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Die Erwerbsgesellschaft neigt sich

ihrem Ende zu, so lautet eine der

zentralen Thesen der bayerisch-

sächsischen Zukunftskommission.

Ihre Kritiker konstatieren das Ge-

genteil und vertrauen weiter auf

die Lösung der Arbeitsmarktpro-

bleme. Und wie hält es die neue

Regierung?

Von Warnfried Dettling

Dr. Dettling lebt als frei-

er Publizist (DIE ZEIT) in

München. Zuletzt ist

von ihm das Buch er-

schienen: Wirtschafts-

kummerland? Nach

dem Globalisierungs-

schock: Wege aus der

Krise, München (Kind-

ler) 1998.

Zukunftsbilder



aIm vergangenen Jahr gab es in Deutschland einen Regie-
rungs- und auch einen Politikwechsel. Daß eine andere
Generation nun an der Macht ist, das kann man in der
Tagesschau jeden Abend sehen. Ob mit der Regierung
Schröder auch ein anderes Leitbild in die Politik gekom-
men ist, das ist nach wie vor die spannende – und offene –
Frage. 

Im vergangenen Jahr gab es auch zwei Zukunftsbe-
richte in Deutschland, einen von einer unabhängigen Ex-
pertenkommission, die die Friedrich-Ebert-Stiftung beru-
fen hat, und davor einen von der Zukunftskommission
der Freistaaten Bayern und Sachsen. Beide Berichte haben
eine lebhafte Diskussion ausgelöst. „Die Sackgassen der
Zukunftskommission“ hieß eine Streitschrift (gegen die
Vorschläge der bayerisch-sächsischen Kommission), die
von einem Autorenteam aus Mitgliedern der Berliner So-
zialverwaltung und der IG Metall erarbeitet und von der
damaligen Berliner Senatorin Christine Bergmann vorge-
stellt wurde. Zwei Autoren dieses Teams, Ute Klammer
und Gerhard Bäcker, haben die wichtigsten Argumente,
soweit sie Niedriglöhne und Bürgerarbeit betreffen, zu-
sammengefaßt. 

In der Logik der Erwerbsarbeit

Beide, die bayerisch-sächsische Kommission und ihre Kri-
tiker, bleiben, sosehr sie sich auch in zentralen Positionen
widersprechen, der Erwerbsarbeit und ihrer Logik ver-
haftet, ob nun positiv oder negativ. Die einen konstatie-
ren den Bedeutungsverlust der Erwerbsarbeit und das En-
de der Erwerbsgesellschaft. Die Verfasser der Streitschrift
glauben, daß es letztlich keine Probleme des Sozialstaa-
tes, sondern nur des Arbeitsmarktes gebe, die sich aber
lösen lassen. Dagegen hat der Münchner Soziologe Wolf-
gang Bonß von der Bundeswehrhochschule (den man sich
merken muß) dieses gedankliche Korsett in einem Buch
gesprengt, das demnächst in der Edition Zweite Moderne
erscheinen wird: „Zukunftsszenarien oder: Was wird aus
der Erwerbsgesellschaft?“ Der Titel bereits bringt die Fra-
ge aller Fragen auf den Punkt, in der sich nicht nur Zu-
kunftskommissionen unterscheiden, sondern auch Politi-
ken entscheiden werden, egal wer regiert: Ob es plausibel
ist, Sinn macht und Erfolg verspricht, im Rahmen der Er-
werbsarbeitsgesellschaft oder ihrer proklamierten Nach-
folgerin, der Wissensgesellschaft, zu denken und zu han-
deln, oder ob man erst dann der Zukunft, ihren Chancen
und ihren Abgründen, gerecht werden kann, wenn man,
gedanklich wie politisch, einen archimedischen Punkt
„außerhalb“ der alten Denkroutinen eingenommen hat,
von dem aus man dann Wirtschaft, Staat und Gesell-
schaft anders denken und gestalten kann.

Aufbruch in die Wissensgesellschaft

Die bayerisch-sächsische Kommission hat einen Bericht
in drei Teilen vorgelegt. Im ersten Teil beschreibt sie die
Entwicklung von Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit in
Deutschland und in anderen frühindustrialisierten Län-
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dern. Der zweite Teil fragt nach den Ursachen, der dritte
empfiehlt Maßnahmen und zeigt Wege auf, die aus der
Krise führen sollen. Im Ergebnis geht die Kommission
davon aus, daß alle frühindustrialisierten Länder gegen-
wärtig das Ende der Erwerbsarbeitsgesellschaft erleben,
wie wir sie kennen. „Aufgrund tiefgreifender Produkti-
ons- und Beschäftigungsbedingungen geht die überkom-
mene arbeitnehmerzentrierte Industriegesellschaft zu
Ende; sie wird durch eine unternehmerische Wissensge-
sellschaft ersetzt.“ Die Veränderungen rührten vor al-
lem, so die Kommission, aus dem Bedeutungsrückgang
der Erwerbsarbeit im Wertschöpfungsprozeß. „In West-
deutschland hat sich das Arbeitsvolumen, gemessen in
effektiv geleisteten Arbeitsstunden pro Kopf der Wohn-
bevölkerung, von 1975 bis 1997 um reichlich ein Sech-
stel vermindert. ... Derzeit befindet sich bereits ein Drit-
tel der abhängig Beschäftigten in Deutschland in Nicht-
Normarbeitsverhältnissen mit weiter steigender Tendenz.“

Nach Meinung der Kommission kann „der bestehen-
de Zustand nur verbessert werden, wenn breite Bevölke-
rungsschichten die veränderte Wirklichkeit zur Kenntnis
nehmen und ihre überkommenen Sicht- und Verhaltens-
weisen entsprechend ändern. Hierzu gehören beispiels-
weise die Vorbehalte gegenüber einfachen Diensten, die
nur mäßige Bereitschaft zu Selbständigkeit und Eigen-
verantwortung sowie die Fixierung auf Erwerbsarbeit
als wichtigsten sinnstiftenden Lebensbereich.“ Im ein-
zelnen schlägt die Kommission eine „Erneuerungsstrate-
gie“ und eine „Anpassungsstrategie“ vor. Zur ersteren
gehören die aus der traditionellen Standortdebatte be-
kannten neoliberalen Argumente (Kostensenkung, Ver-
minderung von Steuern und Sozialbeiträgen, Grün-
dungsoffensive), zur letzteren die Verminderung des in-
dividuellen Angebots von Erwerbsarbeit durch mehr
Teilzeitarbeit und geringfügige Beschäftigung sowie die
Verkürzung individueller Wochen-, Jahres- und Lebens-
arbeitszeit.

Bürgerarbeit

„Beide Strategien“, so heißt es dann, „lassen sich flan-
kieren durch die Bereitstellung nicht-marktgängiger ge-
meinwohlorientierter Tätigkeiten: Bürgerarbeit. Durch
diese materiell nicht entlohnte, aber immateriell belohn-
te Arbeit (Anerkennung von Rentenansprüchen, Sozial-
zeiten und Favor-Credits) kann nicht zuletzt die Fixie-
rung auch solcher Bevölkerungsgruppen auf Erwerbsar-
beit gelockert werden, die eines Erwerbseinkommens
gar nicht bedürfen. Darüber hinaus kann durch Bürger-
arbeit die Krise des Sozialstaates gemildert und der Indi-
vidualisierung der Gesellschaft besser entsprochen wer-
den.“ Bürgerarbeit wird definiert als freiwilliges soziales
Engagement (ehrenamtliche Tätigkeit in Vereinen, Ver-
bänden und Selbsthilfegruppen, in den Sektoren Sozia-
les, Umwelt, Bildung usw.), das projektgebunden in ko-
operativen, selbstorganisierten Arbeitsformen unter der
Regie eines Gemeinwohlunternehmers, abgestimmt mit
einem kommunalen Ausschuß für Bürgerarbeit, ausge-
schrieben, beraten und durchgeführt wird. Prominent ist

die „Bürgerarbeit“, geworden, weil der Autor Ulrich
Beck prominent ist und seine Lieblingsidee seither all-
überall propagiert; die einschlägigen Passagen sind denn
auch mit seinem Namen autorisiert, eine Übung, die es
im Bericht sonst nicht gibt. Beck ist ohne Zweifel einer
der anregendsten Soziologen der Gegenwart. Um so un-
verständlicher ist es, daß er hier locker vom Hocker eine
Idee in die Welt gesetzt hat, die nicht durchdacht ist und
dem edlen Anliegen eher schadet als nutzt.

Kein Mittel gegen Arbeitslosigkeit

Kreative Irrtümer sind besser als banale Wahrheiten,
pflegte der Philosoph Karl R. Popper zu sagen. Beck ist
ohne Zweifel ein kreatives Mißverständnis gelungen,
und es ist das Verdienst von Gerhard Bäcker/Ute Klam-
mer und der Streitschrift, die Idee der Bürgerarbeit in der
von Beck vorgetragenen Form entzaubert zu haben. Die
beiden wichtigsten Einwände sind rasch aufgezählt:
b Bürgerarbeit ist kein Mittel gegen Arbeitslosigkeit,
auch keine „Maßnahme“ zur Verbesserung der Beschäf-
tigungslage. Die Nachfrage nach freiwilligem sozialen
Engagement kommt vor allem von jenen, die bereits
ganz gut, sei es über Familie und Kinder, sei es über die
Erwerbsarbeit, in die Gesellschaft integriert sind. Bürger-
arbeit und freiwilliges Engagement tragen ihren Sinn und
ihre Rechtfertigung in sich selbst, nicht als Mittel zum
Zweck der Lösung von Problemen des Arbeitsmarktes
oder der Abfederung der finanziellen Schlaglöcher des
Sozialstaates. b
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Natürlich kann man die Frage aufwerfen, ob nicht durch
freiwilliges soziales Engagement reguläre Arbeitsplätze
verdrängt werden (Konkurrenzverbot, Zusatzgebot, Ge-
meinnützigkeit). Von Innungen und Kammern kennt
man solche Argumente. Hier begegnen sich offensichtlich
die Interessenlagen von Mittelstand und Sozialdemokra-
tie. Dagegen ist nur zu sagen: Im Prinzip kann alles,
genügend Geld und genügend Personal vorausgesetzt,
kann die gesamte gesellschaftlich notwendige Arbeit vom
Staat und vom Markt erledigt werden. Ist das realistisch
– und wünschenswert? Und wenn nicht: Wer soll sie
dann wie und wann tun? Die Befürchtung ist ja nicht aus
der Luft gegriffen, „daß Frauen angesichts der aktuellen
Krise auf dem Arbeitsmarkt Ehrenamt und zivilgesell-
schaftliches Engagement vor allem als Ersatz für die
mühsam erkämpfte und häufig genug prekäre Teilnahme
am Arbeitsmarkt schmackhaft gemacht werden soll“
(Klammer/Bäcker). Die einen hätten, wenn die Frauen
die Nachfrage nach Erwerbsarbeit verringern würden,
gleich zwei Probleme gelöst: Es ginge die Zahl der Ar-
beitslosen zurück, und es ginge, so mögen sie hoffen, die
Zahl der Familien und der Kinder nach oben. Die ande-
ren können sich die Selbstverwirklichung der Frau nur
über die Erwerbsarbeit vorstellen. Deshalb haben beide,
die Kommission und ihre Kritiker, für die Frauen eher
traditionelle Rollenbilder parat: entweder zu Hause in
der Familie oder draußen im Beruf. 

Lokale Wirtschaft gewinnt an Bedeutung

Beides wird es in Zukunft so nicht mehr geben, für keines
der beiden Geschlechter. Die Diskontinuitäten im männ-
lichen Leben werden ebenso zunehmen wie die Konti-
nuitäten in der weiblichen Biographie; es entstehen neue
Mischungen und Beziehungen; eine an den alten Rollen-
bildern orientierte Politik, und sei sie auch progressiv-
spiegelverkehrt, wird nicht mehr zuverlässig greifen. 

Damit aber drängt sich eine ganz andere Frage in den
Vordergrund: die Frage nach der Gesellschaft. Wie kann,
wie muß eine Gesellschaft aussehen, die wirtschaftliche
Prosperität und soziale Stabilität gleichermaßen anstrebt,
in der beide Geschlechter zu allen Dimensionen der ge-
sellschaftlich notwendigen Arbeit offenen Zugang haben,
an der möglichst alle teilhaben und von der möglichst
niemand ausgegrenzt ist? Über den Wirtschaftsstandort
und den Sozialstaat hinaus wäre nach Zukunftsbildern
zu fragen, die zusammenbringen und zusammendenken,
was auseinanderfällt; die die gängigen Einseitigkeiten
vermeiden und die annähernd so komplex sind wie die
Wirklichkeit selbst und die Lebensentwürfe der Men-
schen. Leitbild könnte eine Tätigkeits- oder auch „Ar-
beitsgesellschaft jenseits der Erwerbsgesellschaft“ (Bonß)
sein. Die Notwendigkeiten des globalisierten Teils der
Wirtschaft würden erkannt und anerkannt, aber nicht
mit dem Ganzen der menschlichen, gesellschaftlichen
und ökonomischen Wirklichkeit verwechselt. Die lokale
Wirtschaft und Gesellschaft gewinnt eine neue, eine
gleichrangige Bedeutung. In den Städten und Gemeinden
werden zum einen Leistungen erbracht, ohne die es keine

b Bürgerarbeit ist nicht kostenlos zu haben, auch die
Becksche nicht. Notwendig ist eine entsprechende soziale
Infrastruktur. Die bestehenden sozialen Einrichtungen
(Altersheime, Krankenhäuser, Kindergärten) müssen sich
ändern. Es bedarf professioneller Skills, um die „ehren-
amtlichen“ sozialen Ressourcen einer Gesellschaft zu
mobilisieren. Darüber wird im Zukunftsbericht Bayerns
und Sachsens wenig reflektiert, auch nicht über die Fra-
ge, wie die traditionellen Mittel des Staates (Geld und
Recht) besser eingesetzt werden können, um nichttradi-
tionelle soziale Ziele (wie zum Beispiel Zeit und Zuwen-
dung für andere) erreichen zu können. Im Umfeld der
Selbsthilfeforschung und -praxis liegen dazu bereits
genügend Erfahrungen vor. Honorartöpfe, Übernahme
von Miete, Heizung, Versicherung etc. sind in diesem
Zusammenhang wichtiger als die Anreize, die der Bericht
vorschlägt. „Materiell nicht entlohnt, aber immateriell
belohnt“ ist eine Formel, die zu kurz und zu weit springt.
Bürgerarbeit wird nur um bezahlte Kerne herum entste-
hen. Kleine Honorare haben oft große Wirkung: Sie sym-
bolisieren Anerkennung und machen pünktlich und zu-
verlässig. Und außerdem: „Warum die massiven geld-
werten Vorteile, die für ,Bürgerarbeiter‘ vorgesehen wer-
den, als ,immaterielle Belohnungen‘ bezeichnet werden,
ist das Geheimnis der Kommissionsmitglieder“ (Streit-
schrift).

Soziales Kapital jenseits von
Markt und Staat

Die Kritik der Streitschrift schießt aber nicht nur übers
Ziel hinaus, sondern sie verweist auch zurück auf die
Grenzen des eigenen Ansatzes. Das Verhältnis von Er-
werbs- und Nichterwerbsarbeit läßt sich nicht mit dem
Begriffspaar „additiv“ oder „substitutiv“ einfangen. Wo
auch immer jemand Selbstwertgefühl (wieder) getankt
hat, er hat danach bessere Chancen einer Rückkehr auch
in ganz normale Arbeit. „Die gesellschaftliche Realität
belegt eindeutig“, so heißt es in der Streitschrift und bei
Bäcker/Klammer richtig, „daß Erwerbsarbeit nicht an
Bedeutung verliert.“ Aber kann sie in Zukunft, das ist
doch die entscheidende Frage, für alle, die es wollen, so
wie „in der kurzen Zeit der immerwährenden Prospe-
rität“ (Burkart Lutz) das Fundament sein für Lebens-
und Sozialstandard, soziale Integration und Selbstwert-
gefühl, für den Wirtschafts- und den Sozialstandort
Deutschland? Zu Recht weisen sie auf den alten konser-
vativen Widerspruch hin zwischen der Wiederent-
deckung des Gemeinschaftsgefühls und einer Gesamt-
strategie, „die im wesentlichen bekannte neoliberale Ar-
gumentationsmuster verfolgt.“ Aber ist das ein Grund,
auf dem anderen Auge blind zu sein und nicht zu sehen,
daß die Bildung von sozialem Kapital eine eigenständige
Aufgabe der Gesellschaft ist, jenseits von Markt und
Staat, nicht nur eine ornamentale Zutat, sondern wichtig
für die Lebensqualität der Menschen und ganz handfest
verknüpft mit sozialen Problemen und ihrer Lösung: Je
besser eine(r) vernetzt ist, desto weniger anfällig ist er/sie
für Drogen, Arbeitslosigkeit, Kriminalität. 
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allem ein Sozialstaat, allen wohl und niemandem wehe,
jedenfalls soweit ihn die Füße der Finanzen noch tragen,
das sind Teile eines alten Puzzles, die sich nicht mehr zu
einem Bild fügen lassen. Es stimmt zuversichtlich, daß
auch und gerade im intellektuellen Umfeld der neuen
Bundesregierung Denkanstöße zu beobachten sind, die
über die Zukunftsbilder der bayerisch-sächsischen Kom-
mission und ihrer Kritiker hinausgehen. Zu nennen wäre
etwa der erwähnte Bericht der Kommission der Friedrich-
Ebert-Stiftung, die Überlegungen aus der Grundsatzabtei-
lung des DGB und aus der Hans-Böckler-Stiftung zur In-
novation des Sozialstaates oder die Thesen des Sachver-
ständigenrats Bildung der Stiftung zur Organisation und
Finanzierung des Bildungsstaates. Hier werden die Kon-
turen eines Leitbildes sichtbar, das das Modell Deutsch-
land erneuern und robust machen könnte für die Zeiten
der Globalisierung und der Digitalisierung. c
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global erfolgreiche Wirtschaft gäbe (von Bildung und Er-
ziehung bis hin zu allen möglichen sozialen und anderen
Dienstleistungen: die lokale Gesellschaft als „Zulieferer“
der globalen im weitesten Sinne). Zum anderen aber ha-
ben lokale Wirtschaft und Gesellschaft eine eigenständi-
ge Bedeutung. Hier werden Dinge und Dienstleistungen
„produziert“, die man nicht rationalisieren und nicht auf
Vorrat herstellen kann, die vielmehr unmittelbare soziale
Interaktionen zwischen Menschen verlangen. In diesem
Bereich werden viele reguläre und weniger reguläre Ar-
beitsplätze entstehen. Viele, die sich aus der alten Indu-
striegesellschaft verabschieden werden, kommen nicht
gleich oder gar nie in der Wissensgesellschaft an.

Neue Konturen des Sozialstaats

Ein dritter, ein Non-profit-Sektor jenseits von Markt und
Staat, ist möglich und notwendig; ihn möglich und stark
zu machen ist eine öffentliche Aufgabe. Zwischen dem
Miegelschen Wissensarbeiter und dem Beckschen Bür-
gerarbeiter liegt ein weites Feld aller möglichen Tätigkei-
ten, die immer weniger auf den Bahnen der traditionellen
männlichen Berufsbiographie verlaufen, aber deshalb
auch nicht gleich auf den neuen Wegen der nur immateri-
ell entlohnten Bürgerarbeit verlaufen können. 

Die Zukunft des Standortes Deutschland ist nicht nur
eine ökonomische, sondern auch eine kulturelle und so-
ziale Frage. Der Komplexität, dem Reichtum der Mög-
lichkeiten und den Möglichkeiten der Armut und Aus-
grenzung werden einfache Weltbilder nicht mehr gerecht.
Hier die dynamische Wirtschaft, die für die Erneuerung
des Landes zuständig ist, dort die mehr oder weniger
passive Gesellschaft, in der die notwendigen Anpas-
sungsleistungen erbracht werden (oder auch nicht), über

SPD Parteizentra-
le Berlin, Kunst-
Skulptur Willi
Brandt.
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