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Das Recht auf Rechtfertigung kapitalisti-
scher Arbeitsverhältnisse  
„Die Gerechtigkeitsfrage ist in die Gesellschaft zurückgekehrt“ - dies 
hatte Wolfgang Thierse im Sommer des Jahres 2000 festgestellt. Er 
konnte sich damals auf programmatische Reden führender Parteien-
vertreter sowohl der SPD als auch der CDU beziehen, die mit einer 
normativ aufgeladenen Rhetorik für die von ihnen angestrebten ar-
beitsmarkt- und sozial-politischen Veränderungen warben. 
 

Vortrag während der Tagung der Evangelischen Akademie Tutzing: „Gute 
Arbeit ohne Wachstum? - Zukunftsfähiges Wirtschaften in einer Postwachs-

tums-Gesellschaft“, vom 15. bis 17. Mai 2017. 

 
 

1. Was ist schon gerecht? 
 
Im Dialog mit Sokrates behauptete Trasymachos: „Gerechtigkeit ist 
doch nur das, was die Mächtigen dafür halten.“ Aristoteles erinnert 
sich, dass die Gerechtigkeit unter den Tugenden den Vorrang ge-
nießt, weil sie auf andere bezogen ist. Zudem ist sie die Grundform 
einer politischen Ordnung. „Weder der Abendstern noch der Mor-
genstern sind so wunderschön“. 
 
Debatte der Parteien 

 
Die Vertreter der Parteien schienen davon überzeugt zu sein, dass 
die herkömmlichen Begriffe der Gerechtigkeit den großen Herausfor-
derungen der Globalisierung, des demografischen Wandels und der 
technischen Veränderungen nicht mehr gewachsen seien. Eine 
„neue Gerechtigkeit“ sei modern und zeitgemäß an die Bedingungen 
des 21. Jahrhunderts anzupassen. Folglich sollten sich die Deut-
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schen von der Verteilungsgerechtigkeit verabschieden. Diese sei nämlich auf die 
Umverteilung materieller Güter oder finanzieller Mittel sowie auf die Gleichheit der 
Ergebnisse fixiert. Materielle Güter jedoch würden angesichts des wachsenden 
Wohlstands in Deutschland nicht mehr stark nachgefragt. Außerdem seien die öffent-
lichen Haushalte überfordert, um alle sozialen Leistungsansprüche, mit denen sie 
konfrontiert sind, zu bedienen. Schließlich könne der Sozialstaat gerade jene persön-
liche Zuwendung nicht bieten, die von den Benachteiligten in erster Linie erwünscht 
wird. Der neue Name für Gerechtigkeit heiße Chancengleichheit - ein allgemeiner 
und gleicher Zugang zu Bildungsgütern und zur Beteiligung an der gesellschaftlichen 
Arbeit. Bildung sei der Hauptschlüssel gesellschaftlicher Integration; irgendeine Ar-
beit sei besser als keine; sozial sei, was Arbeit schafft. Gerechtigkeit dürfe auch nicht 
mit Gleichheit verwechselt werden. Wenn die individuellen Bedürfnisse der Men-
schen, insbesondere ihr Verlangen nach Freiheit stärker berücksichtigt werden, sei 
es ein Gebot der Gerechtigkeit, die unterschiedlichen Talente und Leistungen stärker 
anzuerkennen und zu fördern. Für die Wettbewerbsfähigkeit einer Wirtschaft komme 
es entscheidend darauf an, die vorhandenen Talente zu mobilisieren und den Leis-
tungswillen der Bevölkerung anzuregen. Eine ungleiche Verteilung der Einkommen 
und Vermögen sei folglich gerecht, weil sie persönlich verdient und gesellschaftlich 
verdienstvoll ist. Je gespreizter die Einkommens- und Vermögensverteilung, umso 
größer seien auch das Leistungsniveau und Leistungspotential der Wirtschaft, so 
dass es am Ende für alle mehr zu verteilen gibt. Mehr Ungleichheit könne durchaus 
gerecht sein. Die Gerechtigkeit, die unterschiedliche Begabungen und Leistungen 
berücksichtigt, heiße Leistungsgerechtigkeit. Und die Steuerungsform der Leistungs-
gerechtigkeit sei der Markt. Wie die Demokratie als politische Ordnung der Freiheit 
angesehen wird, so könne die Marktwirtschaft als eine Ordnung der Freiheit gelten. 
Die primäre Verteilung der Einkommen und Vermögen am Markt gemäß dem Äquiva-
lenzgrundsatz belohne die Eigeninitiative und Übernahme eigener Verantwortung. 
Der Markt- oder Tauschgerechtigkeit gebühre demnach der Vorrang vor der Bedarfs- 
und Verteilungsgerechtigkeit. Die Vorbehalte gegen die Verteilungsgerechtigkeit gel-
ten auch dem Sozialstaat. Dieser sei überzogenen Erwartungen ausgeliefert, als 
könne er gesellschaftliche Risiken erschöpfend absichern. Ein bürokratisch überwu-
cherter Sozialstaat habe die Hilfebedürftigen mehr und mehr entmündigt und ihrer 
Eigeninitiative beraubt. Er habe zivilgesellschaftliche und familiäre Formen der Soli-
darität ausgehöhlt und verdrängt. Deshalb sollte ein „aktivierender Sozialstaat" auf 
seine Kernaufgaben reduziert werden. Dieser könne den zivilgesellschaftlichen Kräf-
ten mehr Raum geben, sich selbst zu organisieren und die eigenen Talente zu entfal-
ten. Und schließlich hätten die demografische Entwicklung und die hohe offene bzw. 
verdeckte Staatsverschuldung den Generationenvertrag außer Kraft gesetzt und ei-
nen dramatischen Konflikt zwischen den Generationen herauf beschworen. Indem 
die wirtschaftlich aktive Generation zu „Zechprellern an den eigenen Kindern" gewor-
den sei, werde die Generationengerechtigkeit verletzt. Nach der vorgezogenen Bun-
destagswahl definierte die CDU Anfang 2006 eine vierfach „neue Gerechtigkeit durch 
mehr Freiheit" -  als Chancen-, Generationen-, Leistungs- und Familiengerechtigkeit. 
 
Gefühlte Ungerechtigkeit 

 
In regelmäßigen Umfragen wird ermittelt, wie eine repräsentative Bevölkerung über 
die Gerechtigkeit in Deutschland urteilt. Seit dem Beginn des Jahrhunderts schält 
sich mit leichten Schwankungen eine durchschnittliche Stimmungslage der Befragten 
heraus, dass die soziale Gerechtigkeit tendenziell abgenommen habe. So antworte-
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ten zu Beginn des Jahres 2005 auf die Frage: „Hat die soziale Gerechtigkeit während 
der letzten drei bis vier Jahre in Deutschland abgenommen?"  80% der Befragten mit 
„Ja". Anfang 2010 erklärten 71% der Befragten, dass die Gerechtigkeit in den ver-
gangenen vier Jahren abgenommen habe. 58% meinten, die Verteilung der Ein-
kommen und Vermögen in Deutschland sei ungerecht. Auf das Ergebnis solcher Um-
fragen reagierte ein Bundesverfassungsrichter: „Die Deutschen sind gleichheits-
krank"; sobald ein anderer mehr hat als er selbst, werde dies als ungerecht empfun-
den. Friedrich A. von Hayek würde sich bestätigt fühlen, hat er doch wiederholt er-
klärt, dass das Wort „soziale Gerechtigkeit" für eine Gesellschaft freier Menschen 
überhaupt keinen Sinn mache; es sei „nichts anderes als eine völlig nichtssagende 
Formel", ein „Wieselwort“, dessen Inhalt völlig entleert ist, wie einem Wiesel nachge-
sagt wird, dass es ein Ei aussaugen könne, ohne dass in der Schale ein Loch nach-
zuweisen ist. 
  
Was gerecht ist, mag in einer Gesellschaft umstritten sein. Dennoch können aus dem 
Parteienstreit, aus einer verbreiteten Stimmungslage sowie aus den marktradikalen 
wirtschaftsliberalen Glaubenssätzen vier plausible Schussfolgerungen gezogen wer-
den. Erstens darf eine Ungleichheit der Lebenslagen in funktional ausdifferenzi8eren 
Gesellschaften nicht unvermittelt als Ungerechtigkeit bezeichnet werden. Dies könnte 
als naturalistischer Fehlschluss zurückgewiesen werden; die Welt der Tatsachen darf 
nach Max Weber nicht mit dem Universum der Werte verwechselt werden.  Zweitens 
kann in einer modernen, weltanschaulich neutralen Gesellschaft kein außenstehen-
der, wohlwollender Beobachter festlegen, welche normativen Überzeugungen für die 
Mitglieder dieser Gesellschaft allgemein verbindlich sind. Auch keine partikuläre 
Gruppe in dieser Gesellschaft darf die Überzeugungen, die in dieser Gemeinschaft 
als wertvoll angesehen werden, auf die gesamte Gesellschaft übertragen. Denn die 
Mitglieder einer solchen Gesellschaft selbst müssen sich darüber verständigen, was 
sie einander schulden, welche Normen für sie als verbindlich gelten sollen. Drittens 
sind normative Überzeugungen einer Gesellschaft stets die Antwort auf die Deutung 
einer aktuellen Situation, die als besondere Herausforderung angesehen wird. Und 
viertens gibt es als normative Antwort auf die so gedeutete Situation zwei alternative 
Antworten: sich an die Situation anzupassen oder einen kreativen Gegenentwurf zu 
formulieren. Es kann also ziemlich überzeugend klingen, in einer Situation extremer 
Ungleichheit gesellschaftlicher Lebenslagen die Gerechtigkeit als Gleichheitsvermu-
tung zu definieren.  
 
Wetterwechsel 

 
Mehr als dreißig Jahre lang haben drei marktradikale wirtschaftsliberale Glaubenss-
ätze die gesellschaftliche Öffentlichkeit beherrscht. Erstens wurde der marktwirt-
schaftliche Wettbewerb zur Grundform gesellschaftlicher Beziehungen überhaupt 
erklärt. Die Selbststeuerung des Marktes, so wurde behauptet, biete einen höheren 
gesellschaftlichen Wohlstand als jede noch so akribische zentrale Planung. Zweitens 
habe sich mit dem wachsenden Wohlstand in den Industrieländern das jeweilige Ge-
wicht der Geld- und Gütermärkte verschoben. Nach der Aufkündigung des Wäh-
rungssystems von Bretton-Woods zu Beginn der 1970er Jahre, der drastischen Ab-
wertung des US-Dollars und der mehrmaligen Erhöhung der Rohölpreise seien ge-
waltige Finanzströme aus den Industrieländern in die Öl exportierenden Länder und 
wieder zurück geflossen. Die Finanzmärkte und die Zahl der Finanzunternehmen 
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seien in einem nie gekannten Ausmaß expandiert, während sich das Volumen und 
die Geschwindigkeit der Finanzgeschäfte von der Realwirtschaft abgekoppelt hätten. 
Seitdem gebe die Finanzwirtschaft den Ton an, die Realwirtschaft habe nach deren 
Melodie zu tanzen. Drittens wurde die ausufernde Bereitstellung öffentlicher Güter, 
etwa der Gesundheits-, Bildungs- und Verkehrsleistungen hinterfragt, die allen ohne 
angemessene Gegenleistung zur Verfügung gestellt werden. Knappe und kostbare 
Ressourcen würden in einem unvorstellbaren Ausmaß verschwendet, weil gemein-
sam genutzte Güter weniger effizient hergestellt, bürokratisch gelenkt und überteuert 
angeboten werden. Diese drei marktradikalen, monetären und privatlastigen Stim-
mungslagen sind selbst nach der Finanzkrise weiterhin beherrschend, wenngleich sie 
Risse bekommen haben. 
 
Papst Franziskus hat zwar mit dem provokanten Satz: „Diese Wirtschaft tötet“, den er 
nach seinem Besuch in Lampedusa ausgesprochen hatte, heftigen Unwillen und 
Empörung unter deutschen Wirtschaftsjournalisten ausgelöst, aber renommierte 
Wissenschaftler und eine prominente Politikerin sind seinem Urteil gefolgt. Der fran-
zösische Ökonom Thomas Piketty hat eine Analyse kapitalistischer Marktwirtschaften 
veröffentlicht, in denen die Kapitaleinkommen immer schneller und höher wachsen 
als die Arbeitseinkommen. Auch im 21. Jahrhundert werde es so sein, dass die Ei-
gentümer von Vermögen immer reicher werden, während die Arbeiter arm bleiben. 
Aber nur dann, wenn der Staat es versäumt, die entfesselte Dynamik des Kapitalis-
mus mit einer wirksamen Beschäftigungs-, Steuer- und Verteilungspolitik auszu-
bremsen. Die geschäftsführende Direktorin des IWF, Christine Lagarde beklagte im 
Mai 2014 während einer Konferenz über „Inklusiven Kapitalismus“ in London, dass 
die Ökonomen bisher mehr auf das Wachstum des Kuchens fixiert gewesen seien, 
damit er immer größer werde, jedoch auf die schädlichen Folgen einer verzerrten 
Verteilung zu wenig geachtet hätten. In Deutschland hat der neue Leiter des Kieler 
Instituts für Weltwirtschaft, Dennis J. Snower jenem falschen Menschenbild eines 
„homo oeconomicus“ eine Absage erteilt, das für Ökonomen bisher leitend war und 
das moralische Werte, soziale Normen und menschliche Beziehungen ausgeklam-
mert habe. Die real existierenden Menschen seien sozial eingebunden und nicht rati-
onale, selbstbezogene Individuen, die ausschließlich dem Eigeninteresse folgen. 
Fairness, Mitgefühl und Fürsorge seien genauso in ihnen verankert. Auch das Kieler 
Institut habe inzwischen „seinen Bereich von der traditionellen Konzentration auf Effi-
zienzprobleme hin zu Gerechtigkeitsproblemen erweitert“. 
 
 

2. Riskante Arbeitswelt 
 
Die in der Bevölkerung verankerten Überzeugungen dessen, was gerecht sei, sind 
seit den 1980 Jahren, etwa durch das Lambsdorff-Tietmeyer Papier, das unter ande-
rem den Sturz der sozialliberalen Koalition unter Helmut Schmidt ausgelöst hatte, 
sowie durch die darauf folgenden liberalen, von der Industrie finanzierten Kampag-
nen ausgehöhlt worden. Sie waren meinungspolitisch außerordentlich erfolgreich. 
Die solidarischen umlagefinanzierten Sicherungssysteme wurden deformiert, das in 
Deutschland bankendominierte Finanzregime wurde tendenziell mit Hilfe eines ver-
änderten Finanz- und Steuerrechts in das kapitalmarktorientierte US-amerikanische 
System transformiert, die Arbeitsverhältnisse wurden entregelt, flächendeckende Ta-
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rifverträge politisch geächtet, die Tarifbindung abgewertet, betriebsnahe Regelungen 
propagiert, Allgemeinverbindlichkeitserklärungen praktisch ausgesetzt, Gewerkschaf-
ten als fossile Verweigerer von Jahrhundertreformen gebrandmarkt. Während zwan-
zig Jahren verharrten die durchschnittlichen Tariflöhne unterhalb der Inflationsrate. 
 
„Gute Arbeit“ 

 
Die während der so genannten Nachkriegszeit, die mit der Aufkündigung des Wäh-
rungssystems von Bretton Woods und den festen, aber anpassungsfähigen Wech-
selkursen endete, erfolgreichen Initiativen der Gewerkschaften zur „Humanisierung 
der Arbeit“, zur Mitbestimmung am Arbeitsplatz“ zum „arbeitsfreien Wochenende“ 
(„Samstags gehört Vati mir“) stießen seit den Arbeitskämpfen während der 1980er 
Jahre um eine kollektive Arbeitszeitverkürzung, insbesondere um den Einstieg in die 
35-Stunden Woche auf die erbitterte und erfolgreiche Gegenwehr der Unternehmer-
verbände, die sich der Unterstützungen der Regierenden sicher sein konnten. Die 
von den Unternehmen als Alternative „kollektiver, fremdbestimmter Regelungen“ an-
gebotene Flexibilisierung der individuellen Arbeitszeit wurde von den abhängig Be-
schäftigten bereitwillig unterstützt, bis sie selbst merkten, dass individuelle Freizeit 
das Gegenteil von gemeinsam erlebter Festzeit ist. So waren die abhängig Beschäf-
tigten und ihre gewerkschaftlichen Repräsentanten dem verstärkte Zeit- und Arbeits-
druck unter dem Regime einer extremen Beschleunigung der Realwirtschaft ohn-
mächtig ausgeliefert, die wiederum dem Volumen und Tempo der Finanzgeschäfte 
zu folgen gezwungen war. Diese Ohnmacht der Gewerkschaften ist 2003 während 
des Streiks der Metallarbeiter offenbar geworden. Dieser wurde ausgerufen, um die 
kollektive Arbeitszeitverkürzung der Belegschaften in Ostdeutschland an das Niveau 
der westdeutschen Metaller anzugleichen, musste jedoch unter dem massiven Druck 
westdeutscher Betriebsräte von Opel, Daimler und VW ergebnislos abgebrochen 
werden.  
 
Nach diesem Desaster, das die nur noch eingeschränkt wirksame Durchsetzungs-
macht der Gewerkschaften sichtbar gemacht hat, kapitalistische Arbeitsverhältnisse 
zugunsten der Mitglieder kollektiv und streikbewehrt zu verändern, hat sich der DGB 
2006 für eine Initiative entschieden, die stärker an den persönlich wahrnehmbaren 
Interessen der Mitglieder orientiert ist, nämlich die Kampagne: „Gute Arbeit“. In einer 
Umfrage wurde das Interesse der Arbeitnehmer an einer guten Arbeit, und worin für 
sie gute Arbeit besteht, erfragt. In den Antworten wurde deutlich, dass die Betriebs-
angehörigen unter „guter Arbeit“ zuerst einen angemessenen Lohn, dann eine siche-
re Beschäftigung, den Erhalt und die Entwicklung ihrer Beschäftigungsfähigkeit, ein 
angenehmes, freundliches Betriebsklima sowie ein gutes Verhältnis zum unmittelba-
ren Vorgesetzten verstehen. Diese Kampagne ist wohl sehr erfolgreich gewesen. 
Dennoch kann gefragt werden, ob eine solche wenngleich erfolgreiche Initiative jene 
verstärkt zu beobachtende Tendenz individualisierter und flexibilisierter Arbeitsver-
hältnisse im Interesse der Arbeitgeber eher fördert statt bändigt. 
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„Care“ 

 
„Deutschland geht es gut“ scheint nach dem gescheiterten: „Wir schaffen das“ zum 
beliebten Mantra der Bundeskanzlerin zu werden. Dabei blendet sie die atypischen, 
prekären Arbeitsverhältnisse und die relativ konstante Armutsquote aus. Vor allem 
jedoch hat sie in erster Linie den Industriestandort und die strukturell stabilen oder 
gar steigenden Exportüberschüsse im Blick. In merkantilistischer Manier erklärt sie 
damit die deutsche Wettbewerbsfähigkeit in Europa und global zum Staatsziel Nr. 1. 
Gegenüber dieser industrielastigen Priorität haben die Sektoren personennaher 
Dienstleistungen eine nur nachrangige Chance gesellschaftlicher Anerkennung und 
wirtschaftlicher Belebung. Dabei besteht in Deutschland eine starke Nachfrage nach 
personennahen Diensten in den Sektoren der Gesundheit, Pflege, Erziehung, allge-
meiner und beruflicher Bildung, Kultur und öffentlicher Verwaltung. Es ließen sich 
gerade in diesen Sektoren erhebliche Beschäftigungsfelder erschließen. Würde die 
Asymmetrie zwischen dem industriellen Sektor und dem Sektor personennaher 
Diensten politisch und systematisch abgebaut, ergäbe dies einen erheblichen Ge-
winn an allgemeiner Lebensqualität in Deutschland 
 
Im Unterschied zu den aktuell Regierenden, die jene MINT-Fächer und den durch sie 
mit hochgradiger Technik erschlossenen Industriesektor hochschätzen und fördern, 
hatte der Franzose Jean Fourastié bereits in den 1950er Jahren eine weitreichende 
Prognose wirtschaftlicher Entwicklung bekannt gemacht: In der geschichtlichen Rei-
henfolge sind jeweils zuerst die Nachfrage und die Her- bzw. Bereitstellung von Nah-
rungsmitteln, dann die von Industriegütern und schließlich die von Dienstleistungen 
dominant. Die Verschiebungen zeigen sich in den Anteilen am Volkseinkommen und 
an den Beschäftigungsverhältnissen. Die in der Landwirtschaft und in der Industrie 
erzielten Produktivitätszuwächse setzen jeweils Arbeitskräfte frei, die vom nächst 
nachfolgenden Sektor absorbiert werden. Der dritte Sektor, der zwar durch niedrigere 
Produktivitätsraten gekennzeichnet ist, zeichnet sich aber durch ein überdurch-
schnittliches Bildungs- und Kompetenzniveau der Mitarbeitenden aus.  
 
Fourastiés Prognosen werden durch die Kernhypothese des französischen Ökono-
men Daniel Cohen (2001) bekräftigt, dass die Zukunft der Arbeit die Arbeit an und mit 
den Menschen sein werde: Die kostbarste Ressource der Unternehmen ist nämlich 
das Arbeitsvermögen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In den Betrieben erfolgen 
tiefgreifende, radikale Veränderungen, die Arbeitsprozesse werden informatisiert, die 
starr hierarchische Betriebsorganisation verflüssigt sich. Aber die treibende Kraft die-
ser Umwälzungen seien weder die Technik noch das Finanzkapital noch die fossilen 
oder erneuerbaren Energien, nicht einmal die betriebliche Organisation, sondern die 
Beschäftigten selbst. Sie haben sich durch eine bessere Ausbildung eine höhere 
Kompetenz erworben, neben der fachlichen vor allem eine kommunikative Kompe-
tenz. Sie sind selbstbewusste und selbst bestimmte Subjekte geworden, haben in der 
Familie, in der Schule und in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit positive Erfahrun-
gen mit der Demokratie als Lebensform gewonnen, sind verstärkt an der Pflege per-
sönlicher Beziehungen interessiert und beanspruchen im Unternehmen mehr Auto-
nomie bei der Gestaltung ihrer Arbeit und Arbeitszeit. Solche Tendenzen bewirken 
eine Humanisierung der Arbeit, eine Aufwertung der Care-Arbeit, der Sorge um und 
mit anderen Menschen in Unternehmen, die sich als ein kommunikatives Netzwerk 
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verstehen und der Kultivierung und Veredelung der Ressource „Arbeitsvermögen“ 
eine hohe Priorität einräumen. 
 
„Digitalisierung“ 

 
Die gesellschaftliche Öffentlichkeit wird derzeit von einem propagandistischen Wir-
belsturm überzogen, den Repräsentanten der deutschen Wirtschaft und in deren 
Folge die politische Klasse entfesseln und in den sie wie berauscht hineintaumeln. 
Sie verbreiten die Naherwartung einer vierten industriellen Revolution, die sich nach 
den Revolutionen der Mechanik, der Elektrizität, der Information und Kommunikati-
onstechnik unter dem Logo der Digitalisierung ausbreitet, nämlich einer globalen 
Vernetzung von Produkten, Produktionsanlagen, Lagerstätten und Menschen. Ky-
bernetische Produktionssysteme werden sich selbst steuern, auf Signale von außen 
sensibel reagieren, diese überprüfen, kontrollieren und Störungen selbsttätig beseiti-
gen. Als faszinierende Szenarien werden selbstfahrende Autos oder die spielerische 
Leichtigkeit ausgemalt, den Wertschöpfungsprozess einer individuell gewünschten 
Auto-Variante mit dem Handy in Echtzeit zu verfolgen und vom Strand in Mallorca 
aus selbst zu steuern.  
 
Da es sich um gezielt gestreute Erwartungen handelt, die weit in die Zukunft hinein-
reichen, sind präzise Prognosen nicht verfügbar. In der Regel werden die techni-
schen Chancen der globalen Vernetzung überschätzt, deren Risiken wie etwa Ha-
ckerangriffe heruntergespielt. Erst recht bleibt eine Abschätzung der Folgen, denen 
arbeitende Menschen ausgesetzt sind, ungewiss. Studien, die noch kaum überprüft 
sind, deuten an, dass 50% der industriellen Arbeitsplätze verloren gehen, dass Nied-
rigqualifizierte zu den Verlierern, Höherqualifizierte zu den Gewinnern gehören. Um-
gekehrt wird vermutet, dass eine solche Polarisierung vermieden werden könne, weil 
sich feinfühlige menschliche Intelligenz mit der präzisen Wiederholbarkeit von Auto-
maten kombinieren lässt. Euphorische Szenarien verheißen ein „goldenes zweites 
Maschinenzeitalter“: die Befreiung von schweren und gefährlichen Arbeiten, gleiche 
Chancen für Frauen und Männer in der digitalen Industriearbeit, Arbeiten daheim, die 
leichte Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Automaten, die sich an die Größe oder 
Leistungsschwäche der Arbeitenden anpassen, oder eine räumlich und zeitlich flexib-
le Gestaltung der Arbeitszeit. Der disruptive Produktivitätssprung garantiere einen 
gewaltigen Gewinn an Wirtschaftswachstum und/oder souveräner Eigenzeit.  
 
Gewerkschaftsvertreter und Betriebsräte urteilen bisher ziemlich nüchtern über die 
propagierten Zauberwelten. Die Logik einer industriellen Revolution in vier Phasen 
klingt arg willkürlich. Denn die empirisch überprüfbaren technischen Revolutionen 
haben jeweils menschliche Handfertigkeiten, Muskelkraft und einen Teil der Intelli-
genz in Automaten ausgelagert. Die propagierte Digitalisierung breche nicht wie ein 
Tsunami herein; sie erfasse nicht abrupt, sondern gleitend über Jahre und Jahrzehn-
te hinweg - wie bisher schon die Informations- und Kommunikationstechnik - die Be-
triebe. Was die Arbeitgeber als Revolution erregt ankündigen, sei in zahlreichen Be-
trieben bereits realisiert. Sie selbst sehen in den apokalyptischen Drohkulissen der 
Digitalisierung auch das übliche in Dekaden wiederkehrende Aufputschmittel wirt-
schaftlicher Führungseliten, den Leistungsdruck der Beschäftigten zu erhöhen und 
von der Regierung zusätzliche Fördermittel zu erpressen. 
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Folgenabschätzung 

 
Das bisher exklusiv hohe Lied der Beteiligung an der Erwerbsarbeit, das sich unter 
den Bedingungen eines kontinuierlichen Wirtschaftswachstums verbreitet hat, blen-
det Störgeräusche tradierter Mythen und blinder Verheißungen systematisch aus. 
Makroprudentiell breitet sich eine exzessive Beschleunigung des Volumens und 
Tempos der informationsgestützten Finanzsphäre aus, die kaskadenartig auf die bör-
sennotierten Unternehmen der Realwirtschaft, auf die postdemokratischen Entschei-
dungsprozesse, auf die Erwerbsarbeitsverhältnisse und wegen der fließenden Gren-
zen der Erwerbsarbeit und der Privatsphäre auf das Leben der Haushalte übergreift 
und vor allem die Frauen trifft, die unbezahlte Sorgearbeit mit Kindern und älteren 
Angehörigen leisten. Sie stehen unter dem gesellschaftlichen Druck, Beziehungsar-
beit aufzugeben und Erwerbsarbeit zu übernehmen, die ein zusätzliches Einkommen 
und zusätzlichen Konsum verheißt. Menschliche und natürliche Ressourcen werden 
vernutzt, um die Produktionsprozesse effizienter und rentabler zu gestalten sowie die 
Konsummöglichkeiten zu erweitern. 
 
Das Abschmelzen des herkömmlichen Menschenbildes, das sowohl den „homo 
faber“ als auch den „homo consumens“ auf ein vorwiegend instrumentelles Verhältnis 
zu den Gütern ausrichtet, und das folglich viel weniger die Beteiligung an der gesell-
schaftlich organisierten Arbeit wie auch die Ausstattung mit Gütern als ein Medium 
begreift, personennahe Beziehungsverhältnisse zu kultivieren und zu veredeln, ist 
durch die Initiativen guter Arbeit, der Sorge und der Digitalisierung wohl kaum gesi-
chert, solange diese Initiativen bloß mikroprudentiell verengt bleiben. Im Kern halten 
diese Initiativen unmittelbar oder mittelbar an der Zielgröße einer Steigerung der indi-
viduellen Arbeitsproduktivität fest. Aber welche makroprudientiellen Folgen - die 
wünschenswert, vermeidbar und alternativ vorstellbar wären - würde eine solche 
Steigerung beispielsweise auslösen? Eine höhere Produktivität wäre einerseits wün-
schenswert, wenn sie nicht bloß die Menge der hergestellten Güter, sondern zugleich 
oder ausschließlich deren Qualität steigern würde, indem sie einen Gewinn an Hand-
lungs- und Lebensmöglichkeiten erzeugt. Wünschenswert wäre sie auch, wenn sie in 
ein Mehr an Beschäftigung unter den Voraussetzungen guter Arbeit umgesetzt wird 
und das Recht eines jeden erwerbsfähigen Mitglieds der Gesellschaft auf gute Arbeit 
gewährleistet. Oder wenn sie dazu verwendet wird, jedem Mitglied der Gesellschaft 
ein sozio-kulturelles Grundeinkommen zu gewährleisten, das ihm die freie Entschei-
dung einräumt, sich an der gesellschaftlich organisierten Arbeit zu beteiligen oder 
nicht. Zudem wäre sie wünschenswert, wenn die zusätzlichen Einkommen, die durch 
sie entstehen, sowohl innerhalb derselben Klasse der abhängig Beschäftigten als 
auch zwischen dem Anteil der Gewinn- und Arbeitseinkommen sowie den Beiträgen, 
die dem Erhalt der natürlichen Umwelt und dem sozialen Zusammenhalt dienen, fair 
verteilt werden. Oder wenn sie an Stelle zusätzlicher Einkommen in zusätzliche Ei-
genzeit umgesetzt wird, deren Lage den Beschäftigten innerhalb eines festen Rah-
mens zu wählen überlassen bleibt. Anderseits sollte unbedingt vermieden werden, 
dass die Steigerung individueller Arbeitsproduktivität gemäß den in der Industrie übli-
chen, jedoch selbst dort fragwürdigen Kriterien der Grenzproduktivitätsrechnung im 
Verhältnis 1:1 auf die Care-Arbeit übertragen wird. Denn deren Wert resultiert über-
wiegend - und völlig anders als etwa bei einer Pflege im Minutentakt - zum einen aus 
der Höhe des Nettoeinkommens der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zum an-
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dern aus der privat oder gesetzlich-solidarisch verfügbaren Kaufkraft derer, die diese 
Dienste benötigen und nachfragen. Ebenso sollte der individualistische Fehlschluss 
vermieden werden, dass an Stelle einer industriellen Arbeitsproduktivität das Kriteri-
um mikroprudentieller Qualitätssteigerung des unmittelbaren Arbeitsergebnisses et-
wa in der IT-Beratung gewählt wird, ohne die makroprudentiellen Fernwirkungen und 
Rückkopplungen zu berücksichtigen. 
 
Sobald die Abschätzung der Folgen guter Arbeit, von Care-Arbeit und von Digitalisie-
rung den technisch und mikroprudentiell verengten Blickwinkel verlässt, stellt sich 
unmittelbar die Machtfrage. In der Regel erfolgen die Technikfolgenabschätzung und 
damit eine mögliche gewerkschaftliche Reaktion auf eine organisatorische oder tech-
nische Entwicklung, die als unvermeidbar und fortschrittlich propagiert wird, zu spät. 
Da die technische Entwicklung kein Naturereignis ist und auch nicht vom Himmel 
fällt, ist die Frage entscheidend: Wer hat die Macht über die Technikgenese? Bleibt 
den Gewerkschaften und den zivilgesellschaftlichen Initiativen nichts anderes übrig 
als die Blockade der herrschenden Macht durch Gegenmacht? Kann die machtpoliti-
sche Blockade durch eine normativ innovative Reflexion der Gerechtigkeitsfrage auf-
gebrochen werden? 
 
 

3. Recht auf Rechtfertigung 
 
Indem die instrumentelle Dimension der Verhältnisses der erwerbsfähigen Mitglieder 
der Gesellschaft, die in der Erwerbssphäre gegen ein Entgelt und in der Privatsphäre 
unentgeltlich arbeiten, zu den Gütern als nachrangig angesehen, während die Di-
mension intersubjektiver Beziehungen in den Vordergrund rückt, können die Arbeits-
verhältnisse zuerst als gesellschaftliche Verhältnisse, als intersubjektive Beziehun-
gen gedeutet werden. 
 
Der politische Philosoph Rainer Forst hat mit zwei Bildern den Kern der Gerechtig-
keitsfrage zu skizzieren und zu vertiefen versucht. In dem ersten Bild geht es um die 
Verteilung der vorhandenen Güter, welche die Menschen haben oder relativ nicht 
haben, um die Verteilung des bereits verteilten materiellen Wohlstands. Die Gesell-
schaft wird als Supermarkt, als Warenhaus, als Handelskontor abgebildet. Die Men-
schen stehen in einem asymmetrisch instrumentellen Verhältnis zu den Gütern. In 
dem zweiten Bild wird die Gesellschaft als ein Beziehungsverhältnis autonomer Sub-
jekte dargestellt. Diese sehen sich verantwortlich für ihr eigenes Handeln, das heißt: 
sie übernehmen für sich und für ihre Mitmenschen Verantwortung sowie für die natür-
liche Umwelt, die Grundlage ihres gemeinsamen Lebens. Die Bereitschaft, füreinan-
der verantwortlich sein zu wollen und das eigene Handeln wechselseitig zu begrün-
den, macht aus einem Bündnis, das durch wirtschaftliche Interessen zusammenge-
halten wird, ein intersubjektives Verhältnis wechselseitiger Beziehungen. Nun ist die 
Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung füreinander nicht dem Belieben oder 
der Willkür der Akteure überlassen.  Vielmehr sind die einen verpflichtet, das eigene 
Handeln gegenüber den anderen zu rechtfertigen, während diese ein Recht darauf 
haben, dass deren Handeln ihnen gegenüber begründet und gerechtfertigt wird. Ver-
antwortungsverhältnisse sind Rechtfertigungsverhältnisse.  
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Der Kern der Gerechtigkeitsfrage besteht folglich nicht darin, was die Mitglieder einer 
Gesellschaft haben, und wie das, was sie haben, verteilt wird, sondern darin, wer sie 
gesellschaftlich sind. Und wer die Befugnis hat, zu entscheiden welche Güter, wie 
und für wen hergestellt werden - also um die Frage gesellschaftlicher Macht. Um die-
se Frage zu veranschaulichen, wird ein beliebtes Gleichnis erzählt: Eine Mutter hat 
zum Geburtstag eines ihrer Kinder einen Kuchen gebacken. Die Kinder sind um den 
Tisch versammelt. Wie sollen die Kuchenstücke geschnitten und auf die Kinder ver-
teilt werden? Ist die Gleichverteilung der Stücke gerecht? Gibt es gute Gründe für 
eine Ungleichverteilung? Darf der 17jährige Junge, der erschöpft vom Basketball 
heimgekommen ist, ein größeres Stück beanspruchen? Oder das jüngste Kind, das 
noch wachsen muss? Oder das Mädchen, das heute Geburtstag feiert, oder jenes, 
das der Mutter beim Kuchenbacken geholfen hat, oder jenes, das ausgezeichnete 
Noten der Mathe-Arbeit daheim hat vorzeigen können? Die Mama entscheidet, bevor 
ein lähmender Streit entsteht. Sie hat die Macht, die von keinem Kind bestritten wird, 
so dass der Kuchen zügig geschnitten und verteilt werden kann. 
 
Eine demokratisch-egalitäre Gesellschaft ist keine Mutter-Kinder-Beziehung. Auch 
keine Feudalgesellschaft, in der die Macht gemäß biologischer Zugehörigkeit zuge-
wiesen wird. Und keine Diktatur, deren Macht auf militärischer Überlegenheit beruht. 
Sie ist eine Gesellschaft, deren Mitglieder als freie Subjekte sich wechselseitig das 
gleiche Recht zugestehen, als Gleiche anerkannt und behandelt zu werden. Der An-
dere wird nie nur als Instrument, sondern immer zugleich als „Zweck in sich selbst“ 
betrachtet. Demokratische Herrschaft ist immer zeitlich begrenzte Herrschaft. Die 
Träger demokratischer Herrschaft können im Normalfall damit rechnen, dass sie für 
ihre Entscheidungen bei den Bürgerinnen und Bürgern Gehorsam und Zustimmung 
finden. Aber demokratische Herrschaft ist auch dazu verpflichtet, getroffene Ent-
scheidungen gegenüber den Mitgliedern der Gesellschaft zu begründen und zu 
rechtfertigen. Das Gegenteil wäre reine Willkürherrschaft.  
 
Für demokratisch-egalitäre Gesellschaften stellen sich zwei Fragen: Die erste Frage 
lautet: Wem steht das Recht auf Rechtfertigung gesellschaftlicher Verhältnisse zu, 
wer hat die Rechtfertigungsmacht? Die zweite Frage lautet: Wie soll das Verfahren 
der Rechtfertigung gesellschaftlicher Verhältnisse durchgeführt werden? Die Antwort 
auf die erste Frage lässt eine pragmatische Entweder/Oder-Version und eine norma-
tive Version zu. Die pragmatische Version: Das Recht auf Rechtfertigung liegt für 
eine begrenzte Dauer vorrangig bei den Trägern demokratischer Herrschaft, welche 
die gesellschaftlichen Verhältnisse verursacht haben. Oder dieses Recht ist bei den-
jenigen verankert, die den gesellschaftlichen Verhältnissen unterworfen und jeweils 
von ihnen besonders betroffen sind. Die normative Version: Alle Mitglieder der Ge-
sellschaft als Freie und Gleiche, als Autoren und Adressaten, als Herrschaftsträger 
und Herrschaftsunterworfene gesellschaftlicher Verhältnisse, sind Träger des Rechts 
auf Rechtfertigung. Die Antwort auf die zweite Frage besteht in dem Postulat eines 
dialogischen Verfahrens, das auf eine Verständigung ausgerichtet ist: Alle Mitglieder 
der Gesellschaft gestehen sich wechselseitig und allgemein - ohne dass eine Gruppe 
ausgeschlossen wird - das Recht auf Rechtverfertigung der Verhältnisse zu, von de-
nen sie betroffen und an denen sie beteiligt sind - ohne Ausschluss gerade der am 
wenigsten Begünstigten, der argumentativ Benachteiligten, derjenigen, die oft nicht 
zählen und derjenigen, die am häufigsten übergangen werden. 
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Lässt sich dieser normative Kern der Gerechtigkeitsfrage - das Recht auf Rechtferti-
gung - beispielhaft konkretisieren? Die ökonomischen Verhältnisse eines Kapitalis-
mus, der nicht als rein ökonomisches Funktionsgerüst - bestehend aus marktwirt-
schaftlichem Wettbewerb, elastischer Geldversorgung, Einsatz hochgradiger Technik 
und privaten oder öffentlichen Unternehmensformen - begriffen wird, sondern als ge-
sellschaftlich asymmetrisches Machtverhältnis, sind Zwangsverhältnisse. Denn die 
souveräne Entscheidungsmacht über die Produktionsprozesse liegt bei einer gesell-
schaftlichen Minderheit, nämlich den privaten Eigentümern der Produktionsmittel, 
während die Mehrheit der abhängig Erwerbstätigen gezwungen ist, sich und ihr Ar-
beitsvermögen einem fremden Willen zu unterwerfen, nämlich dem eines selbständi-
gen Unternehmers, damit sie für sich den Lebensunterhalt verdienen. In einem ten-
denziell von der Finanzsphäre gesteuerten Kapitalismus liegt die Entscheidungs-
macht weithin bei den Kapitaleignern, die das Recht auf Rechtfertigung dieser ge-
sellschaftlichen Verhältnisse für sich beanspruchen.  
 
Die Alternative zu einer derart asymmetrischen Verteilung der Entscheidungsmacht 
lässt sich so skizzieren: Die Entscheidungs- und Rechtfertigungsmacht darüber, wel-
che Güter, wie und für wen hergestellt werden, liegt bereits zu Beginn des Produkti-
onsprozesses bei den Trägern des Arbeits-, Geld-, Natur- und Gesellschaftsvermö-
gens, die kollektiv daran beteiligt sind, die Wertschöpfung eines Unternehmens oder 
einer Gesellschaft insgesamt zu erwirtschaften. Am Ende des Produktionsprozesses 
beanspruchen alle, die an der Erwirtschaftung der Wertschöpfung beteiligt waren, 
das Recht auf Rechtfertigung der Verteilung dieser Wertschöpfung im allgemeinen 
Interesse, und zwar so, dass nicht den Kapitaleignern ein überdurchschnittlicher An-
teil davon zufällt, sondern das jeder der Träger der vier genannten (systematisch 
verkürzten) Ressourcen einen fairen Anteil davon für sich beanspruchen kann. Ein 
derart dialogisches Verfahren der Rechtfertigung sozio-ökonomischer Verhältnisse 
würde den Kapitalismus in eine solidarische Wirtschaftsform transformieren. 
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