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Hintergrundpapier für die Tagung „Dienstleistungsforschung und Dienstleistungspolitik“ von Hans‐
Böckler‐Stiftung und ver.di, 24./25. April 2013 in Düsseldorf 

 

Gute Arbeit für die Beschäftigten und gute Dienstleistungen für die Menschen 

Die dienstleistungspolitische Initiative von ver.di 

 

Auf dem Weg zur Industrie‐ und Dienstleistungsgesellschaft 

Die Entwicklung zu einer Industrie‐ und Dienstleistungsgesellschaft ist unumkehrbar. Waren 1970 
noch 48% der Beschäftigten in der Industrie tätig, sind es heute nur noch 25%. Hingegen stieg die 
Zahl der Erwerbstätigen in den Dienstleistungen von 42% auf 72 %. 29,4 Millionen Menschen arbei‐
ten im Dienstleistungssektor und tragen zu 72% der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung bei.  

Aber welche Folgen hat dies für Arbeit, Wirtschaft und Gesellschaft? Es hält sich weiterhin die abwer‐
tende Einschätzung gegenüber Dienstleistungen, dass für die Wirtschaft die industrielle Wertschöp‐
fung die Basis bleiben muss und dass Dienstleistungen doch nur einen bescheidenen Beitrag zu 
Wachstum und Wohlstand leisten würden. Darum muss nach Auffassung von ver.di zunächst ein 
Missverständnis ausgeräumt werden: Die Entwicklung der Erwerbstätigkeit hin zur Dienstleistungsar‐
beit bedeutet keine Abkehr von der Industrie. Industrie und industrielle Wertschöpfung durch die 
Herstellung von Gütern bleibt unverzichtbar für Wachstum und Beschäftigung. Wir beobachten 
jedoch eine wachsende wechselseitige  Abhängigkeit, teilweise eine zunehmende Verschmelzung 
von Industrie und Dienstleistungen. In der Wissenschaft wird hier von hybrider Wertschöpfung ge‐
sprochen.  

Das gesellschaftliche Problem  ist, dass die Bedeutung der Dienstleistungen und damit auch der 
Dienstleistungsarbeit steigt, aber dies spiegelt sich nicht in einer guten Qualität der Arbeitsbedingun‐
gen. Deshalb müssen wir uns für Gute Arbeit engagieren. Denn mit der gesellschaftlichen Abwertung 
der Dienstleistungsarbeit, die weitgehend als niedrigproduktive Tätigkeit gilt, werden in vielen Bran‐
chen auch niedrige Entgelte sowie der wachsende Niedriglohnsektor gerechtfertigt.   

Mit der dienstleistungspolitischen Initiative will ver.di die Bedeutung der Dienstleistungen für die 
Erwerbstätigen, für die wirtschaftliche Wertschöpfung, für die Gesellschaft und vor allem den Wert 
der Dienstleistungsarbeit hervorheben und damit unsere betriebs‐, tarif‐und gesellschaftspolitische 
Interessensvertretung unterstützen. 

 

Dienstleistungen, Technik und Innovation 

Die Digitalisierung der Arbeit und damit die neuen Informations‐ und Kommunikationstechnologien 
haben nicht nur die Produktion umgewälzt, sondern auch die Dienstleistungswelt grundlegend ver‐
ändert. Bankautomaten, Internethandel, elektronische Steuererklärung, Verkehrsleitsysteme usw. 
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sind bekannte Beispiele für diese Entwicklung. Die Problematik wird dort virulent, wo  gerade in der 
Interaktion Technik Arbeit nicht ersetzen kann und sollte. Es kommt auf die Konstruktion und die 
Anwendung an. Im Mittelpunkt müssen die Interessen der Beschäftigten und der Nutzerinnen und 
Nutzer stehen. Beispiel Pflege: Wo Technik hilft, Pflegebedürftige zu heben und ihnen mehr Mobilität 
zu geben wirkt sie positiv, wo sie Zuwendung ersetzt, ist sie abzulehnen.  

Darum vertritt ver.di ein Innovationsverständnis, dass Innovation nicht auf technologische Neuerun‐
gen reduziert. Es geht um soziale Innovationen, die die Interessen der Menschen in den Vordergrund 
stellen, und dem hat sich die Technik unterzuordnen. Deshalb müssen Innovationen unter Beteili‐
gung der von ihnen betroffenen Menschen stattfinden. Einige wesentliche Kernpunkte des Innovati‐
onsverständnisses in ver.di sind:  

 Innovationen werden in einem hochkomplexen sozialen Geschehen erarbeitet. Selbst dort, 
wo technische Neuerungen im Blickpunkt stehen, ist es nicht sinnvoll, sie unter dem Primat 
der Technik anzugehen. Entscheidend ist, dass die soziale Dimension von vornherein berück‐
sichtigt wird und nicht erst hinterher, im Anwendungsbereich, hinzugefügt oder geprüft wird. 
Deshalb sind Innovationen auf gesellschaftlicher wie auf betrieblicher Ebene nur dann als ein 
Fortschritt zu werten, wenn sie von Anfang an als partizipative Gestaltungsprozesse angelegt 
sind. 

 In einer Zeit, da die Mehrheit der Beschäftigten im Dienstleistungsbereich arbeitet, ist die Fo‐
kussierung der Vorhaben und Vorstellungen auf Produktinnovationen insgesamt wenig inno‐
vationsförderlich. Die bedeutendsten innovativen Impulse kommen heute aus Verfahrens‐, 
Interaktions‐ und Prozessinnovationen.  

 Innovationskraft Nr. 1 sind und bleiben die Beschäftigten. Deshalb besteht die wichtigste in‐
novationsförderliche Maßnahme in der Schaffung guter Arbeitsbedingungen. 

 

Die neue Welt der Dienstleistungen 

Im Mittelpunkt einer modernen Dienstleistungspolitik stehen die individuellen und gesellschaftlichen 
Bedürfnisse, die durch Dienstleistungen befriedigt werden sollen. Ein sozial‐ökologischer Umbau von 
Wirtschaft und Gesellschaft erfordert unterschiedlichste Dienstleistungen: Das Memorandum 
„Dienstleistungen in der Zukunftsverantwortung“ des Arbeitskreises Dienstleistungen der Gewerk‐
schaft ver.di und der Friedrich‐Ebert‐Stiftung verweist auf wesentliche Bedarfsfelder, die durch 
Dienstleistungen wie Dienstleistungssysteme abgedeckt werden: Bildung, Gesundheit, Mobilität, 
hybride Wertschöpfung. Die High‐Tech‐Strategie der Bundesregierung nennt Klima/Energie, Mobili‐
tät, Gesundheit/Ernährung, Sicherheit und Kommunikation. Weitere Bedarfsfelder aus ver.di‐Sicht 
sind: Integration und Inklusion, Kultur und Medien, Handel, Finanzdienstleistungen, Transport und 
Logistik. In all diesen Bedarfsfeldern brauchen wir Dienstleistungen, die notwendig sind für eine ge‐
lingende Gesellschaft. Als gesellschaftlich notwendig können jene Dienstleistungen gelten, die für 
ein gutes Leben, für die Bewältigung gesellschaftlicher Probleme, für mehr soziale Gerechtigkeit und 
Zusammenhalt, für eine funktionierende Wirtschaft und einen handlungsfähigen Staat unverzichtbar 
sind. 

Einige Beispiele: 

 Das Auseinanderdriften der Gesellschaft ist nicht allein eine Frage der Verteilung von Vermö‐
gen und Einkommen, sondern auch eine des Zugangs zu Gütern und Dienstleistungen. Wir er‐
leben einen tiefen Wandel des deutschen Sozialstaates von einem Staat, der Einkommen 
durch Transferleistungen mehr oder weniger gut umverteilt zu einem Staat, der Dienstleis‐
tungen anbietet bzw. gewährleistet. Dazu gehören die unverzichtbaren Dienstleistungen der 
öffentlichen Daseinsvorsorge und Daseinsfürsorge ebenso wie Bildung, Gesundheit und sozi‐
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ale Dienstleistungen. Es geht nicht nur um die Kita‐Plätze, die Betten in Krankenhäusern oder 
Altenheimen, sondern auch um gut ausgebildete Fachkräfte.  

 Der demografische Wandel darf nicht als ein Programm zur Rentenkürzung begriffen werden, 
sondern als Herausforderung für eine Dienstleistungsoffensive, die nicht allein Bildung und 
Pflege, sondern ebenso Dienstleistungen wie Handel, Mobilität, Tourismus umfasst. 

 Die Energiewende wird viel zu technologieorientiert diskutiert. Dabei wird der Beitrag einer 
höheren Energieeffizienz oft unterschlagen. Zur Energieeinsparung gehören nicht nur Tech‐
nologien sondern auch Dienstleistungen, etwa Energieberatung von Unternehmen und 
Haushalten. 

 Bei der nachhaltigen Mobilität hat sich dieses dienstleistungsorientierte Denken, etwa im Car 
Sharing, in der Förderung des ÖPNV usw. bereits bemerkbar gemacht. Generell muss im 
Zentrum einer nachhaltigen Mobilität stehen, dass unterstützt durch Dienstleistungen flexi‐
bel und ökologisch nachhaltig zwischen verschiedenen Verkehrsträgern gewechselt werden 
kann. 

 

Dienstleistungsarbeit 

Eine Übersicht: 

Der DGB Index Gute Arbeit für das Jahr 2009 verweist auf einige Besonderheiten des Dienstleis‐
tungssektors: Von allen Befragten waren 57% Frauen. 10 % haben einen befristeten Arbeitsvertrag, 
90 % einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Bei 62 % der Befragten gab es im Betrieb einen Betriebs‐ 
bzw. Personalrat oder eine Mitarbeitervertretung; 18% hatten ein monatliches Bruttoeinkommen 
von bis zu 800 Euro, 20% von 801 – 1500 Euro; 14% von 1501 – 2000 Euro; 27% von 2001 bis 3000 
Euro und mehr als 3000 Euro im Monat verdienten 21 %.   

Diese Übersicht hat zwei Botschaften:  

Die erste ist uns bekannt: Es gibt Dienstleistungsbranchen wie den Einzelhandel, das Wach‐ und Si‐
cherheitsgewerbe, die Abfallwirtschaft, die Pflege, die Weiterbildung, in denen viele Menschen im 
Niedriglohnsektor tätig sind. In immer mehr Branchen wurden durch die Liberalisierung und Privati‐
sierung ‐ etwa bei den Briefdienstleistungen oder im Krankenhaus‐Service‐Bereich‐ bei neuen priva‐
ten Anbietern Löhne abgesenkt und Menschen nur noch befristet eingestellt. Leiharbeit hat auch im 
Dienstleistungsbereich zugenommen: Mehr als die Hälfte aller Leiharbeitnehmerinnen und Leihar‐
beitnehmer befinden sich in Dienstleistungsunternehmen und werden dort überwiegend Opfer von 
Lohndumping und unsicherer Beschäftigung. Zunehmend nutzen Unternehmen Werkverträge als 
Schlupfloch, um Arbeitnehmerrechte zu umgehen. Und auch die Zahl der geringfügig entlohnten 
Beschäftigten (Minijobber) steigt in vielen Dienstleistungsbranchen vor allem im Handel oder der 
Gebäudereinigung. 

Deshalb fordert ver.di gleichen Lohn und gleiche Behandlung von Beschäftigten in der Leiharbeit mit 
den Stammbelegschaften, gleiche soziale Sicherung bei Minijobs, das Ende des Missbrauchs von 
Werkverträgen zum Lohndumping und die Einführung eines  gesetzlichen Mindestlohn von mindes‐
tens 8,50 Euro pro Stunde.  

ver.di engagiert sich für sichere Beschäftigung und faire Arbeitsbedingungen und will Arbeitgeber 
und Politik unter Druck setzen. 

Die zweite Botschaft ist genauso wichtig: Der Dienstleistungssektor insgesamt  ist kein Niedriglohn‐
sektor. Dank unserer Tarifpolitik und dem Handeln der betrieblichen Interessenvertretungen und des 
Stellenwertes der Dienstleistungsarbeit selbst, verdienen viele Menschen dort gutes Geld, sind sicher 
beschäftigt und können ihre Interessen durch die Betriebs – und Personalräte und ver.di gut vertre‐
ten. Über 70 % aller tariflichen Stundenentgelte in den Dienstleistungen beginnen bei 10 Euro. 
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Die dienstleistungspolitische Initiative der ver.di ergänzt die ver.di‐Initiative für den gesetzlichen 
Mindestlohn und eine gesicherte Beschäftigung. Denn sie will den Wert der Dienstleistungsarbeit 
sichtbar machen und in das Bewusstsein der Menschen heben. Ziel ist es, gute Arbeitsbedingungen 
für die Beschäftigten und gute Dienstleistungen für die Menschen durchzusetzen bzw. zu sichern. 

 

Was macht Dienstleistungsarbeit aus? 

Produktionsarbeit besteht in der Herstellung von Gütern, im Umgang mit Sachen. Ob dies Automobi‐
le, Werkzeuge, Möbel, Häuser usw. sind: Immer müssen natürlich arbeitsteilig und mit Hilfe mo‐
dernster Technik Dinge hergestellt oder auch weiterverarbeitet und repariert werden. Ob diese Gü‐
ter  jemand kauft oder nutzt, entscheidet sich später. Ein Auto bleibt ein Auto, auch wenn es immer 
auf dem Werkhof steht. 

Wissensarbeit heißt mit Sprache, mit Zeichen, mit Symbolen umzugehen: zu lesen, zu schreiben, zu 
programmieren, zu zeichnen usw.  Das Produkt ‐ etwa ein Buch ‐ muss immer von einem anderen 
gelesen und gehört werden. Aber auch wenn sich niemand dafür interessiert, hat Wissensarbeit ei‐
nen Wert geschaffen.  Zwar gibt es heute immer weniger den genialen Forscher, braucht Wissensar‐
beit Kommunikation, Teamwork, dennoch kann der einsame Forscher oder die Forscherin neues Wis‐
sen auch ohne den ständigen Kontakt mit anderen Menschen generieren. 

Dienstleistungsarbeit ist immer Arbeit für Menschen und mit Menschen: Wenn keine Kinder gebil‐
det, keine kranken Menschen gepflegt, keine Kunden bedient, keine Passagiere befördert werden 
wollen, gibt es auch keine Dienstleistung. Dienstleistungsarbeit setzt immer mindestens zwei Men‐
schen voraus: Denjenigen oder diejenigen, die ihre Tätigkeit anbietet und diejenigen, die sie in An‐
spruch nehmen. Nur wenn beide Seiten gut zusammenwirken, findet sie statt, entsteht Wert. In die‐
sem Sinne ist Dienstleistungsarbeit Interaktionsarbeit. Neue Techniken können menschliche Arbeit 
in den Dienstleistungen teilweise ersetzen, wie z.B. Selbstzahlerkassen, Onlinehandel, Telemedizin im 
Krankenhaus oder selbstgesteuerte Transporter in der Industrielogistik zeigen. Komplett ablösen 
kann Technik menschliche Arbeit in den Dienstleistungen aber nicht. Immer braucht es Menschen, 
die eine Dienstleistung für andere anbieten, organisieren und sie nachfragen. 

 

Der DGB‐Index Gute Arbeit bei den Dienstleistungen 

Mit dem DGB‐Index Gute Arbeit bewerten die Befragten ihre Ansprüche an ihre Arbeit und das Maß, 
in dem diese Ansprüche erfüllt werden. 76% der Beschäftigten in den Dienstleistungsbranchen arbei‐
ten regelmäßig mit Menschen und für Menschen. Gerade sie sind es, die in ihrer Tätigkeit einen Sinn 
sehen, sie als wertvoll empfinden aber auch gerade durch die Tätigkeit mit Menschen emotional sehr 
gefordert werden. Denn der Umgang mit Menschen erfordert psychische Belastbarkeit, eine immer 
gleiche Bereitschaft, sich mit Menschen auseinanderzusetzen, ihre Fragen zu beantworten, sie zu 
bedienen und zufrieden zu stellen. Und wenn z.B. Systeme nicht funktionieren und zu wenig Personal 
vorhanden ist, steigt die psychische Belastung. Es ist kein Zufall, dass gerade die Beschäftigten in 
Dienstleistungen unter Stress leiden. 35% aller Beschäftigten in den Dienstleistungsbranchen geben 
an, in hohem oder sehr hohem Maße unter Arbeitshetze zu leiden.  

Besonders hoch sind in den Augen der Beschäftigten Arbeitshetze und Zeitdruck im Gesundheitswe‐
sen, im Sozialwesen, in der Forschung und Entwicklung, im Bereich Transport und Verkehr und der 
Telekommunikation. Gefragt, welche Ursachen dies hat, antworten die meisten: zu wenig Personal, 
zu viele und unkoordinierte Arbeitsaufträge, Vorgesetzte, die keine Arbeit organisieren können. 

Hinzu kommen mangelnde Anerkennung, Unsicherheit, geringes Einkommen, unzureichende Infor‐
mationen und geringe Beteiligungsmöglichkeiten: Fazit: 31% der mit dem DGB‐Index Gute Arbeit 
befragten Beschäftigten bewerten ihre Arbeitsbedingungen als schlecht, 55% als mittelmäßig und nur 
14% als gut. 
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Interessenskonflikte in der Dienstleistungsarbeit  

Arbeitgeber, ob private, öffentliche oder gemeinnützige, wollen Dienstleistungen anbieten, die von 
hoher Qualität sind. Die dann, wenn sie nachgefragt werden, auch zur Verfügung stehen und dies 
alles zu möglichst geringen Kosten. D.h., sie setzen auf eine knappe Personalbemessung, flexible Ar‐
beitszeiten, möglichst niedrige Entgelte, es sei denn besondere Spezialisten oder knappe Fachkräfte 
werden benötigt. Bei den privaten Arbeitgebern soll der Gewinn möglichst hoch, bei den öffentlichen 
in jedem Fall die Kosten niedrig sein. 

Die Menschen, für die die Dienstleistungen erbracht werden, haben das berechtigte Interesse, diese 
Dienstleistungen in hoher Qualität, zu der Zeit, wenn sie sie brauchen und auch zu möglichst niedri‐
gen Preisen zu bekommen, wobei Menschen mit guten Einkommen auch bereit sind für Qualität zu 
zahlen, wenn das Preis – Leistungsverhältnis stimmt. 

Dazwischen stehen die Beschäftigten mit ihren Interessen: zum einen dem Interesse, eine gute Leis‐
tung für die Menschen zu erbringen und dafür anerkannt zu werden. Im Mittelpunkt steht der Sinn 
ihrer Arbeit. Zum anderen haben sie jedoch ein berechtigtes Interesse an guter Arbeit, planbaren 
Arbeitszeiten, gutem Geld, Sozialleistungen, ausreichend Urlaub und Weiterbildung.  

Gewinnorientierung der Arbeitgeber, Serviceorientierung der nachfragenden Menschen, Arbeits‐
orientierung der Beschäftigten: Diese Interessen lassen sich nicht in Übereinstimmung bringen, son‐
dern müssen in diesem Interessenskonflikt immer wieder zur Geltung gebracht und miteinander 
ausgetragen und dann in Vereinbarungen/ Tarifverträgen  festgehalten werden. 

 

Der Konflikt um Leistung und Gesundheit 

Dabei verlagert sich dieser Konflikt immer stärker in den betrieblichen Alltag, wo es um immer höhe‐
re Leistungen geht. Wenn in der Automobilindustrie die Produktion verdoppelt werden soll, an Stelle 
eines PKW pro Minute zwei PKW vom Band rollen sollen, verlangt dies Investitionen in Milliardenhö‐
he. Zielvereinbarungen für Dienstleistungsarbeit hingegen lassen sich immer weiter und meist nur 
mit geringen Investitionsmitteln steigern. Zielvereinbarungen können immer ehrgeizigere Ziele fest‐
legen. In vielen Unternehmen werden diese von oben herab festgelegt und vom Controlling in Zahlen 
erfasst, wobei sich Dienstleistungsarbeit oft nur schwer in Zahlen messen lässt. Denn wenn kein Kun‐
de kommt, kann auch ein Unternehmen mit noch so wenig Personal keinen Wert schöpfen. Und 
wenn Beratung und Verkauf in den Finanzdienstleistungen Zeit erfordern, weil sie sonst nicht erfolg‐
reich sind, lässt sich dies mit den Maßstäben von herkömmlicher Produktivität nicht messen.  

Besonders problematisch ist die Anwendung klassischer Produktivitätskonzepte im Bereich sozialer 
Dienstleistungen. Insbesondere dort haben Produktivitätssteigerungen durch Personalabbau die 
Leistungen häufig deutlich verschlechtert. Zugespitzt formuliert: Wenn eine Erzieherin oder ein Er‐
zieher 40 statt 20 Kinder in der Gruppe bilden muss, so wäre dies nach herkömmlichen betriebswirt‐
schaftlichen Meßkriterien eine Verdoppelung der Produktivität. Aber die Qualität der erbrachten 
Dienstleistung würde sich gleichzeitig dramatisch verschlechtern.  

Trotz dieser Unwägbarkeiten werden aus rein betriebswirtschaftlichen Erwägungen immer mehr 
Sach‐ und Personalkosten gesenkt, mit stets neuen Methoden nur ein Ziel verfolgt: Immer mehr 
Arbeit in immer kürzerer Zeit zu immer geringeren Kosten für immer weniger Beschäftigte. Der 
Druck steigt und dies hat Folgen für die Gesundheit und die Qualität der Arbeit. 

Ein wichtiges Handlungsfeld der ver.di Dienstleistungspolitik ist daher die Durchsetzung guter und 
gesunder Arbeitsbedingungen: Diese darf nicht erst einsetzen, wenn die Krankheitsquoten steigen, 
sondern muss bei der Vereinbarung von Zielen beginnen. Immer muss gefragt werden, ob diese Ziele 
auch noch erreichbar sind. Dann müssen auch Überstunden begrenzt, Beschäftigte über ihre Zeit 
mehr selbst bestimmen können, auch im Sinne der Vereinbarkeit von Arbeit und Leben (Work‐Life‐
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Balance) Arbeitsbedingungen verbessert und der Arbeitsschutz als vorsorgender Gesundheitsschutz 
organisiert werden. Am Ende steht dann immer die Forderung nach mehr Personal. Das ist dann die 
entscheidende Wende: Mehr Beschäftigte, damit Menschen bessere Leistungen bekommen. 

 

Gute Arbeit – Gute Dienstleistungen 

Gewerkschaftliche Dienstleistungspolitik geht von den Interessen der Beschäftigten an sinnvoller 
Arbeit, guten Arbeitsbedingungen, gutem Entgelt, aber auch Anerkennung und Wertschätzung aus. 
Diese Interessen lassen sich verbinden mit den Interessen der Menschen, für die Dienstleistungen 
erbracht werden und dafür lassen sich in allen Branchen viele Beispiele bringen: Mehr gut qualifizier‐
tes und entlohntes Personal in Krankenhäusern und Altenheimen garantiert bessere Pflege, mehr 
Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas fördern die Kinder besser, mehr und gut qualifiziertes Perso‐
nal in den Jobcentern hilft den Arbeitslosen, mehr Service‐Personal etwa in den Call Centern verkürzt 
Warteschleifen und sorgt für besseren Service usw. Gemeinsam mit den Menschen, die Dienstleis‐
tungen nachfragen und auf sie angewiesen sind, treten wir für qualitativ hochwertige Dienstleistun‐
gen und gegen eindimensionale Kostensenkungsstrategien ein. Darum fordern wir von den privaten 
und öffentlichen Arbeitgebern mehr Menschen einzustellen und für gute Arbeit zu sorgen. 

 

Handlungsfeld Dienstleistungsarbeit 

Der Wert der Dienstleistungen für die Umwelt, die Gesundheit, die Bildung und für mehr Lebensqua‐
lität und auch für Wachstum, Beschäftigung und  für die Wirtschaft insgesamt muss deutlich heraus‐
gestellt werden. Dienstleistungen sind wertschöpfend. Sie sind nicht der Industrie nachgeordnet,  
sondern Industrie und Dienstleistungen müssen gleichermaßen entwickelt werden. 

Dienstleistungsarbeit muss als wertvolle Tätigkeit anerkannt und aufgewertet werden. Die fachli‐
chen, sozialen und kommunikativen Kompetenzen der Beschäftigten müssen sichtbar gemacht wer‐
den. Was oft einfach erscheint, verlangt ein hohes Maß an Wissen und Können. Dies ist die Basis für 
eine materielle Aufwertung der Dienstleistungsarbeit in der Bezahlung,  der Arbeitszeit, der Qualifi‐
zierungspolitik.  

Der Abstand zwischen den Durchschnittslöhnen in der Industrie und denen der Dienstleistungen ist 
in Deutschland so hoch, weil die Dienstleistungen zumal dort, wo sie von Frauen geleistet werden, 
weniger gelten und bewusst abgewertet werden. Viele Berufsstudien sagen, dass in Zukunft Dienst‐
leistungsarbeit, die nur geringe Qualifikationen verlangt, immer mehr durch Automatisierung ver‐
schwinden wird. Aber zunehmen wird der Bedarf an professioneller Arbeit: etwa in der Verwaltung, 
in den sozialen Dienstleistungen, in Kultur und Wissenschaft, in Forschung und Entwicklung. Profes‐
sionalisierung verlangt eine gute und mindestens dreijährige Ausbildung zur Dienstleistungsfach‐
kraft, in Kernberufen und mit einer anschließenden Weiterbildung und die Steigerung der Anforde‐
rungen an die Dienstleistungsarbeit verlangt auch mehr Ausbildung an den Hochschulen. So gehen 
heute mehr Unternehmen dazu über, ihren Auszubildenden auch eine duale Ausbildung im Betrieb 
und an der Fachhochschule anzubieten.  

Die Aufwertung der Dienstleistungsarbeit durchzusetzen, heißt in Betrieben, Einrichtungen und Ver‐
waltungen auch mit Hilfe des Indexes Gute Arbeit die Beschäftigten anzusprechen, für ihre Interes‐
sen zu mobilisieren, in der Betriebs‐  und Tarifpolitik als Expertinnen und Experten in eigener Sache 
zu Beteiligten zu machen und sie zu motivieren in ver.di für ihre Ziele einzutreten. Mit diesem Ziel 
verbindet ver.di die Initiative Gute Arbeit mit dem Engagement für gute Dienstleistungen. 

 

Politische Rahmenbedingungen 
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Gleichzeitig aber müssen die politischen Rahmenbedingungen verbessert werden: Zu diesen zählt 
etwa, dass die öffentliche Forschungsförderung sowohl zur Zukunft von Dienstleistungen als auch zu 
den neuen Herausforderungen an die Erwerbsarbeit ausgebaut werden muss. Dabei ist sicherzustel‐
len, dass über eine institutionelle Beteiligung der Gewerkschaften sowohl an der Programmdurch‐
führung als auch am Ergebnistransfer die Interessen der Beschäftigten angemessen berücksichtigt 
werden. Angesichts der hohen gesellschaftlichen Bedeutung von Dienstleistungen ist ein breit ange‐
legtes, eigenständiges Dienstleistungsforschungsprogramm unerlässlich, das mit eigenständigen 
Fördermitteln ausgestattet ist. Intensive Forschung zu Dienstleitungssystemen sowie zum Zusam‐
menspiel von Anbietern, Beschäftigten und Nutzern ist notwendig, ebenso Forschung zur Gestaltung 
von personenbezogenen und öffentlichen Dienstleistungen. Ebenfalls benötigt wird ein eigenständi‐
ges Arbeitsforschungsprogramm. Gegenstand der Forschung in ihm sollten u.a. die menschenge‐
rechte und produktive Gestaltung neuer Arbeits‐ und Beschäftigungsformen und Anforderungen an 
einen präventiven Arbeits‐ und Gesundheitsschutz sein.  

Zu veränderten Rahmenbedingungen für hochwertige Dienstleistungen zählt des Weiteren eine 
nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik. Dienstleistungen brauchen Nachfrage. Darum engagiert sich 
ver.di für eine Wirtschaftspolitik, die die kaufkräftige Nachfrage der Menschen stärkt. Heute kön‐
nen sich Bezieher mittlerer und vor allem hoher Einkommen viele Dienstleistungen in hoher Qualität 
kaufen. Selbst gesellschaftlich notwendige Dienstleistungen wie Bildung, Sicherheit, Gesundheit wer‐
den zu hohen Preisen erworben und machen die Privatisierung oft zu einem guten Geschäft etwa bei 
Kliniken, die nur noch Selbstzahler behandeln oder privaten Hochschulen. Aber viele Dienstleistun‐
gen kümmern dahin, weil vielen Menschen das Geld fehlt. Darum gehört Verteilungsgerechtigkeit 
zur Dienstleistungspolitik dazu. 

Gesellschaftlich notwendige Dienstleistungen verlangen öffentliche und damit ausgelöst auch priva‐
te Investitionen:  und der Investitionsstau ist hoch. Mehrere Milliarden werden benötigt, um die 
öffentliche Infrastruktur zu sanieren und auszubauen, allein 36 Mrd. Euro jährlich an Investitionen in 
das Bildungswesen, Milliarden für die Energiewende, für das Gesundheitswesen und vor allem für 
handlungsfähige Länder und Kommunen. Gerade in den Kommunen erleben und erleiden die Men‐
schen ganz konkret was die Folgen einer Politik sind, die seit mehr als zehn Jahren durch immer neue 
Steuersenkungen die öffentlichen Kassen um mehr als 100 Mrd. Euro geleert hat. Es fehlt am nötigs‐
ten für Schulen, Kitas, den ÖPNV, die Krankenhäuser, für Kultur, Sportanlagen und eine men‐
schenwürdige Stadtentwicklung und bezahlbare Wohnungen.  

Darum brauchen wir einen Politikwechsel für Steuer‐ und Verteilungsgerechtigkeit, der wieder 
mehr Geld in die öffentlichen Kassen bringt. Geld, das vor allem die aufbringen müssen, die in der 
Steueroase Deutschland leben: Wir brauchen eine wirksame Besteuerung von Vermögen und gro‐
ßen Erbschaften, von Spitzeneinkommen, Kapitaleinkünften und Finanztransaktionen sowie einen 
wirksameren Steuervollzug 

Auch hier gilt: Zur Dienstleistungspolitik gehört Verteilungsgerechtigkeit, die gerechte Verteilung der 
Kosten für öffentliche Güter. 

Soziale Gerechtigkeit muss aber an erster Stelle für die durchgesetzt werden, die gute Arbeit leisten 
und von ihrem Lohn nicht leben können. Solche Arbeitsverhältnisse unterbieten den Wert der Ar‐
beitskraft und widersprechen der Würde der Beschäftigten. Darum fordert ver.di den gesetzlichen 
Mindestlohn von mindestens 8,50 Euro, gleichen Lohn für gleiche Arbeit in der Leiharbeit und das 
Ende des Missbrauchs von Werkverträgen. Darum wollen wir auch die geringfügige Beschäftigung zu 
einer sozial gesicherten Arbeit machen und dem Unwesen der sachgrundlosen Befristung ein Ende 
bereiten.  

Gute Arbeit für gutes Geld und sichere Arbeitsverhältnisse müssen wieder das Fundament werden, 
auf dem gute Dienstleistungen erbracht und gesellschaftlich notwendige Tätigkeiten geleistet wer‐
den. 


