lebensentwürfen  und  Lebenschancen  der  Männer 
verwirklicht,  meint  man.  Um  den  Frauen  die  doppelte  Belastung  abzunehmen, 
vollerwerbstätig  und  in  der  Privatsphäre  für  die  Betreuung  der  Kinder  und  älteren 
Angehörigen zuständig zu sein, sollen vermehrt öffentliche oder private Kitas eingerichtet 
werden,  in  denen  erwerbstätige  Erzieherinnen  und  Erzieher  die  Sorge  auch  bereits  für 
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Kleinst- und Kleinkinder übernehmen. So könnten die Unternehmen über eine kontinuierliche 
Vollerwerbstätigkeit sowohl von Männern als auch von Frauen verfügen. 

Ein  solches  gesellschaftliches  Konzept  läuft  darauf  hinaus,  dass  jede  gesellschaftlich 
notwendige  und nützliche  Arbeit  sowohl  die im öffentlichen Raum bezahlte  als  auch die 
bisher im privaten Raum unbezahlte Tätigkeit kommerzialisiert wird. Um dies flächendeckend 
durchzusetzen, muss das Bewusstsein überwiegend jener Frauen (und wenigen Männer), 
die sich bisher in der Privatsphäre unentgeltlich der Betreuung der Kinder gewidmet haben, 
umgelenkt  werden.  Sie  sollen  ihrer  unbezahlten  Betreuungsarbeit  einen  Schattenpreis 
zuordnen.  Dieser  lässt  sich  ermitteln,  wenn  die  entgangene  Alternative,  nämlich  die 
Beteiligung an der Erwerbsarbeit  und das dadurch gewonnene Einkommen in  Rechnung 
gestellt werden. Mit einem solchen Einkommen verbindet sich die Möglichkeit zusätzlichen 
Konsums oder  der  Nachfrage nach kommerziell  angebotenen Dienstleistungen,  etwa der 
Betreuung  der  eigenen  Kinder  durch  Erzieherinnen  oder  Erzieher  in  öffentlichen  oder 
privaten Einrichtungen. 

Der Sog der Kommerzialisierung erfasst nicht nur die Privatsphäre, sondern hat auch jene 
gesellschaftliche Sphäre ergriffen, die für die Bereitstellung öffentlicher Güter zuständig ist. 
Beispielsweise  werden  kommunale  Krankenhäuser,  die  Bestandteil  der  allgemeinen 
Daseinsvorsorge  sind,  bedrängt,  sich  einen  rasant  wachsenden  Gesundheitsmarkt  zu 
erschließen,  durch  die  Konzentration  auf  bestimmte  Heilverfahren  und 
Gesundheitsleistungen ein unverwechselbares Profil zu erwerben, damit sie im Wettbewerb 
mit  anderen  Marktteilnehmern  bestehen.  Bildungseinrichtungen  wie  Schulen  und 
Hochschulen  wird  ebenfalls  mehr  Marktsteuerung  empfohlen.  Intern  sind 
betriebswirtschaftliche Kalkulation und die Definition von Wachstumszielen üblich geworden, 
damit  Heilverfahren  von  Ärzten  oder  pädagogische  Vorgehensweisen  von  Lehrpersonen 
transparent, die Effizienz der Prozesse gesteigert und die Kosten gesenkt werden. 

Entregelung der Arbeitsverhältnisse

„Wir sind noch mal davongekommen“, so lässt sich die Stimmungslage der wirtschaftlichen 
und  politischen  Eliten  in  Deutschland  nach  der  Finanzkrise  beschreiben:  Die  Zahl  der 
registrierten Arbeitslosen ist auf unter drei Millionen Personen zurückgegangen, die Zahl der 
Beschäftigten hat die Rekordmarke von 43 Millionen erreicht, das Arbeitsvolumen ist in den 
letzten  fünf  Jahren  gestiegen.  Der  Überschuss  im  Außenhandel,  ein  Beweis  hoher 
Wettbewerbsfähigkeit  der  deutschen  Exportindustrie,  hat  eine  weitere  Rekordmarke 
überschritten.

Die  Schatten,  die  hinter  solchen  Meldungen  versteckt  werden,  relativieren  das 
Erfolgspanorama:
Die Arbeitsverhältnisse sind segmentiert und polarisiert. Das Normalarbeitsverhältnis ist zum 
abnehmenden Regelfall, atypische Arbeitsverhältnisse sind mit fast 40% der Beschäftigten 
(2012)  der  zunehmende  Ausnahmefall  geworden.  Das  Normalarbeitsverhältnis  ist 
unbefristete,  sozialversicherungsmäßig  geregelte  und  der  Weisungsbefugnis  des 
Arbeitgebers unterstellte Vollzeiterwerbstätigkeit. Atypisch ist ein Arbeitsverhältnis, das eines 
dieser Merkmale nicht erfüllt.  Während der vergangenen zehn Jahre waren die Hälfte der 
Neueinstellungen  befristete  Arbeitsverhältnisse,  davon  2010  die  Hälfte  dem 
Niedriglohnsektor  zuzurechnen;  bei  den  geringfügig  Beschäftigten  war  es  84%,  bei  der 
Leiharbeit 67%. Als prekär werden solche Arbeitsverhältnisse bezeichnet, die instabil, sozial 
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nicht  abgesichert  und  unterhalb  der  Niedriglohnschwelle  entlohnt  sind.  Atypische 
Arbeitsverhältnisse  sind  zur  Hälfte  und  damit  überdurchschnittlich  im  Gaststätten-  und 
Hotelgewerbe,  im  Bereich  von  Erziehung  und  Unterricht  sowie  im  Gesundheitswesen 
verbreitet. Atypische Beschäftigung ist weiblich - zu mehr als 55%. Eine schwerwiegende 
Ursache atypischer Beschäftigung ist die fehlende Tarifbindung. Ein Flächentarifvertrag gilt 
derzeit in Westdeutschland für die Hälfte, in Ostdeutschland für ein Viertel der Beschäftigten. 
Firmentarife gelten im Westen für 8%, im Osten für 12% aller Beschäftigten. Ein Betriebsrat 
vertritt in Betrieben mit mehr als fünf Mitarbeitenden die Interessen von 43%, im Osten von 
35% der Beschäftigten. Die Folgen atypischer und prekärer Arbeitsverhältnisse sind bereits 
jetzt  absehbar,  nämlich Armut und Perspektivlosigkeit.  Als  Fernwirkung droht  Altersarmut 
insbesondere unter Frauen.

2. Eine Zauberformel?

Die  wahrgenommenen  und  erlebten  Arbeitsverhältnisse  sind  kaum  geeignet,  jenen 
Verheißungen zu trauen, die von politischen und wirtschaftlichen Führungskräften verbreitet 
werden, etwa der befreiende Status der „Arbeitskraftunternehmer“, der Wettbewerbsvorteil 
der „Bildungsrepublik Deutschland“ und die Vision der „Industrie 4.0“.

Arbeitskraftunternehmer

Organisatorische  Umbauten  in  den  Industrie-  und  Handelsunternehmen,  die  neuerdings 
„Restrukturierungen“ heißen, haben extrem tayloristische Bandsysteme abgelöst oder radikal 
verändert und 1Unternehmenshierarchien flacher werden lassen. Der Patron an der Spitze 
einer  Unternehmensfamilie,  der  Kommandant  einer  Fregatte  auf  hoher  See,  der 
missionarische  Manager  einer  Eingreiftruppe  in  verminter  Umgebungt  sind  durch  den 
Compañero eines kommunikativen Netzwerks abgelöst worden. In den Betrieben ersetzten 
Zielvereinbarungen  starre  1Befehlslinien. Sie  haben  eine  Elite  von  „Wissensarbeitern“ 
entstehen lassen,  die hoch qualifiziert  sind und überdurchschnittlich entlohnt  werden.  Sie 
arbeiten in  teilautonomen Gruppen,  empfinden  ihre  Arbeitsform als  selbstbestimmt,  nicht 
kontrolliert durch Anweisungen von außen. Die Informationen, über die sie verfügen, könnten 
von Vorgesetzten gar nicht eingesehen, und die Kompetenz, spezielle Probleme zu lösen, 
könnte  durch  Außenstehende  gar  nicht  aktiviert  werden.  Sie  gestalten  flexibel  ihre 
individuelle Arbeitszeit, entscheiden sich für den Arbeitsort, der ihren Interessen entspricht, 
und handeln individuelle Arbeitsbedingungen aus, ohne sich durch Tarifverträge einschnüren 
zu lassen.  Die  als  Entfesselung empfundene Selbständigkeit  setzt  unterdrückte Energien 
und  kreative  Ideen  in  ihnen  frei.  Sozialwissenschaftler  haben  sie  als  „Arbeitskraft-
unternehmer" entdeckt, die selbständig Verträge mit anderen Abteilungen oder Teams oder 
gar anderen Unternehmen schließen und das Marktrisiko ihrer Projekte selbst übernehmen. 
Junge Ingenieure und Techniker sind stolz darauf, als kreative Arbeitssubjekte respektiert zu 
sein. Folglich lassen sie sich bereitwillig auf die angebotene „Vertrauensarbeitszeit“ ein. Sie 
zerschneiden  die  Grenzen  zwischen  Arbeits-  und  Lebenswelt  und  begreifen  die 
Erwerbsarbeit selbst als attraktiven Lebensinhalt. 

Nachdem Finanzinvestoren die Kontrolle börsennotierter Unternehmen übernommen und ihr 
vorrangiges  Interesse  solchen  „Wissensarbeitern“  und  „Arbeitskraftunternehmern“ 
zuwenden, in denen sie die fast ausschließlichen Träger der Wertschöpfung sehen, während 
die Restbelegschaft in ihren Augen bloße Kostenfaktoren sind, erzeugen sie tiefe Risse und 
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Spaltungen  unter  den  abhängig  Beschäftigten.  Inzwischen  spüren  auch  die 
„Wissensarbeiter“ und „Arbeitskraftunternehmer“, dass sie nicht in einem herrschaftsfreien 
Raum  arbeiten.  Angeblich  souveräne  Mitarbeiter  entdecken,  wie  das  Versprechen 
selbständiger Arbeit durchkreuzt wird, sobald regelmäßige Erreichbarkeit  rund um die Uhr 
erwartet  oder  sogar  darauf  gedrängt  wird,  auf  einen  Urlaub  mit  der  eigenen  Familie  zu 
verzichten oder ihn zu verschieben. Nicht alle empfinden "Vertrauensarbeitszeit" als einen 
Befreiungsschlag.  Manche  leiden  unter  dem wachsenden  Tempo und  der  Intensität  der 
Arbeit,  die  von  ihnen  verlangt  wird.  Sie  wissen  bereits,  wenn  sie  einen  Abgabetermin 
zusagen, dass dieser nicht einzuhalten ist. Aber sie lügen sich und anderen etwas in die 
Tasche, um überhaupt den Zuschlag zu bekommen. Schon bald stellt sich heraus, dass ein 
Terminaufschub unvermeidlich  ist.  Dann  streichen  sie  die  gemeinsamen Zeiten  mit  dem 
Ehepartner und den Kindern rigoros zusammen, verbringen Nächte und Sonntage im Büro, 
bis ihnen Schlafstörungen und Partnerschaftskonflikte über den Kopf wachsen. Den Konflikt 
zwischen  eigenen,  partnerbezogenen  oder  familiären  Lebensentwürfen  und  dem  Zugriff 
einer angeblichen wirtschaftlichen Vernunft verlagern sie nach innen, spalten sich zu zwei 
Seelen in derselben Persönlichkeit. Ihr Eigeninteresse beginnt zu „schielen".

Bildungsrepublik Deutschland

Bundeskanzlerin Merkel hat 2008 die „Bildungsrepublik Deutschland“ ausgerufen. Was sich 
hinter  diesem  Zauberwort  verbirgt,  scheint  sie  in  mehreren  Erklärungen   angedeutet  zu 
haben,  dass nämlich  die Entwicklung von Spitzentechnologien und eine wirksame Hoch-
schulfinanzierung  dazu  beitragen,  die  globale  Wettbewerbsfähigkeit  der  deutschen 
Wirtschaft zu gewährleisten. Damit hat sie dem Streit um die Rangfolge des theoretischen 
Wissens  und  des  Erfahrungswissens  neue  Nahrung  gegeben.  Die  politischen  und 
wirtschaftlichen  Führungseliten  in  Deutschland  sind  davon  überzeugt,  dass  eine  hohe 
Akademikerquote für eine Wissensgesellschaft unverzichtbar sei. Sie fühlen sich durch den 
neuesten Bildungsreport  der  OECD bestätigt,  der zum wiederholten Mal  darauf  hinweist, 
dass in  Deutschland der Anteil  der  jüngeren Hochschulabsolventen zwischen 25 und 34 
Jahren nur bei 28% dieser Altersgruppe liege und damit  den Durchschnitt  vergleichbarer 
Länder deutlich unterschreite. 

Die  Formel  der  Wissensgesellschaft,  auf  die  hin  sich  ein  rohstoffarmes  Land  wie 
Deutschland zu bewegen habe, um im globalen Wettbewerb bestehen zu können, zeichnet 
die Denkschienen deutscher Politiker und Medien vor. „Wissen“ steht für die Rationalität der 
Moderne, die Erforschung der Gesetze, die in der natürlichen Umwelt und in der Gesellschaft 
gelten und sich empirisch überprüfen lassen.  Naturwissenschaft  und Technik  laufen den 
Geisteswissenschaften den Rang ab und nehmen eine Spitzenstellung ein. Wissen wird zum 
vorrangigen Produktionsfaktor, der Wissensarbeiter zur Ikone moderner Unternehmen. Sie 
sehen  die  Welt  bereits  zu  einem  globalen  Dorf  zusammenschmelzen.  Die  neuen 
Informations-  und  Kommunikationstechniken  würden  eine  Revolution  erzeugen,  die 
derjenigen  Umwälzung  vergleichbar  ist,  als  Sammler  und  Jäger  sich  an  festen  Orten 
niederließen  und  den  Ackerbau  entdeckten,  beziehungsweise  als  Dampfmaschinen  und 
Elektromotoren das Zeitalter der industriellen Produktion einleiteten.

Seitdem  die  Informationsflut  der  neuen  Medien  zur  persönlichen  Belastung  wird,  ist 
inzwischen  eine  gewisse  Nüchternheit  eingetreten.  Man  hat  eingesehen,  wie  sehr  das 
propagierte Wissen selektiv ist.  Das Sammeln, Sortieren und Bündeln von Informationen, 
das Speichern von Daten ist auf eine kognitive Dimension und auf eine instrumentelle Ebene 
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beschränkt, während es die emotionale Dimension und die Zielebene ausblendet. Deshalb 
ist in den Unternehmen und Betrieben die Faszination, die Akademiker und Wissensarbeiter 
zunächst  auslösen,  bereits  wieder  abgeklungen.  Der  Anteil  der  Arbeitsplätze,  für  die  ein 
Studium vorausgesetzt wurde, ist in den vergangenen Jahren relativ stabil geblieben. Zudem 
waren  2009  8%  der  Universitätsabgänger  und  12%  der  Fachhochschulabgänger  als 
Leiharbeiter  beschäftigt.  Anderseits  kann  der  Anstieg  des  Akademisierungsgrads  für  die 
Facharbeiter  in  den  Betrieben  unbehaglich  werden.  Zum  einen  sind  jene 
Belegschaftsmitglieder,  welche  die  duale  Ausbildung  durchlaufen  und  als  Facharbeiter 
betrieblich relevante Kenntnisse gesammelt haben, bisher in die hierarchischen Ebenen der 
Meister  und  des  mittleren  Managements  aufgerückt.  Sie  müssen  fürchten,  dass  ihre 
Aufstiegsmöglichkeiten durch die Tendenz zur Akademisierung der Betriebe ausgebremst 
werden und ihr durch die betriebliche Praxis erworbenes Erfahrungswissen entwertet wird. 

Die  Alternative  -  berufliche  Aus-  und  Weiterbildung  ist  darauf  angelegt,  eine  Synthese 
zwischen dem theoretischen Wissen und dem Erfahrungswissen, das aus der alltäglichen 
Lebens- und Arbeitspraxis gewonnen wird, herzustellen. Berufliche Ausbildung vermittelt ein 
Fachwissen, das in eine „Sachkompetenz“.eingebettet ist. Dazu ist der Abstand des erken-
nenden Subjekts zum erkannten Gegenstand unabdingbar. Es geht um das Vermögen, sich 
über das, was wichtig und unwichtig, was notwendig, nützlich und angenehm ist, ein Urteil zu 
bilden.  Ein  gesunder  Menschenverstand  soll  darüber  entscheiden,  was  hilfreich  und 
schädlich, was gut und schlecht, was recht und unrecht ist. Das Urteilsvermögen setzt die 
Fähigkeit des Sehens und Beobachtens voraus. Aber es reicht nicht, sich nur in die Rolle 
eines neutralen, unbeteiligten Beobachters zu versetzen. „Man sieht  nur mit  dem Herzen 
gut“,  sagt  Antoine  de  Saint-Exupery.  Ohne  persönliche  Anteilnahme  und  verbindliches 
Engagement  würde das Wissen oberflächlich  bleiben.  Technisches Wissen gehört  in  der 
Regel  der  instrumentellen  Dimension  an.  Aber  welchen  Zwecken  dienen  bestimmte 
Instrumente  in  welcher  Gesellschaft?  Deshalb  ist  das  technische  Wissen  in  eine 
„Handlungskompetenz“  einzubetten.  Diese ist  Bestandteil  des Menschwerdens selbst und 
meint  die  Fähigkeit,  Arbeitsprozesse  kreativ  zu  planen  und  effizient  zu  steuern.  Sie 
überwindet darin die Spaltung des Lernens und Arbeitens in Geist und Körper. 

Eine  Bildungsoffensive,  die  nicht  bloß  darauf  angelegt  ist,  den  Datentransport  zu 
beschleunigen und die Informationskanäle zu erweitern, rückt das individuelle Subjekt in den 
Mittelpunkt, um das seit der Neuzeit demokratische Gesellschaften zentriert sind. Der Weg 
zur Mündigkeit  besteht  darin, dieses Subjekt  dahin zu führen,  dass es sich seiner selbst 
bewusst wird und an der Absicht festhält, sich selbst zu verwirklichen, eigene Vorstellungen 
des  guten  und  schönen  Lebens  zu  entwickeln  und  diese  Lebensentwürfe  im  Alltag  zu 
realisieren. Der Wunsch nach einer unverwechselbaren Identität lässt es zum Architekten 
des eigenen Wissens und Handelns werden sowie seine eigene Geschichte erzählen und 
herstellen. Die Konturen des Lebenswissens werden von ihm selbst erworben, gewichtet und 
kreativ  angeeignet.  Das Recht  auf  eine solche Selbstwerdung  ist  das Recht  einer  jeden 
Person, sich um ihrer selbst willenund aus sich heraus zu entwickeln, die eigene Spur zu 
suchen und ihr zu folgen. Jugendliche und junge Erwachsene dürfen nicht genötigt werden, 
jene Fragen zu unterdrücken: Wie können wir diejenigen werden, die wir sein möchten? Wo 
liegen  unsere  Talente  verborgen,  wo  unsere  Interessen?  Subjektivität  ist  indessen  Inter-
Subjektivität, und zwar als Eigenwert, der im Menschwerden selbst  gründet – im Bestreben 
des individuellen Subjekts, beziehungsfähig und partnerfähig zu werden, in dem elementaren 
Interesse, verschiedene soziale Rollen in unterschiedlichen gesellschaftlichen Sphären zu 
spielen,  die  Sphären  der  gesellschaftlichen  Öffentlichkeit  wie  auch die  des Privaten und 
Intimen von betrieblichen, wirtschaftlichen und politischen Interessen abgegrenzt zu halten. 

8



Oswald von Nell-Breuning Institut, Frankfurt am Main www.sankt-georgen.de/nbi

Wache Sinnlichkeit, das Öffnen der Augen und Ohren, das Schmecken und Riechen, das 
Berührtwerden und Empfinden, das Spiel, der Gesang und die Kunst sind in den Alltag des 
Lebens und Arbeitens eingebunden.  Der  Körper  ist  kein  Instrument,  das zugerichtet  und 
diszipliniert  werden muss, sondern Medium der Welt- und Selbstwahrnehmung sowie der 
Wahrnehmung anderer Menschen, Ausdrucksform der Seele, der Sympathie und Liebe. Der 
kommunikative  Subjektbezug  verkörpert  sich  schließlich  in  einem  Leben  und  Arbeiten 
gemäß den inneren Rhythmen, gemäß dem Schlag der eigenen Trommel, dem Wechsel von 
Tag  und  Nacht,  von  Werktag  und  Feiertag,  von  Freizeit  und  Festzeit,  im  Wechsel  der 
Jahreszeiten. Sie äußert sich in der Verantwortung für die Erhaltung der natürlichen Umwelt, 
eines Hausverwalters oder -verwalterin in jenem Haus des Lebens, das allen Lebewesen ein 
Wohnrecht gewährt. „Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will", so hat Albert 
Schweitzer den kategorischen Imperativ einer Ehrfurcht vor dem Leben formuliert.

Industrie 4.0

Angelehnt  an die Programmfolgen der Software-Entwicklung propagieren Werbestrategen 
der Industrie ein Zauberwort, das eine neue Stufe der industriellen Entwicklung einläuten und 
der deutschen Industrie helfen soll, eine globale Vormachtstellung zu erobern. Mit diesem 
Kürzel  wird  eine  vierte  industrielle  Revolution  angekündet,  die  nach  der  Mechanik, 
Elektrifizierung  und  Informatisierung  eine  Digitalisierung,  die   Steuerung  komplexer 
industrieller Prozesse herbeiführt. Man nennt es „kybernetisches Produktionssystem“ (Cyber 
Production System) und meint damit die weltweite elektronische Vernetzung in Echtzeit von 
informatischen  und  mechanischen  Komponenten:  Maschinen,  Lagersystemen  und 
Betriebsmitteln. 

Eine solche vernetzte Kommunikation zwischen Dingen und Maschinen macht es möglich, 
dass Entscheidungsabläufe kurzfristig geändert werden können - sowohl vertikal zwischen 
Konzernzentren und den Produktionsprozessen als auch horizontal zwischen verschiedenen 
Orten und Abschnitten von Wertschöpfungsketten. So kann beispielsweise ein Kunde mit 
dem  Handy  eine  Fertigungsanlage  umsteuern.  Oder  der  erste  Teil  einer 
Wertschöpfungskette  kann  von  einer  Anlage  in  Indien  gesteuert  werden,  weitere 
Steuerungsimpulse erfolgen von anderen Orten aus.  Oder Maschinen melden Störungen 
selbst  und  kommunizieren  mit  Systemen,  die  das  Problem  selbsttätig  bearbeiten. 
Bezeichnungen wie „Robot Farming“ bzw. „Smart Farming“ stehen für die Selbststeuerung 
von Fertigungsanlagen, in denen Informationen ausgetauscht, Aktionen ausgelöst und über 
positive bzw. negative Rückkopplungen zu Regelkreisen verbunden werden.

Vertreter  der  deutschen  Industrie  erblicken  in  der  Aneignung  der  digitalen  industriellen 
Revolution  eine  außerordentliche  Chance,  sich  frühzeitig  globale  Märkte  zu  erschließen. 
Außerdem lasse sich eine neue Epoche der Humanisierung der Arbeit einleiten, indem die 
Feinfühligkeit  menschlicher  Intelligenz  mit  der  Wiederholungspräzision  von  Maschinen 
kombiniert und ein hybrides Mensch-Maschine System geschaffen wird. Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter  würden  von  Routinearbeiten  entlastet  und  könnten  sich  auf  wertschöpfende, 
kreative  Tätigkeiten  konzentrieren.  Die  Arbeit  könne  demographie-  und  sozialsensibel 
gestaltet  und von der Bindung an einen Produktionsort entkoppelt  werden. Der drohende 
Facharbeitermangel  werde  entschärft.  Eine  faire  Balance  zwischen  Erwerbsarbeit  und 
Privatleben,  von Berufstätigkeit  und Familie  könne gelingen,  erweiterte Möglichkeiten der 
Weiterbildung  seien  gegeben.  Zudem  sei  die  digitale  Vernetzung  ressourcen-  und 
energieeffizient.
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Je goldiger und farbiger die Vision der Industrie 4.0 von ihren Propheten ausgemalt wird, 
umso schwieriger ist sie im Vergleich zu den polarisierten und am unteren Rand prekären 
Arbeitsverhältnissen,  die  bekannt  sind,  zu  beurteilen.  Die  Periodisierung  technischer 
Revolutionen ist stark von den Interessen der Industrie her geprägt. Weithin verbreitet war 
ursprünglichist jene Stufenfolge technischer Revolutionen, in deren Zentrum die arbeitenden 
Menschen  stehen,  etwa  die  Auslagerung  menschlicher  Handfertigkeiten  in  mechanische 
Geräte, dann der Ersatz menschlicher Muskelkraft in wasser-, wind-, wärmegeleitete oder 
elektrische Energie, schließlich die Auslagerung menschlicher Intelligenz in Automaten. Über 
die 4.0-Symbolik wäre es interessant zu erfahren,  was das spezifisch Neue sein soll, denn 
sowohl  automatische  als  auch  mobile  Steuerungen,  Crowd  Computing  sowie  bestimmte 
Formen der Vernetzung sind längst bekannt und im Einsatz. Der Rausch des Neuen, nur 
weil  es  neu  ist  und  als  alternativlos  suggeriert  wird,  macht  zu  Recht  verdächtig. 
Wünschenswert  wäre  es,  wenn  die  Interessenlage  einer  exportgetriebenen  Industrie 
aufgedeckt würde. Eine ziellose globale Wettbewerbsfähigkeit ist als letztgültiges Kriterium 
einer  Technologiefolgenabschätzung  eher  fragwürdig.  Bedenklich  wäre  auch,  wenn  sich 
industrienahe  Gewerkschaften  von  der  Faszination  des  jeweils  Neuen  derart  betäuben 
ließen, dass sie das gesunde Urteil, das zu unterscheiden vermag, verlieren. Im ungünstigen 
Fall könnten die arbeitenden Menschen fremdgesteuert und in das Netz einer komplexen 
Maschinerie eingefangen werden.  Während einzelne Unternehmen der Automobilindustrie 
ein  allzu  differenziertes  Angebot  an  Wagentypen  zurücknehmen,  weil  der  Grad  an 
Übersichtlichkeit  überschritten  worden  sei,  klingt  es  paradox,  wenn  eine  extrem  hohe 
Komplexität  der  Vernetzung  als  Chance  proklamiert  wird,  obwohl  gerade  sie  manche 
Produktionsprozesse unübersichtlich  und störanfällig  machen kann.  Das Risiko,  dass  die 
Souveränität  über  Daten,  die  geschützt  werden  sollen,  verloren  geht,  kann  stärker  zu 
gewichten sein als das vage Zauberwort vollständiger globaler Vernetzung.

3. Ein Korrektiv?

Die Lebenslage abhängiger Lohnarbeit, wie sie aktuell erfahren wird, visionär als Schwelle 
zum „Zeitalter des Arbeitsvermögens“ zu deuten, löst ein doppeltes Unbehagen aus. Zum 
einen sind selbst nach der beispiellosen Finanzkrise weiterhin destruktive gesellschaftliche 
Kräfte wirksam, die eine solche Vision äußerst skeptisch betrachten lassen. Denn sie scheint 
zu weit  von jenen bedrückenden Arbeitsbedingungen,  kapitalistischen Machtverhältnissen 
und  Kommerzialisierungstrends entfernt  zu sein,  die Belegschaften und Gewerkschaften 
aktuell  erleben.  Zum  andern  berühren  die  Zauberworte  einer  befreienden  Erwerbsarbeit 
lediglich Oasen der Autonomie, Bildungsnähe und Humanität, die ziemlich marginal lediglich 
einer hoch qualifizierten Arbeiterelite zugänglich sind. Die Schwelle guter und sicherer Arbeit 
mit  einem angemessenen Einkommen für  alle  abhängig Beschäftigten sollte in der Nähe 
ihrer  gegenwärtigen  Erfahrungen  liegen  und  pfadabhängig  die  Ungleichgewichte 
bestehender Arbeitsverhältnisse korrigieren. Dafür gibt es inmitten der verdeckt schwelenden 
Finanzkrise  an  den  Rändern  eines  sozial  temperierten  Kapitalismus  Anzeichen  kollektiv 
veränderten Bewusstseins sowie wirtschaftlich und gesellschaftlich struktureller Umbauten.

Gezeitenwechsel

„Der  Einfluss  der  Gewerkschaften  ist  in  Deutschland  gestiegen“,  stellt  das  Institut  der 
deutschen  Wirtschaft  fest.  Ihre  gesellschaftliche  Machtposition  hat  sich  in  mehrfacher 
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Hinsicht verbessert. Während der Finanzkrise wurden gewerkschaftsnahe Betriebsräte von 
auswärtigen Managern als ernsthafte Verhandlungspartner und Co-Manager anerkannt. Die 
Gewerkschaften  haben  den  entschlossenen  Widerstand  gegen  die  Agenda  2015  an  die 
Partei Die Linke abgetreten. Das Klima zwischen Regierenden und Gewerkschaftsvertretern 
hat  sich verbessert.  Im Dialog von Regierung,  Arbeitgebern und Gewerkschaften wurden 
verbindliche  Absprachen  über  Kurzarbeit  getroffen.  Während  des  wirtschaftlichen 
Aufschwungs ermutigten Regierungsvertreter die Gewerkschaften zu Lohnerhöhungen, die 
über die Inflationsrate hinausgehen. Die Zahl erwerbstätiger Mitglieder ist in sechs von acht 
DGB-Gewerkschaften wieder gestiegen.

„Diese Wirtschaft tötet!“ Papst Franziskus hat zwar mit dieser provokanten Aussage einen 
heftigen  Protest  unter  deutschen  Wirtschaftsjournalisten  ausgelöst.  Aber  sein  vierfaches 
Nein zu einer globalen Wirtschaft, die einen Teil der Weltbevölkerung ausgrenzt, die dem 
Geld  eine  religiöse  Weihe  verleiht,  ihm  eine  alles  beherrschende  Macht  über  die 
Realwirtschaft  zugesteht  und  wachsende  soziale  Ungleichheit  erzeugt,  die  wiederum 
gewaltsame Konflikte auslöst, traf auf zustimmende Resonanz.

Ein  vergleichbares  Aufsehen löste der französische Ökonom Thomas Piketty mit  seinem 
Buch:  „Das  Kapital  im  21.  Jahrhundert“  aus.  In  den  USA  wurde  seine  Arbeit  als 
„Wasserscheide“ bezeichnet,  die unsere Vorstellungen über die Wirtschaft  und die Politik 
verändert. Was Piketty beunruhigt, ist die sich öffnende Schere zwischen armen und reichen 
Bevölkerungsgruppen  in  einer  demokratischen  Gesellschaft.  Was  reißt  Gesellschaften 
auseinander,  was  hält  sie  zusammen?  Seit  der  industriellen  Revolution  hat  sich  die 
Verteilung der Einkommen von Managern und Arbeitern gespreizt. Viel stärker und schneller 
als das Arbeitseinkommen ist das Kapitaleinkommen gewachsen, weil  das Wachstum der 
Kapitalrendite über das Wachstum des Volkseinkommens hinausgeht.  Durch Arbeiten als 
Arzt oder Rechtsanwalt könne man nicht reich werden, wohl aber dadurch, dass man eine 
Frau  aus  begütertem  Hause  heirate,  belehrt  ein  kriminelles  Genie  aus  dem  feudalen 
Frankreich einen mittellosen Adligen. Diesen Hinweis entnimmt Piketty der zeitgenössischen 
Literatur.  Mit  dem  Ersten  Weltkrieg  beginnt  eine  historische  Ausnahmesituation,  die 
tendenziell Mitte der 1970er Jahre endet. Die massive Vernichtung von Kapital während der 
Kriegszeiten, verschärfte Steuer- und komfortable Sozialgesetze, ein hohes Wirtschafts- und 
Bevölkerungswachstum,  technischer  Fortschritt  und  höhere  Bildungskompetenz  der 
Beschäftigten sind die Gründe dafür. Nachdem jedoch seit den 1980er Jahren marktradikale 
Ökonomen  weltweit  einen  Ausweg  aus  der  Wirtschaftskrise  verheißen,  wenn  nur  die 
Selbstheilungskräfte des Marktes entfesselt, die Steuern gesenkt, die öffentlichen Ausgaben 
gekürzt und die Lohnforderungen gezügelt würden, sinken die Wachstumsraten, während die 
Kapitalrenditen steigen. Sollte sich diese Entwicklung fortsetzen, wird das 19. Jahrhundert in 
den reichen Industriestaaten zurückkehren: Das Gewicht des Kapitals werde zunehmen und 
sich bei wenigen konzentrieren. Allerdings ändere sich das Gesicht des Kapitalismus. Neben 
die Klasse der Vermögenseigentümer treten reiche Angestellte, Unternehmensmanager und 
Finanzinvestoren mit hoher Bildungskompetenz. Sie eignen sich die Produktivitätszuwächse 
an, weil sie ihre Vergütung selbst festsetzen oder mit dem Aufsichtsrat darüber verhandeln 
können.  In  der  Folge  wächst  die  Bandbreite  der  Mittelklasse,  indem  Vermögen  auf 
nachfolgende Generationen übertragen und damit gestreut wird. Allerdings bleibt es wegen 
der relativ geringen Kinderzahl der Vermögenseigentümer wohl bei der Konzentration des 
Kapitals. Die Klassengesellschaft hört mit dem „Erbenkapitalismus“ nicht auf zu existieren. 
Die Reichen werden reicher, die Armen bleiben arm. Und dies nicht auf Grund persönlicher 
Leistung,  sondern  durch  glückliche  Umstände,  vermögende Eltern  oder  die  Inflation.  Als 
Gegengift  gegen  die  politisch  bedrohliche  Ungleichheit  der  Einkommen  und  Vermögen 
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empfiehlt  Piketty eine bis  zu 75 Prozent  progressive Einkommensteuer  und eine globale 
progressive Vermögensteuer, die bei Millionären bis zu 80 Prozent gehen könnte. Falls diese 
weltweit  nicht  durchsetzbar ist,  sollten die EU und die USA damit anfangen,  sie regional 
einzuführen.

Schmilzt auch in Deutschland das ausschließliche Vertrauen in die Selbstheilungskräfte des 
Marktes? Befreit sich der Staat aus der Geiselhaft der Banken und Konzerne? Bereits zu 
Beginn des neuen Jahrhunderts hatte Wolfgang Thierse geahnt: „Die Gerechtigkeitsfrage ist 
in  die  Gesellschaft  zurückgekehrt.“  Mehr  als  zehn  Jahre  danach  stellte  der  Leiter  des 
Instituts für Weltwirtschaft, Dennis J. Snower, fest, dass die Wirtschaftswissenschaft sich von 
einem Menschenbild verabschiede, das moralische Werte, soziale Normen und menschliche 
Beziehungen ausklammert. Das Kieler  Institut habe „seinen Bereich von der traditionellen 
Konzentration auf Effizienzprobleme hin zu Gerechtigkeitsproblemen erweitert“. Eine breite 
Öffentlichkeit  kritisiert  bereits  seit  Jahren  die  zunehmend  ungleiche  Verteilung  des 
gesellschaftlichen  Reichtums  die  wachsende  soziale  Ungleichheit  und  Polarisierung  der 
Einkommen und Vermögen. Erleben wir einen Gezeitenwechsel im Urteil darüber, was der 
Wirtschaft und dem Staat zu tun geboten ist?

Sieben Gleichgewichtslagen

Wenn Autofahrer oder Autofahrerinnen das warnende Verkehrsschild übersehen haben und 
in eine Sackgasse geraten sind, ist es ratsam, umzukehren, bevor sie vor einer Häuserwand 
oder einer Mauer zu halten gezwungen werden.  Ein solches Wenden wird man nicht als 
krankhaft empfinden. Ähnlich bedarf es keiner ausführlichen Begründung, wenn nach dem 
Desaster der Finanzkrise ein Umkehren zu Verfahren des sozial temperierten Rheinischen 
Kapitalismus,  eine  Art  wirtschaftspolitischer  Neustart  und   eine  Belebung  solidarischer 
Absicherungen  empfohlen  wird  -  als  Weg  zu  neuen  Gleichgewichtslagen  eines 
demokratiekonformen Kapitalismus. 

Gleichgewichtslage Finanzsphäre : Realwirtschaft 
Da  die  Bankenkrise  und  deren  Umdeutung  zur  Schuldenkrise  peripherer  Staaten  der 
Eurozone durch eine explosive Kreditgewährung des Bankensystems und die Manipulation 
von  Risiken  durch  die  Investmentbanken  verursacht  ist,  wird  die  Therapie  bei  einer 
Neuregulation der Finanzinstitute ansetzen, wie die G 20 es 2009 beschlossen haben: Keine 
Finanzdienstleistung,  kein  Finanzinstitut  und  keine  Finanzplatz  bleibt  außerhalb  der 
öffentlichen  Aufsicht  und  Kontrolle.  Einige  Schritte,  die  längst  nicht  ausreichen,  wurden 
unternommen, etwa die Erhöhung der Eigenkapitalquote und die EU-Bankenunion oder jene 
Gesetzesvorlage in den USA, das Trennbankensystem wieder einzuführen. In der Eurozone 
sind die regionalen Ungleichgewichte entweder abzubauen oder durch eine Transferunion zu 
neutralisieren.

Gleichgewichtslage Öffentliche Haushalte : Private Haushalte 
Die aktuelle Krise der Eurozone ist dadurch verschärft worden, dass öffentliche und private 
Investitionen nicht eingesetzt werden, um das realwirtschaftliche Angebot und die Nachfrage 
zu beleben, vielmehr die monetäre Sphäre zum Schlüssel des Krisenmanagements gewählt 
wurde.  Mit  der  Fixierung  auf  die  Glaubiger/Schuldner-Beziehungen  ist  ein  überzogener 
Schulden-Mythos  verbunden,  der  die  gesamtwirtschaftliche  Krisenbewältigung  der  Furcht 
einer schwäbischen Hausfrau oder eines fürsorgenden Familienvaters nachbildet, die ihren 
Kindern keine Schulden hinterlassen wollen. Damit sind die europäischen Regierungen in die 
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Falle eines individualistischen Fehlschlusses gestolpert. Immerhin ist es paradox, dass die 
Verursacher  der  beispiellosen  Krise,  die  den  Staat  um  Hilfe  angerufen  und  zur 
Bankenrettung erpresst haben, ihm nun vorwerfen, dass er sich dabei so hoch verschuldet 
hat und die Verschuldung nicht schnell genug, zu Lasten der breiten Bevölkerungsschicht, 
abbaut. Jedenfalls entspricht der Schuldnerposition eines Partners die Gläubigerposition des 
anderen Partners. Der öffentlichen Armut entspricht der privat aufgehäufte Reichtum. Eine 
annähernde  Gleichgewichtslage  könnte  durch  eine  progressive  Besteuerung  privater 
Vermögen und Erbschaften erreicht werden. Die Scheu, weithin leistungsloses Einkommen 
und  exklusiven  Reichtum  an  der  Finanzierung  der  öffentlichen  Infrastruktur  und  anderer 
öffentlicher  Güter  wie  der  Gesundheitsversorgung  und  des  Bildungszugangs  für  alle  zu 
beteiligen, überzeugt überhaupt nicht.

Gleichgewichtslage  Industriearbeit : Arbeit an und mit den Menschen
Die globale Wettbewerbsfähigkeit ist inzwischen zum Staatsziel Nr. 1 hochstilisiert worden. 
Die  Folge  des  politisch  befeuerten  Leistungsfiebers  um  jeden  Preis,  das  von  den 
international  operierenden  Konzernen  eingefordert  wird,  sind  die  strukturell  verfestigten 
Exportüberschüsse Deutschlands, die vorwiegend durch die Industrie erzeugt werden. Diese 
Industrie-  und  Exportlastigkeit  der  deutschen  Wirtschaft  ist  mitverantwortlich  für  die 
regionalen  Ungleichgewichte  in  der  Eurozone.  Dennoch  wird  sie  einschließlich  der 
materiellen  Güter,  die  sie  anbietet,  gesellschaftlich  hoch  geschätzt,  positiv  bewertet  und 
komfortabel  entlohnt.  Dass sie kaum in Frage gestellt  wird,  hat  pathologische Züge.  Die 
Arbeiten an den Menschen dagegen, also die personennahen Dienste genießen nicht die 
gleiche Wertschätzung und werden demgemäß niedriger entgolten. Auf dem Weg zu einer 
Gleichgewichtslage  von  einer  industriellen  Konsumgesellschaft  zu  einer  kulturellen 
Dienstleistungsgesellschaft würden die Kompetenzen des „Heilens, Helfens und Begleitens“ 
erheblich aufgewertet, einen gleichwertigen Rang und ein angemessenes Entgelt erhalten - 
vergleichbar  den  in  der  Industrie  bewährten  Kompetenzen  des  „Zählens,  Wiegens  und 
Messens“. 
Wie könnten die Gewerkschaften den Umbau der Industriewirtschaft offensiv begleiten? Zum 
einen  sollten  sie  konfliktbereiter  gegenüber  ihren  Tarifpartnern  auftreten  und  nicht  den 
Kapitaleignern den relativ größten Anteil der unternehmerischen Wertschöpfung überlassen. 
Zudem sollte die gewerkschaftliche Solidarität nicht an der Branchengrenze enden. Auch die 
Mitglieder der IG BCE, der IG Metall und der IG BAU könnten zu Sympathiestreiks bereit 
sein, wenn Erzieherinnen und Krankenschwestern für faire Löhne auf die Straße gehen. Den 
Staat sollten die starken Gewerkschaften dazu drängen,  dass er jedes Unternehmen der 
Tarifbindung unterwirft und Tarifverträge einer Branche für allgemeinverbindlich erklärt

Gleichgewichtslage Mannerarbeit : Frauenarbeit
In  der  ungleichen  Anerkennung  und  Entlohnung  waren-  und  personenbezogener  Arbeit 
verkörpert sich das asymmetrische Geschlechterverhältnis eines patriarchalen Kapitalismus. 
Seit  der Trennung der Wohn- und Produktionsorte wurde die gesellschaftlich organisierte 
Arbeit  den  Männern,  die  private  Haus-,  Erziehungs-  und  Beziehungsarbeit  den   Frauen 
zugewiesen. Und sobald die erwerbstätigen Männer den Frauen einen Teil ihrer Erwerbs-
arbeit überließen, sank die von den Männern dominierte öffentliche Wertschätzung dieser 
Arbeit. Folglich verdienen die Frauen im Durchschnitt ein Fünftel bis ein Viertel weniger als 
ihre  männlichen  Kollegen,  ohne  dass  der  Grundsatz:  „Gleicher  Lohn  für  gleiche  Arbeit“ 
formal verletzt würde. Ohne die entschiedene Beteiligung der männlichen Arbeiter bei der 
Veränderung  des  eigenen  Rollenbildes,  das  sich  mehr  der  Kinderbetreuung  und  der 
Hausarbeit  annimmt,  wird  es  kein  Gleichgewicht  der  Anerkennung  und  Bezahlung  der 
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Männer und Frauen in der Erwerbsarbeit sowie einer fairen Verteilung der Erwerbsarbeit, der 
privaten Beziehungsarbeit und des zivilgesellschaftlichen Engagements geben.

Gleichgewichtslage Natürliche Umwelt : Gesellschaftliche Ansprüche 
Der in der Neuzeit rekonstruierte „homo faber“ empfindet sich als einziges Weltsubjekt, das 
der natürlichen Umwelt als ihr Beherrscher selbstbewusst und selbst bestimmt entgegen tritt. 
Er wähnt sich befugt, die Natur zu unterwerfen und für die eigenen Interessen zu nutzen. 
Aber nachdem sich die Einsicht verbreitet hat, dass der natürlichen Umwelt und damit allen 
nicht menschlichen Lebewesen ein Eigenwert zukommt, der es den Menschen verbietet, sie 
ausschließlich  als  Mittel  in  den  Dienst  der  eigenen  Interessen  zu  stellen,  ist  eine 
Verpflichtung  der  Weltgesellschaft  entstanden,  alle  gesellschaftlichen  Verhältnisse  in  das 
Naturverhältnis eingebettet zu sehen und das gesellschaftliche Handeln so zu verändern, 
dass bei der Ordnung der Finanz- und Realwirtschaft die gesellschaftlichen Ansprüche mit 
der Belastbarkeit des Planeten ausbalanciert werden, was die Ressourcenentnahme und die 
Aufnahme von Abfällen angeht. 

Gleichgewichtslage Mitbestimmung : Privateigentum
Das  Lohnarbeitsverhältnis  ist  trotz  der  asymmetrischen  Verhandlungsposition  der 
Vertragspartner  moralisch  nicht  verwerflich,  solange  das  individuelle  und  kollektive 
Arbeitsrecht,  etwa  der  Kündigungsschutz  oder  die  Tarifautonomie,  die  abhängig 
Beschäftigten vor willkürlicher Machtausübung der Arbeitgeber schützt und verhindert, dass 
die  Arbeit  zur  bloßen  Ware  erniedrigt  wird.  Dennoch  ist  es  gerechtfertigt,  das 
Lohnarbeitsverhältnis in ein Gesellschaftsverhältnis zu überführen. Rechtlich gesehen, sind 
die  abhängig  Beschäftigten  gegenüber  den  Eigentümern  oder  Gesellschaftern  eines 
Unternehmens  Außenstehende  geblieben,  wenngleich  sie  sich  auf  Grund  der  täglichen 
Arbeit mit ihrem Unternehmen verwachsen erleben. Zudem lässt sich das Arbeitsvermögen, 
das  sie  dem  Unternehmen  zur  Verfügung  stellen,  nicht  von  der  Person,  der  dieses 
Arbeitsvermögen  gehört,  ablösen.  Auch  der  Arbeitgeber  ist  nicht  an  einer  einzelnen 
Arbeitsleistung interessiert, er will  den Zugriff auf die arbeitende Person. Diese muss sich 
während der Arbeit einem fremden Willen unterwerfen. Die Forderung nach Mitbestimmung 
im Betrieb  und im Unternehmen gründet  in  zwei  normativen Überzeugungen.  Sich  einer 
fremden Organisations-  und Leitungsmacht zu unterwerfen ist  mit  der Würde arbeitender 
Menschen nur dann vereinbar, wenn diesen eingeräumt wird, dass sie an der Vorbereitung 
wirtschaftlicher Entscheidungen und an den Entscheidungen selbst  aktiv beteiligt  werden. 
Die  abhängig  Beschäftigten  sollen  ihre  Selbstachtung  und  personale  Würde  nicht  am 
Betriebseingang  oder  an  der  Bürotür  abgeben,  nicht  bloße  Untertanen  und  stumme 
Befehlsempfänger sein. Denn der Anspruch auf Gleichheit  und Mitbestimmung gilt  als ein 
berechtigter Ausdruck menschlicher Würde und Freiheit  sowie der Demokratisierung aller 
Lebensbereiche. Zudem sollte die unternehmerische Wertschöpfung ausgewogen auf jene 
Ressourcen verteilt werden, die gemeinsam die Wertschöpfung erwirtschaftet haben. Dazu 
ist  die  herkömmliche kapitalistische Verteilungsregel  zu durchbrechen,  die in  erster  Linie 
dem Zweck dient, das Geldvermögen zu steigern. Eine egalitäre Verteilungsregel, die soziale 
Ungleichheit  und  gesellschaftliche  Polarisierung  schon  im  Ansatz  und  an  der  Wurzel 
vermeidet,  garantiert  den  vier  Ressourcen  -  dem  Arbeits-,  Geld-,  Gesellschafts-  und 
Umweltvermögen  -  jeweils  faire  Anteile  an  der  Wertschöpfung,  die  sie  gemeinsam 
erwirtschaftet haben. Dies ist nur zu verwirklichen, wenn die Vertreter oder Anwälte dieser 
Ressourcen in den Entscheidungsgremien des Unternehmens paritätisch mitbestimmen.

Gleichgewichtslage Erwerbsrbeitszeit : Lebenszeit
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„Samstags gehört Vati  mir.“  So kündigte in den 1950er Jahren ein freundlich strahlender 
Junge mit erhobenem Arm den arbeitsfreien Samstag und eine profilierte Wochenendkultur 
an. 1984 hatten die IG Metall und die IG Druck & Papier mit einem erbitterten Streik den 
Einstieg  in  die  35-Stunden-Woche  erkämpft.  Sie  wollten  den  Trend  einer  kollektiven 
Arbeitszeitverkürzung  fortsetzen,  die  in  hundert  Jahren  die  wöchentliche  Arbeitszeit  je 
Erwerbstätigen halbiert hat. Sollte dies alles Schnee von gestern sein? Fast dreißig Jahre 
lang blieb  dieses Anliegen  in  den Schubladen  verschwunden.  Dabei  leiden  Arbeiter  und 
Manager darunter, dass die gleiche Arbeit in der Hälfte der Zeit erledigt werden soll. Die seit 
1995 erzwungene Verlängerung der Wochenarbeitszeit der Vollzeitbeschäftigten auf derzeit 
durchschnittlich 42 Stunden ist umkehrbar. Ärzte und Krankenkassen monieren, betriebliche 
Interessen  dürften  nicht  weiter  auf  die  Eigenzeit  der  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter 
übergreifen. 
Eine kollektive Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit mit gestaffeltem Lohnausgleich würde den 
Produktivitätszuwachs nicht bloß in mehr Einkommen, sondern auch in beziehungsintensive 
Festzeit  verwandeln.  Sie  würde  den  zusätzlichen  Konsumsog  und  Wachstumsschub 
durchkreuzen, die Wachstumsspirale ausbremsen und die Umweltzerstörung verlangsamen. 
Sie würde auch die soziale Ungleichheit und gesellschaftliche Polarisierung in der Verteilung 
der Arbeits- und Lebenszeit verringern.
Für junge Eltern hat Familienministerin Manuela Schwesig bereits ein solches innovatives 
Zeitregime entworfen, das die politische Klasse leider binnen einer halben Stunde zerfetzte. 
Würde es auf alle arbeitende Personen ausgeweitet, folgt daraus eine dreifache Saldierung: 
erstens zwischen der tatsächlichen unfrisierten Zahl von sechs Millionen Arbeitsuchenden 
und  jenen  Erwerbstätigen,  die  weit  über  die  derzeit  durchschnittliche  Wochenarbeitszeit 
hinaus  zu  arbeiten  genötigt  sind.  Zweitens  zwischen  dem  jeweils  ungleichen  Anteil  der 
Männer  und  Frauen  an  der  Erwerbsarbeit  beziehungsweise  an  der  unentgeltlichen 
Kinderbetreuung und Altenpflege in der Privatsphäre.  Und drittens zwischen den in einer 
Normalarbeitszeit  Beschäftigten und den befristet, prekär und in Teilzeit Beschäftigten. Im 
rechnerischen Ergebnis könnten die Erwachsenen in Deutschland sich eine durchschnittliche 
Erwerbsarbeitszeit  von  etwa  dreißig  Stunden  pro  Woche  leisten.  Konsumzeit  würde  in 
beziehungsintensive transformiert, der Zeitwohlstand würde steigen, die irrsinnige Messzahl 
des Bruttosozialprodukts könnte geschreddert werden.

Visionen einer menschenfreundlichen Arbeitswelt, wie sie Daniel Cohen und Jean Fourastié 
skizziert  haben,  weisen  über  den  Tellerrand  betrieblichen  Alltags  und  über 
wirtschaftspolitisches  Fahren  auf  Sicht  weit  hinaus.  Auf  sie  mag ein  Wort  Max  Webers 
zutreffen, das sinngemäß lautet: Niemand wird sich trauen, die unmittelbar nächsten Schritte 
zu  tun,  wenn  er  nicht  auch  seinen  Blick  auf  die  Sterne  richtet.  In  allgemein  und  vage 
umchriebener  Form  mögen  Visionen  dazu  verleiten,  inmitten  niederdrückender 
Arbeitsverhältnisse  als  Droge  konsumiert  oder  in  zeitnahe  Zauberformeln  gepresst  zu 
werden, um aus dem „Noch nicht“ zukünftiger Befreiung eine „bereits jetzt“ erkämpfte heile 
Arbeitswelt zu zaubern. 
Bei  aller  Ambivalenz,  die  solchen  Visionen  anhaftet,  liegt  ihre  Dynamik  darin:  Sie 
signalisieren  inmitten  der  Misere  einer  polarisierten  Arbeitswelt  unter  dem  Regime  des 
Finanzkapitalismus und aus ihrem inneren Kern heraus unmittelbar pragmatische Korrektive, 
die sich eine rebellierende Basis in der Bevölkerung, in Parteien, Gewerkschaften, Kirchen 
und öffentlichen Verwaltungen gegen angeblich alternativlose Sachzwänge aneignet,  weil 
diese aus fragwürdigen früheren Entscheidungen hervorgegangen und deshalb veränderbar 
sind..  Solche Rebellen  wagen den Streit  um die  beherrschende Deutungshoheit  und die 
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tatsächlichen Machtasymmetrien. Und sie trauen sich die Kraft zu, ein Wirtschaftssystem zu 
transformieren, das abhängig Beschäftigte verletzt,  ungerecht ist und tötet. 
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