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Zukunft der Arbeitsgesellschaft

1. Problemstellung

Nach Hannah Arendt hat sich unsere Gesellschaft zu Beginn des 20. Jahr-

hunderts in eine ”Arbeitsgesellschaft“ verwandelt. Allerdings wurde damit

nicht der uralte Traum der Befreiung des Menschen von den Fesseln und

Mühen der lebensnotwendigen Arbeit und der Hinwendung zu höheren,

sinnvolleren Tätigkeiten verwirklicht. ”Was uns bevorsteht, ist die Aussicht

auf eine Arbeitsgesellschaft, der die Arbeit ausgegangen ist, also die einzi-

ge Tätigkeit, auf die sie sich noch versteht. Was könnte verhängnisvoller

sein?“ (Arendt 1981, 11 f.). Dieser Zustand wird zwar aller Voraussicht

nach nie in vollem Umfang erreicht werden; die dahinter stehende Sinnfra-

ge ist aber überdeutlich. Die Arbeitsgesellschaft ist offensichtlich in eine

Krise geraten, weil die ökonomische Rationalisierung mit einer ständig

abnehmenden Beschäftigung in einer Überflußgesellschaft erkauft wird,

deren soziale Kosten kaum noch zu tragen sind.

Der Beitrag behandelt ethische Probleme, die mit der Zukunft der Arbeits-

gesellschaft verknüpft sind. Mit dem Begriff Arbeitsgesellschaft verbindet

sich eine soziale Komponente, die Gegenstand soziologischer bzw. sozi-

alwissenschaftlicher Forschung ist. Eine Untersuchung der Lebensge-

schichten von Arbeitern belegt, daß sie eine zentrale Position in der Ver-

mittlung zwischen individuellem Handeln und der Gesellschaft einnehmen

(vgl. Alheit/Dausien 1985, 35). Die gegenwärtig in Deutschland geführte

Debatte konzentiert sich allerdings weitgehend auf die immer stärker an-

wachsende Arbeitslosigkeit, die mit rd. 4,8 Millionen Menschen im Januar

1998 einen bisherigen Nachkriegsrekord erreichte. Zählt man zu der Zahl

der Arbeitslosen noch die Teilnehmer an Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen

und Kurzarbeiter (umgerechnet in Vollzeitäquivalente) sowie die soge-

nannte stille Reserve hinzu, waren 1997 insgesamt über 8 Millionen Per-

sonen unterbeschäftigt. Die damit verbundenen Probleme sollen hier je-



doch nur insofern behandelt werden, als sie sich auf die Zukunft der Ar-

beitsgesellschaft auswirken.

Das Thema signalisiert einen Wechsel der Perspektive in der ”Sozialen

Frage“. Diese war lange Zeit identisch mit der ”Arbeiterfrage“, d.h. sie galt

dem einzelnen Arbeitnehmer und dessen sozialer Absicherung. Heute wird

dem System der sozialen Sicherung geradezu ein Mitverschulden an der

bestehenden Massenarbeitslosigkeit vorgeworfen. Im internationalen Ver-

gleich schneidet das Modell der Sozialen Marktwirtschaft (der ”Rheinische

Kapitalismus“) offensichtlich nicht mehr so vorteilhaft ab wie in früheren

Jahrzehnten.

Um die Zukunft der Arbeitsgesellschaft sachgerecht beurteilen zu können,

sind deren auslösende Faktoren zu erfassen und in ihren Auswirkungen zu

prognostizieren. Dazu zählen unter ethischen Gesichtspunkten der Werte-

wandel, soweit er das grundlegende Verständnis von Arbeit und das Ar-

beitsethos selbst betrifft, die künftigen Veränderungstendenzen in der Ar-

beitsverteilung und Umverteilung, die Einführung neuer Arbeitszeitstruktu-

ren und -modelle, der Wandel im Industrial Relations-System, insbesonde-

re hinsichtlich der Zukunft der Tarifautonomie und des Arbeitskampfes

zwischen den Tarifpartnern, die sozio-demographischen und durch neue

Technologieentwicklungen ausgelösten Veränderungen des Arbeitsmark-

tes und schließlich die weitere Entwicklung einer Humanisierung der Ar-

beit.

Unter ”Arbeit“ wurde lange Zeit ausschließlich die in einer beruflichen Po-

sition ausgeführte Erwerbsarbeit verstanden. Unter dem Einfluß des so-

zialen Wertewandels und einer Erosion der Arbeitssphäre entwickelt sich

eine neue Auffassung, die den auf Lohnarbeit beschränkten Arbeitsbegriff

in vertikaler Richtung erweitert und auch die Haus- und Reproduktionsar-

beit einbezieht (vgl. Alheit 1994, 66-88). Bei aller wünschenswerten Öff-

nung der definitorischen Abgrenzung darf jedoch nicht übersehen werden,

daß die auf Erwerb ausgerichtete Tätigkeit nach wie vor den zentralen

Problembereich ausmacht, auf den sich auch die ethische Betrachtung

konzentriert.

Die Aufgabe der Wirtschafts- und Unternehmensethik besteht darin, die

bereits eingetretene bzw. zukünftige Entwicklung der Arbeitsgesellschaft

kritisch zu reflektieren. Im Rahmen einer entscheidungsethischen Konzep-



tion (vgl. Kreikebaum 1996) fokussiert eine solche Reflexion erstens die

getroffenen bzw. zu treffenden Entscheidungen selbst, sie ist also pragma-

tisch orientiert. Sie gründet sich zweitens auf eine Position der Verantwor-

tungsethik, angewandt auf die wirtschaftlichen und sozialen Aspekte der

Arbeitsgesellschaft. Deren Zukunft wird in entscheidender Weise davon

geprägt, ob noch so verständliche Gruppeninteressen auch in Zukunft fort-

geschrieben oder durch auf das Gemeinwohl ausgerichtete moralische

Grundsätze abgelöst werden. Auf die Verhältnisse in unserem Land bezo-

gen bedeutet dies auch die Berücksichtigung der unterschiedlichen und

ungleichgewichtigen Entwicklung in den alten und neuen Bundesländern,

die ja keineswegs wertneutral zu beurteilen ist, sondern unter dem Ge-

sichtspunkt der Mitverantwortung und -verpflichtung aller Beteiligten und

Betroffenen. Drittens geht es um die Formulierung von ethischen Leitlinien

bzw. präskriptiven Aussagen zu den künftig anzustrebenden Verände-

rungsstrategien. Die zentrale Frage lautet also: Wie könnten die unter öko-

nomischen, sozialen und ethischen Aspekten sinnvollen Alternativen einer

künftigen Arbeitsgesellschaft aussehen? Das Problem verschärft sich unter

den Bedingungen einer fortschreitenden Globalisierung bzw. Wettbewerb-

sintensivierung und deren Ansprüchen an Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Ver-

bände und staatliche Institutionen. Zu prüfen sind folglich Reformvorschlä-

ge, die dem Postulat einer gerechten Wirtschafts- und Sozialordnung ent-

sprechen und dem Recht des Menschen auf Arbeit und Beschäftigung

entgegenkommen.

Die damit angesprochenen Konflikte stellen typische Erscheinungsformen

eines ethischen Dilemmas dar. Es geht allerdings dabei nicht mehr um den

Antagonismus zwischen ”Arbeit“ und ”Kapital“. In einer

”Überflußgesellschaft“ tritt eine sehr viel differenziertere Problemlandkarte

möglicher ethischer Konflikte an dessen Stelle. Die sich bereits jetzt ab-

zeichnenden strukturellen Entwicklungen erfordern neue Antworten und

kreative Lösungsvorschläge, Veränderungen im Bewußtsein und erhebli-

che Anstrengungen aller Glieder der Arbeitsgesellschaft.

2. Ethische Aspekte der gegenwärtigen Arbeitsgesellschaft

2.1. Arbeitsethos und Wertewandel

Im Laufe der vergangenen Jahrhunderte hat das Arbeitsethos einen ent-

scheidenden Wandel erfahren. Das ”alte“ Arbeitsethos ist gekennzeichnet



durch Tugenden wie Fleiß, Pflichterfüllung, gehorsame Unterordnung unter

die Anweisungen von Vorgesetzten und ausgeprägte Kontrollmechanis-

men. Die gegenwärtigen Arbeitsstrukturen und der sie begleitende Werte-

wandel haben ein ”neues“ Arbeitsethos hervorgebracht. Als dessen Auslö-

ser gelten der technologischen Wandel in den Produktionsbedingungen

und die Veränderung der Sozialstrukturen. Über die Veränderung der An-

forderungen am Arbeitsplatz wurde ein grundlegender Veränderungspro-

zeß ausgelöst (siehe dazu im einzelnen Brakelmann 1993, 38 f.). Das

neue Arbeitsethos unterstellt die Hinwendung zu einer ”modernen“ Ar-

beitsmoral. Diese läßt sich kennzeichnen durch die Verwirklichung folgen-

der Forderungen:

• ein kommunikativer und konsultativer Arbeitsstil,

• Entfaltung von Kreativität und Dialogfähigkeit,

• eine neue Zuordnung von individueller Autonomie und sozialer Einord-

nung,

• permanente Lernbereitschaft zur Beherrschung komplexer Strukturen,

• demokrative Partizipation der Mitarbeiter an betrieblichen Entschei-

dungsprozessen.

Dieser Wandlungsprozeß stellt keinen Verfallsprozeß von ethischen Wer-

ten dar, sondern fördert ein personales Verständnis von Arbeit (vgl. Bra-

kelmann 1993). Nach den Ergebnissen repräsentativer empirischer Befra-

gungen in der Bundesrepublik Deutschland lassen sich drei Gruppen von

Arbeitnehmern unterscheiden: Anhänger einer ”Opferethik“, die ”immer ihr

Bestes im Beruf“ geben; die Entfremdeten, für die Arbeit ”ein Geschäft“ ist

oder eine ”unangenehme Lebensnotwendigkeit“, und Vertreter einer

”Ungleichgewichtsethik“. Letztere streben nach einer neuen Balance zwi-

schen Arbeit und Privatleben, nach Besinnung und der Verwirklichung von

persönlicher Entfaltung. Typisch dafür ist die Aussage: ”Arbeit ist interes-

sant, aber ich lasse es nicht soweit kommen, daß sie mein übriges Leben

zerstört“ (Noelle-Neumann/Strümpel 1984, 241; vgl. auch von Klip-

stein/Strümpel 1985).

In ähnlicher Weise differenziert Schmidtchen aufgrund einer Untersuchung

in der deutschen Metallindustrie zwischen ”klassischen“ und ”neuen“ Tu-

genden am Arbeitsplatz. Zu den klassischen, ”puritanischen“ Tugenden,

die vornehmlich von den älteren Arbeitnehmern vertreten wurden, zählten

vorrangig der Wunsch nach möglichst großer Präzision, Pünktlichkeit, Um-

sicht und Fleiß. Als wichtigste neue, ”kommunikative“ Tugenden nannten



vor allem die jüngeren Arbeiter den Wunsch, gute Partner in der Teamar-

beit zu sein, ihre eigene Meinung äußern zu dürfen, und Offenheit in der

gegenseitigen Information. Die beiden Komponenten der Arbeitsmoral

schließen sich nicht aus, sondern ergänzen sich (vgl. Schmidtchen 1984).

Nicht unerheblich ist in diesem Zusammenhang, daß der Anteil akademi-

scher, technischer und selbständiger Berufe an der arbeitenden Bevölke-

rung erheblich zugenommen hat. Er betrug 1900 4 %, kletterte 1940 be-

reits auf 8 % und liegt heute weit über 20 %.

2.2. Arbeitsverteilung im Lichte des technologischen Wandels und der

Globalisierung

In einer viel beachteten Rede über die Zukunftschancen des Industrie-

standorts Deutschland hat Bundespräsident Roman Herzog unter anderem

darauf hingewiesen, daß der Standort Deutschland nicht durch die Globali-

sierung an sich bedroht sei, sondern nur gefährdet würde, wenn sich Poli-

tik, Wirtschaft und Gesellschaft auf den Tempowechsel nicht ausreichend

und rasch genug einstellten (siehe o.V. 1996). Die Globalisierung führt

zweifellos zu einer Umverteilung der Arbeit, solange die Lohnnebenkosten

beispielsweise in Deutschland erheblich höher sind als im Ausland. Einen

zweiten Auslöser für Umverteilungen innerhalb des Arbeitsmarktes und der

Arbeitsformen stellt die Entwicklung in Richtung einer digitalen Gesell-

schaft dar. Die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien

verlangen gemeinsam mit Veränderungsprozessen in der Produktion und

einer gesamtwirtschaftlichen Rationalisierung einen neuen Typus von Ar-

beitnehmer. Unter ethischen Gesichtspunkten sind die Konsequenzen für

die interne Arbeitsteilung in einem Unternehmen zunächst positiv zu wer-

ten. Im Unterschied zur Konzeption Taylors wird der Mensch nicht als ein

Rädchen im Betrieb gesehen, sondern als ein ”Mit-Arbeiter“, der auch Mit-

verantwortung für das Produkt und damit die betriebliche Leistung über-

nimmt. Die Verdinglichung des Menschen wird tendenziell aufgehoben

durch neue Formen der Arbeitsgestaltung wie Job Enrichment und teilau-

tonome Arbeitsgruppen.

Von der technologischen Entwicklung gehen Auswirkungen auf die Ar-

beitsanforderungen einerseits und die Personalstruktur andererseits aus

(siehe dazu im einzelnen Kreikebaum 1992). Die betriebliche Arbeitstei-

lung kann sowohl zu funktionalen als auch zu dysfunktionalen Konsequen-



zen führen. Gesamtwirtschaftliche gesehen bewirkt die Globalisierung der

Märkte und Produkte eine weltweite Umverteilung von Arbeitschancen.

Betrachtet man diese jedoch ausschließlich unter nationalstaatlicher Per-

spektive, wird man der Forderung nach Menschenwürde nicht gerecht. Der

insgesamt hohe Lebensstandard entwickelter Volkswirtschaften wird z.B.

mit einem Energieverbrauch erkauft, dessen ökologische Konsequenzen

beträchtlich und global nicht verträglich sind. Die Verteidigung nationaler

Wohlstandsinseln ist angesichts des weltweiten Ungleichgewichts von

Ressourcen und Chancen unter ethischen Gesichtspunkten nicht zu ver-

treten. An deren Stelle muß eine gerechtere Verteilung der Lebens- und

Entwicklungsmöglichkeiten im internationalen Maßstab treten. Die Verlage-

rung von Arbeitsplätzen beispielsweise in die Länder Ost- und Mitteleuro-

pas ist von daher nicht nur negativ zu werten, sondern stellt auch eine

Herausforderung dar. Eine Haltung des nationalen Egoismus ist folglich

kritisch zu beurteilen.

2.3 Neue Arbeitsstrukturen und deren Auswirkungen

Als Ausgleich für die 1984 nach einem langen Streik durch die Industrie-

gewerkschaft Metall erreichte Arbeitszeitverkürzung von 40 auf 38,5 Stun-

den wurde eine gewisse Flexibilisierung der Lage der Arbeitszeit konze-

diert. Damit erreichte die Gewerkschaft den Einstieg in eine Arbeitszeitver-

kürzung, deren Ende noch nicht abzusehen ist.

Grundsätzlich gilt: Arbeitszeitstrukturen sind ein Reflex der in einer Gesell-

schaft bestehenden Wertestrukturen und der daraus abgeleiteten Interes-

senlagen (vgl. Marr 1996, 163-167). Da die Lebenszeit die knappste aller

Ressourcen ist, kommt in der Forderung nach Flexibilisierung der Arbeits-

zeit vor allem der Wunsch nach Zeitsouveränität sowie größeren individu-

ellen Freiräumen für Hobbys, Familie oder soziale Aktivitäten zum Aus-

druck. Sie zielt ab auf eine Harmonisierung des Verhältnisses zwischen

der Erwerbsarbeit und allen anderen Lebensbereichen, wie sie z.B. durch

doppelte Teilzeitarbeit der Ehepartner zu erreichen ist.

Eine weitere Ursache ist der Wunsch nach Verfügbarkeit über Zeit als Wert

an sich. Durch individuelle Flexibilisierung wird eine Veränderung des ge-

samten Lebensstils realisierbar und damit ein neues Gleichgewicht zwi-

schen Arbeitstätigkeit und Privatleben. Neue Arbeitszeitmodelle dürfen

nicht auf alte Arbeitsstrukturen aufgepfropft werden. Stattdessen geht es



um eine inhaltlich neue Strukturierung der Arbeitszeitflexibilisierung (Marr

1996, 160).

Die Flexibilisierung umfaßt die Länge der Arbeitszeit (z.B. durch Gleitzeit-

modelle) und deren Lage (z.B. durch Teilzeitmodelle). Gleitzeitmodelle

gewinnen eine immer größere Bedeutung sowohl für den Einstieg in einen

Beruf als auch für den Ausstieg aus einer beruflichen Position (vgl. dazu im

einzelnen Kreikebaum/Herbert 1988, 96-113).

Bemerkenswert erscheint der Wandel in der Einstellung der Beteiligten zu

flexiblen Arbeitsformen und Anstellungsverträgen. Während es in den USA

bis vor 10 Jahren praktisch noch keine befristeten Zeitverträge gab, wer-

den diese heute als eine wichtige Maßnahmen für die Wiedereingliederung

der Arbeitslosen und als Ausdruck einer zunehmenden Zeitsouveränität

betrachtet. Die Menschen kommen durch die Entwicklungen innerhalb des

Ausbildungs- und Beschäftigungssystems in den Genuß (bzw. in die Ver-

legenheit), ein höheres Maß an Zeitsouveränität zu erlangen. Die Kehr-

seite dieser Entwicklung ist der Verlust an Sicherheiten und Schutzfunktio-

nen, die früher mit der Berufsausübung verbunden waren. Die Verände-

rungen in der Berufs- und Ausbildungsstruktur und die betrieblichen Ratio-

nalisierungen führen dazu, das als Standard geltende System der Vollbe-

schäftigung durch eine Flexibilisierung von Arbeitszeit, Arbeitsort und Ar-

beitsvertrag zu ersetzen. Die räumliche und zeitliche Flexibilisierung als

Antwort auf die sich auflösenden Grenzen zwischen Arbeit und Nichtarbeit

ist gleichzeitig identisch mit neuen Formen der Unterbeschäftigung.

Ethisch gesehen handelt es sich somit um eine ambivalente Entwicklung.

Die Umwandlung von Vollzeitbeschäftigung in Formen der Arbeitszeitflexi-

bilisierung wie Teilzeitarbeit, Jahresarbeitszeitverträge, Job Sharing oder

Sabbaticals wird von bestimmten Gruppen von Arbeitnehmern (z.B. jünge-

ren Frauen und Männern) gern und zunehmend angenommen. Auf diese

Weise können Beruf und Familie, Erwerbsarbeit und Freizeittätigkeiten

besser der individuellen Lebenssituation angepaßt werden. Auf der ande-

ren Seite entstehen aber auch neue Strukturen dezentraler Unterbeschäf-

tigung, die bestimmte Risiken in sich bergen. Eine räumliche Flexibilisie-

rung hebt das traditionelle Beschäftigungsmuster außerhäuslicher Arbeit

und die übliche Trennung von Erwerbs- und Familenarbeit auf. Besonders

deutlich zeigt sich diese Entwicklung bei der Telekooperation, die unter

den neuen Bedingungen des ”Anytime/Anyplace“ weit über die klassische



Telearbeit hinausgeht (vgl. Reichwald u.a. 1998). Die daraus resultieren-

den Souveränitätsvorteile sind jedoch verbunden mit einer Verlagerung der

gesundheitlichen Risiken der Tätigkeit beispielsweise auf den Heimarbeiter

selbst, mit dessen sozialer Isolierung und mit einer allgemeinen Beschäfti-

gungsunsicherheit. Die Spaltung des Arbeitsmarktes bewirkt ein Neben-

einander von generellen und entstandisierten Arbeitsnormen. Auf der ei-

nen Seite existiert der Normalarbeitsmarkt weiter, andererseits wird dieser

zunehmend in Frage gestellt und tendenziell beherrscht durch einen flexi-

blen Markt für Unterbeschäftigungen.

Diese strukturelle Veränderung besitzt den Rang eines ”arbeitspolitischen

Paradigmenwechsels“ in den industriellen Kernsektoren (vgl.

Kern/Schumann 1984, S. 149). Da die neuen dezentralen Arbeitsformen

eine höhere Produktivität für sich in Anspruch nehmen können, werden sie

sich mittel- bis langfristig auch gegen den Widerstand von Ver-

bandsinteressen durchsetzen. Der Arbeitsmangel wird jedoch nur umver-

teilt und aus der unerwünschten offenen Arbeitslosigkeit herausgelöst.

Der Strukturwandel innerhalb der Arbeitsgesellschaft geht einher mit

grundlegenden Veränderungen von Ausbildung und Bildung (vgl. dazu

Beck 1986, 237-248). Die berufsorientierte Ausbildung führt vielfach nicht

unmittelbar in eine Beschäftigung, sondern zunächst in eine labile Situation

der Unterbeschäftigung. Veränderungseffekte im Bildungssystem sorgen

dafür, daß im unteren Bereich der Ausbildungshierarchie das Risiko der

Arbeitslosigkeit relativ stärker ansteigt (insbesondere bei Hauptschulab-

gängern ohne zusätzliche Berufsqualifikation). Viele Absolventen streben

durch Zusatz- und Weiterbildungsmaßnahmen eine Verbesserung ihrer

Situation an. Sie beginnen zunehmend, sich auf eine zumindest vorüber-

gehende Zeit der Beschäftigungslosigkeit einzustellen, geprägt durch eine

ambivalente Haltung von Re-signation und Zukunftserwartung. Insgesamt

gesehen verselbständigen sich der institutionelle Rahmen der Ausbil-

dungsordnung und die Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Berufsqualifizie-

rende Ausbildungsabschlüsse bilden zwar keine hinreichende, dennoch

aber eine notwendige Bedingung für die Teilnahme am Wettbewerb um

berufliche Positionen und damit verbundene Statuschancen. Die Konse-

quenzen betreffen auch das Verhältnis von Ausbildern und Auszubilden-

den, die künftige Verteilung sozialer Chancen, die Lernbereitschaft und die

Berufswahlentscheidungen.



Die betrieblichen Rationalisierungsprozesse verändern schließlich die

Struktur der betrieblichen Autoritätsverhältnisse und die Organisationskon-

figurationen. Intra- und interorganisatorische Beziehungen sind davon glei-

chermaßen betroffen. Selbstkoordination und hierarchieferne Abstim-

mungsmuster treten an die Stelle kopflastiger personeller Über- und Un-

terordnung. Allerdings werden davon keineswegs die Leistungsverpflich-

tungen betroffen; hier findet, ausgelöst durch moderne Produktionstech-

nologien, eher eine Arbeitsintensivierung statt. Es kommt zur horizontalen

Verselbständigung von dezentralen Einheiten, verbunden mit einer Entbü-

rokratisierung infolge der funktionsbezogenen Interaktion einzelner Mitar-

beiter via Bildschirm. Gleichzeitig werden Tätigkeitssegmente beispiels-

weise im Banken- und Dienstleistungsbereich an Kunden und Konsumen-

ten übertragen. Die organisatorischen Ansprüche einer individualisierten

Gesellschaft lassen sich nur in Form von locker geknüpften, hochflexiblen

Netzwerken erfüllen.

2.4 Veränderungen im Industrial Relations-System

Mit der Neubildung der Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände nach

dem zweiten Weltkrieg verbindet sich in Deutschland eine positive Würdi-

gung des Instituts der Tarifautonomie. Nach Müller-Jentsch kann das Ta-

rifvertragssystem zwar auch zu Fehlentwicklungen führen, seine positiven

Funktionen erscheinen jedoch ungleich stärker (vgl. Müller-Jentsch 1993,

1065-1971). Danach gilt der Tarifvertrag als die wichtigste Form der Mitbe-

stimmung und Arbeitnehmerpartizipation an der Ausübung unternehmeri-

scher Funktionen. Über die demokratische Beteiligung von Bürgerrechten

hinaus wird der Tarifautonomie aber auch eine solidarische Schutzfunktion

zugeschrieben. Sie sichert das höhere soziale Risiko der Arbeitnehmer

gegenüber der grundsätzlichen wirtschaftlichen Vormachtstellung der Ar-

beitgeber ab. Kollektivverträge über Mindestbedingungen garantieren den

Arbeitnehmern eine Schutz-, Verteilungs- und Partizipationsfunktion (siehe

Müller-Jentsch 1993, 1067).

Gleichzeitig wird der Tarifautonomie eine hohe gesellschaftliche Effektivität

bescheinigt, da sie zur Kanalisierung von Sozialkonflikten führt, kompro-

miß- und verpflichtungsfähige Arbeitsnormen erzeugt und insgesamt eine

Harmonisierung mit den gesamtgesellschaftlichen Stabilitäts- und Wachs-

tumsbedingungen bewirkt.



Kritisch ist darauf hinzuweisen, daß gerade diese letzte Wirkung durch die

Globalisierung zunehmend in Frage gestellt wird. Der Tarifautonomie

kommt nämlich der Charakter eines Arbeitsmarktkartells zu, das den Ar-

beitsmarkt der freien Preisbindung entzieht und damit zu einer gesamtwirt-

schaftlichen Kontraproduktivität führen kann. Es verwundert deshalb nicht,

wenn mit unterschiedlichen Argumenten für eine Ablösung regionaler Ta-

rifverträge durch Firmen- bzw. Haustarifverträge plädiert wird.

Das Tarifvertragssystem ist in Zukunft durch Nutzung von Flexibilisie-

rungsmöglichkeiten zu erweitern. Öffnungsklauseln in Flächentarifverträ-

gen bieten ein Beispiel für eine solche wünschenswerte Flexibiliserung der

Lohnpreisbildung, die auf die betrieblichen Besonderheiten Rücksicht

nimmt. Standortverträge zeigen, daß der Appell an die Einsicht der Arbeit-

nehmer nicht fruchtlos bleibt, sondern ein sinnvoller Austausch von Ange-

boten der Tarif- und Betriebspartner z.B. durch den Trade off von Kündi-

gungsschutz und Arbeitszeitflexibilisierung gefunden werden kann.

In diesem Zusammenhang sei auf die positiven und zukunftsweisenden

Konsequenzen der ”Stichting van de Arbeid“ in den Niederlanden verwie-

sen. Die ”Stiftung der Arbeit“ bewirkt eine laufende informelle Abstimmung

zwischen den Spitzenverbänden der Gewerkschaften und Arbeitgeber

über die Grundlinien der Tarifpolitik. Seit dem Abkommen von Wassenaar

1982 wurde die holländische Tarifpolitik erheblich dezentralisiert. Seitdem

stellt die Stiftung für die Sozialpartner einen Ort regelmäßiger Abstimmung

und Diskussion dar, wo tarifpolitische Leitlinien formuliert werden. Neuer-

dings spricht sich die Stiftung zunehmend dafür aus, die Verhandlungs-

kompetenz über die Tarife von den Tarifparteien in die Betriebe zu verla-

gern.

In diesem Sinne hat auch die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie,

Energie in Zusammenarbeit mit dem Tarifpartner 1997 erstmals in einer

bundesdeutschen Industriebranche einen Abschluß über die Möglichkeit

unterschiedlicher Entgelte in einem flächendeckenden Tarifvertrag durch-

gesetzt. Die Unternehmensleitung und der Betriebsrat eines Unterneh-

mens können danach mit Zustimmung der Tarifparteien bis zu 10 % nied-

rigere Entgelte vereinbaren. Voraussetzung ist, daß dies aus Gründen der



Wettbewerbsfähigkeit oder des Erhalts von Standortvorteilen und Arbeits-

plätzen erforderlich ist.

Der Wandel im Industrial Relations-System signalisiert, daß an die Stelle

von Verteilungskonflikten der früheren Mangelgesellschaft tendenziell so-

ziale Gefährdungslagen einer Risikogesellschaft treten (vgl. zum folgenden

Beck 1986). Der technische und ökonomische Modernisierungsprozeß

wirft nicht nur Folgeprobleme auf, sondern wird ”reflexiv“, d.h. sich selbst

zum Problem.

Die Entwicklung westlicher Industrieländer zum Wohlfahrtsstaat ist gekop-

pelt mit einem beträchtlichen Individualisierungsschub. Die Teilnahme am

Arbeitsmarkt ist für viele Menschen mit immer neuen Freisetzungen ver-

bunden, bei denen einzelne Personen gleichzeitig aus Berufs-, Familien-

und regionalen Bindungen gelöst werden. Die Grenzen zwischen regi-

strierter und nichtregistrierter Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen, Hausfrau-

en und Frührentnern verwischen sich. Durch die zunehmende Flexibilisie-

rung von Beschäftigungsformen und Arbeitszeit entstehen zunehmend

Grauzonen zwischen Beschäftigung und Beschäftigungslosigkeit.

Die Enttraditionalisierung der vergangenen Jahrzehnte geht einher mit

einem Prozeß permanenter Suche nach ”Selbstverwirklichung“, die sich

häufig als Selbstverunsicherung und aktivistischer Selbstvergewisserung

äußert. Auf der Grundlage der ”Pflichten gegenüber sich selbst“ entwickelt

sich eine neue Ethik, die ambivalente Züge trägt. Einerseits enthält sie

narzistische Antriebe , die den notwendigen Sozialcharakter von Pflichten

außer Acht lassen und sich durch egoistische Abkapselung vom Nächsten

ausdrücken (siehe dazu ausführlich Kreikebaum/Herbert 1988, 48 f.). Al-

lerdings kann das Streben nach Selbstbefreiung auch als ein lebensdienli-

cher Prozeß verstanden werden, wenn er die Suche nach einem neuen

Engagement in Beruf, Familie und Gesellschaft einschließt.

Überlagert wird der vorherrschende Individualisierungsprozeß im Arbeits-

leben durch die Einordnung in die Rahmenbedingungen einer ausgepräg-

ten Vergesellschaftung. Diese reicht von der staatlich geregelten Bereit-

stellung von Bildungschancen und beruflichen Ausbildungsgängen über

die Aushandlung von Lohntarifen und Arbeitsbedingungen durch die Tarif-

partner bis zum ”sozialen Netz“ mit mehr oder weniger weitläufigen Ma-



schen. Die institutionellen Festlegungen führen zwangsläufig zu Eingriffen

in die individuelle Lebensgestaltung, ohne daß die Vor-Programmierung in

den Massenmedien (speziell den Fernsehanstalten), im Bildungssystem

und am Arbeitsmarkt diese persönlich-biographischen Konsequenzen be-

rücksichtigen.

3. Ethische Aspekte der künftigen Arbeitsgesellschaft

3.1 Ausgangssituation

Im folgenden sollen die Konsequenzen dargestellt werden, die sich aus

einer kritischen Betrachtung der gegenwärtigen Arbeitsverhältnisse heraus

im Hinblick auf deren zukünftige Gestaltung ergeben. Wir gehen dabei von

einer für wünschenswert gehaltenen Zukunft der Arbeitsgestaltung aus,

d.h., es wird auf einer normativen Grundlage argumentiert. Allerdings ver-

steht sich diese nicht losgelöst von den im vorigen Kapitel dargestellten

Entwicklungen, sondern knüpft an diese an. Dazu ist die zukünftige Ent-

wicklung der Arbeitsgesellschaft so präzise wie möglich zu beschreiben.

Es leuchtet unmittelbar ein, daß in diesen Entwurf die Ängste und Hoff-

nungen, die Form der Weltsicht und die persönlichen Wünsche und Visio-

nen des Betrachters noch stärker einfließen als in die Bewertung des Sta-

tus quo. Wer also z.B. die gegenwärtige Massenarbeitslosigkeit in Europa

nicht als Ausdruck einer ”Krise“ oder gar als ”Katastrophe“ ansieht, son-

dern vielmehr als Aufforderung zu einer ”Kritik des katastrophalen Den-

kens“ (so Beck 1997, 206-208), kommt zu anderen Einsichten als jene

Beobachter, die eine Fortsetzung der bisherigen Arbeitsmarkt- und Sozial-

politik betreiben, ohne den mit den politischen Folgen der Globalisierung

verknüpften strukturellen Wandel zu erkennen. Im Hinblick auf unsere

Thematik stellt sich die wichtige Frage, ob und wie die bisherige sozial-

staatliche und sozialpolitische Organisation der Arbeit die Zukunft überle-

ben wird und welche Konsequenzen sich insbesondere aus den Verlusten

an nationalstaatlicher Autonomie ergeben werden.

Nach Beck lassen sich Antworten auf die Globalisierung geben, wenn zu-

vor deren Denkfallen aufgedeckt werden (vgl. dazu im einzelnen Beck

1997, 193-258). Danach zählen umweltpolitisch aktive Staaten wie z.B. die

Niederlande, Dänemark und Schweden, aber auch Südkorea und Neu-

seeland zu denjenigen Ländern, die auch am Arbeitsmarkt erfolgreich sind.



Hier wie auch in anderen Sektoren wird es darauf ankommen, sich nicht

ausschließlich auf einen bestimmten Beruf vorzubereiten, sondern eine

generelle Beschäftigungsbefähigung (”employability“) zu erwerben. Dies

erfordert eine Neuorientierung der Bildungspolitik und den weiteren Auf-

und Ausbau der Wissensgesellschaft. Nach Robert B. Reich liegen ”die

wahren technologischen Aktiva eines Landes in der Fähigkeit seiner Bür-

ger ..., komplexe Zukunftsprobleme zu lösen“ (Reich 1993, 181). Die Kon-

sequenz daraus lautet: Verlängerung - nicht Verkürzung - der Ausbildung

unter Konzentration auf Schlüsselqualifikationen, die ein breites Beschäfti-

gungsspektrum ermöglichen. Die erstmalige fachliche Ausbildung ist zu

ergänzen durch einen lebenslangen Lernprozeß, in dessen Mittelpunkt

Teamfähigkeit und Sozialkompetenz, kulturelle Sensibilität und vernetztes

Denken, die Fähigkeit zum Umgang mit Konflikten und die Bewältigung

von Ambiguitäten stehen.

Diese wenigen Hinweise unterstreichen die Notwendigkeit, den Wandel zu

erkennen, der von den veränderten technologischen und wirtschaftlichen

Umweltbedingungen erzwungen wird. Allerdings ist die Einstellung der

Bevölkerung zur technologischen Entwicklung und zur Globalisierung der-

zeit vielfach noch stärker von Ängsten und Widerständen als von einer

bejahenden Grundhaltung geprägt. In der Bundesrepublik Deutschland hat

sich ebenso wie in vielen anderen Industrieländern ein Anspruchs- und

Besitzstandsdenken herausgebildet, das den erreichten Wohlstand als

etwas ein für allemal Garantiertes betrachtet. Die Zähigkeit und Aus-

schließlichkeit, mit der der soziale und wirtschaftliche Status quo verteidigt

wird, deuten daraufhin, daß hier Quasi-Rechtspositionen errichtet und auf-

rechterhalten werden. Eine Wirtschafts- und Sozialpolitik, die nicht in der

Lage ist, notwendige Strukturverbesserungen zu unterstützen, fördert Risi-

koaversion und Habitualisierungstendenzen, sie stärkt individuelle Be-

quemlichkeit und erzeugt Wunschdenken.

Eine Veränderung der individuellen Mentalität und des gesellschaftlichen

Bewußtseins kann aber offensichtlich nur gelingen, wenn der auf den Ein-

zelnen ausgeübte Anpassungsdruck durch gesellschafts- und wirtschafts-

politische Strukturveränderungen unterstützt wird. Solange beispielsweise

die in den vergangenen drei Jahrzehnten und insbesondere bei der Wie-

dervereinigung ständig gestiegene Arbeitslosigkeit ausschließlich als kon-

junkturelles Phänomen und nicht als Ausdruck eines tiefgreifenden struktu-



rellen Wandels angesehen wird, unterbleibt eine realitätsbezogene und

gleichzeitig zukunftsorientierte Wirtschafts- und Sozialpolitik, die Anreize in

die richtige Richtung setzt. Der Globalisierung werden nach Auffassung

von Daniel Cohen Probleme angelastet, die sie gar nicht ursächlich aus-

gelöst hat (”Fehldiagnose Globalisierung“). Es sei nämlich die Fixierung

auf veraltete Instrumente der Wirtschaftspolitik, die zu der immer unglei-

cheren Einkommensverteilung, zur Instabilität der Märkte und zur hohen

Arbeitslosigkeit in vielen europäischen Staaten und insbesondere in den

Transformations- und Entwicklungsländern geführt habe. Ursache für die

aktuellen wirtschaftlichen Probleme und die Ohnmacht nationalstaatlicher

Politik bildeten vielmehr ”post-fordistische“ Wirtschaftsstrukturen und der

Mangel an einer konsequenten Modernisierungspolitik (Cohen 1998).

Zusammenfassend sei auf eine Diskrepanz verwiesen, die durchgängig bei

Stellungnahmen zum technologischen Strukturwandel und zur Globalisie-

rung der Märkte festzustellen ist. Der technische Fortschritt führt unbe-

stritten zu Produkten und Arbeitsformen, die uns als Verbraucher und Ar-

beitnehmer willkommen sind. Von daher gesehen erscheint es ethisch

fragwürdig, wenn die ungewünschten Konsequenzen des Strukturwandels

verabsolutiert und teilweise vehement beklagt werden. Eine solche Diskre-

panz ist auch unter Anlegung der Maßstäbe einer christlich motivierten

Arbeitsethik nicht zu rechtfertigen, da der Schöpfungsauftrag den Men-

schen prinzipiell zu kreativen Neuerungen und zur Ausschöpfung seines

innovativen Potentials befähigt. Allerdings schließt dies eine kritische Re-

flexion über die Folgen technologischer Entwicklungen nicht aus. Die fol-

genden Abschnitte sollen den Spielraum dieses Nachdenkens auf den

Ebenen der Sozialethik, der Wirtschaftsethik sowie der Unternehmensethik

aufzeigen.

3.2 Sozialethische Aspekte

Arbeit und Beruf nehmen traditionell in der sozialethischen Diskussion ge-

meinsam mit dem Eigentum einen zentralen Rang ein (siehe u.a. Wolf

1988, 196-206). An die Stelle der früheren Verknüpfung von beruflicher

Position und Arbeitsleben ist ein Umbruch getreten, der diese enge Ver-

bindung tendenziell auflöst. Unverändert besteht allerdings die Forderung

nach einer Beachtung des Grundsatzes, daß die Arbeit um des Menschen

willen da ist und nicht umgekehrt der Mensch um der Arbeit willen ge-

schaffen wurde (siehe Wolf 1988, 200). Das biblische Arbeitsethos kommt



grundsätzlich in der Regel ”ora et labora“ des Benedikt von Nursia zum

Ausdruck. Zutreffender wird es allerdings durch die Forderung nach einem

”laborare ex oratione“ bezeichnet. Nach biblischem Verständnis kann die

Arbeit nicht losgelöst vom Ruhegebet Gottes betrachtet werden. Mit zu-

nehmender Verringerung der Arbeitszeit tritt die Gestaltung der Freizeit

immer stärker in den Mittelpunkt des sozialethischen Interesses. Der

wachsende Freiraum ist auch als eine Gelegenheit zum Dienen in Mit-

menschlichkeit und damit zur Ermöglichung eines gemeinschaftlichen Le-

bens anzusehen. Im Mittelpunkt der Arbeitsethik steht, daß der Arbeiten-

den ”im Vollzug seines Arbeitens zu seinem Recht kommt“ (Wolf 1988,

203). Damit werden weniger die Rechte der Arbeitnehmer angesprochen,

wie sie durch Arbeitsrecht und Sozialgesetzgebung verbrieft sind. Vielmehr

ist von den Möglichkeiten Gebrauch zu machen, welche die wachsende

Mechanisierung und Technisierung der Arbeit für die Lebensgestaltung

bietet, und dies in Freiheit der Gestaltung und Verantwortung gegenüber

sich selbst und dem Nächsten.

In der gegenwärtigen Diskussion sind es vor allem zwei sozialethische

Aspekte, die heute vordringlich Entscheidungen für die Zukunft verlangen:

• der durch die Bevölkerungsentwicklung bedingte Umbau des Sozialsy-

stems;

• die bessere Abstimmung von bezahlter Erwerbsarbeit und unbezahlter,

aber gesellschaftlich notwendiger Arbeit.

Umbau des Systems der sozialen Sicherung

Innerhalb der kommenden zwei bis drei Jahrzehnte wird der Anteil der

über 60-jährigen von ca. 20 % auf rund 35 % der Gesamtbevölkerung an-

steigen. Die Beibehaltung des gegenwärtigen Umlageverfahrens hätte zur

Folge, daß die Beitragssätze zur Sozialversicherung auf über 50 % der

heutigen Sätze für die Alterssicherung klettern würden. Die Konsequenzen

liegen auf der Hand. Junge Familien und Einzelpersonen mit teilweise un-

befriedigendem Gesamteinkommen und dessen weitgehender Bindung für

investive Ausgaben in Wohnungen, dauerhafte Haushaltsgüter sowie Aus-

und Weiterbildungsmaßnahmen würden dann Senioren alimentieren müs-

sen, die diesen Bedarf weitgehend gedeckt hätten und über erhebliche

freie Einkommen verfügten. Diese Situation ist unter dem Gesichtspunkt

eines gerechten intergenerationellen Ausgleichs als unzulänglich und un-

befriedigend anzusehen. Sie führt zu einer Überlastung junger Familien,



deren Nachwuchskosten nicht von der Allgemeinheit getragen würden.

Eine solche De-facto-Umverteilung des Einkommens verschärft die ohne-

hin vorhandene sozio-ökonomische Benachteiligung der Familie. Familien

vollziehen durch die Kindererziehung eine weitgehend unentgeltliche Bil-

dung von Humankapital, die vom Staat nur geringfügig unterstützt wird und

dem Wirtschafts- und Beschäftigungssystem zugute kommt (vgl. Kauf-

mann 1993, 1003). Eine Veränderung des Rentenversicherungssystems

erscheint deshalb zwingend. So wäre z.B. daran zu denken, bei der Be-

rechnung der Pensionen nicht von der letzten (höchsten) Gehaltsstufe

auszugehen, sondern von dem während der beruflichen Lebenszeit ver-

dienten Durchschnittseinkommen. Wenn japanische Führungskräfte mit 55

Jahren aus dem Arbeitsleben ausscheiden, können sie beispielsweise eine

Pension erwarten, die weit geringer ist als die ihrer deutschen Kollegen.

Die Kürzung des Einkommens wird den Managern in japanischen Unter-

nehmen mit der Begründung zugemutet, daß die wesentlichen Anlagein-

vestitionen (in Wohnung, Haushaltsausstattung, Fahrzeuge und Ausbil-

dung) bereits erfolgt seien und man im Alter deshalb geringere finanzielle

Verpflichtungen habe.

Angesichts unterschiedlicher kultureller Faktoren und Lebenseinstellungen

läßt sich das japanische Modell sicherlich nicht maßstabgetreu auf die

deutsche Situation übertragen. Es sei aber ergänzend angemerkt, daß ein

Systemwandel in der Sozialversicherung auch eine ordnungspolitische

Fehlentwicklung korrigieren würde. Ludwig Erhard hat ursprünglich dem

aus der Sicht der Ordnungspolitik bedenklichen Umlageverfahren nur aus

pragmatischen Gründen der politischen Räson zugestimmt. Seine Kritik an

dieser Finanzierungsform gilt auch heute noch, wobei sich die Grenzen

des Systems angesichts der erheblich größeren Abgabenbelastung inzwi-

schen sehr viel deutlicher abzeichnen (Überwälzung der Arbeitgeberanteile

auf Löhne und Preise mit einer Tendenz zur Verringerung der Löhne;

wachsende Zuschüsse des Staates zur Rentenversicherung; erhebliche

Zunahme der Sozialhilfeempfänger, die keine eigenen Beiträge zu ihrer

Unterstützung aufbringen).

Es geht heute darum, nicht nur den Trend einer zunehmenden Abschaf-

fung der Sozialen Marktwirtschaft in vielen Bereichen zu stoppen, sondern

angesichts der dargestellten Zukunftsperspektiven auch konsequent um-

zusteuern. Zu fordern ist deshalb u.a. ein höherer Anteil der Kapitaldek-



kung in der Rentenversicherung, um dann auch den Gedanken der indivi-

duellen Verantwortlichkeit für die künftige Daseinsvorsorge zu berücksich-

tigen (zur Begründung siehe ausführlich Farmer 1995).Notwendig erschei-

nen ferner die Verringerung der ausufernden Sozialbudgets und die Erhö-

hung der Eigenbeteiligung in der Krankenversicherung. Auf diese Weise

könnte auch einer ”Kultur der Abhängigkeit“ (Frank Field) von der aus-

schließlich durch Steuern und staatliche Mittel finanzierten Sozialfürsorge

(Sozialhilfe) gegengesteuert werden, in der zumindest ein Teil der gegen-

wärtig rd. 2,7 Millionen Sozialhilfeempfänger befangen sind (vgl. Rük-

kert/Willeke 1998, 17).

Erforderlich sind deshalb aus ethischer Sicht Maßnahmen, die eine neue

Balance zwischen der staatlichen Absicherung von Lebensrisiken einer-

seits und stärkerer Eigenverantwortlichkeit andererseits schaffen. Wenn

Arbeitslose durch den Bezug von Sozialhilfe oder Arbeitslosenunterstüt-

zung ohne eigene Tätigkeit zeitmäßig besser und finanziell nahezu gleich

gestellt sind als mit eigener Arbeit, werden sie keine niedrig bezahlte Arbeit

(z.B. den Einsatz beim Spargelstechen in der Landwirtschaft) annehmen

wollen. Die Anreize sind mithin falsch gesetzt und müssen korrigiert wer-

den. Dies könnte beispielsweise durch die zeitliche Kürzung des An-

spruchs auf Arbeitslosengeld in Verbindung mit der Streichung der Ar-

beitslosenhilfe geschehen. An die Stelle der Arbeitslosenhilfe träte der An-

spruch auf Sozialhilfe, falls die Sozialhilfeempfänger zur Annahme von

Arbeitsplatzangeboten (z.B. in landwirtschaftlichen Betrieben, Pflegeein-

richtungen oder im Gastgewerbe) bereit wären. Allerdings verhindern be-

stehende Vorurteile derzeit noch die Akzeptanz eines solchen Modells, das

sich in anderen Ländern (u.a. Niederlande, Dänemark) bereits durchge-

setzt hat. Hier könnte die Besinnung auf die prinzipielle Gleichwertigkeit

jeder beruflichen Tätigkeit weiterhelfen, wie sie prononciert schon von

Martin Luther im Beispiel der gottesdienstähnlichen Tätigkeit der Magd im

Haushalt hervorgehoben wurde. Entscheidend ist danach nicht die Art der

Tätigkeit oder die zu ihrer Ausübung erbrachte akademische oder sonstige

Qualifikation, sondern die Grundhaltung der arbeitenden Personen.

Mit anderen Worten: Es kommt auf die innere Unabhängigkeit an, um ge-

lassen und souverän Aufgaben übernehmen zu können, die keinen oder

nur einen geringen Marktwert aufweisen. Sie kann dadurch erreicht wer-

den, daß an die Stelle eines verrechtlichten Anspruchsdenkens der Ge-



danke des Dienstes tritt, der sich im Kern als ein Dienen im Sinne des

Nächsten und in der Abhängigkeit vom Auftrag Gottes versteht. Gott be-

freit den Menschen davon, seine Sicherheit aus Positionen und Status-

merkmalen zu gewinnen, die vergänglich sind. Wer sich auf ihn verläßt,

kann den selbstgemachten Zwängen entkommen und aus einer neuen

Hoffnung heraus Probleme bewältigen. Eine solche Grundhaltung ver-

schafft auch dann Geborgenheit, wenn alle selbstgeknüpften Stricke rei-

ßen, Einkommensverluste infolge Kündigung drohen und liebgewonnene

Sicherheiten in einer ”zerbröselnden Arbeitsgesellschaft“ (Ralf Dahrendorf)

entschwinden.

Wir benötigen ein sozialethisches Nachdenken über neue Ansätze, die

beiden Ausprägungen des Menschseins entsprechen: der Fähigkeit zur

Eigenvorsorge bzw. im weiteren Sinne ”unternehmerischen Selbsthilfe“

einerseits und der Abhängigkeit von staatlicher Versorgung und Unterstüt-

zung bei individuellem Unvermögen andererseits. Diese Verhältnis ist als

fließend und prinzipiell beeinflußbar anzusehen. Dabei ist allerdings die

folgende Beziehung zu berücksichtigen: Wer als bedürftig und abhängig

behandelt wird, wächst mit der Zeit tendenziell auch in diese Rolle hinein.

Unterstützt wird das Gefühl fehlender Autonomie u.a. durch ein paralleles

Verhalten der die Sozialfürsorge auszahlenden Sozialämter. Die geforderte

Eigenständigkeit des Empfängers von ”Stütze“ muß durch eine aktive Teil-

nahme der Sozialarbeiter gefördert werden. Konkret bedeutet dies den

Einstellungswandel von einer ”Zahlmeister-Mentalität“ zur

”Klientenfokussierung“ bei den Sacharbeitern. Offensichtlich werden die

Empfänger von Arbeitslosenhilfe im allgemeinen weder über neue Be-

schäftigungschancen und Ausbildungsmöglichkeiten informiert noch wer-

den die Mitarbeiter in den Arbeitsämtern durch Anreize dafür belohnt,

wenn sie eigenständig handeln und deklassierten Langzeitarbeitslosen

einen neuen Job vermitteln. Erfahrungen aus der Praxis zeigen, daß sol-

che empfängerzentrierten Aktivitäten mit Erfolg sowohl von staatlicher

Seite aus unternommen als auch durch privatwirtschaftliche Initiativen

ausgelöst werden können (vgl. das Beispiel des niederländischen Unter-

nehmens Maatwerk in Hamburg bei Rückert/Willeke 1998, 20).

Bessere Abstimmung von bezahlter Erwerbsarbeit und unbezahlter Arbeit

Die beruflich geleistete und bezahlte Arbeit ist knapp geworden. Das zei-

gen nicht nur die vielen Arbeitslosen, sondern auch die steigende Zahl von



Überstunden und das Ausmaß an Schwarzarbeit. Es kommt deshalb dar-

auf an, die angesichts des hohen Ausmaßes an Automatisierung noch

verbliebene bezahlte Arbeit auf mehr Schultern zu legen und damit ge-

rechter zu verteilen. Für den Menschen als Teil der Schöpfung ist Arbeit

stets auch Dienst am Menschen, und zwar sowohl im Sinne der Selbster-

haltung als auch der Tätigkeit für den Mitmenschen. Ausdrücklich verweist

z.B. Paulus gegenüber der Gemeindeleitung von Ephesus darauf, daß er

durch seinen eigenen Broterwerb zeigen wollte, wie man für sich selbst

und für die Armen arbeiten müsse (Apg. 20, 34 f.). Den Arbeitsunfähigen

die Existenz zu ermöglichen kann deshalb als zentrales Motiv einer christ-

lichen Sozialethik verstanden werden (vgl. Bienert 1986, 541 f.). Paulus

leitet an mehreren Stellen in den neutestamentlichen Briefen die Ver-

pflichtung zur Arbeit aus dem Dienst am Nächsten ab (vgl. z.B. Eph. 4, 28;

1. Thess. 4, 9-11; 2. Thess. 3, 11-13). Eine offene Frage ist die Bezahlung

einer solchen Tätigkeit. Geschieht sie vertragsgemäß durch eine Institution

bzw. beauftragte Dritte (z.B. in einem Seniorenheim), ist eine Vergütung

für die (professionelle) Betreuung zu entrichten. Übernimmt dagegen z.B.

ein Familienangehöriger die Pflege eines hilfsbedürftigen Elternteils, erfolgt

in der Regel keine Bezahlung.

Um diese Diskrepanz zu beseitigen, bietet es sich an, in Zukunft gesell-

schaftlich erforderliche Arbeit eindeutig festzulegen, entgeltliche und un-

entgeltliche Arbeitsleistungen besser aufeinander abzustimmen und un-

entgeltlich geleistete, aber sozial wichtige Tätigkeit auf einem Zeitkonto

gutzuschreiben. Der Grundgedanke ist ebenso einfach zu verstehen wie

schwierig umzusetzen: daß die ehrenamtliche Übernahme von gesell-

schaftlich wichtigen Aufgaben auch dann einen Wert besitzt, wenn dieser

nicht honoriert wird. Zu fordern ist deshalb, auch diese unentgeltlichen

Arbeitstätigkeiten bei der künftigen Ermittlung von Anrechnungszeiten für

die Rente zu berücksichten.

Dieser Vorschlag ist nicht in der Weise als verallgemeinerungsfähig anzu-

sehen, daß er z.B. auf die generelle Entlohnung der Hausarbeit zu über-

tragen wäre. Der Zweck der Tätigkeit einer Hausfrau bzw. eines Haus-

manns ist ja nicht nur die Erledigung einer für die Gesellschaft nützlichen

Arbeit, sondern das Wohlergehen aller Haushaltsteilnehmer und insbeson-

dere das Miteinander in der Einzigartigkeit der (familiären) Privatsphäre.

Diese ist jedoch ihrem Wesen nach der gesellschaftlichen Kontrolle und



sozialen Nützlichkeitserwägungen entzogen (vgl. dazu auch Gorz 1989,

310 f.).

3.3 Wirtschaftsethische Überlegungen

Wirtschaftsethische Überlegungen zur Zukunftsgestalt der Arbeit können

beim Doppelcharakter der Arbeit ansetzen: ihrer Notwendigkeit und Müh-

sal einerseits und dem auch ein spielerisch-kreatives Element enthalten-

den Auftrag Gottes zur Mitwirkung an einer lebensdienlichen Gestaltung

der Welt andererseits. ”Die Arbeit versteht sich nie nur als notwendiges

und darin oft genug mühsames Mittel zur Bestreitung des Lebensunter-

halts, sie versteht sich nicht minder als Medium eines das Menschsein des

Menschen bestätigenden Wirkens.“ (Siehe Rich 1990, 21-27, hier 26). Ziel

des kritischen Nachdenkens ist eine Wirtschafts- und Arbeitsstruktur, die

sowohl effizient funktioniert als auch einer humanen Ordnung entspricht,

d.h. dem arbeitenden Menschen eine mitgestaltende und mitverantwortli-

che Position einräumt. Sie beruht auf folgenden Voraussetzungen.

Differenzierter Arbeitsmarkt

Die genannte Forderung kommt im Leitbild der Bürgergesellschaft zum

Ausdruck, wie sie von Vertretern des gesellschaftlichen Liberalismus ent-

wickelt wurde (vgl. dazu exemplarisch Dahrendorf 1993). Danach sollen

die Bürger auch in dem Sinne ”Wirtschaftsbürger“ sein, daß sie bei der

Ausübung wirtschaftlicher Freiheiten zu selbstbestimmtem Handeln befä-

higt werden (vgl. dazu ausführlich Ulrich 1997, 289-332). Ein ”Recht auf

(Erwerbs-)Arbeit“ verpflichtet die Wirtschaftspolitik dazu, die knapper ge-

wordenen Erwerbschancen über eine allgemeinen Arbeitszeitverkürzung

gerechter zu verteilen. In Verbindung mit einem höheren Maß an Zeitsou-

veränität würde es die Möglichkeit einer selbstbestimmten individuellen

Anpassung der Lebensarbeitszeit bieten (vgl. Ulrich 1997, 278-281). Wer -

aus unterschiedlichen Gründen - auf dem ersten Arbeitsmarkt keine Be-

schäftigung findet, könnte beispielsweise auf dem sogenannten zweiten

Arbeitsmarkt eine Chance erhalten. Der zweite Arbeitsmarkt dient dazu,

die gesellschaftlich notwendigen nicht-kommerziellen Leistungen abzudek-

ken, und er fördert die Beschäftigung - und nicht die Arbeitslosigkeit - von

sozial anfälligen Personen in strukturell schwachen Gebieten (vgl. Wagner

1995).



Die künftige Entwicklung eines solchen dualen Arbeitsmarktes erscheint

offen. Unter den Aspekten der Solidarität und Chancengleichheit ist es zu

begrüßen, daß z.B. durch ABM-Maßnahmen die Beschäftigung von be-

stimmten Personengruppen ermöglicht wird, die durch ungleiche Start-

chancen oder Schicksalsschläge anderen Arbeitnehmern gegenüber be-

nachteiligt sind.

Allerdings kann es sich dabei nur um kompensatorische Leistungen han-

deln. Das drohende Abgleiten der Arbeitsfähigen in eine stigmatisierte

Zweitklassigkeit (vgl. Ulrich 1997, 282 f.) ist am besten dadurch zu vermei-

den, daß der zweite Arbeitsmarkt nur als subsidiäre Maßnahme und ein

Durchgangsstadium auf dem Weg zum normalen (ersten) Arbeitsmarkt

und damit der Realisierung möglichst großer realer Freiheiten und Leben-

schancen für alle (vgl. van Parijs 1995) angesehen wird. Erreicht werden

kann dieses Ziel in der Regel nur dann, wenn institutionelle Veränderun-

gen vorgenommen werden. Als Beispiel sei die Wiedereingliederung von

Langzeitarbeitslosen durch Veränderung der Arbeitslosenversicherung und

der Sozialhilfe zu nennen. So könnte z.B. nach dem Vorbild anderer euro-

päischer Länder eine kommunale ”Wiedereingliederungsgesellschaft“ für

Langzeitarbeitslose diese auf dem Arbeitsmarkt vermitteln. Im Dienstlei-

stungsgewerbe, in privaten Haushalten, in Krankenhäusern und Altenhei-

men sowie in der Landwirtschaft besteht ein großer Bedarf an niedrig be-

zahlten Tätigkeiten (vgl. dazu die Beispiele bei Bullmann/Cooley/Einemann

1986 und bei Bischoff/Damm 1985). Die Annahme eines solchen Lei-

stungsangebots könnte die Voraussetzung für die Auszahlung von Sozial-

hilfe sein, bei grundsätzlicher Kürzung der Zeiten für das Arbeitslosengeld.

Gerechtere internationale Verteilung von Lebenschancen

Die Globalisierung der Wirtschaft hat nicht nur die weltwirtschaftliche Ver-

flechtung und Abhängigkeit aufgezeigt, sondern bietet auch vielen Men-

schen in den Entwicklungsländern dieser Welt bisher nicht offene Chancen

zur Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse. Allerdings ist die Wahrneh-

mung dieser neuen Lebenschancen nicht möglich ohne Exporte in die In-

dustrie- und Schwellenländer. Es gehört zu einer ethisch-motivierten Hal-

tung der Verantwortung für das Schicksal des fernsten Nächsten, diese

Exportmöglichkeiten nicht durch Importrestriktionen zu vereiteln oder zu

behindern.



Eine gerechtere Verteilung von internationalen Lebens- und Entwick-

lungsmöglichkeiten wird indirekt durch das bestehende Lohngefälle zwi-

schen Ost und West bzw. dem Süden und Norden erzwungen. Die Verla-

gerung von Arbeitsplätzen in die Länder Mittel- und Osteuropas im Zuge

des Transformationsprozesses bietet dafür ein wichtiges Beispiel. Zu ver-

gleichen ist dabei jedoch nicht so sehr der Unterschied im Lohnkostenge-

füge, entscheidend ist vielmehr die Verbesserung der wirtschaftlichen

Chancen und Lebensqualität, die einem Arbeitnehmer in einem Entwick-

lungsland durch den Export der von ihm hergestellten Produkte ermöglicht

wird. Die Globalisierung bewirkt auch, daß die Weltwirtschaft offener wird

für die Entwicklungsländer und deren Existenznöte durch neue Export-

chancen besser gelöst werden können als bisher. Allerdings setzt dies

voraus, daß die vielfach in Industrieländern bestehende ”Kultur der Immo-

bilität“ und die damit einhergehende Abschottung der Märkte gegenüber

der Dritten Welt durch eine neue Haltung der globalen Souveränität über-

wunden werden (vgl. Israelewicz 1997).

Ergänzend ist ein Umbau des Steuersystems notwendig, um Anreize für

Investoren aus dem In- und Ausland zu bieten und damit arbeitsplatz-

schaffende Effekte auszulösen. Nur durch ordnungspolitische Reformen

können die neuen Strukturen errichtet werden, die gleiche Startchancen

auf dem Markt bieten. Moralische Appelle beinhalten lediglich eine

”Alarmierfunktion“ (Niklas Luhmann). Allerdings ist diese notwendig, um

eine professionelle Problembewältigung anzustoßen.

3.4 Unternehmensethische Reflexionen

In den Betrieben und Unternehmen zeigen sich sowohl die Chancen der

Entfaltung als auch die Zwänge zur Anpassung an die externen Struktur-

veränderungen in besonderer Prägnanz. Sie treffen das Management und

die Arbeitnehmer als wichtige ”stakeholders“ in unterschiedlichem Maße,

wenn auch Interdependenzen und Querverbindungen zwischen beiden

Gruppen bestehen. Unter organisatorischen Gesichtspunkten steht die

Frage im Vordergrund, welchen Beitrag das Unternehmen leisten kann, um

sich national und international sowohl am Markt zu behaupten als auch

den Mitarbeitern reale Zukunftschancen einzuräumen. Die von allen Be-

schäftigten zu bewältigenden Probleme bestehen darin, daß sie sich von

den eingefahrenen Vorstellungen einer gesicherten beruflichen Identität

lösen und auf die neue Situation der Selbstorganisation ihrer persönlichen



Zukunft einrichten müssen. Sowohl das Management als auch die Arbeit-

nehmer müssen sich darüber im klaren sein, daß die zunehmende Abhän-

gigkeit der Unternehmen von extremen Faktoren wie dem Globalisierungs-

druck und Zwang zu weiterer Rationalisierung eine Ablösung von langjäh-

rig habitualisierten Konfliktmechanismen durch neue Formen der konsen-

sorientierten, vertrauensvollen Zusammenarbeit erzwingt. Die Konsensbil-

dung setzt angesichts des zukünftig geringeren Verteilungsspielraums und

wachsender Pressionen ein hohes Maß an Verständigungsbereitschaft

und ein professionelles Konfliktlösungsmanagement voraus. Sie dient da-

zu, ethische Dilemmasituationen selbstkritisch und kooperativ zu analysie-

ren und Sensibilität für die unterschiedliche Interessenlage des Partners zu

entwickeln. Die Lösung von ethisch relevanten Konflikten umfaßt deren

sorgfältige Beschreibung, Beurteilung und Regelung durch die Formulie-

rung von verbindlichen Leitlinien des Verhaltens (siehe dazu ausführlich

Kreikebaum 1996, 220-249).

Berücksichtigung ethischer Gesichtspunkte aus der Sicht des Unterneh-

mens

Aus der Sicht der Unternehmensführung ist die Zukunft der Arbeitsgesell-

schaft geprägt durch die weitere Entwicklung der Produktions- und Infor-

mationstechnologie, der Internationalisierung der Märkte sowie der natio-

nalen und supranationalen Wirtschafts- und Sozialpolitik und Gesetzge-

bung. Diese Faktoren wirken nicht isoliert voneinander, sondern verstärken

sich in der konkreten Entscheidungssituation. Sie werden im Falle der

grenzüberschreitend tätigen Unternehmen beeinflußt durch die Konflikte

intrapersoneller, interpersoneller und interorganisatorischer Art, die aus

dem Zusammentreffen der Unternehmenskulturen mit den kulturellen Aus-

prägungen der jeweiligen Gastländer entstehen. Sowohl eine ethnozentri-

sche als auch eine kulturrelativistische Position scheiden als Handlungs-

orientierungen aus. Weder kann die Vorzugswürdigkeit der eigenen Kultur-

und Moralvorstellungen konsistent begründet werden, noch verfügt eine

bestimmte Kultur über einen Absolutheitsanspruch gegenüber allen ande-

ren Kulturen (vgl. dazu ausführlich Gilbert 1998). Einen Ausweg aus dem

kulturellen Dilemma bietet die Diskursethik bzw. ein dieser entsprechender

Normenfindungsprozeß (vgl. Kreikebaum 1996a, 382-385). Eine kon-

fliktorientierte strategische Unternehmensplanung erweist sich als ein ge-

eignetes Instrument, um die zunehmende Komplexität und Dynamik der

Umweltbedingungen beherrschbar(er) zu machen. Sie muß dazu auf allen



Planungsebenen durch ethische Reflexionsprozesse ergänzt werden (sie-

he dazu im einzelnen Behnam 1998). Die wichtigste Voraussetzung für

deren Implementierung ist eine kulturelle Schulung aller mit internationalen

Planungsaktivitäten betrauten Entscheidungsträger. Anzustreben ist ein

Wandel der traditionellen Unternehmer- bzw. Managermentalität im Sinne

eines umfassenden Bewußtseinswandels (metanoia).

Über die individuellen Einstellungsveränderungen hinaus sind geeignete

Verhaltenskodizes zu entwickeln, um z.B. das Verhältnis multinationaler

Unternehmen zu den gerade in Entwicklungs- und Schwellenländern noch

schwach entwickelten Gewerkschaften zu stärken, die mangelnde Ausbil-

dung für nichtweiße Arbeitnehmer durch eigene Ausbildungsprogramme

wettzumachen und Beschäftigte unterschiedlicher Hautfarbe besser zu-

sammenarbeiten zu lassen (siehe dazu ausführlich Richter 1997, 271-

281).

Berücksichtigung von ethischen Aspekten aus der Sicht der Arbeitnehmer

Schon jetzt ist absehbar, daß die Arbeitsgesellschaft der Zukunft stärker

individualisiert sein wird als die bisherige. Für die abhängig Beschäftigten

bedeutet diese neue Perspektive, daß die Fähigkeit zur Vorsorge und

Selbstorganisation künftig stärker gefordert sein wird. Die Arbeitnehmer

werden sich nicht mehr darauf verlassen können, ein berufliches Leben in

der gesicherten Abhängigkeit vom lebenslangen Arbeitsplatz in einem Be-

trieb zu verbringen, sondern sehen sich angesichts komplexer Umweltbe-

dingungen einem beruflichen Dasein ohne Zukunftsgarantien ausgesetzt.

Daraus erwachsen verständlicherweise Ängste und Frustrationen. Anstelle

der bisherigen Lebenssicherheiten und Arbeitsmodelle tritt der Zwang, die

Lebensführung selbst in die Hand zu nehmen. Die Daseinsvorsorge kann

weniger als früher delegiert werden, eine stetige Anpassung an Verände-

rungen wird zur Bedingung des beruflichen Überlebens. Allerdings bein-

haltet diese Situation auch neue Entwicklungschancen sowohl für den ein-

zelnen Arbeitnehmer als auch für neue Formen eines gemeinschaftlichen

Engagements. In Zukunft werden die Unternehmen ihren Mitarbeitern so-

wohl abhängige Positionen als auch Möglichkeiten einer neuen Selbstän-

digkeit bieten. Unverkennbar ist auch eine individuelle Tendenz zu mehr

Selbständigkeit, insbesondere im Dienstleistungsbereich. Hier wird eine

Position verwirklicht, die sich im Aufgeben bisheriger Sicherheiten und im

Vertrauen auf neue Chancen äußert. Es läßt sich zeigen, daß dies auch



die Grundposition des Glaubens prägt: die Hoffnung auf eine Zukunft, die

mit einem ”Aufbruch zu neuen Ufern“ verbunden ist und angestammte Be-

sitzstände verläßt. (Man vergleiche dazu die Beauftragung Abrahams, sei-

nen Wohnort und seine sozialen Beziehungen aufzugeben und sich auf

einen ungewissen Weg in ein neues Land zu begeben, das Gott ihm zei-

gen würde.) Der Glaube an eine solche Führung kann es auch einem Ar-

beitsplatzsuchenden leichter machen, sich auf etwas Neues einzulassen

und vertraute Wege, bisherige Besitzstände sowie als sicher angesehene

Positionen im wirtschaftlichen Bereich zu verlassen.

Eine solche zukunftsbezogene Verhaltensänderung ist durch strukturelle

Änderungen abzufedern bzw. erst zu ermöglichen. Unterstützende Anreize

bieten die administrative Erleichterung von Unternehmensgründungen

(z.B. durch Verkürzung der Genehmigungsfristen) ebenso wie die Förde-

rung einer Mentalität der Hilfe zur Selbsthilfe bei der staatlichen Arbeits-

verwaltung im Sinne eines bürgerschaftlichen Engagements.
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