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Von AART DE GEUS 

Die wissenschaftliche und politische Dis-

kussion über die „Zukunft der Arbeit“ hat 

in den vergangenen Jahren deutlich an 

Fahrt gewonnen. Megatrends wie die Digi-

talisierung, Globalisierung, die Alterung 

der Gesellschaft und Migration führen zu 

einem grundlegenden Wandel der Beschäf-

tigung. Doch auf viele Zukunftsfragen gibt 

es noch keine klaren Antworten. In die 

kontroverse Debattenlandschaft fügt sich 

nun ein neues Werk ein, dem eine breite 

Rezeption nicht nur in der Wissenschaft, 

sondern vor allem auch in Wirtschaft und 

Politik zu wünschen ist: „Arbeit transfor-

mieren!“ - Denkanstöße der Kommission 

‚Arbeit der Zukunft‘“ lautet der Titel des 

neuen Bandes von Kerstin Jürgens, Reiner 

Hoffmann und Christina Schildmann.  

Zwei Jahre lang haben die Soziologie-

Professorin Kerstin Jürgens und der DGB-

Vorsitzende Reiner Hoffmann eine 32-

köpfige Expertenkommission geleitet, die 

2015 von der Hans Böckler Stiftung zur 

Klärung zwei zentraler Fragestellungen 

eingesetzt worden war: Wie wird die Ar-

beit der Zukunft aussehen? Und: Vor wel-

chen neuen Gestaltungsaufgaben steht die 

Arbeitspolitik? Das Ergebnis ist äußerst 

lesenswert, denn das Buch geht weit über 

eine rein wissenschaftliche Analyse aktuel-

ler Trends und Herausforderungen auf dem 

Arbeitsmarkt hinaus. Vielmehr liefert der 

Band nicht weniger als 54 handlungsrele-

vante „Denkanstöße“ zur Frage, wie eine 

„humane, sozial ausgewogene und zu-

kunftsfähige Gestaltung der Arbeitswelt“ 

(S. 226) gelingen kann.  

Dass am Ende des zweijährigen offenen 

Diskussionsprozesses ein in sich schlüssi-

ges und hinreichend konkretes Kompendi-

um politischer Ableitungen steht, ist kei-

neswegs selbstverständlich, denn die Ex-

pertenkommission war durchaus heterogen 

besetzt. Ihre Mitglieder stammten aus Auf-

sichts- und Betriebsräten großer Unter-

nehmen, Ministerien, Gewerkschaften, der 

Kreativwirtschaft und der Wissenschaft. 

Entsprechend enthält der Bericht keines-

wegs „nur“ gewerkschaftsnahe Empfeh-

lungen, sondern bildet einen stimmigen 

Querschnitt relevanter Positionen ab und 

scheut sich zudem nicht, auch die kontro-

versen Debatten innerhalb der Kommission 

explizit zu benennen. Insofern hat das 

Buch durchaus das Potential, über partei-

politische Grenzen hinaus als Impuls für 

Gestaltungsaufgaben in der neuen Legisla-

turperiode zu dienen.  

Der Titel des Buches „Arbeit transformie-

ren!“ sowie der Kommissionstitel „Arbeit 

der Zukunft“ sind als klares Statement zu 

verstehen: Denn während in der Debatte 

um die „Zukunft der Arbeit“ manche Pes-

simisten massive Jobverluste oder gar ein 

„Ende der Arbeit“ im Zuge des technologi-

schen Wandels prognostizieren, geht der 

Expertenbericht ausdrücklich davon aus, 

dass Arbeit Zukunft hat. Ohne aktuelle Un-

sicherheiten und offene Forschungsfragen 

zu verschweigen, formuliert der Bericht 

beispielsweise die Erwartung, dass „dem 

Rationalisierungs- und Automatisierungs-

potenzial der Digitalisierung ein beachtli-

ches positives Beschäftigungs- und Gestal-

tungspotenzial gegenüber steht“ (S. 24).  

Einer der Vorzüge des Bandes ist, dass er 

keine einseitige Ursachen- und Wirkungs-

analyse betreibt: „Digitalisierung ist nicht 
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alles“, heißt es direkt zu Beginn. So sehen 

die Autoren zwar in der Digitalisierung 

denjenigen Veränderungstreiber mit dem 

stärksten Potenzial für Umbrüche. Doch 

auch die Aus- und Wechselwirkungen an-

derer Megatrends (demografischer Wan-

del, Migration) nehmen angemessenen 

Raum in der Diskussion ein. Dabei ist auf-

fallend, dass die Kommission in der For-

mulierung handlungsrelevanter Ableitun-

gen stets eine gegenwartsbezogene, prag-

matisch-nüchterne Perspektive auf das 

politisch Machbare einnimmt. Dies ist ei-

nerseits sinnvoll, bedeutet aber auch dass 

systemische Reflexionen über Konzepte 

wie zum Beispiel ein „Bedingungsloses 

Grundeinkommen“ als mögliche Politikop-

tion ausbleiben. Etwas stärker hätte zudem 

die internationale Perspektive in den Blick 

genommen werden können. Das ein oder 

andere Beispiel für den Umgang mit den 

thematisierten Wandlungsprozessen aus 

dem Ausland hätte die weitsichtigen Bei-

träge noch verstärken können. 

Aart de Geus, ist seit 2012 Vorstandsvor-

sitzender der Bertelsmann Stiftung. Er ver-

antwortet die Bereiche Europa, Demokra-

tie, nachhaltige Wirtschaft sowie internati-

onale Megatrends und Partnerschaften. 

 

In sieben großen Kapiteln geht das Buch 

auf alle wesentlichen Aspekte ein, die vom 

Wandel der Beschäftigung betroffen sind 

und die es im Sinne des normativen Ziels 

zu gestalten gilt. Das thematische Spekt-

rum reicht von der Frage, wie Erwerbstä-

tigkeit angesichts immer neuer, flexiblerer 

Formen von Beschäftigung jenseits des 

klassischen „Normalarbeitsverhältnisses“ 

künftig definiert und arbeitsrechtlich ge-

fasst werden kann, über die Frage einer 

fairen Einkommensentwicklung, der künf-

tigen Rolle von Qualifizierung und Wei-

terbildung, Veränderungen mit Blick auf 

Arbeitszeitsouveränität und Arbeitsorgani-

sation bis hin zu ganz grundsätzlichen 

Überlegungen zur Neujustierung der So-

zialen Marktwirtschaft. 

Besonders spannend sind dabei diejenigen 

Denkanstöße, bei denen die Kommission 

gänzlich neue Ideen in die Debatte ein-

bringt. Dazu zählt beispielsweise die Idee 

eines neuen Produktivitätsbegriffs, der 

auch den besonderen gesellschaftlichen 

Wert sozialer Dienstleistungen anerkennt 

und mit neuen messbaren Kriterien für 

Wohlstand und Lebensqualität erfasst (S. 

65). Dies erscheint umso sinnvoller, als die 

Bedeutung sozialer Dienstleistungen in 

unserer alternden Gesellschaft künftig 

deutlich zunehmen wird.  

Auch die Idee, ein so genanntes „Bestel-

lerprinzip“ für digitale Arbeit einzuführen 

und damit arbeits- und sozialrechtliche 

Standards für Crowd-Worker sicherzustel-

len, ist bedenkenswert (S. 37). Wenn ein 

deutsches Unternehmen über eine digitale 

Plattform Dienstleistungen bestellt, müss-

ten demnach für die beauftragten Crowd-

Worker die hierzulande geltenden Stan-

dards hinsichtlich (Mindest-)Lohn und 

Arbeitsrecht gelten – und nicht die Stan-

dards des Landes, in dem die Leistung er-

bracht wird. 

Generell durchzieht die Vorschläge der 

Kommission der Gedanke der präventiven, 

proaktiven Politikgestaltung. Mit gutem 

Grund: Eine präventive Bildungs- und Ar-

beitsmarktpolitik ist besser als eine nach-

träglich reparierende Politik. Entsprechend 

gilt den Autoren eine lebenslange indivi-

duelle Qualifizierung als die Vorausset-

zung für kontinuierliche Erwerbstätigkeit 

in einer digitalen Arbeitswelt. In diesem 

Zusammenhang diskutiert der Band ver-

schiedene Ansätze, die einer Stärkung 

passgenauer Weiterbildung dienen können. 

Dazu zählen Maßnahmen auf betrieblicher 

Ebene ebenso wie die Idee eines systemati-
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schen Kompetenzmonitorings oder mögli-

che politische Neuerungen in Gestalt eines 

persönlichen Erwerbstätigenkontos als 

Element einer Beschäftigungsversicherung. 

Bemerkenswert bleibt aber auch, dass die 

heterogen besetzte Kommission auch viele 

traditionelle Gewerkschaftsziele wie die 

„Stärkung der Tarifbindung“, eine „funkti-

onsfähige Sozialpartnerschaft“ und eine 

„vitale Mitbestimmung“ als wichtige Be-

dingungen für das Gelingen der Transfor-

mation identifiziert hat. Aus gutem Grund, 

schließlich haben die Institutionen der So-

zialen Marktwirtschaft bereits in der Wirt-

schafts- und Finanzkrise von 2008/9 als 

wichtige Stabilisatoren gewirkt und dazu 

beigetragen, dass Deutschland so gut durch 

die Krise gekommen ist. Je nachdem, wie 

tiefgreifend und schnell sich der Wandel 

der Beschäftigung vollzieht, sind neue so-

lidarische Lösungen gefragt, die ohne das 

Zusammenwirken der Sozialpartner nicht 

denkbar wären. Für die Rolle der Gewerk-

schaften selbst erkennt das Buch also 

durchaus auch in Zukunft Chance und An-

spruch zur Gestaltung. 

Schlussendlich ist der Transformationsbe-

griff der Autoren als Denkanstoß heraus-

zuheben. Sie verstehen „Transformation“ 

nicht als technischen Determinismus, son-

dern explizit als normatives Ziel im Sinne 

eines positiven Gestaltungsanspruchs: Wir 

alle – das heißt, Staat, Politik, Wirtschaft 

und Gesellschaft – sind dem Wandel der 

Arbeitswelt keineswegs passiv und schutz-

los ausgeliefert, sondern wir können und 

sollten ihn gestalten. „Arbeit besser zu 

machen – für so viele Menschen wie mög-

lich“ (S. 12) – dies ist der hohe, aber zu-

gleich vollkommen richtige und notwendi-

ge Anspruch, den das Buch formuliert.  
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