Zur Geschichte der Arbeit und der Zukunft
der Arbeit in Deutschland
Frank Meik

A. Vorbemerkungen
Der Bitte, einen Beitrag für die Wiesbadener Gespräche 2013 zur
Geschichte der Arbeit seit der Industriellen Revolution zu erstellen,
komme ich sehr gerne nach, wenngleich mit einer geringfügigen
Modifikation. Die Carl Friedrich von Weizsäcker-Stiftung und der Bereich Zukunft der Arbeit beschäftigen sich stets mit Zukunftsfragen.
Deshalb enttäusche ich die Erwartungshaltung all derer, die sich eine
rein historische oder arbeitsrechtliche Abhandlung über die Grundlagen der Geschichte der Arbeit erwarten. Vielmehr folgt die Stiftung
stets den Grundsatzfragen, die Carl Friedrich von Weizsäcker in allen
seinen Wissenschaftsabhandlungen gestellt hat:
• Was wollen wir wissen?
• Was müssen wir tun?
• Was dürfen wir hoffen?
Deshalb beschäftigen wir uns auch mit den Fragestellungen interdisziplinär und versuchen eine Brücke aus der Vergangenheit zum
heutigen Ist-Zustand und von dort zu möglichen Erkenntnissen für
die Zukunft zu schlagen.
Bislang gibt es keine umfassende Geschichte der Arbeit. Dies hat
sicherlich vielfältige Gründe. Da ich kein Historiker bin, kann ich keine schlüssige Erklärung hierfür geben. Die Überlegungen in meinem
Beitrag werden aber verdeutlichen, weshalb die Geschichte der Arbeit
ein sehr komplexes, interdisziplinäres und umfangreiches Gebiet ist.
Wendet man seinen Blick zunächst auf die Geschichte der Arbeit, soweit sie juristische Bezüge aufweist, so fällt insbesondere der Beitrag
von Martin Becker, „Arbeitsvertrag und Arbeitsverhältnis in Deutschland“1, auf, der die soziale und politische Entwicklung darstellt, die
mit der Einführung der Gewerbefreiheit begonnen hat. Hierauf
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werde ich unter dem Blickwinkel „Arbeit und Staat“ näher eingehen.
Nicht unerwähnt bleiben darf selbstverständlich das Standardwerk
von Hueck, der schon in der 1. Auflage seines bahnbrechenden Lehrbuchs2 viele Grundlagen darstellt und für jeden Juristen die Ausgangslage zum Verständnis des Rechts der Arbeit liefert. Auch er hat
schon sehr früh festgestellt, dass „eine wirkliche Geschichte des
Arbeitsrechts fehlt“3. Richardi wiederum hat in seinen historischen
Erwägungen „Arbeitsrecht als Teil freiheitlicher Ordnung“4 viel zum
Verständnis des modernen Arbeitsrechts beigetragen und dabei auch
die rechtlichen Grundlagenentscheidungen und sozio-ökonomischen
Voraussetzungen der modernen Arbeitsverfassung erläutert. Kittner5
demgegenüber bietet einen bisher unübertroffenen Überblick über
die Geschichte des Arbeitskampfes. Es ist aber auch unstrittig, dass
seine Vorstellungen aus der Gewerkschaftssicht stammen. Dies hat
Kittner auch immer sehr deutlich gemacht.
Im internationalen Bereich sind Cox u. a.6 zu nennen, die einen umfassenden Überblick aus amerikanischer Sicht auch mit Rückbezug
auf Europa bieten. Auch wenn in allen Gesellschaftsordnungen in
Europa das Arbeitsrecht sehr unterschiedlich ausgeprägt ist, sind die
Grundlagenwertungen durchaus vergleichbar. In allen demokratischen Gesellschaften wird Arbeit als Grundpfeiler des Staates verstanden und als wichtiger Bereich der Gesellschaft begriffen und
definiert.
Mit Recht hat Hueck schon festgestellt, dass es eine wirkliche Geschichte des Arbeitsrechts nicht gibt. Dieser kleine Beitrag will deshalb auch nicht versuchen, einen umfassenden wissenschaftlichen
Ansatz für die Geschichte der Arbeit zu finden bzw. zu leisten. Er
wird sich notwendigerweise mit Fragen der rechtlichen Struktur, mit
Fragen von Staat und Gesellschaft und z. T. auch mit gesellschaftspolitischen und soziologischen Ansätzen zur Bedeutung der Arbeit
und auch mit philosophischen Fragen z. B. nach dem Sinn der Arbeit
beschäftigen. Der Historiker mag die größte Befriedigung dadurch
gewinnen, dass er im Rückblick erklärt, warum die geschichtlichen
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Ereignisse so und nicht anders abgelaufen sind. Der interdisziplinäre
Ansatz verlangt es aber, die Gegenwart so zu reflektieren, dass aus
Erkenntnissen der Rückschau und Erkenntnissen der Veränderungen
ein Bild gezeichnet wird, das die Orientierung für die Zukunft
ermöglicht. Deshalb sind interdisziplinäre Gedanken, die entworfen
werden, oftmals thesenartig formuliert. Sie erheben auch keinen
Anspruch auf Vollständigkeit und wissenschaftlichen Tiefgang. Sie
sind als Gedankenskizze zu verstehen, als Versuch einer Bewertung
und Einordnung. Der Leser wird in diesem Beitrag vielleicht sogar
mehr Fragen als Antworten finden.
Da der Beitrag auch als Einleitung für das Gesamtwerk gedacht ist,
und sich das vorliegende Werk mit der veränderten Gesellschaft, der
veränderten Kommunikation, der veränderten Arbeitswelt und den
neuen Megatrends in der Arbeitswelt beschäftigt, wird er einige
dieser Themen auch bereits aufnehmen.

B. Zur Geschichte und Zukunft der Arbeit
I. Arbeit und Staat

1. Produktionsfaktoren Kapital und Arbeit
In der sozialen Marktwirtschaft müssen die beiden Produktionsfaktoren Kapital und Arbeit im richtigen Verhältnis zueinander stehen,
um in einer funktionierenden und wettbewerbsfähigen Volkswirtschaft den Unternehmen und auch dem Staat den sozialen Bereich
zu ermöglichen. Im arbeitsteiligen Produktionsprozess arbeiten
die meisten Menschen in abhängigen Beschäftigungsverhältnissen. In
unserer Gesellschaft ist deshalb alles auf der abhängigen Erwerbstätigkeit aufgebaut. Wenn viele Menschen arbeiten, geht es dem Staat
gut. Deshalb ist es von besonderer Bedeutung, sich über den Rahmen
und die Struktur der Zukunft der Arbeit Gedanken zu machen. Längst
haben wir Entwicklungen, bei denen die Wettbewerber in den
anderen Ländern der Welt, insbesondere in Asien, mit niedrigen
Löhnen Druck auf die Preise für die Waren, Güter und Dienstleistungen erzeugen. Preise sind heute oftmals Weltmarktpreise. Sie sind
geprägt vom Wettbewerb der Länder und Kontinente. Im globalen
Wettbewerb kann man nur bestehen, wenn die Rahmenbedingungen
für die Wertschöpfung stimmen. Deutschland ist nach wie vor Exportvizeweltmeister, denn es wurde bislang nur von China überholt.
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Die Güter „Made in Germany“ sind überall auf der Welt gefragt, mittlerweile vor allem in den asiatischen Ländern und in Schwellenländern. Hierhin gehen 68 Prozent unseres Exportes. Bei hohen
Arbeitskosten, die in hochentwickelten Staaten unumgänglich sind,
müssen also insbesondere die Bedingungen für die Produktivität
stimmen. Es darf nur wenige Arbeitsausfälle geben, und es gibt in
der Zeit, in der gearbeitet wird, eine hohe Leistungsverdichtung.
2. Gesetzliche Vorgaben für die Arbeitswelt
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts galt noch das allgemeine preußische
Landrecht, das insbesondere die ständische Bodenaufteilung gegen
die Auflösungstendenzen und die Forderungen des Liberalismus verteidigte.7 Mit der Einführung der Gewerbefreiheit wurde der wesentliche Meilenstein gesetzt, um zu einer liberalisierten Grundverfassung zu kommen, auch wenn es zunächst noch eine Dreiteilung gab,
die Arbeitsbeziehungen des Gesindes im Hause und in der Landwirtschaft, des Handwerks und die gewerblichen Arbeitsbeziehungen.
Die Rechtskonzeptionen waren unterschiedlich: die feudalistisch
polizeistaatliche für das Gesinde und die Landarbeiter sowie die
überwiegend individualistisch-liberale für die gewerblichen Arbeitnehmer. Im Handwerk hatten sich staatlich-korporatistische Gestaltungen erhalten. Damit galten unterschiedliche Regelungen für die
einzelnen Arbeitsverhältnisse, zu denen auch die staatlich gebundenen Arbeitsverhältnisse einschließlich des Beamtenrechts zu zählen
sind, für die das einzelstaatliche Recht maßgebend war.8
Neben der Gewerbefreiheit waren die bedeutendsten Änderungen der
Arbeitsschutz9 und die Einführung der Sozialversicherung durch die
Sozialversicherungsgesetze von 1883 (Krankenversicherung, 1884
Unfallversicherung und 1898 Invaliden- und Altersversicherung).
Die Sozialversicherungsgesetze bedeuteten für die Arbeiter, aber
auch für die kleineren und mittleren Angestellten, eine Absicherung
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bei Unfall, Krankheit und im Alter, die sie arbeitsvertraglich nicht
bekommen konnten.
Der nächste wichtige Meilenstein bei der Entwicklung des Arbeitsrechts waren die ersten Überlegungen zur betrieblichen Mitbestimmung. Schon bald darauf war die Gestaltung der Arbeitsbedingungen
durch die Koalitionen einer der wesentlichen Eckpfeiler der neuen
Arbeitsverfassung. 1869 waren die Gewerkschaften schließlich nicht
mehr verboten. Die Gewerbeordnung von 1869 legalisierte damit
Streik und Aussperrung, also die Arbeitskampfhandlungen, die sich
direkt gegen den Gegner im Arbeitskampf richteten. Zivilrechtliche
Ansprüche gegen diese Handlungen waren als solche nicht mehr
gegeben. Betont wurden immer die Gleichheit der Kampfmittel und
damit die Rechtmäßigkeit von Streik, Aussperrung und Boykott. Die
Grenzziehung erfolgte immer nur nach § 826 BGB, also nach der
Frage, ob der Vorgang als vorsätzliche sittenwidrige Schädigung
einzustufen ist. Dies wurde im Regelfall bei Streik und Boykott
angenommen. Nach der Jahrhundertwende nahm das Tarifvertragswesen einen beträchtlichen Aufschwung und bildete eine verbreitete
Alternative zur einzelvertraglichen oder staatlichen Regulierung der
Arbeitsbedingungen. Am Ende der Entwicklung standen drei große
Bereiche, die Gestaltungsfunktion des individuellen Arbeitsvertrages
und die Wechselwirkung von staatlicher Regelungsbefugnis und kollektiver Gestaltungsmöglichkeit. Diese gegen Ende des vorletzten
Jahrhunderts entwickelten Grundsätze prägen auch unsere heutige
moderne Arbeitsverfassung. Dabei ist die staatliche Regelung nach
dem Grundgesetz Mitte des letzten Jahrhunderts auf wenige Bereiche begrenzt, insbesondere den des Arbeitsschutzes und den der
sozialversicherungsrechtlichen Regelungen. Demgegenüber haben
die Koalitionen, das heißt Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände
und auch die innerbetriebliche Vertretung das Recht, Arbeitsbedingungen durch freie Vereinbarungen zu regeln, die dann wie Gesetze
wirken. Dies ist sowohl im Tarifvertragsgesetz als auch im Betriebsverfassungsgesetz gesichert.
Bei der Krankenversicherung wurde unterschieden zwischen öffentlich Bediensteten und der Privatwirtschaft. Den öffentlich Bediensteten wurde zunächst alles, später die Hälfte aller Aufwendungen
vom Staat erstattet, als für öffentlich Bedienstete die Möglichkeit
bestand, sich für wenig Geld auch privat zu versichern.
Neben der Krankenversicherung war vor allem die Altersversorgung,
das heißt der Anspruch des Bürgers an den Staat auf eine gesetzliche
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Rente die größte soziale Errungenschaft von 1893. Allerdings war
diese auf ein Lebensalter von 70 angesetzt, das die meisten Arbeiter
nicht erreichten. Für die Versorgung im Alter war das wichtigste
Unterscheidungskriterium die Art der Tätigkeit, nämlich als Beamter, Angestellter oder Unternehmer, Selbständiger oder Freiberufler.
Der Beamte erhält eine Pension, die sich an seinen letzten Bezügen
ausrichtete. Der Rentner dagegen erhält einen Prozentsatz der Beiträge, die in seinem Arbeitsleben von ihm und dem Arbeitgeber eingezahlt wurden. Der Unternehmer, Selbständige oder Freiberufler
erhält nichts. Bei dieser Gruppe wird davon ausgegangen, dass Sie
vermögend genug ist, um auch im Alter versorgt zu sein.
Als 1927 unter der Regierung Ebert noch das Arbeitslosengeld Gesetz
wurde, waren die Grundlagen unseres heutigen Sozialstaates gelegt. Natürlich wurden sie im Laufe der Jahrzehnte modifiziert und angepasst.
Aber die Grundsätze dieser Regelungen gelten noch heute, auch wenn
sich die Rahmenbedingungen grundlegend verändert haben. Dem Gesamtsystem liegt nach wie vor das Modellbild der Industriegesellschaft
zu Grunde. In dieser wurden von einem Großteil der Beschäftigten
Produkte industriell erstellt. Dies ist aber längst Vergangenheit. Heute
arbeiten nur noch ca. 22 Prozent der Beschäftigten in der Industrie.
Die bereits stattgefundene Entwicklung zur Dienstleistungsgesellschaft hat aber noch zu keinen gravierenden Anpassungen oder
Änderungen der Regelung der Arbeitswelt geführt. Nach wie vor
bildet die Dienstleistung nicht die wichtigste Grundlage unserer
rechtlichen und tariflichen Rahmenbedingungen. Dies könnte aber
eine notwendige Voraussetzung sein, um den nächsten Schritt einzuleiten, nämlich den Übergang von der Dienstleistungsgesellschaft
zur Wissensgesellschaft und Kommunikationsgesellschaft.
3. Gesetzliche Regelung des Arbeitsrechts
Das Arbeitsrecht ist in Deutschland historisch gewachsen und in
Gestalt des Arbeitsvertragsrechtes ganz überwiegend gesetzlich normiert. Im Gegensatz dazu werden im anglo-amerikanischen Raum
oder im skandinavischen Raum die Arbeitsbedingungen weitestgehend umfassend individualvertraglich oder in Tarifverträgen festgelegt.10 Diese Tarifverträge sind allerdings vielfach keine Flächen-
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tarifverträge. Deutschland hat, wie andere kontinentaleuropäische
Staaten auch, einen kodifizierten Weg eingeschlagen. Die Grundlage
des Arbeitsvertragsrechts wurde 1896 bzw. 1900 mit dem Bürgerlichen Gesetzbuch für das Deutsche Reich gelegt.11 Das BGB bildet nach
wie vor die Grundlage des Arbeitsvertragsrechtes in Deutschland.
Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges wurden insbesondere Vorschriften für den Kündigungsschutz von Arbeitnehmern hinzugefügt. Heute allerdings ist das Arbeitsvertragsrecht gekennzeichnet
durch eine kaum mehr überschaubare Vielzahl von Gesetzen und
Verordnungen, mit denen einzelne arbeitsrechtliche Fragen gesetzlich normiert sind. Darüber hinaus beruhen in der Bundesrepublik
Deutschland fast alle insofern wichtigen Normen auf der sozialversicherungsrechtlichen Rahmenstruktur von 1871.12 Die Regelungen
der Tarifordnung wurzeln in den Regelungen von 191813 und sind
zumindest in den letzten 50 Jahren allenfalls marginal verändert
und fortentwickelt worden.14 Das Betriebsverfassungsgesetz ist –
trotz seiner Novellierung im Jahr 2001 – in den Grundstrukturen von
1972 geblieben und hat nach wie vor als Modell den klassischen
Produktionsbetrieb der Industriewelt vor Augen.15
Aus den Augen verloren haben Gesetzgebung und Verwaltung hingegen ein grundlegendes Ziel gesetzlicher Regelungen: Gesetzesregelungen sollen einen Ordnungsrahmen für den Arbeitsmarkt schaffen. Insbesondere in den letzten dreißig bis fünfunddreißig Jahren ist
eine Tendenz festzustellen, dass Normen geschaffen werden, um nahezu jeden Einzelfall zu erfassen. Diese Entwicklung wird durch die
Rechtsprechung verstärkt. Sie hat die Tendenz zur Ausweitung des
Bestandsschutzes durch zahlreiche Änderungen in der Rechtsauslegung umgesetzt.16 Den stärksten Eingriff in das Arbeitsrecht seit Einführung des Kündigungsschutzgesetzes im Jahre 1951 stellt das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz aus dem Jahr 2006 dar.17 Darüber
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hinaus sind aber vielfältige Einschränkungen der Vertragsfreiheit,
wie beispielsweise das Teilzeit- und Befristungsgesetz aus dem Jahr
200018, das Bundeselterngeld und Elternzeitgesetz aus dem Jahr
200619 und das Pflegezeitgesetz aus dem Sommer 200820 zu nennen.
Diese Entwicklungen haben das Arbeitsvertragsrecht in Deutschland
immer unübersichtlicher, widersprüchlicher und undurchschaubarer gemacht. Dabei lautet der wesentliche und tragende Gedanke
des Arbeitsrechts und seiner Kodifikation: Arbeitsvertragsrecht ist
Zivilrecht. Es gehört nicht zum Bereich des Öffentlichen Rechts.
Seine Ordnungs- und Befriedungsfunktion muss darin bestehen, die
Begründung von Arbeitsverhältnissen zu unterstützen und einen
Rahmen für die Durchführung von Arbeitsverhältnissen zu schaffen.
Dazu muss es gesetzliche Vorgaben für die Beendigung von Arbeitsverhältnissen aufstellen.
Das Arbeitsvertragsrecht muss ein Baustein für den Aufbau und die
Sicherung von Beschäftigung sein. Um dies zu gewährleisten, braucht
es als Flankierung beschäftigungsfreundliche Rahmenbedingungen
und eine wachstumsunterstützende Wirtschafts- und Steuerpolitik.
Ohne ein modernisiertes Arbeitsvertragsrecht fehlt die Grundlage für
nachhaltigen Beschäftigungsaufbau und Beschäftigungssicherung.
Auch ein Arbeitsmarkt, der die Fähigkeit zur Anpassung an wirtschaftliche Entwicklungen besitzt, kann so nicht gestützt werden. Das zurzeit in Deutschland geltende Arbeitsrecht stellt ein hochkomplexes
System dar, das trotz seines hohen Regulierungsgrades nur unzureichend Rechtsklarheit und Rechtssicherheit gewährleistet. Gehemmt
werden dadurch insbesondere die Einstiegschancen für Arbeitnehmer.
Mehr Flexibilität ist dringend geboten. Diese ist zwingend erforderlich,
damit Beschäftigungshemmnisse abgebaut werden, neue Beschäftigung entsteht und die Einstellungsbereitschaft der Arbeitgeber wächst.
Eine Modernisierung des Arbeitsrechtes muss dies berücksichtigen.
In vielen Bereichen gibt es zu viel Regulierung, im Bereich der Tarifpluralität und der Arbeitskämpfe fehlt dagegen jegliche Gesetzesregelung. Bis 2010 galt das vom BAG aufgestellte Prinzip der Tarifeinheit, „ein Betrieb ein Tarifvertrag“. Dieses Prinzip hat das BAG aber
aufgehoben. Eine Forderung der gesetzlichen Regelung der Tarifeinheit von BDA und DGB setzte sich bislang nicht durch.
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Seit dieser Zeit haben die Arbeitskämpfe, insbesondere im Bereich
der Daseinsvorsorge, deutlich zugenommen und an Schärfe gewonnen. Deshalb muss es in diesem Bereich Spielregeln für eine neue
Realität geben. Wenn 200 Vorfeldmitarbeiter am Flughafen Frankfurt
mit ihrem Eintreten für einen massiven Lohnsprung das halbe Land
lahmlegen, ja europaweit Schockwellen aussenden können, müsste
dann nicht ein Kontrollmechanismus greifen? Ein Prozedere, das die
Eskalation zugunsten des Bürgers und der Wirtschaft abmildert?
Wenn Flugbegleiter einer Airline bessere Konditionen anstreben,
müssen sich ausgerechnet zu Ferienbeginn deutsche Flughäfen in Notunterkünfte mit Klappliegen für Reisende aus aller Welt verwandeln? Muss der Kampf von Krankenhauspersonal um bessere Konditionen Patienten in Angst und Schrecken versetzen? Weltweit
beantworten fast alle Industrienationen solche Fragen mit einem klaren „Nein“. Unterschiedliche Regelungen mildern dort die Folgen von
Arbeitskämpfen in Schlüsselunternehmen der Daseinsvorsorge zugunsten der Gesellschaft ab. Nicht so in Deutschland, wo der Gesetzgeber stets davor zurückschreckte, das Streikrecht insgesamt oder
auch nur in unverzichtbaren Bereichen der Wirtschaft mit Spielregeln abzufedern.
Arbeitskämpfe in der Daseinsvorsorge haben spürbare Folgen für jeden einzelnen Bürger, aber auch für die Gesellschaft insgesamt. Diese
Drittbetroffenheit ist auch der große Unterschied zu allen anderen
Arbeitskämpfen. Dass indes die Bürger in der Daseinsvorsorge nicht
gänzlich schutzlos ausufernden Arbeitskämpfen ausgesetzt sein müssen, beweist die Rechtsentwicklung im Ausland. In jenen Ländern,
deren Gewerkschaften sich historisch nicht am Industrieverbandsbetrieb wie in Deutschland orientierten, gibt es von jeher vielfältige
Regeln dazu, wie die Interessen streikender Arbeitnehmer mit jenen
der Bürger zu vereinbaren sind.
Mit Unterstützung der Carl Friedrich von Weizsäcker-Stiftung legten
im vergangenen Jahr die Rechtsprofessoren Martin Franzen, Gregor
Thüsing und Christian Waldhoff einen Gesetzentwurf vor21, der nunmehr ähnliche Spielregeln für Deutschland entwickelt. Spielregeln,
die der geänderten Wirklichkeit ebenso gerecht werden wie der Tatsache, dass die Unternehmen auch im Auftrag der Verfassung dafür
Sorge zu tragen haben, dass der Bürger sich auf zentrale Systeme der
Daseinsvorsorge verlassen kann – auch im Arbeitskampf.
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4. Arbeit, Sozialstaat und soziale Sicherung
Auch im Bereich der sozialen Sicherheit hat eine Entwicklung stattgefunden, die näher zu betrachten ist. Das Wirtschaftswunder in der
Bundesrepublik Deutschland in den Fünfziger und Sechziger Jahren
hatte seine Wurzeln in der sozialen Marktwirtschaft.22 Die neue Regelung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen durch Tarifvertragsparteien, orientiert am Branchentarif und am Einheitstarifvertrag,
brachte gute Planbarkeit für die Betriebe und Lohnsicherheit – auf
bescheidenem Niveau – für die Arbeitnehmer.23 Die geschlossenen
Tarifverträge und auch die Beschäftigungsverhältnisse von Beamten
und den im Öffentlichen Dienst Tätigen waren zur Grundversorgung
der arbeitenden Menschen abgefasst und ausgelegt. Die Solidarität
war ebenso groß wie die Bescheidenheit. Alles hat sich dramatisch
verändert. Nach 60 Jahren sozialer Marktwirtschaft und Tarifautonomie hat sich durch eine Vielzahl von Regelungen für bestimmte
Berufsgruppen und Berufsfelder ein Statusschutz entwickelt, der im
krassen Gegensatz zur Forderung nach Flexibilität und Bewertung
nach Leistung steht. Dies kann anhand von zwei Bildern verdeutlicht
werden, die zum einen als Besitzstandspyramide, zum anderen als
Flexibilitätspyramide bezeichnet werden können. Bei der Besitzstandspyramide steht an der Spitze der Berufsstand, der am besten
vor Veränderungen seines Arbeitsplatzes und/oder seiner Arbeitsbedingungen durch den Arbeitgeber geschützt ist. Bei der Flexibilitätspyramide stehen diejenigen in der Spitze, die sich am flexibelsten der
Veränderungsnotwendigkeit des Arbeitsmarktes stellen. Bei der Besitzstandspyramide stehen deshalb an erster Stelle die Beamten, gefolgt von den Angestellten im Öffentlichen Dienst. An dritter Stelle
stehen alle Mitarbeiter, die einen umfassenden Sozialschutz aus langlaufenden Tarifverträgen beziehen. Danach kommen an vierter Stelle
diejenigen, die neueren Tarifverträgen unterliegen. Dann kommen
Angestellte ohne Tarifvertrag, anschließend erst die Leiharbeitnehmer und die kurzfristig Beschäftigten. An siebter Stelle stehen die
Leitenden Angestellten und an achter und letzter Stelle stünden die
Selbständigen, wenn sie in die Betrachtung einbezogen würden.
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Georg Bönisch, Klaus Wiegrefe (Hg.), Die 50er Jahre. Vom Trümmerland zum
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Für diese Gruppe gibt es eine bedeutende Besonderheit. Die Selbständigen sind vom Arbeitnehmerbegriff nicht erfasst.24 Das heißt, sie beziehen ihr Einkommen ausschließlich aus ihrer unternehmerischen
Tätigkeit. Da das Grundgesetz davon ausging, dass selbständige Unternehmer immer ihren Lebensunterhalt gut erwirtschaften und verdienen können und eigentlich zu den Privilegierten der Gesellschaft
gehören, hat es für diese Gruppe von Arbeitenden keinen Sozialschutz
vereinbart oder geregelt. Das wiederum bedeutet, dass Selbstständige
keine Bestandsgarantien haben und ebenso wenig auf die Arbeitswelt
bezogene staatliche Leistungen erhalten. Sie gelten eben nicht als Arbeitnehmer, sondern als Arbeitgeber und Unternehmer. Gerade im
letzten Jahrzehnt hat sich aber eine Vielzahl von abhängigen Beschäftigungsverhältnissen formal in Selbständigenverhältnisse gewandelt.25 Dieser Trend hält unvermindert an. Das Problem der sogenannten Scheinselbstständigen oder von Selbstständigen, die die Arbeit
verrichten, die sie früher als Angestellte verrichtet haben, wächst
weiterhin. Oftmals arbeiten sie unterhalb des Existenzminimums.26
Die durch die Finanz- und Wirtschaftskrise hervorgerufene Entwicklung verdeutlicht das Dilemma: Gesichert bleiben die Beschäftigungsverhältnisse, die auf einem Tarifvertrag beruhen. Sie werden
im schlechtesten Fall mit der Regelung der Kurzarbeit in Produktionsbetrieben versehen, wodurch die Mitarbeiter geringfügige Lohneinbußen hinnehmen müssen, der Bestand des Arbeitsplatzes aber nicht
gefährdet ist. Dagegen verlieren bei der ersten Kündigungswelle
bereits alle Mitarbeiter mit der höchsten Flexibilität, nämlich die
Leiharbeitnehmer ihren Arbeitsplatz. Die F.A.Z. titelte zu den Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise sinngemäß: „Politiker,
Beamte, Mitarbeiter des Öffentlichen Dienstes, Rentner, Studenten
und Arbeitslose beobachten mit neugierigem Interesse, was die
Finanz- und Wirtschaftskrise anrichtet.“ Die Zweiteilung der Gesellschaft kann drastischer kaum ausgedrückt werden. Hier die gesicherten Bezugsempfänger staatlich umzulegender Leistungen. Dort
diejenigen, die diese Leistung erwirtschaften müssen. Ein modernes
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Henssler/Willemsen/Kalb, Arbeitsrechtskommentar vor § 611, Rn. 40.
Boemke, Scheinselbständigkeit im Arbeitsrecht, DStR 2000 Heft 40, 1694ff.; Sommer, Das Ende der Scheinselbständigkeit? – Zur Neufassung des § 7 Abs. 4 SGB IV
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Arbeitsrecht muss die große Kluft zwischen extremer Arbeitssicherheit und völliger Verkrustung auf der einen Seite und extremer
Flexibilität und völliger Unsicherheit auf der anderen Seite zu überbrücken lernen und Lösungen finden. Dogmatische Ansätze werden
kaum weiter helfen.
5. Interessenvertretung der arbeitenden Bevölkerung
a.) Entwicklung der Gewerkschaften
Im Jahr 1863 lautete der Appell im „Bundeslied für den allgemeinen
deutschen Arbeiterverein“: „Mann der Arbeit, aufgewacht! Und
erkenne Deine Macht!“ Präzise Instruktionen folgten: „Alle Räder
stehen still, wenn Dein starker Arm es will.“ Im gleichen Jahr beflügelte der Dreigroschenstreik der Leipziger Buchdrucker die Gründungswelle der Gewerkschaften, die ganz allgemein in den 1860er
Jahren überall im Deutschen Reich Fahrt aufnehmen. Aber erst mit
der Aufhebung des Sozialistengesetzes im Jahr 1890 war der Weg frei
für die Wandlung der ersten Gewerkschaften zu Massenorganisationen. In der Diskussion war den Gewerkschaften schon damals
bewusst, dass sie sich entweder als Berufsverbände organisieren
konnten oder aber berufsübergreifend als Industrieverband. Letzteres hat sich, insbesondere nach dem Krieg, durchgesetzt. Seither
dominieren in Deutschland, anders als in anderen europäischen
Staaten, die großen Flächengewerkschaften.
Die großen Flächengewerkschaften sind jeweils für eine Branche
zuständig wie zum Beispiel die IG Metall oder die IG BCE. In den letzten 20 Jahren nach der Privatisierung vieler Staatsunternehmen, insbesondere in der Daseinsvorsorge, haben sich daneben so genannte
Sparten- oder Berufsgruppengewerkschaften gebildet, die jeweils
eine bestimmte Berufsgruppe vertreten, wie z. B. die Ärzte oder die
Piloten.
Die Gewerkschaftslandschaft in Deutschland lässt sich auf das Leitbild der Sozialpartnerschaft zurückführen. Diese hat die Arbeitsbeziehungen nach dem Ende des 2. Weltkrieges und angesichts des
Kalten Krieges geprägt. Hauptakteure dieser Sozialpartnerschaft sind
traditionell Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die sich in Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften organisieren, um branchen- und
teilweise industrieweite Tarifverhandlungen zu führen und entsprechende Abschlüsse zu erzielen. Konsens- und Gemeinwohlorientierung sind wichtige Merkmale des deutschen Gewerkschaftssystems
mit dem Ziel, die Betriebe langfristig konkurrenzfähig zu erhalten.
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Das deutsche System steht damit im Gegensatz zum US-amerikanischen Gewerkschaftssystem, den „Craft Unions“, die als pluralistische Interessengruppen einseitig die Partikularinteressen ihrer
Mitglieder vertreten. Die US-Gewerkschaften versuchen zum Beispiel,
vorrangig möglichst hohe Lohnsteigerungen durchzusetzen; Rücksicht auf gesamtwirtschaftliche oder gesellschaftliche Verhältnisse
nehmen sie dabei nicht.
Dies war bislang in Deutschland anders. Aber seit den 80er-Jahren hat
sich dies auch hier verändert. Zum einen wuchs die Wirtschaft nicht
mehr im gewohnten Tempo, zum anderen hat die wachsende Internationalisierung mit strengeren Wettbewerbsbedingungen für ein
konfrontativeres Klima und eine Zersplitterung vieler Flächentarifverträge gesorgt. An die Stelle dieser Flächentarifverträge traten zum
Teil Firmentarifverträge.
Viele Arbeitnehmer sind in den letzten 20 Jahren aus den großen
Gewerkschaften ausgetreten. So waren im Jahr 2007 nur noch 50
Prozent der Arbeitnehmer in einem durch Branchentarifvertrag
gebundenen Betrieb beschäftigt. Erst mit der Finanz- und Wirtschaftskrise kam wieder eine „Renaissance der Sozialpartnerschaft“ ab dem
Jahr 2008 zum Tragen, ohne dass dadurch die längst gewachsenen
Spartengewerkschaften, die die Interessen Einzelner wahrnehmen,
zurückgedrängt wurden.
Die deutsche Gewerkschaftslandschaft ist organisatorisch in drei
Dachverbänden zusammengefasst. Von den 8,1 Millionen organisierten Arbeitnehmern sind 7,8 Millionen in diesen Dachverbänden organisiert, die restlichen Arbeitnehmer sind in Gewerkschaften organisiert, die keinem der Dachverbände angehören. Dies sind im
Wesentlichen Berufsgruppen bzw. Spartengewerkschaften. Sie agieren tarifpolitisch eigenständig. Der kleinste Dachverband ist der
Christliche Gewerkschaftsbund Deutschland (CGB) mit 0,5 Millionen
Mitgliedern, der größte ist der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB)
mit über 6 Millionen Mitgliedern. Das dritte Dach ist der DBB (Beamtenbund und Tarifunion). Er vereint 38 Einzelgewerkschaften, in
denen insgesamt 1,3 Millionen Mitglieder organisiert sind, darunter
908.000 Beamte im DBB. Der DBB vertritt aber auch 385.000 Mitglieder ohne Beamtenstatus. Während Beamte nicht streiken dürfen,
dürfen dies die übrigen Mitglieder.
Die Gewerkschaften, die im DGB organisiert sind, der 1949 gegründet
wurde, verstehen sich als Flächengewerkschaften und sind in der
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Regel nach Branchen organisiert. Sie schließen meist Flächentarifverträge ab, die für alle Berufsgruppen in einer Branche gelten. Die
letzte Gewerkschaft, die zum DGB hinzugekommen ist, ist die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, die 2001 aus dem Zusammenschluss
von vier DGB Einzelgewerkschaften (Deutsche Post Gewerkschaft, Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen, Industriegewerkschaft Medien und Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und
Verkehr (ÖTV) und der deutschen Angestelltengewerkschaft (DAG)
hervorging. Diese Multi-Branchengewerkschaft ist eine sehr große
und heterogene Gewerkschaft mit über zwei Millionen Mitgliedern
aus über 1.000 verschiedenen Berufsgruppen. Der Zusammenschluss
war der bislang größte in der deutschen Gewerkschaftsgeschichte
und markierte den Höhepunkt eines seit Jahren fusionsbedingten
Machtkonzentrationsprozesses bei den Gewerkschaften. In diesem
Zusammenschluss liegen auch viele Probleme aufgrund der heterogenen Struktur und der Schwierigkeit der Interessenvertretung.
Die DGB-Mitgliederzahlen sind von 1991 (damals knapp 12 Millionen
Mitglieder) auf heute etwas über sechs Millionen Mitglieder geschrumpft, liegen also heute nur noch rund bei der Hälfte der
Mitglieder. Von den Spartengewerkschaften gibt es keine entsprechende Statistik. Sie werden auf ein Volumen von 300.000 bis 400.000
Mitglieder geschätzt. Allerdings ist der Organisationsgrad völlig
unterschiedlich. Während in den Flächengewerkschaften ca. 20
Prozent der Mitarbeiter einer Gewerkschaft angehören, sind dies bei
den Berufsgruppengewerkschaften über 80 bis zu 90 Prozent der
Arbeitnehmer.
Auffällig ist, dass sich insbesondere in den letzten Jahren neue Spartengewerkschaften gebildet haben (contterm, Dezember 2009; Neue
Assekuranz Gewerkschaft, November 2010; Technik Gewerkschaft
Luftfahrt, Dezember 2010; Gewerkschaft der Servicekräfte, Dezember 2011; Spartengewerkschaft für Berufsfeuerwehren, Mai 2011;
eine neue Gewerkschaft für die Technik der Luftfahrt, 2012, und eine
Nahverkehrsgewerkschaft, Januar 2013). Das Besondere an diesen
Gewerkschaften ist, dass die Mitarbeiter der einzelnen Berufsgruppe
in der Regel einen wichtigen Einfluss auf die gesamten Abläufe
haben. Streikt also eine kleine Berufsgruppe wie z. B. die Fluglotsen
oder die Flugbegleiter, kann der Flugbetrieb nicht durchgeführt werden. Gleiches gilt z. B. für die Lokführer bei der Bahn oder für Ärzte
oder Krankenschwestern in Krankenhäusern. Auch hier kommt bei
einem Streik der Betrieb stark ins Stocken oder sogar zum Erliegen,
denn in der Regel können Mitglieder von bestimmten Berufsgruppen
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nicht oder nur schlecht ersetzt werden. Tarifverträge und auch Regelungen des Arbeitskampfes gehören zur Wettbewerbsfähigkeit und
zum Kernbereich der Gestaltung der Zukunft der Arbeit.
Nicht nur unsere Produktions- und Arbeitswelt hat sich völlig verändert. Vor allem haben sich die Wertschöpfung der entgeltpflichtigen
Tätigkeit und die soziale Mächtigkeit bestimmter Arbeitnehmer bzw.
Arbeitnehmergruppen sehr dynamisch weiterentwickelt. Meinhard
Miegel27 spricht in seinem Werk „Epochenwende“ von einer verhängnisvollen Fehleinschätzung, der wir erlegen sind: „Wir haben in der
Nachkriegsentwicklung geglaubt, die Erwerbsbevölkerung könne
durch die Arbeitseinkommen an der explosionsartigen Wohlstandsmehrung der Nachkriegszeit beteiligt werden. Dabei wird durch die
sprunghaften Produktivitätssteigerungen die Wertschöpfung von
Einzelnen und Gruppen immer ungleicher. Nur Einzelne waren und
blieben ihr Geld wert. Bei einer wachsenden Zahl von Erwerbstätigen
entfernte sich jedoch ihr am allgemeinen Wohlstand orientiertes Einkommen immer weiter von der individuellen Wertschöpfung.“ Aufgrund dieser Entkoppelung der Entwicklung der Wertschöpfung von
der Steigerung der Vergütung hätte es eigentlich zu immer größeren
Unterschieden bei den Gehaltszahlungen kommen müssen. Diesem
Prinzip entgegengesetzt wird das Prinzip des sozialen Miteinanders.
Über Tarifverträge wurde ein Ordnungs- und Befriedungssystem geschaffen, das alle Arbeitsbereiche unabhängig von ihrer Wertschöpfung erfasst und abdeckt. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Abschaffung sogenannter unterster Lohngruppen (z. B. in der Metallindustrie
die Lohngruppe 1). Mit der Abschaffung dieser Grundvergütung für
niedrigste Arbeiten wurde diesen Arbeitnehmern auch ein entsprechender Mehrverdienst eingeräumt. Die Wertschöpfung hierfür musste von den besonders spezialisierten und mit hoher Wertschöpfung
Arbeitenden erbracht werden. Um die Arbeitskosten insgesamt für
die Unternehmen und Betriebe im Gleichgewicht zu halten, gab es in
vielen Branchen, in denen besonders hohe Tarifabschlüsse im Verhältnis zur Wertschöpfung stattfanden, Auslagerungen oder Verlagerungen der Produktion ins Ausland, Einholung der vorgefertigten
Produkte oder Produktteile aus dem Ausland oder schlichtweg Verlagerung – insbesondere im Dienstleistungsbereich (beispielsweise
Chauffeur, Sekretärin, Bote etc.) – auf das Management. Mit zunehmender Digitalisierung der Lebens- und Arbeitswelt werden die
Arbeitsablaufprozesse immer kleinteiliger, komplexer und für immer
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weniger Mitarbeiter überschaubar. Die Folge hiervon ist, dass die
Arbeit sogenannter Spezialisten und ihre Tätigkeit, die hochkomplex
und essentiell für Gesamtabläufe ist, immer „wertvoller“ wird. Der
Trend, dass diese Arbeit nur von einer sehr qualifizierten Minderheit
verrichtet werden kann, verschärft die Problemlage. Denn immer
mehr Menschen, die nicht genügend Bildung und Qualifizierung aufweisen, müssen Sozialleistungen in Anspruch nehmen. 2006 erhielten 8,3 Millionen Menschen in Deutschland Transferleistungen aus
der sozialen Mindestsicherung, um ihren grundlegenden Lebensunterhalt zu bestreiten (65 Prozent davon sind sogenannte Hartz
IV-Empfänger, 25 Prozent beziehen Sozialgeld, also ca. 2 Millionen
alleinerziehende Mütter mit Kindern, und nur 8 Prozent sind Empfänger der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung).
Das statistische Bundesamt weist seit einigen Jahren seine Statistik
anders aus. Insbesondere aufgrund der gesunkenen Arbeitslosenquote sind auch die Ausgaben für Langzeitarbeitslose gesunken, die
nach wie vor unter den Leistungen der Sozialhilfe geführt werden.
Nach der aktuellsten Ausgabe von 2013 wurden 2011 nach dem statistischen Bundesamt noch 42,3 Mrd. Euro für Arbeitslosigkeit und
20,2 Mrd. Euro für Wohnen und allgemeine Lebenshilfen ausgegeben, für Kinder, Ehegatten und Mutterschaft 79,9 Mrd. Euro, die
Sozialleistungsquote insgesamt liegt bei 30,4 Prozent.28
b.) Mitarbeiterbeziehungen in einer vernetzten Welt
Ein weiteres strukturelles Problem sind die Interessenvertretungen.
Aus der Industriegesellschaft heraus haben sich die Gewerkschaften
als Interessenvertreter mit Durchsetzungskraft und Verantwortungsbewusstsein entwickelt. Diese haben allerdings immer nur die
Arbeitsplatzbesitzer vertreten. Zudem verhalten sich die Gewerkschaften in den Dienstleistungsbereichen ähnlich denen der Industriegewerkschaften und führen oftmals am wirtschaftlichen Erfolg
der Vergangenheit ausgerichtete Arbeitskämpfe. Die personalpolitischen Interessen einer Dienstleistungsgesellschaft sollten aber eher
daran orientiert sein, Arbeitsplätze zu schaffen und zu erhalten, das
heißt auch von Highcost-Arbeitplätzen zu Lowcost-Arbeitsplätzen zu
kommen, attraktive neue Berufsbilder zu finden und darzustellen,
die Zukunft und Attraktivität für High Potentials zu unterstreichen
und z. B. eine ganzheitliche Ausbildung von Ingenieuren zu ermöglichen.
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Ferner stellt sich die Frage, wie in global aufgestellten Unternehmen
eine wirksame Interessenvertretung aussehen kann und muss. Wenn
Unternehmen in der gesamten Welt produzieren, müssen sie dies
in der Regel zu den gesetzlichen Rahmenbedingungen und Anforderungen der jeweiligen Länder tun. Weltweite Vergütungs- und Sozialstandards gibt es nicht und kann es aufgrund der sehr großen Unterschiede in den einzelnen Ländern nicht geben. Aber schon regen
sich internationale Gewerkschaften, die Rahmenbedingungen von
deutschen Unternehmen auf deren ausländische Töchter übertragen
sehen möchten. Dies gilt für Produktionsbedingungen wie für
Rahmenbedingungen der Arbeit. Es werden Internationale Vereinbarungen geschlossen. Unternehmen, die zu Bedingungen im Ausland fertigen oder Dienstleistungen erbringen, die den deutschen
Standards nicht entsprechen, werden mit Kampagnen überzogen.
Den NGO’s (Non-Governmental Organizations) kommt eine neue
gewachsene Bedeutung zu. Dies haben längst auch die Gewerkschaften erkannt, die mit diesen Organisationen kooperieren, um Ihre
Anliegen nachdrücklich zu gestalten und mit Öffentlichkeitsdruck
durchzusetzen.
II. Arbeit und Gesellschaft

1. Geschichtliche Entwicklung von Arbeit und Freizeit (von ca. 1850 bis heute)
Die Arbeits- und Nicht-Arbeitszeit, das heißt freie Zeit in der Agrargesellschaft und der Industriegesellschaft, haben sich grundlegend
gewandelt. In der vorindustriellen Welt der Bauern und Handwerker
überlappten und überlagerten sich Arbeits- und Nicht-Arbeitszeit.
Die freie Zeit war nur ein sehr kleiner Teil des Zeitbudgets. Sie war
nach Schichten und Klassen, nach Besitz und sozialer Stellung und
nach Berufen unterschiedlich verteilt. Die oberen Schichten hatten
viel, manchmal sehr viel Zeit, die unteren hatten sehr wenig freie
Zeit. Selbständige bestimmten zwar selbst über Arbeit und freie Zeit.
Dabei waren aber die betrieblichen Notwendigkeiten und die ökonomischen Zwänge zu beachten. Deshalb blieb deren freie Zeit meistens
gering. Die abhängig Beschäftigten wie Arbeiter, Angestellte und
z. T. auch Beamte waren an strikte Arbeitszeiten gebunden, nur die
höchsten Beamten nicht.
Dieses Bild ändert sich grundlegend in der Industriegesellschaft. Hier
rückt die abhängige Beschäftigung in den Vordergrund. Nicht die
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Ungleichmäßigkeit der Jahres- und Tageszeiten, des Wetters, der
Feld- und der Erntearbeiten prägt den Zeitablauf, sondern die
Gleichmäßigkeit der Stunden, des Zeitmaßes der Maschinen, der
Büro- und Öffnungszeiten. Es gibt nicht mehr das Kirchläuten, das
den Mittag am Samstag und damit das Ende der Arbeitswoche anzeigt.
Auch das eigene Zeitgefühl ist nicht mehr maßgeblich. Regiert wird
die Arbeitszeit nunmehr von der Uhr. Die Uhrzeit bestimmt den
neuen Takt. Es gibt eine strikte Pünktlichkeit, z. B. bei Abfahrtszeiten
von Eisenbahnen etc.
Aber nach wie vor gilt der allgemeine Grundsatz, dass die Menschen
arbeiten, zur Arbeit gehen und wieder von ihr zurückkommen und
dass sie danach ausruhen und ihre Leistungsfähigkeit wiederherstellen. Ferner befriedigen sie ihre elementaren Bedürfnisse und tun
dazu das Notwendige. Sie haben freie Zeit, zumindest am Sonntag
und nach der Arbeit. In der Industriegesellschaft bildet sich der
Begriff „Feierabend“ heraus. Er kennzeichnet die Zeit, die nach der
Arbeitszeit am Abend verbleibt. Gegen die langen Arbeitszeiten und
die schwere körperliche Arbeit in den Fabriken und auch die langen
Ladenöffnungszeiten und Bürozeiten kämpfen insbesondere die
Gewerkschaften. Nach und nach gelingt es, den Anteil der freien Zeit
immer mehr zu vergrößern.
Mit dem Eintritt in die Informations- und Kommunikationsgesellschaft, bei der die digitale Disruption noch zu einer gewaltigen Änderung führen wird, gelten völlig neue Regeln. Zwar wird immer noch
von den Gewerkschaften für den abhängig Beschäftigten und schwer
arbeitenden Arbeitnehmer in den Fabriken gekämpft. Doch ist dies
längst ein überkommenes Bild. In der heutigen Zeit beträgt der Anteil
der Dienstleistung über 70 Prozent, fast 20 Prozent trägt die Industrie
bei und den Rest die freien Berufe.29
Noch ist die Beschäftigung eine abhängige Beschäftigung, bei der
die Arbeitnehmer in einem sogenannten Normalarbeitsverhältnis
stehen. Dies bedeutet, dass der Arbeitnehmer ausschließlich bei
einem Unternehmen beschäftigt ist und in der Regel 37,5 Stunden in
der Woche arbeitet. Im Normalarbeitsverhältnis hat der Deutsche
durchschnittlich 25 Tage Urlaub. In den meisten Betrieben gibt es
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Gleitzeit, das heiß, der Arbeitnehmer kann seine Zeitkontingente in
einem bestimmten Rahmen mitgestalten. Angesparte Gleitzeit kann
außerhalb der Kernzeiten auch zu freien Tagen führen. In sehr vielen
Unternehmen gibt es sogenannte „Brückentage“. Gemeint sind damit
Tage, die zwischen einem Feiertag und dem ohnehin fast durchweg
freien Wochenende ebenfalls zur Freizeit gemacht werden, ohne dass
ein Urlaubstag beansprucht werden muss. Dadurch hat sich das
Gewicht von freier Zeit und Arbeitszeit erheblich verändert. Vor hundert Jahren arbeitete der Durchschnitt 2.600 Stunden, heute sind es
z. T. 1.000 Stunden weniger. In Deutschland gelten Arbeitszeiten z. B.
von Jungingenieuren von 1.400 bis 1.600 Stunden im Jahr als Durchschnitt. In Asien, insbesondere in Indien und in China sind es in der
Regel 2.400 Stunden.
Längst ist aus der freien Zeit, in der soziale und gesellschaftliche Verpflichtungen übernommen werden, in denen früher Kirche, Vereine
und andere Betätigungen im sozialen Umfeld im Vordergrund standen, ein neuer Anspruch gewachsen, nämlich nach Freizeit und Freizeitgestaltung. Diese Zeit dient ausschließlich der Verwirklichung
des Individuums. Diente z. B. der Sport ursprünglich der körperlichen
Ertüchtigung, hat er heute die Funktion der Freizeitgestaltung. Ein
besonders gutes Beispiel sind auch die Reisen. Vor gut hundert Jahren
gab es die erste Entwicklung der einfachen „Sommerfrischen“, das
heißt Reisen im mittleren Deutschland, also in die Mittelgebirge. Hier
ging es um Erleben von Natur, um eine gewisse Gemütlichkeit, um
das Wegsein von zu Hause, aber auch um Familienzusammengehörigkeit. Meist waren es einfache Pensionen und Fremdenzimmer,
die als Unterkunft dienten. Reisen konnten sich nur privilegierte und
gutsituierte Bürger leisten.
Daneben entwickelten sich die Geschäftsreisen, früher auch „Berufsreisen“ genannt, zunächst in erster Linie für Handelsvertreter
auf Messen und für Großunternehmen und Verbände. Ohne die Entwicklung im Einzelnen nachzuzeichnen, muss man sich heute nur
die Mobilität ansehen, die jeder einzelne Deutsche genießt und für
sich in Anspruch nimmt. Deutschland war 2011 Reiseweltmeister
(85,9 Milliarden US$) vor den USA (78,7 Milliarden US$) und China
(72,6 Milliarden US$). Die Deutschen gaben 2012 zum ersten Mal
weniger aus als die Chinesen, die mittlerweile Reiseweltmeister
sind und dies, obwohl die Chinesen eine zehnmal so große Bevölkerung haben. Deutschland liegt 2012 auch noch knapp vor den USA,
das als Vorbild für die Reisen in alle Welt, insbesondere nach Europa
galt.
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2. Geld bestimmt die Welt und daneben ist Zeit das höchste Gut
Der Satz, dass Geld die Welt regiert, ist nicht neu. Er galt vielleicht
immer schon für die Reichen und Mächtigen. Neu ist aber, dass das
Geld die gesamte Struktur unserer Gesellschaft zu prägen scheint
und sich auch ins Wertegerüst hineingeschlichen hat. Dabei ist Geld
zu haben sicher kein Wert an sich. Unsere Gesellschaft scheint sich
dennoch ausschließlich am Geld auszurichten. Wer Geld hat, kann
sich ein schönes Leben selbst gestalten. Wer Geld hat, hat auch Einfluss und findet Beachtung. Nur wer Geld hat, kann sich die Statussymbole unserer Konsumgesellschaft leisten. Es gibt allerdings noch
eine wichtige Ausnahme: Wer nicht so viel Geld hat, muss zumindest
sehr viel Zeit haben.
Das allergrößte Gut ist anscheinend die Zeit. Wer viel arbeitet und
keine Zeit hat, weil er Geld verdienen muss, kommt nicht mehr wirklich vor in dieser Erlebniswelt, in der sich jeder fast alles zu jeder Zeit
zu leisten in der Lage zu sein scheint. Die Niveaus sind sicherlich unterschiedlich. Aber natürlich kann heute jeder eine Weltreise machen
und davon berichten oder in einem Luxusfahrzeug fahren, die originellsten und tollsten Events erleben, wenn er nur Zeit hat. Bei den
digitalen Angeboten gibt es „Schnäppchen ohne Ende“, wenn genügend Planungszeit besteht und viel Zeit investiert wird, um zu suchen
und fündig zu werden.
Dieser Wandel hat auch mit der Veränderung unseres Lebens und mit
der Änderung von Mentalitäten zu tun. Begonnen hat dies schon mit
der Entwicklung der Industrialisierung. Damit einhergehend hat die
Welt sich um 1900 grundlegend verändert. Das moralische Bewusstsein ist nicht mehr zuerst auf Schuld und Angst bezogen, sondern
von Selbstvertrauen und Autonomie bestimmt. Zentral sind „vernünftige Aktivität“ und nicht Schicksale und Fügungen. Und eine
Tendenz ist besonders zu bemerken und macht sich heute so breit,
dass die Gesellschaft immer differenzierter und diversifizierter wird:
Die Individualisierung und Subjektivierung führt zu völlig neuen Lebensformen. Im Übergang war zunächst das Individuum durch Konvention des Umgangs und aus der Dialektik von Individualisierung
und Kollektivierung zum Teil der Masse geworden. Und diese neuen
Quantitäten sind in eine Qualität umgeschlagen. Die große Welt der
Gefühle beginnt, sie werden von einem Luxus zur Normalität.
All dies spiegelt sich heute in einer trivialen Form der Vermittlung
von Ansichten, Meinungen und Vorstellungen in der Medienwelt. Das
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Individuum steht im Mittelpunkt. Die Bedürfnisse des Einzelnen, die
Wünsche und Sehnsüchte bilden den Stoff, aus dem sie Soaps der
heutigen Tage stammen. Sie geben auch wesentliche Lebens- und
Leitbilder vor. Sie tragen die Wertung der differenzierten Sicht von
Milieus in den Charakteren, die dargestellt werden. Die Weltbilder
werden geprägt vom Wunsch und der Sehnsucht der Menschen nach
Anerkennung und Einzigartigkeit. Denn die Gleichheit spielt eine viel
größere Rolle als früher. Jeder hat den Anspruch, alles zu können und
gleichwertig zu sein. Vor diesem Hintergrund wird verglichen und
bewertet. Es geht um Fragen der „Gerechtigkeit“, ohne dass man
sagen kann, was damit gemeint ist.
Die christliche Religion ist kein wesentliches Strukturelement mehr
für die Gesellschaft und den Einzelnen. In Deutschland sind noch ca.
55 Prozent der Bevölkerung christlichen Glaubens bzw. bekennen
sich zu ihm, fast 40 Prozent sind nicht in kirchlichen oder in freikirchlichen Einrichtungen organisierte Mitbürger, 5 Prozent gehören
zum Islam und 0,5 Prozent zum Judentum. Dies hat schon im letzten
Jahrhundert ein neues Wertungsbild erzeugt. Der Lebenssinn ist
nicht mehr auf das Transzendentale gerichtet. Es gibt zwei Bereiche,
die verbindlich sind: die Arbeit und die Familie. Die Selbstverständlichkeit, dass der Mensch, um zu leben, arbeiten muss, und dass er
Glied der Familie ist und dass er lebt, um zu arbeiten, und für seine
Familie lebt, ist Sinngebung. Darin überdauert man und erfüllt sein
Leben, verwirklicht sich selbst und ist im Dienst an Anderen jenseits
aller Egoismen gerechtfertigt. Für die arbeitsentlasteten Bürger gibt
es Überbaubereiche, die dem Leben zusätzlich Sinn geben wie Kunst,
Bildung und Wissenschaft.
Mit dem Zusammenbruch der sozialistischen Staaten und dem Wegfall des Gegeneinanders von Kapitalismus und Kommunismus hat es
nur einen vermeintlichen Sieg des einen Systems über das andere gegeben. Das geordnete Strukturbild von Arbeit und Gesellschaft geriet
ins Wanken. Mit dem Wegfall der Abgrenzung zum Klassenfeind
haben sich auch viele Themen, mit denen Identifikation und Ausrichtung möglich war, erledigt. Für Deutschland hat sich mit dem Zusammenschluss der beiden Staaten und vor allen Dingen der sehr
unterschiedlichen Gesellschaften frühzeitig die Unterschiedlichkeit
der Systeme und der Grundvorstellungen offenbart. Niemand wusste
1990, dass die Produktivität der Betriebe im Osten nur bei ca. 30 Prozent jener des Westens lag. Jeder, der dort beschäftigt war, hatte
aber das Gefühl gehabt, Arbeit zu haben und aufgehoben zu sein.
Mit den großen Transferleistungen, insbesondere dem Einbezug der
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ca. 17 Millionen DDR-Bürger in unser Altersversorgungssystem und
der Währungsunion hat sich Deutschland sehr großen Herausforderungen gestellt und eine große Bürde übernommen. Der Zusammenschluss hat zu einer ungeheuren Veränderung der Mentalitäten und
auch der Arbeitswelt geführt. Mit der Öffnung des Ostens und später
der gesamten osteuropäischen Staaten stellen sich weitere Herausforderungen und bieten sich neue Chancen. Der Nachschub an
Arbeitskräften und -potentialen, auch an Billigarbeitern macht sich,
insbesondere durch die Liberalisierung in Europa und den gesamten
europäischen Entwicklungsprozess, noch heute nachhaltig bemerkbar.
3. Arbeit und Gesellschaft heute
Was haben diese gesamten Veränderungen mit der Geschichte der
Arbeit und der Arbeitswelt von morgen zu tun? Wenn der Zusammenhang von Arbeit und Gesellschaft nicht erfasst und verstanden
wird, wenn die Einstellung zur Arbeit nicht klar ist und wenn die
Sinnhaftigkeit der Arbeit und auch ihre Grundlagenfunktion für die
Gesellschaft nicht artikuliert wird, ist eine Prognose für positive,
zukünftige Entwicklung kaum möglich. Wie in der Gesellschaft darüber gedacht wird, welche Funktion und Bedeutung Arbeit hat, ist
entscheidend für die Ausrichtung des Individuums und damit auch
für die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft. Immer wieder wird vom
blühenden Kontinent Afrika gesprochen und immer wieder fällt dieser Kontinent weiter hinter dem zurück, was unter Wettbewerbsgesichtspunkten erwartet wird. Wahrscheinlich spielen auch die
Mentalitäten, und auch diese sind sehr unterschiedlich in Nord- und
Südeuropa, eine Rolle: wie Arbeit angesehen wird, welchen Stellenwert sie hat und wie sie ausgeführt wird.
4. Die neue Herausforderung der digitalen Disruption
Dabei sind wir längst eingetreten in eine völlig neue Welt, die durch
die digitale Disruption entstanden ist und weiter entsteht. Was ist
damit gemeint? So wie der Agrarstaat sich zum Industriestaat verändert hat, so verändert sich unsere ehemals industrialisierte Welt zu
einer Welt, in der der Austausch von Gütern, Meinungen, Informationen über die digitalen Kanäle und Plattformen zu einer Veränderung von Industrie, Dienstleistung, Handel und mithin der gesamten
Gesellschaft führt. Wir sind mitten in diesem Prozess. Wir haben ihn
bislang ebenso wenig verstanden, wie die Menschen vor 150 Jahren,
als die Industrialisierung begann. Damals wurde allenthalben von der
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sogenannten „fatigue“ gesprochen. Mit dieser Müdigkeit waren die
Folgen der harten Umstellung gemeint, die auf den durch die Agrarstruktur geprägten Menschen zukam, der mit der Verstädterung und
der neuen Form der Arbeit und Zeit konfrontiert wurde. Er musste
sich zeitlich umstellen, er musste sich vom Lebensrhythmus umstellen und er musste sich von der Arbeitsleistung vollständig umstellen.
In einem vergleichbaren Prozess befinden wir uns auch heute. Mit
der Einführung des Internets, den neuen digitalen Möglichkeiten in
der Kommunikation und in der Logistik haben wir nicht nur ein
neues Netz an Informationen und neue technische Geräte erhalten.
Wir sind längst in eine neue Arbeitswelt eingetreten.
Sind viele Geschäftsleute vor wenigen Jahren noch um die Welt gejettet, um Gespräche mit anderen zu führen, finden heute oftmals
Videokonferenzen zwischen USA, China und Europa statt. Die Telefonie rund um den Erdball auch mit Videoübertragung ist längst zu
einem probaten Mittel der Kommunikation geworden. Es wird von
„skypen“ gesprochen. War es früher schwierig, bestimmte Güter oder
Produkte, insbesondere mit bestimmten Spezialitäten und Sonderanforderungen zu erhalten, dauert dies heute meistens nur einen Tag.
Bestellt wird über einen der Mediengiganten wie Amazon, nachdem
man das Produkt oder seine Eingrenzung in einer Suchmaschine bei
Google oder direkt bei Amazon sucht. Auch um etwas zu finden, wird
nicht mehr der Geist bemüht oder in Büchern nachgeschlagen, es
wird „gegoogelt“. Längst ist auch die Vernetzung mit Menschen, die
uns lieb geworden sind, und anderen, die wir nur über das digitale
Netz kennen, zur Gewohnheit geworden. Der Austausch hierüber ist
allgegenwärtig. Facebook zählt auf seiner sogenannten sozialen Plattform weltweit über eine Milliarde Nutzer. Wenn eine Person oder
eine Einrichtung öffentliches Interesse gewinnen will, wird „getwittert“. Das Gezwitscher von Argentiniens Staatspräsidentin und Brasiliens Staatspräsidentin hatte mehrere Millionen „Follower“ (F.A.S.
vom 12.5.2013). Die Navigationsgeräte in unseren Smartphones oder
im Auto führen uns in jede kleine Bar, die wir suchen, oder zu jedem
außergewöhnlichen Restaurant oder Ort. Vorher können wir schon
viele Kommentare der Nutzer und Votes zu den Angeboten im kulturellen Bereich, im kulinarischen Bereich, zu Festen, Feiern, Veranstaltungen usw. lesen. Wir können uns über elektronisches Ticketing
Karten besorgen, wenn wir in ein Konzert oder zu einer Veranstaltung gehen wollen, egal, ob in den USA, in Singapur oder in London.
Alles scheint direkt vor der Haustür, alles scheint jederzeit verfügbar
zu sein und unsere Mobilität kennt keine Grenzen.
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In der Arbeitswelt hat sich dies so ausgewirkt, dass die Menschen als
erstes an ihren Rechner gehen, um Informationen zu erhalten und
ihre E-Mails zu „checken“, dass sie selber in Projekten ihre Unterlagen
ständig verfügbar halten, auf ihre Laptops oder Rechner starren und
dass sie über ihre Smartphones auch ständig erreichbar sind. Dieses
Multitasking erzeugt weniger Qualität, aber das Gefühl für den Einzelnen, nichts zu verpassen. Diese neuen elektronischen Werkzeuge
und die veränderten Tätigkeiten führten bereits zu vielen Diskussionen in der Arbeitswelt: Die Erreichbarkeit und ständige Verfügbarkeit
über Smartphones und über E-Mails werden hinterfragt. Die sozialen
Netze, der ständige Kommunikationsdruck und der Information
Overflow werden von vielen Menschen als Belastung empfunden.
Daneben hat sich auch der Arbeitsalltag verändert. Sehr viele Menschen arbeiten in ihrem Homeoffice, das heißt sie verrichten viele
ihrer Tätigkeiten von zu Hause aus. Die Lebenswelten verschmelzen
wieder: Die strikte Trennung zwischen Arbeit und Privatleben
schwindet. Außerdem gibt es mehr freie Mitarbeiter und ihre Zahl
wird auch künftig wachsen. Es ist heute wichtiger, in unterschiedlichen Projekten tätig zu sein als feste Arbeitszeiten zu haben. Eine
neue Entwicklung ist die sogenannte Vertrauenszeit. Hier geht es
nicht mehr darum, seine Zeit nachzuweisen, die man am Arbeitsplatz
anwesend war, sondern es sind Ergebnisse in Projekten zu erzielen,
unabhängig von der Zeit, die man aufwendet. Die Kalkulationen
verändern sich, die Beurteilungskriterien verändern sich und die
Menschen verändern sich.
III. Zur Zukunft der Arbeit

Im vorliegenden Buch wird von anderen Autoren die Entwicklung
sicher expliziter dargestellt und es werden viele der Fragen, die hier
aufgeworfen werden, vertieft und z. T. beantwortet werden. An dieser
Stelle deshalb nur so viel: Wir können uns heute sicherlich nicht vorstellen, wie die Arbeitswelt in 20 Jahren aussehen wird. Wir sind
noch zu sehr gefangen in der Wahrnehmung des Rückblicks und wir
haben noch nicht verstanden, dass auch die Arbeitswelt sich völlig
verändern wird. Dies birgt große Herausforderungen für die staatliche und rechtliche Struktur, bei der fast alles auf industrielle Arbeit
aufgesetzt ist. Kann und wird es gelingen, die Modelle des sogenannten Normalarbeitsverhältnisses auch in die neue Welt zu übertragen?
Oder wird es immer mehr selbständige und freiberuflich Tätige geben, die unabhängig von Großunternehmen in Projekten arbeiten?
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Wird es immer mehr lokale und kommunale Einrichtungen geben,
die sich um Selbstversorgungssysteme bemühen, bei denen die gesellschaftliche Arbeit gleichberechtigt neben die Erwerbsarbeit tritt?
Vieles kann in dieser Gesellschaft auch davon abhängen, wie wichtig
uns die Arbeit in Zukunft ist. Verstehen wir Arbeit als ein notwendiges Übel oder als sinngebend? Knüpfen wir in unserer gesellschaftlichen Erwartung und Achtung wieder mehr daran an, wer etwas
leistet und wer arbeitet oder spielt ausschließlich das Geld eine Rolle
wie in unserer heutigen Zeit?
Wodurch haben wir Arbeit? Und was erhält uns die Arbeit? Es ist ein
Fehlverständnis zu glauben, dass es selbstverständlich immer Arbeit
geben wird. Dazu muss man sich nur in der Geschichte die Beispiele
für Veränderungen und Umbrüche von Gesellschaften ansehen.
Entscheidend kam es immer darauf an, wie Gesellschaften die Veränderungszyklen gemeistert haben. Es ging und geht stets um die
Wettbewerbsfähigkeit von Gesellschaften. Dabei muss man in der
Historie nicht weit zurückgehen. Staaten z. B. aus Südeuropa liefern
uns aktuell die besten Beispiele.
Wie schaffen wir aber die Voraussetzungen für uns, auch künftig genügend Arbeit zu haben? Angeblich soll es leicht sein, weil die demografischen Veränderungen dazu führen, dass die Gesellschaft immer
älter wird und weniger junge Menschen auf den Arbeitsmarkt drängen. Hochwillkommen sind uns deshalb Zuwanderer aus den ost- und
südeuropäischen Staaten, die wieder zu einem Gleichgewicht von
Arbeitenden und Menschen mit Altersversorgung führen sollen.
Doch Vorsicht ist geboten. Nur wenn wir die Wettbewerbsfähigkeit
erhalten, wird auch genügend Arbeit da sein. Wir brauchen eine
Änderung der Vorstellung, wie wichtig Arbeit für uns ist. Wir müssen
darüber hinaus mehr Wissen und mehr Verständnis in der Gesellschaft für wirtschaftliche Zusammenhänge und für die Funktion und
Rolle von Arbeitgebern entwickeln.
Wie kann und wird die Arbeit für uns zukünftig aussehen? Sie wird
voraussichtlich immer stärker zur Dienstleistung tendieren. Die neuen Formen der Kommunikation und der Digitalisierung führen zu
einer völligen Veränderung der Anforderungen an den Einzelnen und
der Art der Ausführung der Tätigkeiten. In jedem Fall wird die Arbeit
in Deutschland weiblicher. Dies hat mit Ressourcen, aber auch mit
verändertem gesellschaftlichem Verständnis zu tun. Wird sich dies
auch auf die Beschäftigungsverhältnisse selbst auswirken? Wird die
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sozialversicherungspflichtige Beschäftigung der Standard bleiben?
Wird die vermehrt auftretende soziale Arbeit neue Formen der
Beschäftigung erfordern? Wie wird künftig die Balance zwischen
Beamten, Selbständigen, Unternehmern und abhängig Beschäftigten
aussehen? Wird die Zeit die entscheidende Bemessungsgrundlage für
abhängig Beschäftigte bleiben? Erhalten wir völlig neue Berufsbilder
wie den Projektarbeiter oder den Serviceleister mit neuen Folgen für
die Sozialversicherung? Brauchen wir vielleicht sogar ein neues
System für die moderne Arbeitswelt und die sozialen Sicherungssysteme?

C. Schlussüberlegungen
Wir leben heute „aus dem Vollen“. Wir nutzen viele Ressourcen,
ohne zu hinterfragen, wie es weitergehen soll. Wir haben zwar eine
vorläufige Antwort auf die Globalisierung gefunden und Deutschland
profitiert zurzeit von der wirtschaftlichen Entwicklung nicht unmaßgeblich. Wir richten uns in Fragen der Energie auf die Zukunft aus
und hinterfragen, wie wir „saubere“ Energie produzieren können.
Wir haben dabei wirtschaftliche Rahmenbedingungen zugunsten
eines reinen Sicherheitsdenkens hintan gestellt. Wir unterstützen
Staaten, die mehr Geld ausgeben, als sie haben, und tun dies, wenn
auch nicht in so großem Umfang, ebenfalls. Wir verbrauchen die
Ressourcen der „Babyboomer-Generation“, in dem wir deren Geld,
das zur Rückstellung ihrer Renten genutzt werden könnte, für heutige Renten und Sozialleistungen ausgeben. Wir haben bislang keine
Lösung für die großen Infrastrukturveränderungen, die erforderlich
sind, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Wir haben bislang keine
Lösungen für die exorbitanten Pensionsverpflichtungen und Verpflichtungen im Sozialbereich, die in den nächsten zwanzig Jahren
auf uns zukommen.
Arbeit muss wieder eine andere gesellschaftliche Bedeutung haben
und Beachtung finden.
1. Die Selbsterfüllung des Menschen beruht nicht in der Ausübung
von Freizeit, sondern in einem sinnvollen gesellschaftlichen Miteinander, das heißt in erwerbstätiger Arbeit, sozialer Arbeit und
der Hilfe und Unterstützung von Anderen.
2. Wir müssen von der Diskussion über die Verteilung des Erreichten wieder zu den Grundlagen der Wirtschaftlichkeit und der
Wettbewerbsfähigkeit kommen.
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3. Wir müssen den Realitäten, die durch die demografischen Veränderungen stattfinden, ins Auge blicken. Wir dürfen uns dabei
nicht täuschen lassen von Zuwanderungen, weil uns diese im
schlechtesten Fall mehr belasten als unterstützen können und
nur kurzfristig und wahrscheinlich vorübergehend eine Lösung
bieten.
4. Wir brauchen ein klares Zukunftskonzept für unsere Gesellschaft
in Europa. Wir müssen uns auch in einem Staatengefüge Europa
neu ausrichten und positionieren.
5. Wir brauchen neue Ansätze für die digitale Welt, in der die Wertschöpfung in vielen Fällen auf digitalen Informationen beruht. In
einer Zeit, in der jede Information verfügbar zu sein scheint, wird
der gezielte Zugriff auf digitale Informationen und die Zurverfügungstellung dieser Informationen und die frühzeitige Nutzung
dieses Wissens zum wichtigen Faktor der Wertschöpfung.
6. Die Welt hat sich radikal verändert. Dies gilt es zu erkennen und
die richtigen Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Die Arbeit in
Deutschland hat dann eine gute Zukunft, wenn wir uns richtig
auf die veränderten Bedingungen mit den richtigen neuen Rahmenbedingungen einstellen. Die Zukunft der Arbeit hängt für
uns stark davon ab.
Deshalb sollten wir konkret Antworten auf die Fragen suchen: Was
ist zu tun? Wie können wir den Fehlentwicklungen entgegentreten?
Was können wir uns an neuen tragfähigen Modellen für die Zukunft
vorstellen? Was ist zu hoffen?
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