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KOMMENTAR 
 
JÜRGEN KOCKA 
Erkenntnis und Interesse 
 
 
 
AUFSÄTZE 
 
KERSTIN JÜRGENS 
Die gesellschaftliche Integrationskraft der Arbeit 
 
Der technologische Fortschritt fordert Gesellschaften in neuer Weise heraus. In der Arbeitswelt 
eröffnen sich neuartige Wege zur Kommunikation und Kooperation, darüber hinaus aber haben sich 
auch gänzlich neue Geschäftsmodelle, Arbeitsabläufe und Steuerungsformen herauskristallisiert. 
Dadurch geraten nicht nur bislang bewährte Institutionen der Erwerbssphäre unter Druck, sondern 
auch die Erwerbstätigen bemerken, dass sich Arbeitsanforderungen und Beschäftigungsfelder rasant 
verändern. Nach einer vorübergehenden Schockstarre scheint nun Bewegung in die Gestaltung der 
Digitalisierung zu kommen. Doch obwohl zahlreiche Expertisen konkret benennen, wie sich auch eine 
digitale Ökonomie regulieren ließe, bleibt die politische Reaktion auffallend blass. Die 
Integrationskraft der Arbeit bleibt damit sträflich unterschätzt. Der Beitrag versteht sich als Plädoyer, 
traditionsreiche Institutionen und Regelwerke so zu justieren, dass technologischer Fortschritt zu 
einer auch sozialen Innovation wird. Dabei darf die soziale Frage nicht aus dem Blick verloren gehen, 
die Deutschland bereits im Gepäck führt. Denn addiert sich technologisch induzierte Ungewissheit zu 
ohnehin polarisierten Teilhabechancen und markanter ökonomischer Ungleichheit, ist das soziale 
Band merklich strapaziert.  
 
 
MARIUS R. BUSEMEYER 
Alte und neue Herausforderungen einer sozial gerechten Bildungspolitik 
 
Dieser Artikel ist eine kritische Diskussion der Bildungsreformen in Deutschland. Dabei werden 
insbesondere Entwicklungen in den Bereichen frühkindliche Erziehung, Schulpolitik und berufliche 
Bildung betrachtet. Die Grundtendenz der Reformdynamik in diesen Bereichen ist aus einer 
Perspektive der sozialen Gerechtigkeit durchaus positiv zu bewerten. Die Kernthese des Artikels ist 
jedoch, dass viele der angestoßenen Reformen Gefahr laufen, auf halbem Weg steckenzubleiben. Die 
nur teilweise Umsetzung von Reformen wiederum kann bestehende Bildungs- und soziale 
Ungleichheiten verschärfen, statt diese abzubauen, wie an mehreren Beispielen gezeigt wird. 
Progressive Bildungspolitik sieht sich daher häufig mit dem Dilemma konfrontiert, dass Reformen, die 



auf eine Verminderung von Ungleichheiten zielen, neue Ungleichheiten hervorrufen können. 
Einbezogen wird auch das Thema der digitalen Transformation und ihrer Auswirkungen auf die 
berufliche Bildung. Die rapide fortschreitende Automatisierung und Digitalisierung der Arbeitswelt 
wird voraussichtlich bestehende Fliehkräfte im System der beruflichen Bildung verstärken. 
 
 
MATTHIAS KNUTH 
Arbeitsmarktpolitik als Inklusionsprojekt? 
 
Die langfristige Entwicklung der Arbeitsmarktpolitik ist durch widersprüchliche Verschiebungen und 
Verschränkungen von Inklusion und Exklusion gekennzeichnet. Etwa ab der Jahrtausendwende und 
bis vor Kurzem dominierten jedoch exkludierende Veränderungen sowohl beim System der 
Geldleistungen als auch der Förderung. Die Tendenz zur zunehmenden Polarisierung von 
Lebenslagen wird durch konfligierende Ziele und Logiken zweier „Rechtskreise“ nicht vermindert, 
sondern im Gegenteil verschärft erfahrbar gemacht. Aktuelle Suchbewegungen nach einem Ausweg 
sind von Unsicherheit und Orientierungslosigkeit geprägt. Erneute Reformen auf der 
Instrumentenebene setzen eine Neujustierung der „Regimelogiken“ von Arbeitslosenversicherung 
und Grundsicherung voraus. Der Beitrag skizziert hierzu einige Vorschläge. 
 
 
BERNHARD EBBINGHAUS 
Privatisierung und Vermarktlichung der Altersvorsorge: Eingetrübte Aussichten des deutschen 
Mehrsäulenmodells 
 
Innerhalb von 70 Jahren hat die deutsche Alterssicherung einen Paradigmenwechsel vom 
Bismarck’schen Modell der umlagefinanzierten Rentenversicherung zum liberalen Mehrsäulenmodell 
vollzogen. Unter den gegebenen fiskalischen Restriktionen und angesichts zukünftiger 
demografischer Alterung wurde das Ziel einer lebensstandardsichernden Rente auf staatliche und 
private Säulen verlagert. Die freiwillige kapitalgedeckte Riester-Rente kann die zukünftige 
Rentenlücke nur unzureichend schließen. Zudem hat die jüngste Finanzmarktkrise auch die Grenzen 
einer kapitalgedeckten Altersvorsorge aufgezeigt. Und nicht zuletzt bedarf auch die betriebliche 
Altersvorsorge einer tarifpolitischen Weiterentwicklung, um zukunftsfähig zu sein. Die bisherigen 
Reformen wappnen nur ungenügend gegen die Risiken steigender Altersarmut in einer flexibleren 
Arbeitsgesellschaft. Eine bessere Mindestsicherung in der Rentenversicherung und eine breitere 
Deckung der Zusatzversorgung sind unabdingbar, um eine sozial und politisch nachhaltige 
Altersversorgung zu erreichen. 
 
 
UTE KLAMMER 
Erfolge, Defizite und zukünftige Anforderungen der Gleichstellungspolitik 
 
Der Beitrag beschäftigt sich mit den Grundlagen, Entwicklungen und aktuellen Herausforderungen 
von Gleichstellungspolitik als Beitrag zu einer inklusiven Gesellschaftspolitik. Basierend auf den 
Ergebnissen des Ersten und Zweiten Gleichstellungsberichts der Bundesregierung und weiterer 
Analysen werden Fortschritte und Defizite der Gleichstellung und der Gleichstellungspolitik in 
Deutschland und Europa beleuchtet. Anhand von drei Perspektiven auf Gleichstellungspolitik werden 
Probleme des Politikfeldes aufgezeigt. Im Fokus stehen dabei erstens die gleichstellungspolitisch 
inkonsistenten Signale durch die Ausgestaltung der deutschen Arbeitsmarkt und Sozialpolitik sowie 
die Beobachtung zunehmender intersektionaler Ungleichheiten, zweitens die Komplexität von 
Gleichstellungspolitik im politischen Mehrebenensystem sowie schließlich der faktische 
Bedeutungsverlust und die ökonomisch motivierte Engführung von Gleichstellungspolitik in der 
Europäischen Union in Zeiten der Austeritätspolitik. Abschließend werden Desiderate für eine 
Stärkung von gleichstellungspolitischen Strukturen und betrieblichen Handlungsansätzen skizziert. 



ANNKE HASSEL, WOLFGANG SCHROEDER 
Gewerkschaftliche Mitgliederpolitik: Schlüssel für eine starke Sozialpartnerschaft 
 
Die deutschen Gewerkschaften leiden seit mehreren Jahrzehnten an rückläufigen Mitgliederzahlen, 
Vertretungslücken in der Mitgliederstruktur und einer Durchsetzungskrise in der Tarifpolitik. Der 
Beitrag analysiert die Mitgliederentwicklung der DGB-Gewerkschaften im internationalen Vergleich 
und die Möglichkeiten von neuen Ansätzen der Mitgliederpolitik. Dabei wird insbesondere die 
systematische Erschließung neuer Mitglieder in der IG Metall betrachtet wie auch die zunehmende 
Nutzung von Mitglieder und Beschäftigtenbefragungen als Instrument der Erfassung von 
Mitgliederpräferenzen, um die Legitimation gewerkschaftlichen Handelns in der Tarifpolitik zu 
stärken. 
 
 
MARIA FUNDER 
Quo vadis Betriebsrat? Entwicklungstrends der betrieblichen Mitbestimmung 
 
Noch gilt sowohl die betriebliche als auch die überbetriebliche Säule der Mitbestimmung – zumindest 
im Hinblick auf die Geltungsmacht der regulativen Ebene (Betriebsverfassung und Tarifautonomie) – 
als stabil. Gleichwohl zeichnen sich gegenwärtig aber auch Erosionsprozesse der betrieblichen 
Mitbestimmung ab. Der Beitrag will ausloten, wie es um die Institution des Betriebsrats in der 
spätmodernen Arbeitswelt bestellt ist. Hierzu werden aktuelle Befunde zur Entwicklung der 
betrieblichen Mitbestimmung skizziert. Die Gleichzeitigkeit von Stabilität und Erosion sowie die 
Frage, auf welchen Ebenen angesetzt werden kann, um die Institution des Betriebsrats zukunftsfähig 
zu gestalten, stehen im Fokus. 
 
 
 
BERICHTE DES WSI 
 
DOROTHEE SPANNAGEL 
Dauerhafte Armut und verfestigter Reichtum. WSI-Verteilungsbericht 2018 
 
Der diesjährige Verteilungsbericht des WSI zeigt, dass Armut und Reichtum zunehmend dauerhafter 
werden. Auf Basis der SOEP-Daten werden Einkommensarmut und Einkommensreichtum betrachtet. 
Der Bericht geht der Frage nach, wie sich der Bevölkerungsanteil, der dauerhaft von Armut betroffen 
ist bzw. der dauerhaft in Reichtum lebt, seit Beginn der 1990er Jahre entwickelt hat. Die Analysen 
belegen: Vor allem Armut hat in sich in den letzten Jahrzehnten deutlich verfestigt, aber auch 
Reichtum wird immer dauerhafter. Besonders ausgeprägt sind diese Prozesse in Ostdeutschland. Die 
Verfestigung von Armut und Reichtum hat gravierende gesellschaftspolitische Folgen. Wer dauerhaft 
in Armut lebt, läuft Gefahr, massiv in seiner sozialen Teilhabe eingeschränkt zu sein. Verfestigter 
Reichtum wiederum droht zu einem geschlossenen Zirkel zu werden, der sich zunehmend von der 
Mitte der Gesellschaft entfernt. Um eine solche Drift in zweierlei Richtungen zu vermeiden und 
insbesondere dauerhafte Armut zu bekämpfen, sind bildungs- und arbeitsmarktpolitische Reformen 
ebenso notwendig wie Maßnahmen, welche die soziale Durchmischung aller Bevölkerungsgruppen 
fördern.  
 
 
  



AUS DER PRAXIS 
 
REINER HOFFMANN 
Gewerkschaftspolitische Herausforderungen aus der Perspektive des DGB 
 
Das Wohlstandsversprechen der sozialen Marktwirtschaft ist brüchig geworden. Forciert durch den 
tiefgreifenden Wandel der Arbeitswelt greifen Abstiegsängste und Zukunftssorgen um sich. Die 
Rechtspopulisten profitieren von dieser wachsenden Verunsicherung. Um hier gegenzusteuern, 
besteht die zentrale Herausforderung für den DGB darin, eine Politik des sozialen Fortschritts 
durchzusetzen. Dafür müssen die Gewerkschaften ihre Machtressourcen ausbauen, die in den letzten 
Jahrzehnten deutlich geschwächt wurden. Dieser Weg führt über eine Erweiterung des Interessen-, 
des politischen und des kulturellen Mandats der Gewerkschaften. Der DGB und seine 
Mitgliedsgewerkschaften wollen in den nächsten Jahren einen gesellschaftlichen Dialogprozess in die 
Fläche tragen und fragen, wie die Menschen künftig arbeiten und leben wollen und wie der 
demokratische und soziale Zusammenhalt in Deutschland und Europa gestärkt werden kann. 
 
 
JÖRG HOFMANN, TANJA SMOLENSKI 
Neuer Kapitalismus? Unsere Antwort: konfliktfähige Gewerkschaften und Sozialstaat 4.0 
 
Die gegenwärtige Transformation unserer Arbeitsgesellschaft bedeutet mehr als eine radikale 
Veränderung der technologisch-organisatorischen Basis der Wertschöpfung. Sie bedroht auch 
unseren heutigen Sozialstaat. Gewerkschaftliche Solidarität ist die unabdingbare Machtressource 
mittels derer wir in Betrieb und Gesellschaft „Gute Arbeit“ sowie gute und abgesicherte 
Beschäftigungsperspektiven durchsetzen. Dem brüchig gewordenen Wohlfahrts- und 
Sicherheitsversprechen des Sozialstaats muss gerade in Zeiten der Transformation neue 
Verbindlichkeit gegeben werden, um den sozialen Zusammenhalt zu wahren. Die IG Metall hat in der 
Tarifrunde 2018 in der Metall- und Elektroindustrie den Beweis dafür erbracht, dass Gewerkschaften, 
wenn sie mitglieder- und organisationsstark sind, beteiligungsorientiert agieren und die Solidarität 
der Beschäftigten befördern, ihre emanzipatorische Aufgabe auch im Gegenwartskapitalismus 
erfolgreich wahrnehmen können. 
 
 
FRANK BSIRSKE, KLAUS BUSCH 
Die sozialen und politischen Kosten der Austeritätspolitik – Schwächung der Gewerkschaften und 
Stärkung des Rechtspopulismus 
 
Die harte Austeritätspolitik ist aufgrund ihrer sozialen und politischen Kosten auf dem besten Wege, 
in der Eurozone und der EU die größte ökonomische und politische Krise seit Ende des Zweiten 
Weltkrieges zu erzeugen. Die sozialen Kosten bestehen in einer hohen Arbeitslosigkeit, neoliberalen 
Arbeitsmarktreformen, einer De-Kollektivierung der Tarifbeziehungen und einer Schwächung der 
Gewerkschaften. Die politischen Kosten sind in einer Stärkung des Rechtspopulismus zu sehen. Die 
wachsende Tendenz zu Rechtspopulismus und Nationalismus in Europa kann nur durch ein 
alternatives europäisches Wirtschafts- und Sozialmodell überwunden werden, das auch den 
Gewerkschaften die Voraussetzungen für eine Re-Kollektivierung der Tarifbeziehungen und eine 
Wiederaufnahme der europäischen Koordinierung der Lohnpolitiken ermöglicht. 
 
 


