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Sehr geehrter Herr Professor Spath, sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

1. Einführung 

Der größte Arbeitskampf, der in Deutschland nach Ausbruch der 

Finanzmarkt- und Weltwirtschaftskrise stattfand, wurde im Sozial- und 

Erziehungsdienst geführt. Über zwölf Wochen hinweg mit immer neuen 

Schwerpunkten standen Eltern vor geschlossenen Kindertagesstätten und 

unterstützten dennoch vielerorts das Anliegen der Streikenden, ebenso wie 

das die Bundesarbeitsministerin von der Leyen, der SPD-Vizekanzler 

Müntefering und die Fraktionsvorsitzenden der Grünen und der Linkspartei 

taten. 

Worum ging es den Streikenden? Es ging ihnen um die Aufwertung ihrer 

Arbeit. Sie forderten einen Gesundheitstarifvertrag und sie wollten bessere 

Bezahlung und eine Gleichstellung ihres Berufsfeldes mit ihren meist 

männlichen Kollegen in den technischen Berufen. 

 

Dieser Arbeitskampf hat die Frage, welchen Stellenwert Dienstleistungsarbeit 

in unserer Gesellschaft hat und welchen Stellenwert sie verdient, über 

Wochen in den Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt. 

Zugleich wurde deutlich, wie eng gute Arbeitsbedingungen und 

Dienstleistungsqualität zusammenhängen. Es ging um gute Arbeit und im 
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gleichen Atemzug um gute Dienstleistung. 

Für die systematische Gesundheitsförderung, wie sie Gegenstand der 

Forderung nach einem Gesundheitsschutz-Tarifvertrag war, ist die Erklärung 

der Fachkraft-Kind-Relation von zentraler Bedeutung. 

Die Reduzierung der Arbeitsintensität und die Verbesserung der 

pädagogischen Qualität fallen hier unmittelbar zusammen. Letzte Woche 

haben Erzieherinnen aus Kölner Kitas mit einer Demonstration und 

Kundgebung erneut bekräftigt: Wir treten für bessere Bildung ein aber auch 

dafür, dass wir nicht kaputt aus dem Beruf heraus kommen. 

Und exakt darum geht es uns in ver.di auch generell bei unserer 

strategischen Initiative für gute Arbeit. Um gute Arbeit für die Beschäftigten im 

Dienstleistungssektor und um die guten Dienstleistungen für die Nutzerinnen 

und Nutzer dieser Dienstleistungen, die Menschen, die Unternehmen und die 

Gesellschaft. 

 

Was gute Arbeit ist, dazu gibt es jetzt Veröffentlichungen und über Jahre 

hinweg intensive wissenschaftliche Diskussionen. 

Im Zeichen neoliberaler Hegemonie und unter dem Druck anhaltender 

Arbeitslosigkeit ist das damit verbundene Anliegen aber über viele Jahre in 

den Hintergrund getreten und von einer Politik verdrängt worden, für die die 

Devise galt: „Sozial ist, was Arbeit schafft“ – egal welche Art von Arbeit. 
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Nach dieser Devise wurden in Deutschland Arbeitsverhältnisse auf breiter 

Front entsichert, wurde ein ausufernder Niedrig-, ja ein regelrechter 

Armutslohnsektor geschaffen und der Druck auf die Beschäftigten in einem 

Maße gesteigert, dass im Arbeitsleben heute psychische Erkrankungen mit 

an die Spitze der Krankheitsursachen gerückt sind. 

 

Dieser Politik der Entsicherung und Abwertung von Arbeit haben die 

Gewerkschaften die Forderung nach einer Re-Regulierung des 

Arbeitsmarktes und in den Betrieben und Verwaltungen insbesondere die 

Initiative Gute Arbeit entgegengesetzt. 

Ein Instrument ist dabei der Index Gute Arbeit 

 

Seit 2006 werden mit dem Index Gute Arbeit systematisch Beschäftigte aller 

Branchen nach ihren Ansprüchen an die Arbeit gefragt und gebeten ihr Urteil 

darüber abzugeben, wie sie diese Ansprüche an ihren Arbeitsplatz eingelöst 

sehen. Aus ihrem Urteil über vorhandene Ressourcen, über Möglichkeiten zu 

Qualifizierung, Kreativität, Aufstieg, Beteiligung, Führungsqualitäten der 

Vorgesetzten, über die Sinnhaftigkeit der Arbeit und Kollegialität 

untereinander, über die Gestaltung der Arbeitszeit, das Ausmaß physischer 

und psychischer Belastungen. Über Einkommensperspektiven und 

Arbeitsplatzsicherheit ergeben sich Bewertungen zur Qualität der Arbeit aus 

Sicht der Beschäftigten.  
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Das Ergebnis fällt für eine hochentwickelte Ökonomie, für die stärkste 

Wirtschaftsmacht Europas, für eine technologisch führende Produktions-und 

Dienstleistungsökonomie ernüchternd aus. Nur knapp 15 Prozent aller 

Beschäftigten beurteilen ihre Arbeitsbedingungen als gut, 52 Prozent 

beurteilen sie lediglich als mittelmäßig, 33 Prozent gar als schlecht.  

Es gibt also großen Handlungsbedarf für die Politik, für die Arbeitgeber und 

natürlich für die Gewerkschaften.  

Nicht überraschend ist, dass sich die Befunde in den einzelnen Branchen 

unterscheiden.  

ver.di hat, wie andere Gewerkschaften auch, für ihre Branchen 

Sonderauswertungen gemacht und dabei auch mit beteiligungsorientierten 

Formen, wie Wandzeitungen in Betriebsversammlungen gearbeitet. Wir 

wollen die Beschäftigten nicht nur zum Urteil in eigener Sache auffordern, 

sondern sie ermutigen, Akteure in eigenem Interesse zu werden. Gute Arbeit 

wird so zum Baustein einer beteiligungs-und mitgliederorientierten 

Gewerkschaftsarbeit, einer Arbeitspolitik von unten! 

Eines fällt in puncto Beurteilung der Arbeitsqualität in den 

Dienstleistungsbranchen sofort ins Auge: der eklatante Widerspruch 

zwischen der selbstaufopfernden hohen Sinnhaftigkeit der Arbeit und der 

Belastung. Keine andere Arbeitsdimension hat einen so hohen Stellenwert für 

die Beschäftigten im Dienstleistungsbereich wie der Sinngehalt ihrer Arbeit, 

dicht gefolgt übrigens vom Anspruch der Kollegialität. Dies ist nicht in allen 
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Branchen so. Aber gerade in den Branchen, die geprägt sind durch die Arbeit 

mit „Kunden, Patienten und Klienten“  hat der Sinngehalt der eigenen Arbeit  

einen Stellenwert, der weit über dem Durchschnitt aller Branchen liegt. Über 

diesem Durchschnitt liegt auch der Anspruch an Qualifizierung und an 

Weiterbildung.  

Dem stehen – ebenso hervorstechend – große Belastungsmomente 

gegenüber. Emotionale Belastungen ebenso wie Belastungen, die aus dem 

steigenden Arbeitsdruck resultieren: Eingeklemmt zwischen den eigenen 

Ansprüchen an ihre Arbeit und denen der Menschen, für die und mit denen 

sie arbeiten einerseits, und andererseits häufig mit unzureichender 

Personaldecke und neuen Formen indirekter Steuerung, die mehr Druck 

durch mehr Freiheit erzeugen. Viele Beschäftige leiden darunter, Abstriche an 

der Qualität ihrer Arbeit machen zu müssen:  

„Die Angaben der Beschäftigten zum Thema Qualitätsabstriche“, heißt es 

beispielsweise in einer ver.di-Studie zur Arbeitsberichterstattung aus Sicht der 

Beschäftigten, „deuten darauf hin, dass ihr Qualitätsbewusstsein in Sachen 

Produkt- und Servicestandard stark entwickelt ist und lassen auch auf ein 

hohes Arbeitsethos schließen. Vor diesem Hintergrund erstaunt das Faktum 

nicht: Ein Großteil der Beschäftigten empfindet es als eine erhebliche 

Belastung, dass sie nicht mit der Sorgfalt arbeiten dürfen, die in ihren Augen 

geboten wäre.“ 

So ist es. 
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2. Von Menschen, die gerne arbeiten 

In vielen Dienstleistungsbereichen trifft gegenwärtig ein hohes Arbeitsethos, 

treffen hohe Ansprüche an die eigene Arbeit, die Überzeugung 

gesellschaftlich Sinnvolles zu tun und der Wunsch, diesem Sinn auch gerecht 

werden zu wollen, auf Arbeitsbedingungen, die das genau be- bzw. oftmals 

sogar verhindern.  

Die Erwartungen an den Beruf geraten in Konflikt mit der erlebten 

Berufsrealität, und diese Situation mündet in Konflikte, die ganz 

unterschiedliche Folgen haben können: Das kann zu Resignation und 

Abstumpfung führen, zu anhaltender Überforderung und Burn Out, zur Flucht 

aus dem Beruf oder auch zu Formen individuellen und kollektiven 

Widerstands. 

Nehmen wir zum Beispiel den Finanzdienstleistungsbereich:  

Kaum eine Branche hat in den letzten Jahren so stark an Ansehen verloren 

wie die Finanzdienstleistungen. Aus einem gesellschaftlich hoch anerkannten 

Beruf wurde eine Tätigkeit, die misstrauisch beäugt wird. Das ist kein 

Wunder, denn in Zeiten extremer Renditeziele ist der Verkaufsdruck auf den 

Vertrieb und die Bankberater systematisch erhöht worden. Dies geschah 

unter anderem durch produktbezogene Verkaufsvorgaben und den Ausbau 

ausgefeilter Controlling-Systeme, die es ermöglichen, den Verkaufserfolg und 

die Einhaltung von Vorgaben tagesaktuell zu kontrollieren. Da können die 
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Interessen der Kunden leicht „auf der Strecke“ bleiben, denn „die Beratung 

der Kunden orientiert sich daran, was die Bank will, nicht was der Kunde 

braucht“, so ein Bankberater. Beschäftigte in der Bankberatung sind demnach 

häufig einem enormen Leistungsdruck ausgesetzt und können sich genötigt 

sehen, bewusst Produkte zu verkaufen, die nicht den Anlagewünschen bzw. 

der Lebenssituation der Kunden entsprechen. Die Position der Beschäftigten 

– das ist nun wieder die Botschaft des Index - ist demgegenüber klar: Sie 

messen dem Sinn ihrer Arbeit nach wie vor einen hohen Stellenwert zu und 

sie halten fest an einer kollegialen Arbeitskultur. Sie wollen sich nicht 

gegeneinander ausspielen lassen. Sie kritisieren zunehmend Belastungen, 

den hohen Stress und geringe Aufstiegsmöglichkeiten. Zwar ist immerhin ein 

Viertel der Beschäftigten noch mit der Arbeit zufrieden, 45 Prozent aber 

wollen die Situation deutlich verbessern, 13 Prozent haben resigniert, 17 

Prozent sind unzufrieden. Die Unzufriedenheit mit der Abwertung eines einst 

anerkannten Berufes, dem Sorgfalt in der Arbeit für die Kundinnen und 

Kunden, Fachkompetenz attestiert und Vertrauen entgegengebracht wurde, 

ist deutlich. Viele Beschäftigte im Finanzdienstleistungssektor wehren sich 

gegen den Verkaufsdruck, wehren sich dagegen, zu Verkäufern wie in 

Drückerkolonnen gemacht zu werden. Sie wollen Vertrauen zurück gewinnen, 

wollen Produkte, die sie verstehen und die sie als vorteilhaft für die Kunden 

einschätzen, und sie wollen gut beraten. 

Die Beschäftigten im Finanzdienstleistungssektor ringen um ihr Ansehen, ihre 
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Arbeitsplätze und auch um ihr Einkommen. 

Es gibt Parallelen zu anderen Branchen, zum Beispiel zur Situation im 

Pflegebereich der Krankenhäuser. 

 

Die zahlreichen Sparmaßnahmen im Gesundheitswesen hatten zwischen 

1994 und 2009 vor allem bei den Pflegeberufen zu einer Reduktion des 

Personalbestandes um 8 Prozent bzw. 50.000 Stellen geführt. Gleichzeitig 

sind die Fallzahlen angestiegen und ist die Verweildauer der Patienten und 

Patientinnen in den Einrichtungen gesunken. Mit immer weniger Personal 

müssen immer mehr Fälle betreut werden. Versorgte 1994 eine Vollzeitkraft 

durchschnittlich knapp 18 Patientinnen und Patienten, kamen 2009 22 Fälle 

auf eine Vollkraft.  

 

Auch hier sehen wir den Widerspruch zwischen den hohen Anforderungen 

der Beschäftigten an den Sinn ihrer Arbeit, an die Qualität ihrer Leistung, 

zwischen Arbeitsethos auf der einen Seite und zunehmenden Belastungen, 

unzureichender Personaldecke, Zeitdruck und Arbeitshetze und damit 

einhergehendem Qualitätsverlust auf der anderen Seite. Auch hier führt der 

Konflikt zwischen den Erwartungen und selbst gesetzten Ansprüchen an die 

eigene Tätigkeit und der Realität im Beruf zu unterschiedlichen Reaktionen. 

Es kommt zu Resignation, zu Überforderung, zu Unzufriedenheit und auch zu 

Protest. 
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Im Jahr 2009 kamen über 130.000 Beschäftigte aus den Kliniken des Landes 

nach Berlin, um dort für eine bessere Refinanzierung der Personalkosten, für 

eine bessere Personalausstattung zu demonstrieren. „Der Deckel muss weg!“ 

lautete unsere Forderung, die darauf zielte, die Krankenhausfinanzierung auf 

eine stabile Grundlage zu stellen. 

 

Für die Gewerkschaft ver.di  und für viele unserer Mitglieder in den Betrieben 

ist dieser Widerspruch zwischen den Qualitätsansprüchen an die eigene 

Arbeit, dem Interesse an guter Arbeit einerseits und den tatsächlichen 

Arbeitsbedingungen vor Ort andererseits immer wieder von neuem Ansporn 

zum Handeln. Ganz in dem Sinne, wie Professor Bullinger, der damalige 

Präsident der Fraunhofer Gesellschaft, das auf dem ver.di-Bundeskongress 

2011 auf den Punkt gebracht hat, als er unter dem Beifall der 1.500 

Delegierten die Beschäftigten in den Dienstleistungsbetrieben aufgefordert 

hat, sich als Expertinnen und Experten in eigener Sache zu engagieren und 

sich mit ihrer Kompetenz für gute Arbeit und gute Dienstleistungen, für 

Innovationen und Investitionen und für eine aktive Dienstleistungspolitik 

einzusetzen. 

Das ist in der Tat auch unser zentrales Anliegen: Wir wollen mit den 

Beschäftigten gemeinsam für gute Arbeit und zugleich für gute 

Dienstleistungen eintreten. 
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3. Die Bedeutung der Dienstleistungen 

Wir tun das in einem Umfeld, in dem die Bedeutung der Dienstleistungsarbeit 

kontinuierlich zugenommen hat und auch absehbar weiter wächst. 

Weltweit beobachten wir in allen hochentwickelten Gesellschaften einen 

langfristigen Trend von der Produktion materieller Güter hin zu mehr 

Dienstleistungen. 

Die Leistungen gewinnen entscheidend an Bedeutung, die sich wesentlich 

durch immaterielle Bestandteile, Interaktion mit dem Kunden und/ oder eine 

Individualisierung der Leistung auszeichnen. 

Ein Drittel der DAX 30-Unternehmen gehören heute dem 

Dienstleistungssektor an. Sechs der zehn reichsten Deutschen sind Inhaber 

von Dienstleistungsunternehmen. Weltweit sind 15 der 30 umsatzstärksten 

Unternehmen Dienstleistungsunternehmen. Von den 30 

beschäftigungsstärksten Unternehmen der Welt sind 21 Dienstleister. 

Natürlich sind die Finanzdienstleister und Technologieunternehmen sehr 

stark vertreten. Aber personenbezogene Dienstleistungen, also 

Dienstleistungen, bei denen die Beschäftigten in direktem Kontakt mit dem 

Kunden stehen, wie im Einzelhandel, wie im Bildungsbereich oder im 

Gesundheitswesen, gewinnen zunehmend an Gewicht. 

 

In Deutschland ist dieser Strukturwandel lange nicht erkannt bzw. 

gesellschaftlich und politisch ignoriert worden. Dies geschah vielleicht auch 
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deswegen, weil für etwa zwei Jahrzehnte nach der Katastrophe des 2. 

Weltkriegs der dringliche und erfolgreiche Wiederaufbau der Infrastruktur und 

Industrie, beides mit umfassender Modernisierung und 

Produktivitätssteigerung verbunden, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit 

und der Fachwelt stark auf sich gezogen hatte. Als eines der wenigen 

hochentwickelten Länder besaß Deutschland z.B. bis zum Jahre 2000 keine 

Dienstleistungsstatistik. 

Dabei hatte sich der Strukturwandel hier schon in den 70er Jahren deutlich 

beschleunigt. War die reale Bruttowertschöpfung im früheren Bundesgebiet 

im Produzierenden Gewerbe (Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe, 

Bergbau, Energie, Wasser) in den 70er und 80er Jahren 

jahresdurchschnittlich um etwa 1,5 Prozent expandiert, um dann nach der 

deutschen Vereinigung nur noch um 0,1 Prozent zu wachsen, lag die 

Wachstumsrate im Dienstleistungssektor in den Jahren 1991 bis 2000 mit 

jahresdurchschnittlich 2,6 Prozent dann bis 2010 mit 1,5 Prozent deutlich 

über der des Produzierenden Gewerbes. Noch ausgeprägter verlief der 

Strukturwandel der Wirtschaft bei der Beschäftigung. Die Zahl der 

Erwerbstätigen im Produzierenden Gewerbe ging von 1970 – 1991 von 12,3 

Millionen auf 11,3 Millionen und nach der deutschen Vereinigung dann bis 

2010 nochmals von 14 Millionen auf 9,9 Millionen zurück. 

In der Dienstleistungswirtschaft stieg sie dagegen von 12 Millionen (1970) auf 

19,7 Millionen (2010) an. 
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Gemessen an der Gesamtbeschäftigung sank der Anteil des Produzierenden 

Gewerbes auf 24,5 Prozent (2010). Im Dienstleistungssektor war dagegen 

ein kräftiger Zuwachs zu verzeichnen: von 12 Prozent im Jahr 1950 über 45,1 

Prozent im Jahr 1970 auf bemerkenswerte 73,9 Prozent im Jahre 2010.  

 

Der Dienstleistungssektor ist außerordentlich heterogen. So verdankt sich der 

Beschäftigungsmotor dort keineswegs nur den personenbezogenen sozialen 

Dienstleistungen. Ein rasanter Beschäftigungszuwachs erfolgte auch bei den 

unternehmensnahen und bei Informationsdienstleistungen. Die Zahl der 

Erwerbstätigen in den unternehmensnahen Dienstleistungen stieg von 2,4 

Millionen im Jahr 1991 auf 4,9 Millionen im Jahr 2009. 

 

Der verarbeitende Sektor ist nicht nur ein wichtiger Abnehmer von 

Dienstleistungen, sondern trägt auch selbst sehr zum Wachstum der 

Dienstleistungen bei. Wichtige Dienstleistungsaktivitäten werden dabei 

innerhalb der Unternehmen erbracht. Dabei ist der Prozess der internen 

Tertiarisierung in den Bereichen der Spitzen- und Hochtechnologie 

besonders dynamisch verlaufen. 

So waren in diesem Industriebereich im Jahre 2008 nur noch 53 Prozent der 

Beschäftigten in produktionsbezogenen Aktivitäten aktiv. 

Zunehmend verwischt sich der früher so deutlich ausgeprägte Unterschied 

zwischen Dienstleistung und materiellem Produkt. Es werden mehr hybride 
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Produkte angeboten. Dies sind Dienstleistungsprodukte, die zusammen bzw. 

gekoppelt mit den materiellen Produkten verkauft werden. 

Für den Markterfolg haben diese Dienstleistungen einen immer höheren 

Stellenwert. Sie gestatten eine erfolgreiche Produktdifferenzierung und einen 

potenziellen Wettbewerbsvorsprung und – wie beim Apple I-Phone sichtbar -, 

sogar exzeptionelle Gewinne. In diesem Bereich der Tertiarisierung der 

Industrieproduktion liegen auch in Zukunft noch unerschlossene 

Beschäftigungs- und Ertragsreserven. 

 

Auch die wissensintensiven Dienstleistungen haben in Deutschland im letzten 

Jahrzehnt ein immer stärkeres Gewicht bekommen. Dennoch liegt 

Deutschland bei den Dienstleistungen – mit Ausnahme der Dienstleistungen 

der Hightech- und Spitzentechnologien – nur im Mittelfeld der EU. 

Das macht ein Umdenken in der Forschungs- und Technologiepolitik 

erforderlich. 

Wir brauchen innovative Dienstleistungen, die neue Arbeit schaffen. Und dies 

umso mehr, als Schätzungen zufolge zwischen zehn und vierzig Prozent der 

Arbeitsplätze im Dienstleistungssektor im Zuge von Standardisierung, 

Automatisierung und Informationsverarbeitung in den nächsten Jahren 

verloren gehen könnten. 

Es ist nicht nachvollziehbar, dass sich die Forschung und Entwicklung in 

Deutschland immer noch viel zu einseitig am Paradigma der 
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Hochtechnologieförderung – in erster Linie für die Industrie – orientiert. 

Zweifellos fällt bei der Technologieentwicklung auch ein Ertrag für die 

Dienstleistungen ab, z. B. in der Informations- und 

Kommunikationstechnologie. 

Dennoch klafft hier unübersehbar eine Forschungslücke, wenn in den USA 

zum Beispiel 22 Prozent aller Forschungsaufwendungen in die 

Dienstleistungsforschung fließen, in Deutschland dagegen nur 10 Prozent. 

 

In der deutschen Forschungs- und Wissenschaftspolitik wird die 

Förderung und Entwicklung von Dienstleistungen systematisch 

vernachlässigt, und das seit 20 Jahren. Obwohl über 70 Prozent der 

Wertschöpfung, und mehr, wenn man die intra-industriellen Dienstleistungen 

dazurechnet, im Dienstleistungsbereich entstehen, werden zum Beispiel 

aktuell im Fünf-Jahres-Zeitraum 1,5 Milliarden Euro an Forschungsmitteln für 

die Hightech-Strategie und deren Nutzung ausgegeben, und nur 70 Millionen 

Euro für Innovationen in Dienstleistungen. 

 

Offensichtlich meint die Bundesregierung, sich das leisten zu können, weil die 

deutsche Dienstleistungsforschung trotz geringer Mittelausstattung einen 

Spitzenplatz in der Welt hat und hohes Ansehen genießt. Aber in Südkorea 

und in China sind mittlerweile Forschungsprogramme zu Dienstleistungen in 

einem Umfang aufgelegt worden, die an Personal- und 
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Finanzmittelausstattung die deutschen Programme zwergenhaft aussehen 

lassen. Angesichts solcher Entwicklungen ist die stiefmütterliche Behandlung 

der Dienstleistungsforschung in Deutschland hoch riskant, denn in dem 

immer schneller voranschreitenden Strukturwandel zu einer weltweiten 

Wissens- und Informationsökonomie verfallen etablierte Wissens- und 

Informationshochburgen rasant und es entstehen neue Geschäftsmodelle, 

Oligopole und Machtkonzentrationen mit erheblichen Gewinn- und 

Beschäftigungspotenzialen. Wir erleben das heute schon in Bereichen der 

Informations- und Kommunikationstechnologie. Firmen wie Microsoft, Google, 

Apple und andere machen vor, wie man Vorsprünge im Servicebereich 

weltweit nutzt.  

Zudem wird Wissen auch in Zukunft immer offensichtlicher ein wichtiger 

Produktionsfaktor, der im Gegensatz zu den anderen nicht weniger wird, je 

mehr davon geteilt und gemeinsam genutzt wird, sondern mehr. Wissen wird 

binnen kurzer Zeit zum quasi-öffentlichen Gut. Damit ist die Frage der 

Entwicklung, des Erwerbs und der Verbreitung von Wissen eine 

Schlüsselfrage moderner Ökonomien. Das heißt, die Förderung von Bildung, 

Berufsbildung, Weiterbildung und - ganz besonders wichtig - Forschung wird 

immer wichtiger für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und 

Volkswirtschaften. Damit korrespondieren Veränderungen der Arbeitswelt 

und der Arbeitsanforderungen, da Interaktionen an Bedeutung gewinnen, die 

komplexes Problemlösungs-, Erfahrungs- und Kontextwissen erfordern. 
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Der soziale und ökologische Umbau der Volkswirtschaft ist eine Aufgabe, der 

sich die Industrie und der Dienstleistungsbereich gemeinsam stellen müssen. 

Besonders die Energiewende und eine umweltschonende Mobilität stehen 

dabei im Brennpunkt öffentlicher Debatten über Forschung und 

technologische Entwicklung. Neue Technologien und neue Dienstleistungen 

– müssen dabei parallel weiterentwickelt werden. Es geht zum Beispiel um 

die Frage, wie unsere Metropolregionen in Zukunft organisiert werden. Da 

geht es um Fragen des Wohnens bis zum Verkehr, von der Bildung bis zur 

Freizeit. Wer meint, dass die bloße Einführung des Elektroautomobils das 

komplexe Verkehrs- und Emissionsproblem löst, irrt sich. Nachhaltiges 

Wachstum erfordert – darauf ist aktuell in der Enquete-Kommission 

„Wachstum, Wohlstand und Beschäftigung“ immer wieder aufmerksam 

gemacht geworden – ressourcenschonende Produktion und die 

systematische Förderung von Dienstleistungen und Dienstleistungssystemen. 

Das verlangt bewusstes politisches Handeln. 

Dienstleistungspolitik muss sich auch auf den Ausbau und die Förderung 

gesellschaftlich notwendiger Dienstleistungen konzentrieren. 

Sie ist in diesem Sinne Gesellschaftspolitik. „Gesellschaftlich notwendige 

Dienstleistungen“ – dieser Begriff, der in den Expertengesprächen im 

Arbeitskreis Dienstleistungen von ver.di und Friedrich-Ebert-Stiftung 

entstanden ist, bedarf sicherlich weiterer Konkretisierung. Aber unbestritten 
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ist: Nach Jahren der Entstaatlichung, der Liberalisierung und Privatisierung 

von Dienstleistungen und der Deregulierung der Arbeitsmärkte ist es an der 

Zeit, die gesellschaftliche Bedeutung von Dienstleistungen wieder 

hervorzuheben und sich für eine sichere und verlässliche Finanzierung dieser 

Dienstleistungen einzusetzen. Zu Recht heißt es in dem Positionspapier des 

Arbeitskreises Dienstleistungen von ver.di und Friedrich-Ebert-Stiftung: „Die 

wachsende Kluft zwischen Arm und Reich in Deutschland, die zunehmende 

Fragmentierung unserer Gesellschaft in Gewinner und Verlierer von 

Strukturwandel und Krise, die nach wie vor bestehenden Defizite bei der 

Integration von Menschen unterschiedlicher Herkunft in einer multikulturellen 

Einwanderungsgesellschaft, aber auch die Probleme einer vernachlässigten 

Infrastruktur, von Funktionsdefiziten des Sozialstaates lenken den Blick nicht 

nur auf Verteilung von Einkommen und Vermögen, von privatem Reichtum 

und öffentlicher Armut, sondern zunehmend auf die Frage von Quantität und 

Qualität gesellschaftlich notwendiger Dienstleistungen.“ 

Konkret heißt dies: Wenn der in einigen Dienstleistungsbranchen und in der 

Industrie erkennbare Fachkräftemangel behoben werden soll, dann müssen 

wir sowohl die Berufsausbildung, die Weiterbildung sowie die Ausbildung an 

den Schulen und Hochschulen ausbauen und reformieren.  

Wenn Beschäftigtenpotenziale besser genutzt, die Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf für Männer und Frauen erleichtert werden soll, dann müssen nicht 

nur Entgeltgleichheit und angemessene Arbeitszeitmodelle vereinbart 



19/38 

werden, dann müssen die Dienstleistungen und Dienstleistungssysteme 

verbessert werden. Wenn wir mehr Kinder in unserer Gesellschaft haben 

wollen, dann müssen wir einen Standard in den sozialen Dienstleistungen 

erreichen, wie er in Skandinavien üblich ist. Das bedeutet, eine 

Beschäftigungslücke von 3 Millionen Arbeitsplätzen zu schließen. Wenn 

zudem die Erwerbsbeteiligung von Migrantinnen und Migranten in den 

hochwertigen Dienstleistungen erhöht werden soll, dann müssen 

Dienstleistungen für ihre Integration ausgebaut werden. Dies erfordert, die 

sozialen Berufe aufzuwerten und im Bildungsbereich wie in der Pflege die 

öffentlichen Dienstleistungsangebote nachhaltig auszubauen. 

 

Dienstleistungen sind aber nicht allein notwendig, um Fachkräftemangel zu 

vermeiden oder um dem demografischen Wandel gerecht zu werden. 

Dienstleistungen sind notwendig, um allen Menschen in diesem Lande 

gleichermaßen ein gelingendes Leben zu ermöglichen. Alle Menschen sollen 

unabhängig von ihrem Einkommen, ihrer sozialen Lage und ihrer Herkunft 

und auch unabhängig von ihrem Wohnort ein Recht auf gleiche Teilhabe an 

Bildung, Gesundheit, menschenwürdigem Wohnen, Kultur, an Information 

und Kommunikation und nicht zuletzt an einer hochwertigen Infrastruktur 

haben. 

Gesellschaftlich notwendige Dienstleistungen müssen so angeboten werden, 

dass sie für alle zur Verfügung stehen, sie von allen genutzt werden können 
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und für alle auch bezahlbar sind. Aber nicht nur soziale Dienstleistungen, 

auch Dienstleistungen im Bereich der öffentlichen Infrastruktur sind 

notwendig. Auch Post-, Logistik- und Energiedienstleistungen gehören in 

privater oder teilprivater Rechtsform zu den gesellschaftlich notwendigen 

Dienstleistungen.  

 

4. Dienstleistungspolitik: Ziele und Handlungsfelder  

Die neoliberale Politik der letzten Jahre hat sowohl die sozialen 

Dienstleistungen als auch das Infrastrukturangebot vernachlässigt. Beides 

wurde und wird nicht ausreichend finanziert und die Lasten gestiegener 

Anforderungen werden auf die Beschäftigen abgewälzt. Wir benötigen daher 

in Deutschland heute umfangreiche öffentliche Investitionen in die 

Infrastruktur und in neue Dienstleistungen, und zwar nicht nur in Beton, 

sondern auch in Köpfe. Hier stehen für uns vor allem der systematische 

Ausbau und die Förderung der Dienstleistungen im Vordergrund, die für einen 

sozialökologischen Umbau sowie für eine gelingende Gesellschaft 

gleichermaßen von Bedeutung sind: Umweltverträgliche Mobilität verlangt 

neue energiesparende Technologien und Verkehrsträger und ebenso eine 

Vielzahl von Dienstleistungen, um dieses intelligente System zu nutzen, etwa 

im öffentlichen Personennah– und Fernverkehr, der gemeinsamen 

Automobilnutzung, für eine ressourcenschonende Logistik. Die Energiewende 

erfordert neue Technologien mit neuen Dienstleistungen, um etwa in der 
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Steuerung des Energieverbrauchs zu Dienstleistungssystemen für eine 

energieverbrauchsarme Stadt zu kommen. 

 

Bildung wird ein Schlüssel für qualitatives Wachstum wie für die Bewältigung 

des demografischen Wandels bleiben. Darum sind hohe 

Bildungsinvestitionen notwendig.  

Das Gesundheitswesen muss weiter ausgebaut werden, um dem 

demografischen Wandel gerecht zu werden.  

Lebenswerte Städte, die allen gleiche Chancen bieten, in denen es 

bezahlbare Wohnungen und ein breites kulturelles Angebot gibt, verlangen 

Investitionen. 

Investitionen in die Energiewende, in die Bildung, das Gesundheitswesen, in 

die Städte und Kommunen, in Dienstleistungen, Dienstleistungssysteme und 

vor allem mehr Beschäftigung und gute Arbeit sind ein Schlüssel für 

nachhaltiges Wachstum und mehr Lebensqualität zugleich.  

Darum ist auch eine systematische Strukturpolitik in Bund, Ländern und 

Regionen erforderlich, deren Ziel es sein muss, gesellschaftlich notwendige 

Dienstleistungen als öffentliche Güter in guter Qualität zur Verfügung zu 

stellen. Ver- und Entsorgung, Wasserwirtschaft, Ausbau und Unterhalt der 

öffentlichen Infrastruktur, der Verkehrsinfrastruktur, um nur einige dieser 

Dienstleistungen zu nennen, sind als öffentliche Aufgaben weiter 

wahrzunehmen und dürfen nicht systematisch finanziell ausgetrocknet und 
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dann an private Investoren vergeben werden. Die regionale Strukturpolitik 

muss sich um gute Dienstleistungen bemühen.  

Große Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang der Kommunalpolitik zu. 

Als Investoren wie als Arbeitgeber und als Dienstleister für die Bürgerinnen 

und Bürger entscheiden sie über Lebensqualität, über das Angebot und die 

Güte der Dienstleistungen. Darum müssen die Kommunen endlich wieder 

eine belastbare finanzielle Basis haben.  

Wenn in Dienstleistungen investiert werden soll, wenn gute Dienstleistungen 

als öffentliche Güter in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen sollen, 

dann braucht unser Land allerdings einen Politikwechsel. Die starken 

Schultern in der Gesellschaft müssen einen deutlich höheren Beitrag zur 

Finanzierung gesellschaftlicher Zukunftsaufgaben leisten, als dies bisher der 

Fall ist. 

 

Unser Bildungssystem muss nicht nur besser finanziert, sondern auch in 

Struktur und Inhalt reformiert werden. Und viele soziale Dienstleistungen 

müssen auf die Bewältigung des demografischen Wandels ausgerichtet 

werden. Dafür müssen Dienstleistungsinnovationen als soziale Innovationen 

systematisch entwickelt und gefördert werden.  

 

Träger und Treiber guter Dienstleistungen sind dabei nicht zuletzt die 

Beschäftigten selbst. Sie leisten unter zum Teil schwierigen Bedingungen 
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gute Arbeit und leiden darunter, dass schlechte Arbeitsbedingungen zu 

Abstrichen an der Qualität der Dienstleistungen führen. Darum sollte 

Dienstleistungspolitik beide Ziele bündeln: gute Dienstleistungen und gute 

Arbeit. 

Dabei müssen wir dicke Bretter bohren.  

Im gesellschaftlichen Diskurs, bei den politischen Entscheidungsträgern und 

Verantwortlichen und auch in Wirtschaft und Wissenschaft haben 

Dienstleistungen noch längst nicht den Stellenwert, der ihnen zukommen 

müsste. 

Schon die Gründungsgewerkschaften der ver.di haben in ihren jeweiligen 

Branchen für eine Aufwertung der Dienstleistungen geworben. Seit der 

Gründung der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft engagieren wir uns 

dafür, der Stellenwert der Dienstleistungen und der Dienstleistungsarbeit zu 

betonen. Dienstleistungspolitik zielt auf Aufwertung – insbesondere auch mit 

Blick auf die sozialen Berufe. 

 

Wenn angesichts der alternden Bevölkerung mehr 

Gesundheitsdienstleistungen, sei es im Krankenhaus, sei es in der 

ambulanten Pflege, erbracht werden müssen, dann muss diese Arbeit ebenso 

gesellschaftlich wertgeschätzt werden. Diese Wertschätzung muss sich auch 

in entsprechend guten Einkommen ausdrücken. Die Arbeitsbedingungen 

müssen deutlich verbessert werden, wenn das Berufsfeld in Zeiten 
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zunehmender Konkurrenz um qualifizierten Berufsnachwuchs und 

qualifizierte Fachkräfte attraktiv sein soll. Wenn mehr und gute Bildung von 

der frühen Kindheit bis ins Alter, und dies lebensbegleitend, gefordert wird, 

dann muss die Arbeit in der Bildung, in den Sozial- und Erziehungsdiensten 

aufgewertet werden und gesellschaftliche und monetäre Wertschätzung 

erfahren. 

 

Die Aufwertung von Dienstleistungsarbeit verlangt mehr Investitionen in die 

Menschen, höhere Entgelte, menschenwürdige Arbeitszeiten, 

gesundheitsförderliche Arbeit. Sachgrundlos befristete Arbeitsverhältnisse, 

Minijobs, Leiharbeitsjobs, unbezahlte Praktika vertragen sich damit nicht. 

 

Heute setzt nicht nur die Bundesregierung im Rahmen ihrer 

Demografiestrategie, sondern auch viele Anbieter sozialer und kultureller 

Dienstleistungen, auf die Förderung bürgerschaftlichen Engagements, auf die 

Förderung von Freiwilligendiensten und ehramtlicher Tätigkeit. Alle diese 

Betätigungsformen können sicher im Sinne von Mitgestaltung und 

Beteiligungsorientierung dazu beitragen, soziale und kulturelle Angebote zu 

verbessern. Aber sie können und dürfen professionelle Dienstleistungsarbeit 

nicht ersetzen. Es wäre eine Überforderung bürgerschaftlichen 

Engagements, glaubt man damit Aufgaben, die nur gut ausgebildete 

Beschäftigte adäquat erfüllen können, ehrenamtlich statt in 
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sozialversicherungspflichtiger Erwerbsarbeit bewältigen zu können. 

Dienstleistungsarbeit muss im Bereich der frühkindlichen Bildung oder 

qualifizierter Kranken- und Altenpflege professionelle Arbeit sein. Das ist die 

Gesellschaft den Kindern, deren Eltern und den Patienten und deren 

Angehörigen einfach schuldig. Sie ist weder für eine Schmalspurausbildung 

noch für eine reine Anlerntätigkeit geeignet. Professionalisierung bedeutet 

aber auch nicht immer Akademisierung bedeutet, was wir heute vor allem 

brauchen, sind mehr Dienstleistungsfachkräfte mit einer regulären 

Berufsausbildung.  

 

Was gute Arbeit ist und sein soll, das können in erster Linie die Beschäftigten 

selbst beurteilen. Ihr Urteil ist Ausgangspunkt für unsere gewerkschaftliche 

Politik in den Betrieben, in den Verwaltungen, in den Branchen und 

übergreifend in den Dienstleistungssystemen. Eine solche Arbeitspolitik, wie 

wir sie in den Dienstleistungen verfolgen, soll allerdings eng mit einer 

Wiederbelebung der Arbeitsforschung verbunden werden, um auch von 

dieser Seite her Impulse, für die Auseinandersetzung um menschenwürdige 

Gestaltung des rasanten Wandels gerade in der Welt der 

Dienstleistungsarbeit aufnehmen zu können. Auch das  ist ein Bestandteil 

unserer Politik zur Aufwertung der Dienstleistungsarbeit. 

 

Eine solche Politik kann jedoch nur dann auf Dauer erfolgreich sein, wenn sie 
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mit einer Politik für gute Dienstleistungen selbst verbunden ist.  Die 

Sichtweise und die Interessen der Beschäftigten müssen zusammengebracht 

werden mit der Sicht und den Interessen der Nutzerinnen und Nutzer der 

Dienstleistungen selbst. Dies verlangt systemisches Denken, die Fähigkeit, 

unterschiedliche Sichtweisen wahrzunehmen und gemeinsame Interessen zu 

formulieren. Wenn viele Beschäftigt, in den Dienstleistungen ihre Arbeit als 

sinnvoll und bedeutsam ansehen, wenn sie ihr Interesse  an einer guten 

Qualität und Professionalität ihrer Arbeit formulieren, dann denken sie das 

Interesse der Nutzerinnen und Nutzer mit. Sie sind stolz auf ihre Arbeit für 

Menschen und mit Menschen. Sie fordern faire Entlohnung und gute 

Arbeitsbedingungen ein, um ihre Arbeit gut machen zu können. In diesem 

Sinne formulieren wir Forderungen an die Arbeitgeber, an die Unternehmer, in 

den Branchen und branchenübergreifend. Nicht nur der Staat, sondern die 

gesamte Wirtschaft, und das heißt die Dienstleistungsbranchen sind gefordert 

soziale und ökologische Standards zu beachten und zu investieren, um ihren 

Kunden und Nutzern gute Dienstleistungen anbieten zu können. 

Dienstleistungspolitik in diesem Sinn findet eben zuletzt in den Unternehmen 

und den Branchen statt und richtet sich dort auf kontinuierliche 

Qualitätsverbesserungen der Dienstleistungen. 

 

Zusammengefasst heißt Dienstleistungspolitik für eine Gewerkschaft wie 

ver.di: die Interessen von Beschäftigten und Nutzerinnen und Nutzer der 
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Dienstleistungen zusammen zu lenken, auch wenn diese Interessen 

selbstverständlich nicht immer widerspruchsfrei sind. Das heißt, die 

Beschäftigten zu motivieren, sich für gute Arbeit zu engagieren und dabei 

auch den Nutzen der Dienstleistungen für andere in den Blick zu nehmen. 

Dienstleistungspolitik bedeutet, der steigenden Bedeutung von 

Dienstleistungen für nachhaltiges Wachstum, Beschäftigung, Lebensqualität 

und für eine gelingende Gesellschaft gerecht zu werden und darum 

öffentliche Investitionen, einen handlungsfähigen und gerecht finanzierten 

Sozialstaat auf der einen Seite und Investitionen, Innovationen und gute 

Dienstleistungen von den Arbeitgebern einzufordern. Soziale Innovationen 

und damit Dienstleistungsforschung und Arbeitsforschung sind für eine so 

verstandene qualitativ angelegte Dienstleistungspolitik unverzichtbar. 

 

5. Die Aufgaben der Dienstleistungsforschung 

Die vor allem aus den Ingenieurwissenschaften heraus entwickelte 

Dienstleistungsforschung hat sich in den letzten Jahren vor allem mit 

Innovationen befasst, die Dienstleistungen zu verbessern, neue 

Dienstleistungen und Dienstleistungssysteme hervorzubringen. Sie hat den 

Ehrgeiz, Dienstleistungen systematisch zu entwickeln. Das ist auch 

notwendig. Was nützt das schnellste Verkehrsmittel, die beste Technologie, 

die modernste IT-Technik, wenn sie nicht mit einer guten und 

nutzerorientierten Dienstleistung verbunden ist? Jeder, der sich einen PC 
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zulegt, ein neues Haushaltsgerät kauft oder ein anderes neues 

elektronisches Gerät verstehen will, weiß das.  

 

Innovationen in Dienstleistungen sind häufig wenig Aufsehen erregend, denn 

oft beruhen sie auf neuer Arbeitsorganisation, auf Technikeinsatz, auch auf 

neuen Geschäftsmodellen. Bio- und Gentechnologie prägen die medizinische 

Forschung und mögen spektakulär sein, aber ein patientengerechtes 

Krankenhaus, neue Methoden der Gesundheitsprävention, neue Technik und 

neue Dienstleistungen sind ebenso notwendig. Auch das muss Gegenstand 

von Forschung und Entwicklung werden.  

 

Technologieforschung ist unbestritten wichtig. Technik kann Dienstleistungen 

unterstützen, aber nie gänzlich ersetzen. Viele Menschen haben Angst vor 

einer Apparatemedizin und brauchen menschliche Zuwendung und 

Unterstützung. Auskünfte und Erklärungen müssen von Menschen 

verstanden werden und brauchen Fachleute, die das können. Das 

Automatenrestaurant ist schon vor Jahren gescheitert, und selbst in 

fahrerlosen U-Bahnen, etwa in London, fahren heute Begleiter wieder mit, 

einfach weil dies sicherer wirkt.  

 

Damit die Technik im (Arbeits-)Alltag von den Nutzern und Nutzerinnen 

akzeptiert wird, damit sie überhaupt eine Verbesserung des Lebensstandards 
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ermöglicht und entsprechend in ein Dienstleistungssystem integriert werden 

kann, ist es sinnvoll, dass die zukünftigen Anwender in die 

Dienstleistungsforschung einbezogen werden – und dazu gehören auch die 

Beschäftigten des Dienstleistungssektors. Sie sind es doch, die am 

unmittelbarsten erfahren, und es meistens am besten wissen, wo die Fehler 

und Mängel im System liegen. Sie sind es, die den Druck von Kundinnen und 

Kunden aushalten müssen, wenn ein Dienstleistungssystem nicht 

funktioniert. Sie sollen also ihre Ideen einbringen können. 

 

Wer Dienstleistungen allein theoretisch am Reißbrett entwickelt, braucht 

mehr Zeit, um sie zu implementieren als diejenigen, die dies mit und sogar 

auf Anregung der Beschäftigten tun.  

Wie können bessere Dienstleistungen und Dienstleistungssysteme 

systematisch entwickelt werden? Dienstleistungsforschung fragt danach, und 

sie verdient als eine eigenständige Forschungsdisziplin öffentliche Förderung, 

die Verankerung an den Hochschulen, die Aufmerksamkeit der Politik und der 

Unternehmen.  

 

Das Interesse der Dienstleistungsforschung gilt noch anderen Fragen: Wie es 

um die Produktivität von Dienstleistungen steht, ist eine dieser 

Fragestellungen, die vor allem für die gewerkschaftliche und betriebliche 

Interessenvertretung wichtig ist. Die unbewiesene Behauptung, 
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Dienstleistungen seien per se gering produktiv, hat wesentlich zur Akzeptanz 

einer Politik der Entriegelung der Arbeitsmärkte, der Entsicherung der 

Arbeitsverhältnisse und der Absenkung der Löhne auf breiter Front 

beigetragen. Die Annahme, jeder und jede könne alle möglichen sozialen 

Dienste leisten, führt heute zu der irrigen Annahme, professionelle 

Dienstleister durch ehrenamtliche Freiwillige ersetzen zu können, um eine 

unsoziale Kürzungspolitik notdürftig zu kaschieren. Dies betrifft nicht zufällig 

Branchen, in denen vor allem Frauen beschäftigt sind.  

 

Und weiter: Welche Dienstleistungen werden in Zukunft entstehen? Wird sich 

die Entwicklung von den primären, den einfachen hin zu den sekundären, 

den komplexeren Dienstleistungen fortsetzen? Welche Berufe und 

Qualifikationen sind gefragt? Wie müssen gesellschaftliche Entwicklung und 

Dienstleistungen zusammen gedacht werden? Dies sind nur einige der 

Fragen an die Dienstleistungsforschung. Weitere lauten: Wie sollen sie 

finanziert werden? Über Steuern, Gebühren, marktgerechte Preise? Was 

gehört für ein Leben in Würde zur Grundausstattung des Sozialstaates und 

welche Kosten können von den Bürgerinnen und Bürgern getragen werden? 

Welche Ziele und Regeln müssen überdacht, verändert oder neu verabredet 

und festgelegt werden, um gesellschaftlich notwendige Dienstleistungen in 

hoher Qualität anzubieten?  

Viele dieser Fragen werden letztlich politisch zu entscheiden sein. Aber dazu 
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können wir Impulse und Empfehlungen aus der Forschung nur allzu gut 

gebrauchen. 

Um diese Fragestellungen zu beantworten, brauchen wir neue Ideen, 

Innovationen, den Dialog und die Kooperation der verschiedenen 

wissenschaftlichen Disziplinen. Vor allem aber ist es nötig, die in den letzten 

Jahren eingetretene Schwächung der Dienstleistungsforschung zu beenden. 

Ich selbst und Lothar Schröder, im Bundesvorstand der ver.di für die IT-

Branche und das Thema Gute Arbeit zuständig, haben mehrmals gegenüber 

der Bundesbildungsministerin und ihrem Hause deutlich gemacht, dass 

Dienstleistungsforschung keine Restkategorie in der Forschungsförderung 

sein darf. Es ist nicht akzeptabel, Dienstleistungsforschung als 

Forschungsfeld der Produktionsforschung zuzuordnen. Es ist auch nicht 

zielführend, die Gewerkschaften aus den Beiräten der Programme einfach 

auszuschließen. Es ist schon merkwürdig, wenn eine lange Zeit regelmäßig 

stattfindende Dienstleistungstagung auf Intervention des Bundesministeriums 

für Bildung und Forschung abgesagt wird. Vor diesem Hintergrund ist es 

wichtig, dass in den Wahlprogrammen der Oppositionsparteien zur 

Bundestagswahl die Bedeutung der Dienstleistungs- und Arbeitsforschung 

explizit herausgestellt wird. Das würden wir uns vielleicht noch deutlicher 

ausgeführt wünschen, aber es ist ein wichtiger Schritt, zumal dies in der 

Vergangenheit keineswegs zum Kanon der politischen Positionen gehörte. 

Wir begrüßen das ausdrücklich und möchten diesen Ansatz zusammen mit 
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der Politik weiter fokussieren und vorantreiben. 

Dabei muss es auch um eine Erneuerung der Arbeitsforschung gehen. Mit 

großem Interesse verfolgen wir daher, dass sich zum Beispiel die 

Jahrestagung des Fraunhofer Instituts für Arbeitsforschung und Organisation 

kürzlich der Zukunft der Arbeit gewidmet hat. In den Foren der Tagung ist 

intensiv über die Zukunft von Produktions-, Wissens- und 

Dienstleistungsarbeit diskutiert worden. Das war richtungsweisend. 

 

6. Interaktions-, Wissens- und Produktionsarbeit – für eine erneuerte 

Arbeitsforschung 

 

Produktionsarbeit ist die Herstellung von Gütern, Wissensarbeit die 

Generierung und Aneignung von Wissen, Dienstleistungsarbeit vor allem die 

Interaktion von Menschen für Menschen, die Arbeit am Menschen. Alle diese 

Formen der Arbeit finden wir in unterschiedlicher Weise in der Industrie wie in 

den Dienstleistungen. Sie verändern sich rapide durch den Einfluss von 

neuen Informations- und Kommunikationstechnologien. Digitale Arbeit ist hier 

das Stichwort. Sie ermöglicht  für die einen mehr Freiräume, für die anderen 

bedeutet sie mehr Abhängigkeit. Lothar Schröder hat in der Enquete 

Kommission des Bundestages zur digitalen Gesellschaft auf den schmalen 

Grat zwischen selbstgestalteter Arbeit und Selbstausbeutung verwiesen. 

Tatsächlich muss sich die Arbeitsforschung mit den Chancen und Risiken  
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digitaler Arbeit branchenübergreifend auseinandersetzen: 

 

Welchen Anforderungen professionelle Dienstleistungsarbeiter gerecht 

werden müssen, wie Dienstleistungs-, also vor allem interaktive Arbeit zu 

bewerten ist, wie alters- und alternsgerechtes Arbeiten gefördert werden 

kann, welche Grenzen bei der körperlichen wie psychischen Belastbarkeit der 

Beschäftigten beachtet werden müssen, welche Ressourcen sie brauchen, 

um Belastungen bewältigen zu können - das alles sind Fragen an die 

Arbeitsforschung und die Arbeitswissenschaft.  

 

In der Initiative Gute Arbeit formulieren Beschäftigte ihre Anforderungen an 

gute Arbeit. Die Arbeitsforschung soll  unterstützend Wege erkunden und 

Vorschläge entwickeln, wie denn diese Gute Arbeit konkret gestaltet werden 

könnte.  

Wie sieht eine humane Gestaltung der Arbeit aus? Das war die Fragestellung 

am Beginn des Programms Humanisierung der Arbeit. Es war eine 

wegweisende Initiative des damaligen Forschungsministers Hans Matthöfer. 

Wie viele andere Fehlentscheidungen war der systematische Abbau der 

Arbeitsforschung und der Arbeitswissenschaft in der staatlichen 

Forschungsförderung und Forschungslandschaft ein weiterer Schritt auf dem 

Holzweg, der die Dienstleistungen und die Dienstleistungsarbeit zum Teil in 

den Niedriglohnsektor geführt hat. Heute brauchen wir wieder ein 
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eigenständiges und gut ausgestattetes Arbeitsforschungsprogramm, das 

übergreifend alle Formen der Arbeit – die Interaktions-, Produktions- und die 

Wissensarbeit in den Dienstleistungen wie der Industrie umfasst. Mit der 

Jahrestagung des Fraunhofer Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation 

im Januar 2013 haben Sie, Professor Spath, dazu eine Initiative ergriffen, die 

ver.di, und ich denke, alle Gewerkschaften nur nachhaltig und nachdrücklich 

unterstützen können. 

 

7. Wo wir heute stehen und unsere nächsten Schritte 

In wenigen Monaten entscheiden die Wählerinnen und Wähler über den 

politischen Kurs in Deutschland. Wir wollen einen Politikwechsel – und dazu 

gehört, eine offensive Dienstleistungspolitik. Wer in die Wahlprogramme von 

SPD, Grünen und der Linken sieht, stellt fest: Soweit waren wir 

programmatisch noch nie.  

 

Die SPD fordert in ihrem Wahlprogramm: „Dienstleistungen haben bereits 

heute einen Anteil von 70% an der Wertschöpfung und werden auch 

zukünftig weiter wachsen. Unser Ziel ist eine integrierte Dienstleistungspolitik, 

die durch die Verzahnung von Wirtschafts- und Strukturpolitik sowie 

Forschungs- und Innovationspolitik Dienstleitungen von hoher Qualität 

fördert.“ 

Bündnis 90/ Die Grünen versprechen im Entwurf ihres Programms: „Grüne 
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Politik für die sozialen Dienstleistungen sichert nachhaltig deren 

Finanzierung, fördert Forschung und Innovationen, steigert die Attraktivität 

von Gesundheits-, Pflege- und Bildungsberufen und bekämpft Lohndumping. 

Wir schaffen neue Arbeit durch ein verbindliches und qualitätsvolles Angebot 

der frühkindlichen Betreuung an alle Eltern, den Ausbau der 

Ganztagsschulen und mehr Personal an Hochschulen sowie den Ausbau der 

Prävention zur dritten Säule des Gesundheitswesens. Wir erweitern den 

Innovationsbegriff um soziale Innovationen und werden Dienstleistungen als 

Forschungsfeld stärker gewichten.“ 

 

Die Partei Die Linke befasst sich in ihrem Entwurf ausführlich mit den 

Dienstleistungen und fordert: 

„Auf mittlere Sicht müssen deshalb die Strukturen in Industrie und der 

gesamten Wirtschaft umgebaut werden: Sie müssen sich stärker daran 

ausrichten, die Binnennachfrage, sozial-ökologische und öffentliche 

Dienstleistungen zu fördern. In keinem anderen Industrieland ist die 

Dienstleistungsarbeit im Verhältnis zur Industriearbeit so schlecht bezahlt wie 

in Deutschland. Wir wollen das ändern! Besonders personennahe 

Dienstleistungen müssen aufgewertet werden. 

Wirtschaftsbereiche wie Energie oder Wasser, sofern sie jenseits dezentraler 

Erzeugung existieren, sowie strategische Dienstleistungen wie Bildung, 
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Gesundheit, Bildung, Banken, Verkehr oder Wohnungswirtschaft wollen wir in 

öffentliche oder genossenschaftliche Hand überführt werden.  

Wir wollen den Auftrag, „gleichwertige Lebensverhältnisse“ zu schaffen 

aufgreifen: mit verstärkten Investitionen im Dienstleistungssektor, mit Ausbau 

und Förderung personennaher Dienstleistungen und mit umweltverträglicher 

und friedlicher Industrieproduktion nachkommen.“  

 

Bei der FDP dagegen Fehlanzeige. Und nicht viel hoffnungsvoller stimmt es, 

wenn die CDU bei den Zielen ihres Regierungsprogramms unter dem 

Stichwort „Zukunftsland Deutschland – gute Chancen für morgen schaffen“ 

aufführt: „Die besten Autos, die leistungsfähigsten Menschen und 

hochwertige Technik – dafür steht die Exportnation Deutschland. Unser Land 

muss wettbewerbsfähig sein – weltweit. Nur so können wir unseren 

wirtschaftlichen Erfolg und den Wohlstand der Menschen weiterhin sichern. 

Deshalb brauchen wir neue Ideen für neue Produkte und setzen auf neue 

Technologien und auf hohes Fachwissen.“ 

 

In dieser Hightech-Strategie stellen Dienstleistungen zunächst einmal immer 

noch wohl eher eine Restgröße dar. Da bleibt für uns also durchaus einiges 

zu tun. Wenngleich bei einem Blick auf all die noch vor uns liegenden 

Aufgaben nicht übersehen werden sollte, dass wir in den letzten Jahren doch 

auch vorangekommen sind. Das gilt für die gesellschaftliche 
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Auseinandersetzung um prekäre Arbeitsverhältnisse und Armutslöhne, das 

gilt für die Auseinandersetzung um gute Arbeit und das gilt auch für das Feld 

Dienstleistungspolitik. 

Jedenfalls haben wir, auch durch die gute Zusammenarbeit mit dem 

„Fraunhofer Institut für Arbeitswissenschaft und Organisation“, auch dank der 

Kooperation mit anderen Forschungsinstituten, mit der Friedrich-Ebert-

Stiftung, der Rosa-Luxemburg-Stiftung, dabei professionell und gut 

unterstützt von der Hans-Böckler-Stiftung unsere dienstleistungspolitischen 

Vorstellungen weiter ausarbeiten können. 

Einen weiteren großen Schritt müssen wir nun diesbezüglich auch dort 

machen, wo wir selbst handeln können: in den Betrieben und Verwaltungen, 

an den Arbeitsplätzen und in den Unternehmen, wo wir als Gewerkschaft 

präsent sind. 

In den letzten Jahren sind viele Kolleginnen und Kollegen, ver.di-

Betriebsgruppen, Vertrauensleute, Personal- und Betriebsräte, 

Arbeitsdirektoren und unsere Vertreterinnen und Vertreter in den 

Aufsichtsräten für Gute Arbeit initiativ geworden und engagieren sich. Gute 

Arbeit – diese Initiative ist in ver.di schrittweise seit fast zehn Jahren 

entwickelt und nun in vielen Branchen als strategische Initiative  auf den Weg 

gebracht worden. Das gilt es weiter auszubauen. 

 

Projekte und Zukunftsdiskurse für gute öffentliche Dienstleistungen sind in 
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der Verwaltung, der Gesundheit, der Pflege, dem Sozial- und 

Erziehungsdienst angestoßen. Wir werden sie konsequent weiter verfolgen. 

In der Logistik, den Finanzdienstleistungen, der Telekom, dem Handel 

wurden und werden Branchenkonzepte erarbeitet. Auch unsere Kolleginnen 

und Kollegen im Bereich der Ver- und Entsorgung arbeiten an guten 

Konzepten. Es hat sich viel getan. Und noch mehr bleibt zu tun. 

 

Dienstleistungspolitik, die systematische Nutzung von 

Dienstleistungsforschung und Arbeitsforschung – das bleibt eine große 

Herausforderung und Aufgabe für die Mitbestimmung und für die 

Gewerkschaften.  

 

Ich wünsche mir, dass die Tagung heute und morgen uns zusätzliche 

Denkanstöße und Handlungsaufgaben auf diesen Weg gibt. Ich freue mich 

auf den Gedankenaustauch mit Ihnen. 

 

Ende 

 


