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Vorwort: Hell denken, statt "liacht schaun" 
 
Eine "Werkstätte" im herkömmlichen Sinn ist als ein Ort zu verstehen, an dem Dinge hergestellt oder 

repariert werden. Genau das ist auch – ohne jede hochintellektuelle Überinterpretation – der Ansatz 

für unsere "Denkwerkstätte": Es geht darum, auf gesellschaftliche Veränderungen im weitesten Sinn 

neue Antworten zu suchen sowie das arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitische Instrumentarium 

neuen Gegebenheiten anzupassen. Uns als Steirern sei es erlaubt, das Gesamtanliegen sehr 

bodenständig einfach zu formulieren: "Lieber jetzt hell denken, als später liacht dreinschauen", wobei 

"liacht" als idiomatischer Ausdruck für eine Mischung aus überrascht, ungläubig und hilflos zu 

verstehen ist. 

Das vorliegende Werk, dessen Zustandekommen vor allem Univ. Doz. Dr. Hans Georg Zilian zu 

danken ist, kann als Resümee der bisherigen Veranstaltungen der "Denkwerkstätte" gelten. Es freut 

uns besonders, dass neben anerkannten Fachleuten aus dem In- und Ausland auch namhafte 

Persönlichkeiten aus der Steiermark sich selbst, ihre Erfahrungen und ihre Gedanken in diese 

"Denkwerkstätte" eingebracht haben. Wir möchten da vor allem Landeshauptfrau Waltraud Klasnic, 

Landesrat Ing. Joachim Ressel, Bürgermeister Alfred Stingl und den früheren Intendanten des ORF-

Landesstudios Steiermark, Dr. Günther Ziesel, nennen. 

Die erfreulichste Nachricht aber kommt noch: Die Denkwerkstätte lebt und wird ihre Gestaltungs- und 

Reparaturfunktion weiterhin wahrnehmen. Das nächste große Schwerpunktthema heißt 

"Flexibilisierung" und wird 1997 in allen Facetten wie Erscheinungsformen, Auswirkungen, Strategien 

und Konsequenzen möglichst praxisnahe aufgearbeitet. 

 

Hans Kaiser, AMS Steiermark 

Dr. Helfried Faschingbauer, AMS Steiermark 
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In den letzten Jahrzehnten hat sich nicht nur der Arbeitsmarkt in raschem Tempo gewandelt; auch 

unser Denken über die Arbeitswelt war parallel dazu Veränderungen unterworfen, deren 

atemberaubendes Tempo eine ernsthafte Bedrohung der gesellschaftlichen Rationalität darstellt. 

Sozialen Wandel und den zugehörigen Wandel der Denkgewohnheiten hat es natürlich immer 

gegeben; die Beschleunigung dieser Abläufe ist das wirklich Neue, das unsere wissenschaftlichen 

Interpretationen ebenso unter Druck setzt wie unsere Alltagsdeutungen. Wer sich, ausgestattet mit 

den intellektuellen Werkzeugen von gestern, mit den Problemen von heute auseinander setzt, wird 

die Welt, in der er lebt, nicht sonderlich gut verstehen können. Ideologien folgen jedoch ihren eigenen 

Gesetzen der Trägheit und Zählebigkeit; dies gilt auch für den etwas behenderen Zeitgeist. 

Um ein Beispiel zu geben: Die Arbeitslosigkeit wurde auch in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts 

meist nach dem Modell der Arbeitslosigkeit der großen Weltwirtschaftskrise gedeutet. Diese dem 

modernen Phänomen wenig adäquate Interpretation rief Kritiker auf den Plan, die das Ende des 

Problems der Arbeitslosigkeit verkündeten; einer von ihnen, André Gorz, schrieb gar einen Aufsatz 

mit dem Titel "Das Goldene Zeitalter der Arbeitslosigkeit".1 Ein anderer, Claus Offe, meint, die Arbeit 

sei heute subjektiv weniger bedeutsam geworden; Arbeitslosigkeit werde daher zunehmend zu einer 

normalen Erfahrung vieler Arbeitnehmer werden.2 Sie werde entstigmatisiert – zu einem Merkmal, 

das seinem Träger kein Unbehagen mehr bereitet, und das von den anderen, wenn nicht gar in 

gütigem Verständnis, dann doch zumindest mit Gleichmut betrachtet wird. Vom Ende der 

Arbeitsgesellschaft ist weit und breit nichts zu bemerken, sowenig wie vom goldenen Zeitalter der 

Arbeitslosigkeit; und die Stigmatisierung der Arbeitslosigkeit scheint eher zu- als abzunehmen. Damit 

muss auch die zeitgeistige Gorz/Offe-Deutung das Schicksal der "klassischen" Konzeption teilen. 

Empirisch ist sie sicherlich falsch; und aus normativer Perspektive könnte man der ihr zugrunde 

liegenden Vision einer geruhsameren Welt, die das Joch des "Produktivismus" abgeworfen hat, und 

dem zugehörigen Bild des Arbeitslosen, der sich den "wesentlichen" Dingen des Lebens zuwenden 

darf, zwar noch einiges abgewinnen – wenn wir nicht inzwischen ganz andere Sorgen hätten. Nicht 

nur wurde Arbeitslosigkeit durch diverse "Schmarotzerkampagnen" und andere ideologische 

Darbietungen intensiv stigmatisiert, sondern die Welt ist auch in einen produktivistischen Veitstanz 

verfallen, der mit der Idee des Bedeutungsverlustes der Arbeit nicht sonderlich kompatibel ist. 

                                                 
1 André Gorz, "Das Goldene Zeitalter der Arbeitslosigkeit", in: Ders., Abschied vom Proletariat. Jenseits des Sozialismus, 
Frankfurt/M.: Europäische Verlagsanstalt 1980, S.123-135 
2 Claus Offe, " Arbeit als soziologische Schlüsselkategorie", in: Ders. (Hg.), "Arbeitsgesellschaft": Strukturprobleme und 
Zukunftsperspektiven, Frankfurt/M.: Suhrkamp 1984, S. 13-43. 
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Christoph Deutschmanns Beitrag im vorliegenden Band liefert zwei wichtige Befunde zu unserem 

Thema.  

1. Deutschmann belegt zunächst das Scheitern jener Prognosen, die das Ende der 

Arbeitsgesellschaft vorhergesagt hatten. Seiner Ansicht nach hatten die betreffenden Theoretiker 

übersehen, daß gerade die Ausdehnung und Kommerzialisierung der Freizeit die entsprechenden 

Beschäftigungsmöglichkeiten im Bereich der freizeit-, kultur- und konsumbezogenen Dienstleistungen 

hervorbringen würden. Auch wurde nicht bedacht, daß ein Sinken des Arbeitsvolumens der 

unmittelbaren Produktionsarbeit durch die Expansion des Sektors der intellektualisierten 

Dienstleistungsaktivitäten kompensiert werden würde. Schließlich hat die Zahl der Arbeitsuchenden 

fast überall zugenommen; v. a. als Resultat des Drängens der Frauen auf den Arbeitsmarkt sind in 

den industrialisierten Gesellschaften die Erwerbsquoten gestiegen. Ein Bedeutungsverlust der Arbeit 

läßt sich aus den zugehörigen Daten wohl kaum ablesen. 

2. Deutschmann argumentiert, daß jene "alternativen" Visionen, die als Kritik der starren 

Normalarbeitszeiten begonnen haben, direkt den Interessen der Unternehmerschaft an einer 

flexibilisierten und gleichzeitig stets verfügbaren Belegschaft in die Hände gearbeitet haben. Was als 

Traum von der "Zeitautonomie" der Arbeitnehmer begann, endet in der Zwangsjacke der just in time-

Produktion. Die These von der "Arbeitsgesellschaft" und deren Ende hat, so Deutschmann, paradoxe 

politische Wirkungen gehabt. 

Wir sehen hier ein charakteristisches Beispiel einer sozialwissenschaftlichen Analyse, die das 

Denken über die soziale Welt zum integrierenden Teil der sozialen Welt macht (wir werden im 

folgenden die allgemeine Idee, daß das Denken über die Gesellschaft einen Teil eben dieser 

Gesellschaft darstellt, ziemlich ernst nehmen), und die gleichzeitig darauf verweist, daß Deutungen 

der Gesellschaft kontra-intentionale Konsequenzen haben können; vor allem dann, wenn diese 

Deutungen falsch, unvollständig oder sonst irgendwie defekt sind. Die Theoretiker der 

Arbeitsgesellschaft lagen meist weit daneben, zum Teil aus eigener Schuld – wie etwa Gorz, wenn er 

sich auf irgendwelche Schwindelprognosen des futurologischen Typs stützte, oder Offe, der die 

verwaschene These von der "abnehmenden Zentralität" der Arbeit formulierte und in Wendungen 

(oder Windungen) von exquisiter Höflichkeit jenen Schmarotzerwahn nährte, dem andere in 

unverblümterer Sprache Ausdruck verliehen.3 

                                                 
3 "Sie [i. e. "überzeugende Argumente" neoliberaler Kommentatoren H. G. Z.] laufen darauf hinaus, daß jener Zelle der 
arbeitsgesellschaftlichen Auszahlungsmatrix, in der der (vom Apostel Paulus wie von Josef Stalin deklarierte) Grundsatz seinen 
Platz hat: 'wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen', in liberalen Wohlfahrtsstaaten keine sehr starke institutionelle Realität 
entspricht." (Claus Offe, "Arbeit als soziologische Schlüsselkategorie", a. a. O., S. 33). 
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Jedenfalls ist die Arbeitsgesellschaft alles andere als am Ende. Gegen die Idee der "Lebenslüge" 

dieser Gesellschaft, derzufolge die Gesellschaft die Erwerbsarbeit als ihre Basis konstituiert hat und 

gleichzeitig diese Basis durch Massenentlassungen untergräbt, läßt sich einwenden, daß die "Lüge" 

vor allem die Arbeitslosen betrifft. Denn der Zugang zur Arbeitswelt entscheidet weiterhin über die 

Lebenschancen aller Gesellschaftsmitglieder; und wie immer schon fallen die Kosten der gewaltigen 

Maschinerie "Weltwirtschaft" bei jedermann an, wenn auch in unterschiedlichen Formen und 

unterschiedlicher Intensität. Diese Maschinerie beschreibt Birgit Mahnkopf in ihrem Beitrag. 

Die Globalisierung der Weltwirtschaft schafft Kontextbedingungen, die den einzelnen Staaten als 

unbeeinflußbar vorgegeben erscheinen. Dieser Entwicklung entspricht kein Zuwachs an 

Regulierungsmöglichkeiten, schon gar nicht auf der übernationalen Ebene. Doch auch die nationale 

Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik wird in ihrem Handlungsspielraum durch die verbreiteten 

Modernisierungs- und Internationalisierungsstrategien eingeschränkt. Dieser Effekt wird verschärft 

durch die Entkoppelung von Produktion und Beschäftigung einerseits, von monetären und realen 

Wirtschaftsprozessen andererseits; Wanderungsbewegungen üben einen zusätzlichen Druck auf die 

nationalen Arbeitsmärkte aus. Im Gefolge kommt es zu Einkommensumverteilungen von "unten" 

nach "oben", zu einer Segmentierung der Beschäftigten, die "innen" und "außen" als eine Spaltung 

erscheinen läßt, die ältere Schichtungskriterien an Bedeutung übertreffen könnte, und zu 

Langzeitarbeitslosigkeit eines sich verhärtenden Kerns von Betroffenen. Diese Langzeitarbeitslosen, 

so Mahnkopf, werden im Gegensatz zu früheren Zeiten nicht einmal mehr als Reserve benötigt. Sie 

sind schlicht überzählig; das ist eben jene Entwicklung, die angesichts von "jobless growth" zu 

erwarten ist. Frieder Nascholds Beitrag entwirft ein international vergleichendes Bild der 

Rahmenbedingungen der globalisierten Ökonomie. Naschold diagnostiziert langfristige 

Verschiebungen der Produktivität und eine parallel dazu ablaufende Entwicklung dominanter 

Produktionssysteme, vom Fabriksystem über den Fordismus zur lean production. Er illustriert das 

daraus resultierende Wachstum trotz fallenden Arbeitsinputs an einer Fallstudie aus dem 

Telekommunikationsbereich. In der von ihm analysierten Firma gab es im Bereich der öffentlichen 

Kommunikationssysteme starke Produktivitätsgewinne durch Rationalisierungen der Organisation 

und natürlich durch den technologischen Fortschritt. Dies führte im Zeitraum zwischen 1985 und 1994 

zu einer Halbierung der Beschäftigtenzahl in der Fertigung; bei einem leichten Anstieg der in der 

Entwicklung Beschäftigten. Auch hier zeichnet sich bereits ein Rückgang ab, da auch 

Entwicklungstätigkeiten zunehmend in kostengünstigere Regionen ausgelagert werden. 



 

 6

Die von Mahnkopf und von Naschold aus leicht divergierenden Perspektiven geschilderten 

Entwicklungen üben einen gewaltigen Druck auf die einzelnen Unternehmen aus, und auf dem 

Umweg über die Personalpolitik auch auf die einzelnen Beschäftigten, die gleichzeitig flexibler und 

immer standardisierter werden sollen. Auch Manfred Prisching verweist in seinem Beitrag auf eine 

"paradoxe Persönlichkeitstheorie", die den Beschreibungen der "Zukunftshelden" der Arbeitswelt 

zugrundeliegt – es sind dies Personen, deren Identität aufs engste mit ihrem beruflichen Wirken 

verwoben ist, die aber andererseits jederzeit bereit sind, umzulernen und ihre bisherigen Investitionen 

in Humankapital in den Kamin zu schreiben. 

Im vorliegenden Band befaßt sich Jörg Flecker näher mit diesen eigentümlichen Entwicklungen. Mit 

der Globalisierung verbreiten sich auch organisatorische Innovationen relativ rasch. Die durch die 

Globalisierung verschärfte Konkurrenz verleitet dazu, als erfolgreich wahrgenommene 

Produktionskonzepte und betriebliche Organisationsformen zu imitieren. Nach Flecker ist die neue, 

japanischen Modellen nachempfundene Betriebs- und Arbeitsorganisation durch Prinzipien wie jene 

der Lernprozeßorientierung, der Team- oder Gruppenarbeit, des Abbaus der Arbeitsteilung und der 

Verringerung der Fertigungstiefe charakterisiert. All das läuft unter dem Schlagwort "lean production", 

und Flecker verweist darauf, daß ein "schlankes" Unternehmen nicht einfach durch Personalabbau 

geschaffen wird; stattdessen handelt es sich um eine tiefgreifende Umstrukturierung der 

Arbeitsorganisation, die für die Personalpolitik nicht folgenlos bleiben kann. Qualifikationsanforderun-

gen verändern und verschärfen sich. Im Gefolge werden Stellenwerber und Beschäftigte, die 

irgendwelche Defizite aufweisen, diskriminiert; in Österreich und Deutschland müssen sie nicht nur 

die sozialen Fertigkeiten und Meta-skills, wie z. B. die Lernfähigkeit aufweisen, sondern auch jene 

formalen Qualifikationen – i. e. Titel – die hierzulande immer schon vorausgesetzt wurden; das läuft 

auf eine Verdoppelung der Zugangsbarrieren hinaus. Die Aussiebung auch der Beschäftigten erfüllt 

die Funktion, eine Illusion von Gerechtigkeit zu erzeugen, die den schmerzhaften Prozessen der 

Arbeitsmarktsegmentierung eine Pseudo-Legitimation verleihen soll. 

Unter diesen neuen Belastungen leiden Männer wie Frauen, Jung und Alt. Das Verteilungsproblem 

der arbeitszentrierten Gesellschaft hat zwei Seiten: Wer profitiert in welchem Ausmaß von dem 

kooperativen Unterfangen, und wer trägt die Belastungen? Der Marxismus entwarf ein Bild, das 

besonders absurde Züge trug – jene, die sich am schwersten plagen mußten, konnten sich am 

wenigsten vom gemeinsam erwirtschafteten Produkt einbehalten. Der Feminismus setzte diese 

Argumentation fort, indem er die Hausarbeit nicht selten als eine Hölle auf Erden entwarf und 

gleichzeitig auf die unleugbare ökonomische und soziale Benachteiligung der Frauen verwies. Was 
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könnte absurder sein, als eine derartige Ordnung der Gesellschaft? Freilich stützte sich die marxi-

stische Doktrin auf ihre Ausbeutungs- und Arbeitswertlehre, die schon vor langer Zeit extrem suspekt 

erschien und heute nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Auch die Idee, daß "die Frauen" die 

Verlierer der geschilderten Entwicklungen sind, sollte einer genaueren Prüfung unterzogen werden. 

Im vorliegenden Band setzt sich Ulrike Pastner mit dem Thema der Diskriminierung der Frauen in der 

Arbeitswelt auseinander. Pastner geht von einem Gemenge aus betriebswirtschaftlicher Theorie und 

betrieblicher Praxis aus und unternimmt den Versuch, die betriebliche Argumentation, die auf die 

höhere Fluktuation und die eingeschränkte zeitliche Verfügbarkeit von Frauen verweist, als 

Rationalisierung der Diskriminierung zu entlarven. Flecker etwa hatte noch angenommen, daß die 

eingeschränkte zeitliche Verfügbarkeit von Frauen ein Faktum darstellt. Dieses mag zwar in einer 

ungerechten Anordnung der Welt wurzeln (z. B. der ungleichen Aufgabenverteilung im "freiwilligen" 

Sektor), doch ist es den Entscheidungen der Personalchefs dennoch vorgegeben; von 

"Rationalisierung" könnte bei Zutreffen dieser Annahmen nicht gesprochen werden. Wer diskriminiert, 

der gibt dem Markt nicht, was des Marktes ist, und verhält sich in diesem Sinn wirtschaftlich irrational. 

Von der Idee her ist der Markt von geradezu grimmiger Unparteilichkeit; er verhätschelt niemanden, 

ob Mann, ob Frau. Tatsächlich kommt Pastner im Anschluß an einige deutsche Ökonominnen und 

Betriebswirtinnen zu eben dem Befund, daß das patriarchalische System der Betriebswirtschaftslehre 

und der betrieblichen Praxis seine eigenen Rationalitätsstandards verletzt, indem anstelle der 

billigeren Frauen teurere Männer beschäftigt werden. Entgegen den Annahmen des Ökonomismus 

lassen sich die Firmen ihre diskriminatorischen Neigungen etwas kosten. Die Frage, warum sie das 

tun, kann dann wohl nur mehr eine Antwort finden, indem man auf Frauenfeindschaft und ein 

wirtschaftlich irrationales patriarchalisches Machtsystem verweist. Der entschlossenste Gegner des 

letzteren ist wohl die "Gerechtigkeit" des Marktes, der sich aller Irrationalismen und Sentimentalitäten 

entledigt hat. Man könnte daher Zweifel an der Idee anmelden, eine kapitalistische 

Wirtschaftsordnung würde sich so teure Hobbys wie die Diskriminierung billiger weiblicher 

Arbeitskräfte leisten wollen; vielmehr scheint ein Zustrom der Frauen in die Arbeitswelt ganz im Sinne 

einer kapitalistischen Unternehmerschaft zu sein, da ein solcher Zustrom dafür sorgt, daß es letztlich 

beide Typen von Arbeitnehmern billiger geben werden. Andererseits wäre es auch nicht 

verwunderlich, wenn sich auch im Umgang der Arbeitgeber mit den Frauen jene Anomalien zeigten, 

die den konventionellen Grundannahmen des Ökonomen widersprechen, und die sich – wie der 

Beitrag Prischings belegt – gerade auf dem Arbeitsmarkt häufig einstellen. Vielleicht können sich 
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Firmen den Luxus der geschlechtsspezifischen Diskriminierung dann leisten, wenn das auch alle 

anderen Firmen tun? 

Ray Pahls Aufsatz nimmt ebenfalls auf das Problem der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung und 

der Diskriminierung der Frauen Bezug. Pahl beschreibt zunächst Arbeitnehmer, die von der 

Produktionsmaschinerie mitgerissen werden und neurotische Obsessionen entwickeln. Sie werden zu 

workaholics, die im Extremfall aufhören, die einzig relevanten Fragen zu stellen – ob sie so leben, wie 

sie wollen, und wie es vernünftig ist –, sondern stattdessen ihr ganzes Handeln den Erfordernissen 

ihres Lebenslaufes unterordnen, also eines Dokuments, das die Errungenschaften eines 

Arbeitslebens ausweist und die Beschäftigbarkeit des Inhabers attestiert. Die Identität des Menschen 

löst sich auf diese Weise auf, und zurück bleibt ein Curriculum vitae. Die von der modernen Krankheit 

"CV-itis" Befallenen verfolgen in rastloser Hetze jene Imperative der Arbeitswelt, die sie wahrnehmen, 

und büßen dabei den Blick auf eine Entwicklung ein, die längst in eine andere Richtung weist; viele 

Personalchefs halten heute Ausschau nach Leuten, die neben der Arbeit noch andere Interessen 

haben, die das wissen, was Frauen – so Pahl – immer schon gewußt haben. Dies führt Pahl zu einer 

kontroversiellen Idee – daß die berühmte "gläserne Decke", die Frauen von den höheren Etagen der 

Betriebe abschottet, teilweise von Frauen selbst erzeugt wird; von Frauen, die sich einer weisen 

Zurückhaltung gegenüber einem von Männern hervorgebrachten Arbeitswahn befleißigen. 

Offenkundig steht hier nicht nur Empirisches, sondern auch Begriffliches zur Debatte; die "gläserne 

Decke" und verwandte Ideen setzen eine Machtstruktur voraus – wo niemand eine bestimmte Grenze 

überschreiten möchte, dort sollte man nicht von "Ausgrenzung" sprechen. Macht- bzw. 

Zwangsausübung muß eine Reihe von Bedingungen erfüllen, um als solche charakterisiert werden zu 

können. Zunächst muß es Handlungen dritter Personen geben, die das Verhalten eines Akteurs 

beeinflussen, sodaß er tut, was er ohne diese Beeinflussung nicht getan hätte. Interessant ist für 

unsere Zwecke nur die unautorisierte Ausübung von Zwang oder Gewalt, da die autorisierte 

Ausübung sozialer Kontrolle ein unverzichtbares Element der Gesellschaftsordnung darstellt. 

Allerdings ist es so, daß die Existenz einer Machtstruktur sich auch darin zeigen kann, daß die 

Angehörigen bestimmter Personengruppen bestimmte Handlungen unterlassen; man denke zur 

Illustration an Entmutigungseffekte. Wir können daher von der Existenz einer Machtstruktur auch 

dann sprechen, wenn die Personen, die ihr unterworfen sind, keinerlei Handlungen setzen, die in 

Widerspruch mit dieser Machtstruktur geraten könnten. Schließlich besteht noch die Möglichkeit, daß 

die Präferenzen von Akteuren durch eine bestehende Machtstruktur modifiziert wurden; man würde 

dann z. B. argumentieren, daß Frauen, die sich mit der konventionellen Frauenrolle zufriedengeben, 
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einer frühkindlichen oder auch permanenten Gehirnwäsche unterzogen wurden und deshalb keinen 

Zugang zu umstrittenen öffentlichen Territorien suchen. Denn, so fragt Steven Lukes, ist es nicht die 

effizienteste Machtausübung, die Präferenzen von Akteuren selbst zu modifizieren?4 Zweifellos, doch 

muß man sich dann darüber im klaren sein, daß man das Argument auf ein anderes Gebiet verlagert 

hat, indem man "ausgegrenzten" Personen "Selbstausgrenzung" aufgrund falschen Bewußtseins 

zuschreibt. Dann wären Frauen, die darauf verzichten, am Gerangel um Arbeitsplätze in der 

offiziellen Ökonomie teilzunehmen, Opfer der Selbstausgrenzung und der Manipulation ihrer 

Präferenzen. Es ist nicht anzunehmen, daß der Nachweis des falschen Bewußtseins für jene, die – 

ob Männer oder Frauen – Zurückhaltung üben, so ohne weiteres geführt werden kann. 

Doch unabhängig davon, wie solche Fragen entschieden werden, wenn sie überhaupt entscheidbar 

sein sollten, müssen wir zugestehen, daß die Teilnahme an der offiziellen Arbeitswelt für die meisten 

Menschen ebenso verlockend, wie der Ausschluß aus ihr schmerzhaft ist. Unter bestimmten 

Annahmen entsteht dann das auch durch die Teilnahme der Frauen angeheizte Getümmel um den 

Platz an der Sonne, das Gemetzel der Ellenbogengesellschaft. Zurückhaltung predigen hier nur die 

Konservativen, die die Rückkehr zum vorherigen Zustand herbeisehnen. Sie möchten zwei Fliegen 

auf einen Streich erledigen – die Zurückdrängung der Frauen und die Revitalisierung des freiwilligen 

Sektors, der nur von wenigen heutigen Frauen als ein Ort der Selbstbestimmung erfahren wird. 

Allerdings haben auch "Alternative" und "Linke" den Charme des nicht-marktlichen Bereichs entdeckt, 

und unabhängig von politischen Präferenzen muß man diesen Bereich in Zeiten hoher 

Arbeitslosigkeit und würgender fiskalischer Zwänge ernst nehmen. Die erhöhte Frauenerwerbsquote 

ist vor allem auf die Zunahme weiblicher Beschäftigter im white collar-Sektor von Bildung, 

Sozialarbeit, Medizin etc. zurückzuführen; die öffentliche Hand konnte es sich leisten, auf diese 

Weise zur Befreiung der Frauen beizutragen, denn selbstverständlich bedeutet die Innehabung eines 

Jobs in der offiziellen Ökonomie eine gewaltige Verbesserung der Position gegenüber der Rolle der 

von einem "Ernährer" abhängigen Ehefrau. Da der "freiwillige" Sektor Erfahrungen bietet, die ihre 

eigene unverzichtbare Qualität haben, muß man dann auf anderen Dimensionen Einbußen erleiden. 

Ich möchte an dieser Stelle darauf verweisen, daß man zusätzlich zu dem schon im 19. Jahrhundert 

beklagten Kommerzialisierungseffekt, dem Übergang aller nicht-ökonomischen Aktivitäten in den 

Markt, den "Professionalisierungseffekt" identifizieren sollte, den bürokratischen Vetter des ersteren. 

So holen sich die Einsamen Freundschaft von den Sozialarbeitern, die psychisch Kranken 

                                                 
4 Steven Lukes, Power. A Radical View, London: Macmillan  1974, S. 24. 
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Verständnis bei den Mitarbeitern der extra-muralen Dienste. Auch diese "Freundschaft" hat mit dem 

Originalartikel nur eine weitläufige Verwandtschaft; es ist jedenfalls nicht evident, daß jene, die aus 

dem freiwilligen Sektor in die offizielle Ökonomie drängen, über das "richtige" Bewußtsein verfügen. 

Vor allem aber sorgt der Professionalisierungseffekt dafür, daß die Lage der schwächsten 

Gesellschaftsmitglieder immer aussichtsloser wird. Vom Markt haben sie sich nichts zu erwarten, von 

der öffentlichen Hand immer weniger und schließlich im freiwilligen Sektor erst recht nichts. Pahl hat 

darauf eine politisch wohl makellose Antwort bereit – die Männer sollen die Lücke füllen, die von 

jenen Frauen hinterlassen wird, die sich der Bürde des "freiwilligen" Sektors entledigt haben. Auf die 

Frage "Was machen Sie?" wird der Mann der Zukunft – so Pahls Vision – sagen können: "Ich 

kümmere mich um meine Kinder und meine alten Eltern, ich bin ein Finanzberater, und ich singe im 

Gesangsverein." Dieser Entwurf ist unter mehr als einem Blickwinkel vielleicht zu optimistisch – die 

Auflösung geschlechtsspezifischer Typisierungen kann ja auch in die andere Richtung erfolgen, 

durch Frauen, die männliche Karriere- und Verhaltensmuster imitieren, statt umgekehrt. Es wäre 

dann keine Überraschung, wenn die Kinder und die alten Eltern dann niemanden mehr hätten, der 

sich um sie kümmert, es sei denn, die Arbeitslosigkeit hätte dafür gesorgt, daß Zeit im Übermaß für 

die Betätigung im freiwilligen Sektor bereitsteht. 

Die Arbeitslosigkeit brachte den Zwang hervor, der manche Männer dazu veranlaßte, als Hausmann 

zu jobben; der Zeitgeist lieferte die Ideologie nach, die es den deklassierten Männern ermöglichte, ihr 

Schicksal als Ergebnis verantwortungsbewußter Entscheidungen darzustellen. Es sind dies Leute, 

die sich mit dem Applaus des Zeitgeistes begnügen müssen, denn wer sollte diesen als Verlierer der 

Konkurrenzgesellschaft Gebrandmarkten auch sonst applaudieren? 

Bei steigender Arbeitslosigkeit wird es wohl kaum ein gesellschaftliches Hauptproblem darstellen, die 

Männer dazu zu bringen, sich stärker an nicht-marktlichen Aktivitäten zu beteiligen – im 

Freizeitbereich funktioniert das schon sehr gut. Der "Mann der Zukunft" wird kaum ein Manager sein, 

der sonst noch alle möglichen Interessen hat, sondern eher ein Arbeitsloser, für den offenbleiben 

muß, ob er aus Neigung oder gezwungenermaßen im "freiwilligen" Sektor tätig ist; Analoges galt 

natürlich immer schon für Frauen, und warum sollte das, was der einen Gruppe Anlaß zum Klagen 

gegeben hat, von der anderen als Bereicherung empfunden werden? Es ist dieser Optimismus, der 

Pahls Beitrag zugrundeliegt; es ist dies eine implizite Zurückweisung der Idee, daß die Emanzipation 

der Frau im Rahmen eines Null-Summen-Spiels nur eine Positionsverschlechterung der Männer 

bringen kann. Tatsächlich wäre es schön, wenn die neuen Handlungsmöglichkeiten der Frauen 

gleichzeitig die Männer bereichern könnten, wenn "Macht" also eine Ressource wäre, die sich aus 
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sich selbst nährt. Doch was für den privaten Bereich gelten könnte, muß auf dem Arbeitsmarkt mit 

seinen mannigfachen, auch positionellen Knappheiten eine sentimentale Fiktion bleiben. Die von 

Deutschmann identifizierten kompensatorischen Effekte dürften langfristig tatsächlich an ihre 

Schranken stoßen. Als Konsequenz der Verknappung sehen wir uns einem paradoxen intensivierten 

Ansturm auf etwas gegenüber, das immer knapper wird – auf Normalarbeitsplätze. Dadurch 

entstehen Engpässe, und die Konkurrenz verschärft sich in unangenehmer Weise. Dies findet 

allerdings zu eben der Zeit statt, da die Arbeitswelt immer "zivilisierter" wird. Die Konkurrenz um die 

Plätze an der Sonne findet ihr Gegenstück in der Segmentierung der allgemeinen Bevölkerung. Wie 

Naschold trocken anmerkt, wird die amerikanische Arbeitsmarktstatistik dadurch entlastet, daß sich 2 

% der männlichen Erwerbstätigen in Gefängnissen befinden. Auch die stets wachsende Zahl der 

Obdachlosen übt eine ähnliche Entlastungsfunktion aus. Es entbehrt auch nicht einer gewissen 

Ironie, daß der wirtschaftsliberale Staat einer Rhetorik der Freiheit huldigt und gleichzeitig eine stets 

wachsende Zahl von Menschen in Ketten legt, neuerdings in einem ganz buchstäblichen Sinn: Es ist 

dies ein Konflikt zwischen dem Reden über die soziale Welt und dieser sozialen Welt. Dabei muß es 

sich nicht um Heuchelei handeln, sondern es kann auch die systematische Mißdeutung der eigenen 

Welt vorliegen; eine Fehlinterpretation, die der eigenen Rhetorik auf den Leim geht. 

Ulf Kadritzke erinnert in seinem Beitrag daran, daß das "Gehäuse der Hörigkeit" weiterbesteht, wenn 

auch in modifizierter Form. Hatte schon Pahl darauf verwiesen, daß die Kosten der Pathologien der 

Arbeitswelt auch in den höheren Etagen des Betriebs anfallen können, so geht Kadritzke der Frage 

nach, ob sich nicht auch die Verheißung der Selbstverwirklichung als Lüge herausstellen könnte. Als 

Ergebnis seiner empirischen Untersuchungen fand Kadritzke eine Reihe von Widersprüchen im 

beruflichen Alltag der meist wissenschaftlich ausgebildeten Führungskräfte. Deren Selbstverständnis 

hat sich bereits gefestigt, bevor sie der Sozialisation in den Betrieben ausgesetzt waren. Zwischen 

den Versprechen der Unternehmensphilosophien und der Realität eröffnet sich eine weitere Kluft. Im 

Gefolge beklagen die befragten Experten die schlechte Einbindung in die Informationsflüsse ihrer 

Firma, die unbarmherzige zeitliche Vereinnahmung durch ihre Betriebe und die Diffusität der Kriterien 

des persönlichen Erfolgs; all das läßt der Innensteuerung ebensowenig Raum wie der Idee der 

Selbstverwirklichung. Die leitenden Angestellten werden so zu Gefangenen eines Kerkers, den sie 

selbst (gemeinsam mit anderen) errichtet haben. Am Beispiel der Umweltproblematik dokumentiert 

Kadritzke, daß die herrschenden Mechanismen Abweichung erst feierabends zulassen. 

Alternative Visionen, deren Wurzeln sich u. a. auf die sechziger Jahre zurückverfolgen lassen, führen 

im öffentlichen Diskurs unserer Zeit eine Art Untergrundexistenz – man liebt Greenpeace auch bei 
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den Managern, bloß tun kann man in der Sache nichts. Kadritzke hat für das Phänomen den 

denkwürdigen Ausdruck "Zorro-Moral" ("Als Don Diego kann ich über die Zustände nur schimpfen, als 

Zorro kann ich etwas tun") gefunden. Auch hiebei handelt es sich nicht um Heuchelei, sondern um 

den Konflikt zwischen individuellen Präferenzen und den strukturellen Imperativen einer Gesellschaft. 

Dieser Konflikt manifestiert sich in verschiedenen Formen; eine davon ist im "Bildungswettlauf" 

illustriert. Die Botschaft, derzufolge man sich bloß ordentlich zu qualifizieren brauche, um auf dem 

Arbeitsmarkt reiche Ernte halten zu können, wird heute zunehmend irreführend, denn wenn alle sich 

qualifizieren, dann stellen die Qualifikationen des einzelnen keinen Wettbewerbsvorteil mehr dar. Wie 

in Alice im Wunderland muß man laufen, so schnell man kann, bloß, um an derselben Stelle zu 

verbleiben. Prischings Beitrag liefert eine Skizze des Scheiterns der Bildungsplanung, die sich auf die 

relevanten Denkfiguren stützt. Im Zuge des Bildungswettlaufs werden Zertifikate zu einer 

selbstverständlichen Voraussetzung der Karriere, statt den Garanten dafür darzustellen. Spitzenjobs 

fallen in die Klasse der Positíonsgüter, deren Qualität davon abhängt, wieviele andere über dasselbe 

Gut verfügen. Da sich aber kein einzelner leisten kann, aus dem Bildungswettlauf auszusteigen, 

kommt es zu einer kollektiv verschwenderischen Konkurrenz. Vergeudung ortet Prisching auch dort, 

wo Stellenwerber zunehmend in den Erwerb von Signalen der Qualifikation investieren, von Indizien, 

die nicht mehr sein können als Signale. Ein Mehr an Bildung bringt daher zunehmend 

"Qualifikationsnachweise" hervor, die von keinem Arbeitgeber wirklich gebraucht werden. 

Die Verheißung der Höherqualifikation muß als weitgehend gescheitert aufgefaßt werden; doch auch 

Versuche, sich einer angeblich existierenden Nachfrage anzupassen, führen nicht selten in die 

Sackgasse. Das letztere Phänomen illustriert Franz Ofner am Beispiel der Lehrausbildung. Ofner 

fand zwei verschiedene unternehmerische Strategien im Umgang mit Lehrlingen, einerseits 

"Ausbildung als Investition in Humankapital", andererseits "Ausbildung als unmittelbar profitable 

Aktivität". Die erste Strategie betraf ein Drittel der Lehrlinge, von diesen wiederum waren 84 % 

qualifiziert beschäftigt. Lehrlingsausbildung als Investition findet sich vor allem in der Industrie und in 

großen quasi-öffentlichen oder öffentlichen Unternehmen. Zwei Drittel der Lehrlinge fielen allerdings 

der zweiten Strategie zum Opfer. Dabei werden Lehrlinge vor allem als billigere Arbeitskräfte 

eingesetzt; daher werden die Ausbildungskosten möglichst niedrig gehalten, und die fertig 

ausgebildeten werden durch neue Lehrlinge ersetzt. Die weitere Karriere hängt von der Lage am 

berufsspezifischen Arbeitsmarkt ab. Ist die Nachfrage gut, können mehr als zwei Drittel der 

ehemaligen Lehrlinge ausbildungsadäquat beschäftigt werden. Ist sie schlecht, müssen sich – so 

Ofners empirisches Resultat – 89 % mit einer unterqualifizierten Beschäftigung zufriedengeben. 
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Ofner kommt zum Fazit, daß weder von einem "Facharbeitermangel" noch von "Karriere mit Lehre" 

ernsthaft gesprochen werden kann. Doch sind das nicht genau die Botschaften, die der Öffentlichkeit 

unablässig vermittelt wurden? Wie es zu derartigen Problemdefinitionen kommen kann, wird deutlich, 

wenn wir uns vor Augen halten, daß auch die Glaubensartikel einer Gesellschaft der Logik des 

kollektiven Handelns unterworfen sind. Zur Illustration des Sachverhalts möchte ich an einen 

bedeutenden und zu Unrecht vernachlässigten praktizierenden Sozialwissenschaftler erinnern. Sein 

Name ist Till Eulenspiegel. Er kam eines Tages nach Marburg, an den Hof des Landgrafen von 

Hessen. Dort gab er sich als Maler aus und wurde vom Grafen beauftragt, ein Wandgemälde der 

Vorfahren des Grafen herzustellen. Till bedang sich aus, daß niemand, außer seinen drei Gesellen, 

bei der Arbeit anwesend sein dürfe, "denn sonst werde er in seiner Kunst gehindert". Schließlich 

enthüllte er zuerst das Geheimnis seiner Kunst – "wer nämlich nur ein einziges Mal in seinem Leben 

gelogen hat, der kann mein Gemälde nicht sehen" – und dann das – wie wir wissen – inexistente 

Gemälde. Der Landgraf, seine Frau und später der ganze Hofstaat fanden das Gemälde wunderbar. 

Nur das jüngste Hoffräulein brach den Konsens: "Was ist denn da zu bewundern? Man sieht ja nichts 

als die leere Wand!" Wie bei Hans Christian Andersen, der die Geschichte in seiner behenden Art 

gestohlen und berühmt gemacht hat, ist es die Stimme der Unschuld, die letztlich den Chor der 

erfahrenen Lügner übertönt. Der Landgraf von Hessen war übrigens von einer Klugheit, die jene 

anderer Machthaber bei weitem übertraf. Er hielt seine empörten Hofschranzen zurück, indem er 

sprach: "Wir haben dem braven Mann viel zu danken, und ich will ihn reich belohnen." Beide 

Geschichten illustrieren, wie sich Akteure in einem Pseudokonsens verfangen können; jeder einzelne 

würde lieber sagen, daß der Kaiser nackt ist, er erliegt jedoch dem Konformitätsdruck der anderen. 

Da jedermann "weiß", daß der Kaiser schöne neue Kleider trägt, wird jede abweichende Äußerung 

erbarmungslos sanktioniert. Wir haben ein ineffizientes Gleichgewicht; wie in jenem Fall, wo A von B 

glaubt, er führe gerne nach Kleinkirchheim auf Urlaub, und B von A dasselbe glaubt. Die beiden 

Unglücklichen fahren dann durch Jahrzehnte hindurch nach Kleinkirchheim auf Urlaub, bis eines 

Tages das erlösende Wort gesprochen wird. 

Der Pseudo-Konsens – wie auch der Bildungswettlauf – ist dem Gefangenendilemma der 

Spieltheorie verwandt, obwohl auch markante Unterschiede bestehen. Das allgemeine Problem 

stellen jene Situationen dar, wo jedermann seine Situation verbessern könnte  (oder wo irgendein 

Gesamtertrag erhöht werden könnte), würden zentral koordinierte Entscheidungen getroffen (im 

Gemälde-Beispiel wären alle besser dran, wenn sie das Gemälde für inexistent erklären könnten; 

wenn alle auf Zehenspitzen stehen, kann niemand besser sehen – alle wären besser dran, wenn sie 
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sich normal hinstellen könnten). Diese Situationen kann man mit Thomas Schelling wie folgt 

unterteilen:5 

Das bessere Ergebnis, das selbst-bestärkend ist, wenn es einmal erreicht wurde – alle nennen den 

Kaiser nackt und atmen erleichtert auf, doch solange alle die Kleider bewundern, darf kein einzelner 

den Kaiser nackt nennen (muß jeder auf Zehenspitzen stehen bleiben) 

Das bessere Ergebnis muß durch zentrale Organisation, Zwangsmaßnahmen etc. "bestärkt" werden, 

da ständig die Gefahr droht, daß free-rider auftreten, während es bei (1) keine Trittbrettfahrt geben 

kann. 

Das n-Personen-Gefangenendilemma ist dann ein "spezieller, aber nicht sehr spezieller"6 Unterfall 

von (2). Ein unstrittiges Beispiel ist das Schulungsdilemma der marktwirtschaftlich agierenden 

Unternehmen. Jedes einzelne zieht es vor, wenn andere Unternehmen schulen und dadurch das 

"öffentliche Gut" "Qualifikationspool" bereitstellen, und wenn sie sich selbst die Schulungskosten 

ersparen können. In einer verschärften Variante können trittbrettfahrende Firmen, die sich die 

Schulungskosten ersparen, eben deshalb höhere Gehälter bieten und von anderen Firmen 

ausgebildete Mitarbeiter abwerben. Das Schulungsdilemma wird im vorliegenden Band sowohl von 

Prisching als auch von Lassnigg erwähnt. Lorenz Lassniggs Beitrag führt uns zu den Fragestellungen 

der "angewandten" Sozialwissenschaft, indem er den derzeitigen Stand der Evaluationsforschung 

exploriert. Mit dem EU-Beitritt haben in Österreich Evaluationen eine Bedeutung gewonnen, die sie 

vorher nicht im entferntesten aufweisen konnten. Gegenüber den oft diffusen aufklärerischen 

Zielsetzungen der Soziologie und der Politikwissenschaft stellt man sich Evaluationen als etwas 

Nützliches vor, da sie ihrerseits über die Nützlichkeit öffentlich finanzierter Programme Auskunft 

geben sollen. Wie Lassnigg erläutert, stellt die Wirkungsanalyse noch immer ein wichtiges Paradigma 

der Evaluierungsforschung dar, obwohl die Forscher selbst bereits skeptisch geworden sind, ob die 

Erwartungen der Programmverantwortlichen jemals erfüllt werden können, und viele von ihnen 

diesen Ansatz bereits als gescheitert betrachten. Evaluation, so Lassnigg, ist kaum geeignet, ein 

adäquates Bild der Wirklichkeit zu liefern, sie ist vielmehr Teil dieser Wirklichkeit und dient im 

schlimmsten Fall als Politikersatz. Daher setzt man in neuerer Zeit stärker auf die "prozeßorientierte" 

Evaluation, bei der der Evaluator unter größtmöglicher Einbindung der Evaluierten als "change agent" 

wirkt. So entledigt man sich durch die Aufgabe exaltierter quasi-experimenteller Ansprüche eines 

                                                 
5 Thomas Schelling, "Hockey Helmets, Daylight Saving, & Other Binary Choices", in: Ders., Micromotives and Macrobehavior, 
New York: Norton & Company, 1978, 211-243, S. 225. 
6 Ebd. 
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Problems und lädt sich gleichzeitig einen ganzen Sack neuer Probleme auf; deren fundamentalstes 

besteht sicherlich darin, daß der Evaluierende als "change agent" zu einer Gratwanderung 

eingeladen ist, die nur unter speziellen Bedingungen gelingen kann; ist er ein Herz und eine Seele 

mit den zu Evaluierenden, dann kann die "Evaluation" nur zu einer Propagandaaktion degenerieren, 

attackiert er die Selbstdefinition der Evaluierten allzu massiv, dann wird er sich nicht nur bei diesen 

unbeliebt machen. 

Sollte jemand, der die Selbstdefinition der Evaluierten gefährdet, recht haben, dann wäre das für 

letztere wichtige Information – doch wer hat schon die Größe, derartige unangenehme Wahrheiten 

erlernen zu wollen und akzeptieren zu können? Die von Evaluierern und Sozialwissenschaftlern 

Beforschten sind häufig ziemlich empfindlich, d. h., sie reagieren auch auf zaghafte Kritik nicht selten 

defensiv-aggressiv. Dies kann ein direkter Reflex der Politisierung des betreffenden Handlungsfeldes 

sein. Wer es als seinen Auftrag wahrnimmt, bestimmte politische Ziele zu fördern, der wird seine 

Ohren den Argumenten jener, die er auf der Gegenseite vermutet, nicht öffnen wollen. Manchmal 

wird er es auch nicht können. Die Hoffnung, die „Verwissenschaftlichung“ der Gesellschaft könnte ein 

größeres Ausmaß von Rationalität des öffentlichen Diskurses und der politischen Kontroverse 

herbeiführen, muß als gescheitert betrachtet werden. Die deprimierende Wahrheit gilt auch für den 

Evaluierungsprozeß.  

Rivalisierende Weltdeutungen unterscheiden sich oft nur partiell; wo es Unterschiede gibt, sind das 

jedoch meist jene Akzentsetzungen, die die entscheidenden politischen und moralischen 

Implikationen haben. Für "alternative" Geister bedeutet Arbeitslosigkeit, daß sich therapierte 

Latzhosenträger den wesentlichen Dingen des Lebens zuwenden können; den sauertöpfischen 

Kritikern des Wohlfahrtsstaates schwebt eher der Faulenzer vor, der sich auf Kosten anderer dem 

Trunk und anderen Lastern hingibt. "Vita activa" ist das Modell der einen, passives "Schmarotzen" 

das der anderen. Beide Seiten erzählen weitgehend dieselbe Geschichte, nur verleihen sie ihr 

verschiedene normative Rekonstruktionen. Ganz ähnliches trifft auf die Ausländerproblematik zu – 

die Zeitgeistigen beschwichtigen, indem sie auf die braven Ausländer verweisen, die jene Arbeiten 

verrichten, für die sich die Österreicher schon "zu gut" sind. Die Schmarotzerjäger sagen genau 

dasselbe, nur empfinden sie es als Skandal, daß sich irgend jemand für irgendeine Arbeit "zu gut" 

sein könnte. Die Basis solcher miteinander um die Herrschaft rivalisierenden Deutungen ist u. a. jene 

moralische Alchemie, wie Merton es nennt, derzufolge der Ausdruck "standfest" wie folgt flektiert:7 

                                                 
7 Vgl. Robert Merton, "Die self-fulfilling prophecy", in: Ders., Soziologische Theorie und soziale Struktur, New York: de Gruyter 
1995., 399-413, S. 405. 
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 Ich bin standfest 
 Du bist hartnäckig 
 Er ist verbohrt 
 
Merton erinnert hier an den schillernden Charakter unserer alltäglichen normativen Begrifflichkeit und 

an die Abhängigkeit der Etikettierungen und Charakterisierungen von strategischen Interessenslagen 

und sozialen Position. Wenn nicht so ohne weiteres entscheidbar ist, ob wir es mit Mut oder Tollheit, 

mit Liebe oder Hörigkeit, zu tun haben, dann bleibt den Beobachtern ein weiterer Spielraum für ihre 

Zuschreibungen. So geschah es auch im Fall der Arbeitslosigkeit, beginnend mit dem 

Begriffskunststück, durch das die Idee der "freiwilligen" Arbeitslosigkeit eingeführt wurde. Die der 

herrschenden Definition der Arbeitswelt und der Arbeitslosigkeit Unterworfenen lassen sich von 

solchen Tricks und deren Derivaten (wie etwa der Zwei-Gruppen-Theorie der Arbeitslosen, die diese 

fein säuberlich in "wirklich Bedürftige" und "Sozialschmarotzer" zerlegt; letztere sollten gnadenlos 

verfolgt werden, damit ersteren mehr gegeben werden könne) beeindrucken; sie beugen dann den 

Ausdruck "arbeitslos" nach dem Mertonschen Muster: 

 Ich bin wirklich bedürftig 
 Du bist arbeitslos 
 Er ist Sozialschmarotzer 
 
Merton führt die "moralische Alchemie" anläßlich seiner Erörterung der self-fulfilling prophecy ein. 

Auch diese berühmte theoretische Figur gehört zu unserem Thema – was kann es Absurderes geben 

als die Mechanismen der sich selbst erfüllenden Erwartungen; und was Tragischeres? Die kollektive 

Variante, illustriert durch das bekannte Bank-Beispiel, folgt der Logik der weiter oben 

charakterisierten Mechanismen vom Typ (1): Wenn wir alle glauben, daß die Bank demnächst 

bankrott gehen wird, dann werden wir uns alle beeilen, unsere Einlagen abzuheben, und so eben den 

Bankrott herbeiführen, den wir befürchtet haben. 

Entscheidend ist hier wiederum die Verschränkung von Denken und Handeln: Robert Merton hat in 

seiner klassischen Darstellung des Phänomens ein Beispiel aus der Arbeitswelt verwendet, das auf 

der Fehldeutung eines Kausalzusammenhangs beruht. Weiße Gewerkschafter in den USA nahmen 

an, man könne keine Schwarzen in die Gewerkschaft aufnehmen, da diese zu "unzuverlässig" wären. 

Man schloß dies daraus, daß Schwarze häufig als Streikbrecher auftraten. Merton argumentiert 

jedoch, daß Schwarze als Streikbrecher agierten, weil sie nicht in der Gewerkschaft waren – sie 

waren Streikbrecher, weil sie ausgeschlossen waren; sie waren nicht ausgeschlossen, weil sie 

Streikbrecher waren. Hier produziert das auf einer Theorie beruhende Handeln der weißen 
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Gewerkschafter genau jenes Verhalten, das dann als Bestätigung der ursprünglichen Theorie 

aufgefaßt wird. Solche Schleifen stellen ein Bindeglied zwischen der Entscheidungstheorie und der 

Etikettierungstheorie der interpretativen Soziologie dar; es gibt sie auch in Ein-Personenvarianten. 

Man nehme hiezu folgendes Beispiel aus der Arbeitswelt. Zu den fleißigsten Lamentierern über 

Besetzungsprobleme unter den Unternehmern gehören die Gastronomen. Viele von ihnen sind selbst 

gelernte Köche und/oder Kellner. Dies bewirkt eine partielle Unabhängigkeit von Fremdarbeit, die 

ihrerseits dazu verlockt, niedrige Löhne anzubieten – der Wirt, der selbst kochen kann, hat einen 

langen Atem, wenn es ihm darum geht, die "offene Stelle" des Kochs optimal zu besetzen, z. B. mit 

einem guten Koch, der sich mit einem niedrigen Lohn zufriedengibt. Wenig überraschenderweise wird 

das finanziell unattraktive Stellenangebot häufig nicht aufgegriffen. Dem betroffenen Wirt drängt sich 

dann eine Interpretation des Kausalzusammenhanges auf, derzufolge er sich selbst in die Küche 

stellen muß, weil er keinen Koch gefunden hat, eine Perspektive, die man auch umkehren kann – 

manche Wirte könnten deshalb keinen Koch gefunden haben, weil sie selbst kochen können. Sie 

deuten dann den Zusammenhang auf ihre Weise, indem sie ihren Eigenbeitrag zum Ergebnis 

ignorieren und sich über die "Arbeitsunwilligkeit" der in der Gastronomie Beschäftigten entrüsten. 

Während der Ein-Personen-Fall in die Domäne der Betriebsberater und der Therapeuten gehört, 

haben sich ungezählte Sozialwissenschaftler Hoffnungen gemacht, daß die kollektiven Mechanismen 

durch das Wissen über sie außer Kraft gesetzt werden könnten. Doch die Einsicht in die Natur einer 

paradoxen Verstrickung ist wohl niemals hinreichend, wenn auch immer notwendig, soll Aufklärung 

möglich sein. In diesem Zusammenhang können wir nochmals zum berühmten Schalksnarren Till 

Eulenspiegel zurückkehren: 

Till Eulenspiegel trat eines Tages an den Leiter des Spitals von Halberstadt heran, mit dem 

Vorschlag, alle Kranken schlagartig gesund zu machen. Der Mann war naiv genug, auf einen 

Vorschlag einzugehen, dessen Ausführung ihn seines Tätigkeitsbereiches beraubt hätte. Till erhielt 

einen Vorschuß und machte sich sofort an die Behandlung der Kranken. Diese bestand darin, daß er 

jedem einzelnen dieselbe Botschaft ins Ohr flüsterte. Er könnte alle, bis auf einen, heilen; er würde 

den Kränksten zu Pulver verbrennen und aus diesem Pulver Pillen verfertigen, die alle anderen 

gesund machen würden. Wer der Kränkste sei, würde sich weisen, wenn Till zum Verlassen des 

Spitals aufforderte – der letzte, der zur Tür hinaushumpelte, müsse offensichtlich der Kränkste sein; 

der würde dann zu Pulver verbrannt. Till ermahnte noch jeden einzelnen, über das Gehörte strenges 

Stillschweigen zu bewahren. Am nächsten Tag erschien Till mit dem Spitalsleiter in der Tür des 

Krankensaales und rief – so in einer der witzigeren Fassungen der Geschichte – "Wer sich gesund 
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fühlt, ist entlassen!" Alle, auch jene, die schon seit zehn Jahren ihr Bett nicht verlassen hatten, eilten 

– so gut sie konnten – davon. Till kassierte den Rest des Honorars und war schon über alle Berge, 

als die Kranken wieder ins Spital zurückkehrten. 

Die formale Struktur unseres Beispiels finden wir in vielen alltäglichen Kontexten wieder. So kann 

sich jedermann einer öffentlichen Kampagne gegen "Autoraser" anschließen; nicht nur, weil er die 

Gefährdung anderer im Straßenverkehr ganz aufrichtig für verwerflich hält, sondern auch, weil er sich 

selbst keinesfalls für einen Autoraser hält, andere hingegen schon. Befindet sich jeder einzelne in 

dieser kognitiven Situation, muß sich mindestens eine der dem System angehörigen Personen irren, 

soll das Glaubenssystem für einen Betrachter von außen nicht inkohärent werden. Auch eine 

Kampagne gegen den fehlenden Patriotismus und gegen "unamerikanische Aktivitäten" kann von 

allen Amerikanern getragen werden, unter anderem, weil kein Mensch weiß, was eine 

"unamerikanische Aktivität" ist. Doch steht mehr auf dem Spiel als die Vagheit einer Anschuldigung. 

Tills Strategie des kognitiven "divide et impera" löst in den Kranken individuelle Kalküle aus, die 

darauf beruhen, daß man weiß, daß irgend jemand das Opfer sein muß, und daß man gleichzeitig 

hofft, daß man selbst verschont wird. Die Illusion, daß man selbst schon irgendwie davonkommen 

wird, und die mangelnde Kooperation mit den anderen potentiell Betroffenen lassen die Kranken zu 

Opfern der Manipulation werden. Mangelnde Solidarität wurzelt meist in der Unfähigkeit, sich im 

anderen wiederzuerkennen; diese Unfähigkeit kann ihrerseits verschiedene Ursachen haben, fast 

immer wird eine Theorie über ein bestimmtes soziales Phänomen und eine bestimmte soziale 

Gruppe dazugehören. Mertons "moralische Alchemie" wird dabei nicht selten eine prominente Rolle 

spielen. 

Wir haben den Beitrag von Kurt W. Rothschild als Ausblick ans Ende gestellt und in seiner 

ursprünglichen Vortragsform belassen. Rothschild beschreibt die Träume einer vergangenen, 

optimistischeren Zeit mit ihrer Vision von einem Zeitalter des ungestörten, permanenten und 

konfliktfreien Wachstums. All diese Träume, so Rothschild, sind heute ausgeträumt, wie auch die 

Bedingungen der damaligen Vollbeschäftigung zum Großteil entfallen sind – diese Zeit war nämlich 

die einer glücklichen Fügung verschiedener Umstände. Hiezu gehörte ein allgemeiner Konsens über 

die Unerwünschtheit von Arbeitslosigkeit. Bald darauf wurde die Arbeitslosigkeit allerdings 

weitgehend tatenlos hingenommen und konnte sich dadurch erst zu dem Problem verfestigen, das 

sie heute darstellt. In seiner Schlußfolgerung verweist Rothschild darauf, daß es eine Frage der 

politischen Willensbildung ist, ob Vollbeschäftigung akzeptiert wird oder nicht. Dies unterscheidet sich 

sehr von einem weitverbreiteten Pessimismus, der das im Prinzip Veränderbare als unausweichlich 
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darstellt und dadurch dafür sorgt, daß es tatsächlich unausweichlich wird oder bleibt. Doch nach dem 

Gesagten erscheint es nicht ganz einfach, jene politische Willensbildung in Gang zu bringen, die 

einer wirksamen Bekämpfung der Arbeitslosigkeit zugrundeliegen könnte. Wie Birgit Mahnkopf 

erläutert, haben die Wohlhabenden sehr viel mehr Interesse an der Bekämpfung der Inflation als an 

der Eindämmung der Arbeitslosigkeit. Für diese gibt es kein "magisches Vieleck", sondern 

stattdessen sehr einfach strukturierte Präferenzen. Da diese Wohlhabenden eine Minderheit bilden 

müssen, könnte mit ihren Stimmen allein keine erfolgreiche Politik gemacht werden. Eine Politik, die 

die Arbeitslosigkeit auf die leichte Schulter nahm, konnte nur Anklang finden, solange die Wähler 

über die Natur des Problems massiv in die Irre geführt wurden – daher die "Schmarotzer"- 

Kampagnen, die Legende vom Facharbeitermangel und ähnliche Resultate einer 

Desinformationstaktik. Doch die Zeit für diese Eulenspiegeleien ist offenkundig vorbei. Die Schrift an 

der Wand ist nun so deutlich geworden, daß anstelle der Irreführung nur mehr die Repression bleibt. 

Die USA geht hier mit schlechtem Beispiel voran, und bei uns sind die Vorarbeiten auch auf dieser 

Front schon weit gediehen. Law and order-Positionen gewinnen stetig an Boden. Während 

allerortens Intellektuelle darüber rätseln, warum die globalisierte Gesellschaft so hartnäckig einen 

Weg verfolgt, der nur in die Katastrophe führen kann, wird schon jetzt die Stimmung aufbereitet, die 

den zu erwartenden Widerstand diskreditiert und die repressiven Reaktionen darauf vorauseilend 

legitimiert. Auf diese Weise, und mag es noch so schlecht um die gesellschaftliche Vernunft bestellt 

sein, kann zumindest der Anschein der gesellschaftlichen Vernunft gewahrt werden.  

Die im vorhergehenden dargestellten Mechanismen stehen in komplexen Beziehungen zueinander; 

sie bilden eine Familie von Modellen. Doch haben sie allesamt eines gemeinsam – sie operieren alle 

über die Erwartungen und Glaubensvorstellungen menschlicher Akteure. Mit der Idee, daß unser 

Denken über die soziale Welt einen Teil dieser Welt darstellt, wird der Blick auf eine mögliche 

kritische Funktion der Veränderung unseres Denkens über die soziale Welt frei. Dann wird auch 

deutlich, daß Ideologien, Wertvorstellungen, Interpretationen darüber entscheiden, in welcher Welt 

wir leben werden. Diese Deutungen stehen in Konkurrenz miteinander. Ich möchte durch eine 

abschließende Illustration daran erinnern,8 daß man sich bei der Erringung der Herrschaft über 

Situationsdefinitionen auch zu Tode siegen kann. 

Versetzen wir uns kurz in den "Geisterfahrer", wie er aus dem Rundfunk bekannt ist. Er ist auf der 

falschen Seite der Autobahn unterwegs; seine Wahrnehmungsfähigkeit ist durch Berauschung, 

                                                 
8 Vgl. ausführlicher: H. G. Zilian,"Theorie und Praxis – der österreichische Weg", in: ÖZS, 17. Jahrgang, Heft 1/1992. 
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dementia praecox oder was auch immer beeinträchtigt, sonst wäre er gar nicht auf die falsche Seite 

geraten. Die ihm entgegenkommenden Autofahrer – so nehmen wir an – wurden erfolgreich gewarnt 

("Achtung, auf der A2 kommt Ihnen zwischen A und B ein Geisterfahrer entgegen. Halten Sie sich 

rechts und versuchen sie nicht zu überholen.") Es ist nur allzu verzeihlich, wenn beim Geisterfahrer 

der Eindruck entsteht, er sei auf einer ganz gewöhnlichen Bundesstraße unterwegs – die 

entgegenkommenden Fahrzeuge verhalten sich auf eine Weise, die genau diesen Eindruck erzeugt. 

Die Verallgemeinerung des Beispiels ist einfach; es handelt sich bei dieser Verhaltensform um eine 

Praxis, die irgendwann einmal dem Akteur selbst Schaden zufügen wird; da sie jedoch auch andere 

bedroht, werden bei der Umwelt Reaktionen ausgelöst, die im Akteur den Eindruck erzeugen 

und/oder verstärken, daß er sich korrekt verhält. Von Nero berichtet Sueton, daß er anläßlich des 

Wagenrennens aus dem Wagen fiel. Man mußte dem Imperator wieder in das Gefährt helfen, doch 

obwohl er das Rennen nicht beendete, wurde er vom Kampfgericht zum Sieger erklärt. 

Unser Geisterfahrer ist jene öffentliche Meinung, die alles niedertrampelt, was sich ihr in den Weg 

stellt; er ist jenes Verbundsystem aus Medien und Politik, das festlegt, welche Versionen der Realität 

jeweils in Geltung stehen. Er ist aber auch der unablässig gesinnungsschnüffelnde Zeitgeist, der 

jeden, der sich ihm nicht in Form und Inhalt unterwirft, des intellektuellen oder moralischen 

Versagens zeiht. Ich hoffe, daß die ernsthafte wissenschaftliche Diskussion auch diese Attacken 

überstehen wird und daß sich die Einsicht durchsetzt, daß die kognitive Tyrannis auch den Tyrannen 

selbst zum Verhängnis werden kann. Zweitens hoffe ich auf einen Bewußtseinswandel, der unseren 

gesamten Umgang mit den Verteilungsproblemen der Arbeitswelt, daher auch mit der 

Arbeitslosigkeit, drastisch verändert. Daß ein solcher Bewußtseinswandel stattfinden kann, ist durch 

zahlreiche Beispiele belegt – man denke an die kurze Zeitspanne, die erforderlich war, um unsere 

Einstellung gegenüber der natürlichen Umwelt umzugestalten. In diesem Sinn besteht Hoffnung, daß 

der Wettlauf zwischen dem Wandel unserer Gesellschaft und den Veränderungen unserer 

Einstellungen und Deutungsroutinen derart ausgeht, daß die Erarbeitung adäquater Lösungsansätze 

den Problemen nicht allzusehr hinterherhinkt. 
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I. 
 

Seit gut 20 Jahren gibt es in den meisten OECD-Ländern das Problem der Massenarbeitslosigkeit. Seit 

dem Ende des "kurzen Traums immerwährender Prosperität" – wie der Titel des bekannten Buches von 

Burkhart Lutz1 lautete – in der Mitte der siebziger Jahre ist auch die Debatte über erfolgversprechende 

Strategien zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit wieder aufgelebt, und es ist nur natürlich, daß sie sich 

zunächst an den alten, schon aus der Zeit der Weltwirtschaftskrise bekannten Frontstellungen zwischen 

wirtschaftsliberaler Orthodoxie und keynesianischem Interventionismus orientierte.  

Seither hat die Debatte jedoch neue Konturen gewonnen, sie ist breiter und differenzierter geworden. Es 

sind nicht mehr nur Ökonomen, sondern auch Soziologen und Politikwissenschaftler an ihr beteiligt; 

sowohl die Schulen als auch die Disziplinen haben sich nicht nur gegenseitig bekämpft, sondern auch 

voneinander gelernt. Um die Wende von den siebziger zu den achtziger Jahren tauchte aus 

soziologischen Seminardiskussionen eine gänzlich neue Theorie auf – die Theorie der 

"Arbeitsgesellschaft". Obwohl zunächst eher intellektuellen Ursprungs, hat diese Position später einen 

beträchtlichen Einfluß auf die praktische Politik ausgeübt; ich erinnere nur an die sogenannten "neuen" 

Formen der Arbeitszeitverkürzung und -flexibilisierung, an die Debatten über Schatten- und 

"Alternativ"arbeit, den sogenannten "zweiten Arbeitsmarkt" usw.  

In den achtziger Jahren avancierten diese Themen zeitweise zu einer regelrechten Modewelle. Heute ist 

aus ihnen vielfach Routine geworden; die ursprüngliche Begeisterung ist abgeebbt. Wir sind in der Lage, 

einen Schritt zurückzutreten und zu fragen: Was ist aus den damals formulierten Diagnosen und 

Prognosen geworden? Womit ich mich im folgenden vor allem befassen möchte, sind die paradoxen, 

beziehungsweise kontraintentionalen Wirkungen der Debatte. Ich möchte der Frage nachgehen, wieweit 

ursprünglich aus dem Konzept der "Arbeitsgesellschaft" heraus motivierte arbeitsmarktpolitische 

Programmatiken dazu beigetragen haben, Entwicklungen den Weg zu bahnen, die gerade nicht auf eine 

Abschaffung oder Eindämmung der "Arbeitsgesellschaft", sondern im Gegenteil auf ihre weitere 

Ausbreitung hinauslaufen. 

 

 

 

 

                                                 
1 B. Lutz, Der kurze Traum immerwährender Prosperität – Eine Neuinterpretation der industriell kapitalistischen Entwicklung im Europa 
des 20. Jahrhunderts, Frankfurt/M. 1984. 
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II. 
 

Die Parole von der "Krise der Arbeitsgesellschaft" war Anfang der achtziger Jahre derart populär, daß 

sie zum Titel nicht nur eines deutschen, sondern auch eines österreichischen Soziologentages (1981 in 

Graz) erhoben werden konnte. Dahrendorf hat schon in dem Titel seines auf dem deutschen Kongreß in 

Bamberg 1982 gehaltenen Referats den zentralen Gedanken mit der berühmt gewordenen 

Formulierung zusammengefaßt: "Wenn der Arbeitsgesellschaft die Arbeit ausgeht". Anhaltende und 

wachsende Arbeitslosigkeit, so lautete seine Ausgangsthese, sei das unvermeidliche Schicksal der 

entwickelten Industriegesellschaften. Alle Versuche politischer Gegensteuerung, gleichgültig ob 

"angebots"- oder "nachfrageorientiert", seien zum Scheitern verurteilt. "Wer immer verspricht, ein Rezept 

gegen die Arbeitslosigkeit zu haben, sagt die Unwahrheit" – so Dahrendorf wörtlich.2 Die Begründung 

der These war nicht minder schlicht. Sie bestand in dem Hinweis auf die Irreversibilität der von den 

Gewerkschaften erkämpften sozialen "Staatsbürgerrechte", die nicht nur die von den Neoliberalen 

geforderte Senkung der Löhne verhindern, sondern darüber hinaus die Möglichkeit schaffen, den Preis 

der Arbeit immer weiter in die Höhe treiben. Sie erzeugen damit einen permanenten Anreiz, Arbeit durch 

Technik zu substituieren und machen andererseits die Arbeit dort immer weniger bezahlbar, wo die 

Technisierung auf Schwierigkeiten stößt (wie im Öffentlichen Sektor). Das angebotsorientierte Rezept 

scheitert, weil die geforderte Lohnsenkung politisch nicht durchsetzbar ist, das neokeynesianische, weil 

staatliche Arbeitsbeschaffung nicht länger finanzierbar ist.  

Die Pointe der neuen Botschaft lag aber nicht allein in ihrem radikalen Pessimismus in bezug auf die 

Erfolgschancen einer Vollbeschäftigungspolitik. Sie bestand vielmehr darin, aus der Not der 

Arbeitslosigkeit eine Tugend zu machen. Die Arbeitslosigkeit, so argumentierten Dahrendorf, Offe, Gorz 

und in ihrem Gefolge viele andere, macht nur eine Lebenslüge, einen inneren Widerspruch der 

Gesellschaft offenkundig. Auf der einen Seite ist die Erwerbsarbeit nach mehr als einem Jahrhundert 

industriegesellschaftlicher Entwicklung nicht mehr nur direkt oder indirekt zur materiellen 

Existenzgrundlage der Gesellschaft, sondern auch wie nie zuvor in der Geschichte zu ihrem tragenden 

institutionellen Ordnungsprinzip geworden. Sie gibt den Menschen Lebensziele vor, sie strukturiert 

Lebensläufe, sie prägt soziale Werte, Normen und Statuszuschreibungen. Auf der anderen Seite hat die 

gleiche durch die Erwerbsarbeit geprägte "Arbeitsgesellschaft" gerade den Kampf um die Verminderung 

der Arbeit auf ihre Fahnen geschrieben und ihn mit wachsendem Erfolg geführt: Freizeit, Urlaub, 

                                                 
2  R. Dahrendorf, "Wenn der Arbeitsgesellschaft die Arbeit ausgeht", in: J. Matthes (Hg.): Krise der Arbeitsgesellschaft? Verhandlungen 
des 21. Deutschen Soziologentages in Bamberg 1982, Frankfurt/Main 1993, 25-37, S. 29. 
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Bildungs- und Ruhestandszeiten sind kontinuierlich gewachsen und haben den Gesamtumfang der 

Lebensarbeitszeit beträchtlich sinken lassen. Der von den Unternehmen systematisch betriebene 

technische Fortschritt setzt kontinuierlich Arbeitskräfte frei. In vielen Bereichen wie im Öffentlichen 

Dienst, in der Landwirtschaft und anderen subventionierten Wirtschaftsbereichen hat Erwerbstätigkeit, 

wie Dahrendorf meint, überdies vielfach nur mehr den Charakter ökonomisch sinnloser 

"Arbeitsbeschaffung", der nur noch die Funktion zukommt, den Schein arbeitsgesellschaftlicher 

Normalität aufrechtzuerhalten. Die "Arbeitsgesellschaft" stellt sich hier als bloße Fassade, als 

Potemkinsches Dorf dar.  

So ist die Arbeitslosigkeit "nur der sichtbare Ausdruck einer viel weitergehenden Reduktion der Arbeit in 

modernen Gesellschaften"3; sie macht nur die Lebenslüge der Arbeitsgesellschaft offenkundig. Sie sollte 

deshalb nicht beklagt, sondern als Aufforderung verstanden werden, Arbeit und Leben nicht mehr allein 

dem Diktat der Erwerbswirtschaft zu überlassen, sondern anders, neu und vor allem "autonom" zu 

reorganisieren.  

Die kritische Differenzierung zwischen Erwerbsarbeit und nicht marktvermittelter Tätigkeit bildete den 

Kern der neuen Botschaft und sie wurde zum Ausgangspunkt eines arbeitsmarkt- und 

arbeitszeitpolitischen Programms von beträchtlicher Wirkung. Neben die Forderung nach weiterer 

"traditioneller" Arbeitszeitverkürzung trat nun die nach individueller Zeitsouveränität durch flexible 

Arbeitszeitgestaltung in Form von Gleitzeit, Sabbatjahren, Tele-Heimarbeit u.a.. Die Kritik am "starren" 

Zeitregime des Normalarbeitstages wurde zu einem zentralen Topos der neuen Bewegung. Mit Ideen 

zur Entkoppelung von Arbeit und Einkommen durch ein "garantiertes Grundeinkommen", eine "negative 

Einkommensteuer" o.a. versuchte man, einen neuen Weg zur Lösung der durch Arbeitslosigkeit 

verursachten materiellen Existenzprobleme zu weisen. Stichworte wie "Alternativarbeit", Selbsthilfe, 

"kleine soziale Netze", bezeichneten die Richtung, in der man die von dem Ausgehen der Erwerbsarbeit 

hinterlassene Sinnproblematik lösen und ganz nebenbei auch noch den Sozialstaat entlasten zu können 

hoffte. Parallele soziologische Forschungen zum "Wertewandel" weg von sog. "Pflichtwerten" hin zu 

sogenannten "Akzeptanzwerten" sollten schließlich belegen, daß man sich mit dieser Programmatik 

nicht nur auf dem grünen Tisch, sondern im Einklang mit den tatsächlichen Präferenzen eines 

wachsenden Teils der Bevölkerung bewegte.  

Ich denke, diese kurze Skizze genügt zur Erinnerung an die Grundgedanken dieser heute gewiß nicht 

mehr besonders neuen und aufregenden Botschaft. Was ist nun aus gegenwärtiger Sicht dazu zu 

                                                 
3  Ebd., S. 30. 
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sagen, wieweit haben sich die zu Anfang der achtziger Jahre artikulierten Prognosen, Befürchtungen 

und Hoffnungen verwirklicht, wieweit nicht?  

Es ist immer gut, mit dem positiven Teil der Würdigung zu beginnen. Ich denke, es ist nicht zu leugnen, 

daß die Doktrin von der "Krise der Arbeitsgesellschaft" einen wichtigen Beitrag dazu geleistet hat, die 

Diskussion über das Problem der Arbeitslosigkeit aus ihren fachökonomischen Verengungen zu lösen. 

Daß der Arbeits"markt" gar nicht konsequent marktförmig organisierbar ist, und zwar nicht nur wegen 

der durch die Gewerkschaften durchgesetzten sozialen Staatsbürgerrechte, sondern schon aufgrund 

der besonderen Qualitäten der "Ware Arbeitskraft" selbst – Menschen werden z. B. nicht zum Zweck 

ihres Verkaufs auf dem Arbeitsmarkt in die Welt gesetzt, die Arbeitskraft ist von der Person ihres 

Anbieters selbst nicht trennbar usw. – ist eine auch heute noch gültige und wichtige Feststellung. 

Ebenso wichtig bleibt der Hinweis darauf, daß der Arbeitsmarkt nur eine soziale Allokationsform der 

Arbeit unter anderen ist und daß die materielle Existenz der Gesellschaft zu allen Zeiten neben der 

Erwerbsarbeit auf einem mehr oder weniger großen Sektor nicht erwerbswirtschaftlich organisierter 

Arbeit (Hausarbeit, Eigenarbeit, staatlich verwaltete Arbeit u.a.) beruhte. Diese anderen Arbeits- und 

Reproduktionsformen bilden dabei zugleich eine Zone potentieller "Landnahmen" des 

Erwerbsarbeitssektors. Burkhard Lutz hat in seinem schon erwähnten Buch über den "kurzen Traum der 

Prosperität" aufzuzeigen versucht, in welchem Ausmaß die Nachkriegsprosperität auf einem solchen 

Prozeß der Vereinnahmung traditioneller Arbeitsformen durch die kapitalistische Erwerbswirtschaft 

beruhte.  

Veränderungen der Arbeitslosigkeit sind, geht man von dieser Perspektive aus, nicht nur durch 

veränderte Konstellationen von Angebot und Nachfrage am Arbeitsmarkt selbst zu erklären, sondern 

auch durch Verschiebungen der gesellschaftlichen Grenzziehungen zwischen marktförmiger und nicht 

marktförmiger Allokation von Arbeit. Der Rückgang der Erwerbsbeteiligung im Zuge der Ausdehnung 

der Bildungszeiten mag als Beispiel dafür gelten. Der neue Ansatz bietet jedenfalls die Möglichkeit, 

Arbeitslosigkeit nicht nur als ein Problem des Arbeitsmarktes im engeren Sinne, sondern der 

Gesamtallokation von erwerbsmäßig/marktförmiger und nicht marktförmig organisierter Arbeit in ihren 

verschiedenen Varianten zu analysieren.    

Von bleibender Bedeutung ist sicherlich auch die These von der inhärenten "Lebenslüge" der 

Arbeitsgesellschaft, die darin besteht, daß die Gesellschaft die Erwerbsarbeit als ihre eigene Basis 

konstituiert, zugleich aber durch technologische Freisetzungen und Arbeitszeitverkürzungen unterhöhlt. 

An dieser Stelle tauchen dennoch erste Zweifel auf. Daß es technologisch bedingte Freisetzungen gibt, 

nicht nur wegen zu hoher Löhne, sondern vor allem wegen der objektiven Leistungsgrenzen der 
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menschlichen Arbeitskraft selbst im Verhältnis zu Maschinen oder Computersystemen, ist gewiß eine 

Binsenweisheit. Es würde ja wohl auch kaum jemandem einfallen, wieder Pferde statt Lastwagen als 

Transportmittel einzusetzen, selbst wenn die Preise für Pferdefutter im Verhältnis zu Benzin/Dieselöl 

stark sinken würden. Ebensowenig bestreitbar sind Phänomene der Marktsättigung. Arbeit, jedenfalls 

Arbeit mit einer dem Durchschnittsmenschen erreichbaren Qualifikationsausstattung, kann durchaus 

obsolet werden; in diesem Sinne kann der Arbeitsgesellschaft durchaus "die Arbeit ausgehen". Die 

Frage ist nur: Hatten wir es in den vergangenen fünfzehn Jahren oder heute wirklich mit einem solchen 

Szenarium zu tun?  

Orthodoxe neoklassische Ökonomen würden dies natürlich von vornherein bestreiten. Denn die 

Freisetzung von Arbeit hat in ihrem Modell bekanntlich keine andere Funktion als die, Arbeit für neue, 

noch produktivere Beschäftigungen freizusetzen, die die Bedürfnisse der Konsumenten noch besser 

befriedigen. Man hält es hier für selbstverständlich, daß solche alternativen Verwendungsmöglichkeiten 

für Erwerbsarbeit in unbegrenzter Menge vorhanden sind. Unter dieser Prämisse kann es in der Tat nur 

an falschen Lohnstrukturen oder institutionellen Hemmnissen liegen, wenn der Transfer der 

Arbeitskräfte von der einen in die andere Beschäftigungsart nicht reibungslos klappt. Auch wenn man 

dieser Extremposition nicht folgen möchte, wirkt aus heutiger Sicht aber auch das Szenarium von der 

"Krise der Arbeitsgesellschaft" überzogen. Seine Protagonisten haben offensichtlich sowohl das 

Ausmaß der zu erwartenden technologischen Freisetzungen als auch den Grad der "Marktsättigung" 

stark überschätzt.4  

Ich möchte versuchen zu erklären, wie es zu dieser Fehleinschätzung kommen konnte und daran 

anknüpfend die paradoxen politischen Wirkungen der These von der "Arbeitsgesellschaft" deutlich 

machen. Zunächst sollten wir einen Blick auf einige elementare statistische Daten zur Beschäftigungs- 

und Arbeitsmarktentwicklung in den vergangenen fünfzehn Jahren werfen.  

 
 
III. 
 

Ist der Arbeitsgesellschaft die Arbeit "ausgegangen"? Die anhaltende, nur vorübergehend in der zweiten 

Hälfte der achtziger Jahre sich verringernde Massenarbeitslosigkeit in den OECD-Ländern scheint der 

These auf den ersten Blick Recht zu geben. In den meisten Ländern sind die schon 1980 vielfach recht 

                                                 
4  J. Berger und C. Offe, "Die Zukunft des Arbeitsmarktes. Zur Ergänzungsbedürftigkeit eines versagenden Allokationsprinzips", in: C. 
Offe (Hg.): "Arbeitsgesellschaft": – Strukturprobleme und Zukunftsperspektiven, Frankfurt/M. 1984, 87-117, S. 94f. 
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hohen Arbeitslosenziffern sogar weiter in die Höhe gegangen (im Durchschnitt von 5 auf 8,7 Prozent). 

Auch Länder, die 1980 noch als Inseln der Vollbeschäftigung galten wie Österreich, die Schweiz und 

Schweden konnten sich dem Trend nicht entziehen.5 Das einzige Land, in dem die offiziell 

ausgewiesene Arbeitslosenquote über den gesamten Zeitraum hinweg unter der 

"Vollbeschäftigungsmarke" von 3 Prozent blieb, ist Japan, aber selbst hier scheinen sich neuesten 

Berichten zufolge die Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt zu mehren.   

 

Tabelle 1: Jahresdurchschnittliche Veränderung der Zahl der Erwerbstätigen (1980-1993 in v. H.) 

 

Land Veränderungsrate Land Veränderungsrate 

Australien 

Belgien 

Dänemark 

Deutschland 

Frankreich 

Großbritannien 

Italien 

Japan 

Kanada 

1,7 

0,0 

0,4 

0,5 

0,1 

-

0,1 

0,1 

1,2 

1,3 

 Niederlande 

Norwegen 

Österreich 

Portugal 

Schweden 

Schweiz 

Spanien 

USA 

0,7 

0,6 

0,7 

0,8 

-0,4

0,7 

-0,2

1,4 

 

 

Quelle: Huckemann/van Suntum 1994, Tabellenband, S. 3. 

 

Es empfiehlt sich dennoch, genauer hinzusehen. Ist die Zunahme der Arbeitslosigkeit wirklich, wie die 

Theorie der Arbeitsgesellschaft unterstellt, auf das "Ausgehen der Arbeit", also auf einen Rückgang der 

Nachfrage nach Arbeitskräften zurückzuführen? Sie läßt sich überwiegend negativ beantworten. Im 

Durchschnitt der OECD-Länder ergab sich im Zeitraum 1975-1993 sogar eine leichte jährliche Zunahme 

der Erwerbstätigen von 0,6 %; nur in wenigen Ländern (Großbritannien, Schweden und Spanien) war 

die jahresdurchschnittliche Veränderungsrate geringfügig negativ (vgl. Tab. 1).  

 

                                                 
5  S. Huckemann und U. van Suntum, Beschäftigungspolitik im internationalen Vergleich, Gütersloh 1994, S. 5. 
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Tabelle 2: Anteil der Teilzeitarbeit an der Gesamtbeschäftigung  

(in v. H.) 

 

Land 1980 1992  Land 1980 1992 

Australien 

Belgien 

Dänemark 

Deutschland 

Frankreich 

Großbritannien 

Italien 

Japan 

16,4 

6,2 

23,2 

11,7 

7,4 

17,1 

5,2 

12,7 

24,4 

11,8 

23,0 

15,5 

12,7 

23,1 

5,4 

20,5 

 Kanada 

Niederlande

Norwegen 

Österreich 

Portugal 

Schweden 

USA 

13,0 

17,7 

25,1 

7,6 

7,3 

24,2 

16,9 

16,9 

34,3 

26,9 

8,9 

7,2 

24,3 

17,5 

 

Quelle: Huckemann/van Suntum 1994, Tabellenband, S.21. 

 

Allerdings kann aus dem Wachstum der Beschäftigung keineswegs auf eine entsprechende Zunahme 

des Arbeitsvolumens geschlossen werden. In vielen OECD-Ländern geht der Zuwachs der 

Beschäftigung zu einem mehr oder weniger großen Teil auf das Konto der Teilzeitbeschäftigung, deren 

Anteil an der Gesamtbeschäftigung gestiegen ist (vgl. Tab. 2). Zugleich bedeutet dies: Mit der Zunahme 

der Arbeitsplätze hat nicht zugleich auch die Zahl der existenzsichernden Arbeitsplätze zugenommen. 

Darüber hinaus sind ebenfalls in fast allen Ländern die tariflichen Wochenarbeitszeiten deutlich verkürzt 

worden. Wieweit dies auch zu einer tatsächlichen Arbeitszeitverkürzung und einer entsprechenden 

Verringerung des Arbeitsvolumens geführt hat, ist angesichts des meist beklagenswerten Zustandes der 

Arbeitszeitstatistiken vor allem in bezug auf die Verhältnisse im Angestelltenbereich schwer 

einzuschätzen. Zumindest für die Bundesrepublik Deutschland ist nachgewiesen worden, daß die 

Entwicklung der tatsächlichen Wochenarbeitszeiten mit der tariflichen Wochenarbeitszeitverkürzung bei 

weitem nicht Schritt gehalten hat. Einer repräsentativen Erhebung aus dem Jahr 1990 (Sozio-

ökonomisches Panel) zufolge arbeiteten ungeachtet einer durchschnittlichen tariflichen 

Wochenarbeitszeit von rund 38 Stunden rund 40 % der Befragten nach eigenen Angaben faktisch 40-50 

Stunden in der Woche und etwa 12 Prozent sogar 50 Stunden und mehr (in die Befragung waren 
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allerdings auch Selbständige einbezogen).6 Wenn man alle Faktoren einbezieht, wird man – grob über 

den Daumen gepeilt – immerhin keinen nennenswerten Rückgang des Arbeitsvolumens annehmen 

können.   

Eine differenziertere Aufgliederung der Beschäftigungsentwicklung zeigt, daß die Anfang der achtziger 

Jahre aufgestellte pessimistische Prognose vom "Ende der Kompensationsfunktion des 

Dienstleistungssektors"7 sich nicht bestätigt hat. Die Tertiärbeschäftigung ist sowohl in den Ländern der 

EG als auch in den USA und in Japan in den vergangenen fünfzehn Jahren weiter deutlich gewachsen, 

auch wenn es sich hier, wie schon betont, vielfach nicht um existenzsichernde Vollzeit-

Arbeitsverhältnisse handelte. Betrachtet man die Entwicklung genauer am deutschen Beispiel (vgl. 

Tab.3), ist interessant, daß die stärkste Zunahme der Tertiärbeschäftigung im Zeitraum 1979 bis 1993 

auf den Freizeit-, Kultur- und Gesundheitsbereich einerseits, die unternehmensbezogenen 

Dienstleistungen andererseits entfiel. Dieser gesamte Bereich beschäftigte 1979 rund 3,4 Mill., 1993 

dagegen 5,3 Mill. Arbeitnehmer (+ 56 %). Sieht man zunächst von den unternehmensbezogenen 

Dienstleistungen ab, auf die gleich einzugehen ist, so zeigt dieser Befund, wie problematisch es ist, sich 

das Verhältnis von Erwerbsarbeit und Freizeit als einfache Dichotomie vorzustellen. Die Expansion der 

Freizeit selbst mit ihren Begleiterscheinungen zunehmender Kommerzialisierung sowie wachsender 

"Eigentätigkeiten" kann selbst vielmehr zu einem wichtigen Expansionsfeld marktförmig organisierter 

Dienstleistungen werden.  

Auf der anderen Seite ist die Beschäftigung im sekundären Sektor (Produzierendes Gewerbe) zwar in 

den meisten Ländern erwartungsgemäß zurückgegangen. Aber zum einen gibt es auch hier nicht 

unbedeutende Ausnahmen, neben Österreich auch Deutschland und Japan, wo die statistisch 

ausgewiesene Beschäftigung im Produzierenden Gewerbe nicht bzw. nicht nennenswert abgenommen 

oder, wie in Japan, sogar deutlich zugenommen hat.8 Zum anderen wissen wir nicht, wieweit es sich um 

ein durch die  Ausgliederung und kommerzielle Verselbständigung ursprünglich unternehmensinterner 

Dienstleistungen bedingtes statistisches Artefakt handelt. Die schon erwähnte starke Zunahme der im 

Statistischen Jahrbuch der Bundesrepublik Deutschland unter der Rubrik "Rechts- und 

Wirtschaftsberatung" angeführten Arbeitnehmer von 548 Tsd. (1979) auf 1,05 Mill. (1993) – es dürfte 

sich hier zum großen Teil um unternehmensbezogene Dienstleistungen handeln – weist auf einen 

solchen Tatbestand hin.  

                                                 
6  M. Garhammer, Balanceakt Zeit. Auswirkungen flexibler Arbeitszeiten auf Alltag, Freizeit und Familie, Berlin 1994, S. 66. 
7  M. Baethge und H. Oberbeck, Die Zukunft der Angestellten. Neue Technologien und berufliche Perspektiven in Büro und Verwaltung, 
Frankfurt/M. 1986. 
8  Statistisches Bundesamt: Statistische Jahrbücher für das Ausland 1994, S. 239f. 



 

 11

 

Tabelle 3: Entwicklung der Beschäftigung im tertiären Sektor 1979-1993. (Bundesrepublik Deutschland 

[in 1000])1)  

 

Wirtschaftsgliederung 1979 1993 Zuwachs 

Handel 

Verkehr und Nachrichtenübermittlung 

Kreditinstitute, Versicherungsgewerbe 

Dienstleistungen a. n. g. 

darunter: 

+ Gaststätten, Beherbergungsgewerbe 

+ Reinigung, Körperpflege 

+ Wissenschaft, Bildung, Kunst, Publizistik 

+ Gesundheits- und Veterinärwesen 

+ Rechts- und Wirtschaftsberatung usw. 

+ Sonstige Dienstleistungen 

2868,0 

972,2 

741,6 

3398,1 

 

589,2 

294,1 

777,1 

953,6 

547,9 

236,2 

3307,9 

1179,9 

964,4 

5307,7 

 

928,4 

389,7 

996,9 

1488,4 

1052,4 

451,8 

15,3 

21,4 

30,0 

56,2 

 

57,6 

32,5 

28,3 

56,1 

92,1 

91,3 

 
1) Voll- und Teilzeitbeschäftigte, altes Bundesgebiet 

Quelle: Statistische Jahrbücher für die Bundesrepublik Deutschland 1980 (Tabelle 6.8., S. 103), 1994 

(Tabelle 6.9., S. 122), eigene Berechnungen. 

 

Unzweideutig und allgemein zurückgegangen ist lediglich die Zahl der industriellen Arbeiter (blue collar 

oder manual workers). Und auch hier wiederum betrifft der Rückgang – zumindest in Deutschland – 

weniger die Facharbeiter als die an- und ungelernten Arbeiter, letztere allerdings in dramatischem 

Ausmaß. Dem Beschäftigungsabbau im Arbeiterbereich steht die überall zu beobachtende Zunahme der 

Industrieangestellten gegenüber. Die auf die unmittelbare Produktionsarbeit fixierte Perspektive der 

Protagonisten der These von der "Arbeitsgesellschaft" läßt den inneren Zusammenhang beider 

Prozesse übersehen; bei vielen Autoren müssen wir ein verkürztes Verständnis der 

Freisetzungswirkungen industrieller Rationalisierungsprozesse konstatieren. Technisch-organisatorische 

Rationalisierung in der direkten Produktion setzt bekanntlich nicht einfach Arbeit "frei", sondern 

verändert nur die Schnittstellen zwischen technischen und sozialen Systemen, verschiebt die Position 

der menschlichen Arbeit in der Steuerungshierarchie der Produktion nach "oben", von physisch-
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mechanischen in kommunikative Funktionen. Der Abbau der Beschäftigung und die Rationalisierung der 

Arbeit in der unmittelbaren Produktion war stets auch ein Prozeß komplementärer Expansion von Arbeit 

und Beschäftigung in den technischen Stäben, den Planungs- und Entwicklungsabteilungen, dem 

Management, den industriellen Dienstleistungen. Wir haben es also auch im sekundären Sektor weniger 

mit einem Prozeß schlichten Abbaus von Erwerbsarbeit als mit ihrer Transformation von direkter 

Produktionsarbeit in zunehmend indirekte Gewährleistungs-, Dienstleistungs- und Dispositionsarbeit zu 

tun. Es handelt sich hier um Tätigkeiten mit primär informativen und kommunikativen Funktionen, die 

sich mit dem klassischen instrumentellen Arbeitsbegriff der Industriesoziologie nicht mehr angemessen 

erfassen lassen und nicht zuletzt deshalb in ihrer Bedeutung nicht angemessen gewürdigt wurden.9 

Wenn das "Ausgehen der Arbeit" als Ursache des Anhaltens der Massenarbeitslosigkeit eine Rolle 

gespielt hat, dann also in erster Linie nur im Bereich der unmittelbaren Produktionsarbeit (insbesondere 

der an- und ungelernten Arbeit). Die Bedeutung der Nachfrageseite am Arbeitsmarkt darf also nicht 

überschätzt werden.  

Der andere wichtige Faktor, nämlich die Veränderungen der Angebotsseite, wird von den Protagonisten 

der These von der "Arbeitsgesellschaft" fast völlig vernachlässigt. Verschiedene Indikatoren sprechen 

dafür, daß die Zahl der Arbeitssuchenden absolut und relativ deutlich zugenommen hat. In der Mehrzahl 

der EG-Länder, sowie in Japan und in den USA sind die Erwerbsquoten gestiegen.10 Dafür sind nicht 

nur die Verschiebungen der demographischen Struktur (Eintritt der geburtenstarken Jahrgänge in das 

Erwerbsleben) verantwortlich, sondern insbesondere das Drängen der Frauen auf den Arbeitsmarkt. Der 

Anteil der Frauen an den Erwerbstätigen ist allein zwischen 1985 und 1991 in den EG-Ländern von 37,6 

auf 40,1 %, in den USA von 44,1 auf 54,6 % und in Japan von 39,7 auf 40,7 % gestiegen.11 Präziser 

noch kommt die Entwicklung in den Veränderungen der geschlechtsspezifischen Erwerbsquoten 

(Erwerbstätige im Verhältnis zur 15-65jährigen Bevölkerung) zum Ausdruck, die in der Bundesrepublik 

(alte Bundesländer) zwischen 1979 und 1992 bei den Männern leicht gesunken, (84,5 auf 82,2 Prozent), 

bei den Frauen dagegen erheblich gestiegen sind (49,7 auf 59,5 Prozent); der Zuwachs ist besonders 

ausgeprägt bei den verheirateten Frauen (vgl. Tab. 4).  

 

 

 

                                                 
9  W. Rammert, Technik in soziologischer Perspektive. Forschungsstand, Theorieansätze, Fallbeispiele – ein Überblick, Opladen 1993. 
10  Statistisches Bundesamt: Statistische Jahrbücher für das Ausland 1993, S. 46. 
11 Ebd., S. 47. 
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Tabelle 4: Erwerbsquoten in der Bundesrepublik Deutschland1)   

(Altersgruppe 15-65, in v. H.) 

 

Jahr Männer Frauen (insg.) Frauen (verh.) 

1979 

1992 

84,5 

82,2 

49,7 

59,5 

45,2 

55,4 

 
1) Altes Bundesgebiet 

Quelle: Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik 1980 (Tabelle 6.2., S. 93 ), 1994 (Tabelle 6.2., S. 

109). 

 

Bei den Frauen zumindest hat also die Arbeitsgesellschaft offensichtlich keineswegs an Attraktivität 

eingebüßt – im Gegenteil. Die These von der Krise der Arbeitsgesellschaft ist, wie schon einige 

Beobachterinnen zu Beginn der achtziger Jahre ahnten, offensichtlich ohne Rücksicht auf sie erdacht 

worden.12 Als Hintergrund dieser Entwicklung dürfen wir gesellschaftliche, durch die Bildungsexpansion 

und andere Faktoren bedingte Veränderungen der Geschlechterrollen vermuten, die bei Frauen 

Bedürfnisse nach größerer ökonomischer Unabhängigkeit geweckt und damit eine verstärkte 

Stellennachfrage ausgelöst haben.  

Läßt man das Gesamtbild noch einmal Revue passieren, so lassen sich die Irrtümer der These von der 

"Krise der Arbeitsgesellschaft" in drei Punkten zusammenfassen:  

1. Die anhaltende Beschäftigungsexpansion im tertiären Sektor ist unterschätzt worden, vor allem 

die Expansion der freizeit-, kultur- und konsumbezogenen Dienstleistungen. Übersehen wurde, 

daß gerade die Ausdehnung der Freizeit der Bevölkerung und ihre Kommerzialisierung als ihre 

Kehrseite eine Zunahme freizeitbezogener Erwerbsarbeit mit sich bringt.   

2. Die Freisetzungswirkungen des industriellen technischen Fortschritts wurden verkürzt, nämlich in 

einer mehr oder weniger auf die unmittelbare Produktionsarbeit beschränkten Perspektive 

gesehen. Der Blick wurde nur auf die in der direkten Produktion in der Tat vor allem bei an- und 

ungelernten Arbeitern zu konstatierenden Freisetzungen gerichtet, der strukturelle 

                                                 
12 R. Becker-Schmid, "Entfremdete Aneignung, gestörte Anerkennung, Lernprozesse. Über die Bedeutung von Erwerbsarbeit für 
Frauen", in: J. Matthes (Hg.), Krise der Arbeitsgesellschaft? Verhandlungen des 21. Deutschen Soziologentages in Bamberg 1982, 
Frankfurt/M. 1982, S. 412-426. 
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Zusammenhang zwischen schrumpfender direkter Produktionsarbeit und expandierender 

Informationsarbeit jedoch vernachlässigt.  

3. Die Probleme des Arbeitsmarktes wurden unzulässigerweise auf Probleme der Nachfrage nach 

Arbeitskräften reduziert. Tatsächlich spielte auch die Angebotsentwicklung, vor allem die 

entgegen allen Annahmen über sinkende subjektive Attraktivität der Erwerbsarbeit zunehmende 

Stellennachfrage von Frauen eine erhebliche Rolle.  

 

 

IV. 
 

Ungeachtet der fortdauernden Probleme des Arbeitsmarktes ist also weder die Arbeitsgesellschaft am 

Ende, noch ist ihr die Arbeit ausgegangen. Wie sind nun vor diesem Hintergrund die arbeitspolitischen 

Wirkungen der genannten Doktrin zu beurteilen? Sie waren und sind noch, wie gesagt, beträchtlich – 

und das, obwohl sie doch ursprünglich für ein ganz anderes sozialökonomisches Szenarium konzipiert 

worden waren. Forderungen wie die nach Verkürzung und Flexibilisierung der Arbeitszeit, nach 

individueller Zeitsouveränität, Eigenarbeit, Aufbau alternativer "Netzwerke", Einführungen eines 

garantierten Grundeinkommens u.a. sollten ja ursprünglich dazu dienen, das für unvermeidlich erachtete 

"Ende der Arbeitsgesellschaft" in einer sozial verträglichen Weise abzuwickeln. Wenn nicht alle, aber 

einige dieser Programmatiken dennoch große Resonanz gefunden haben, dann liegt die Vermutung 

nahe, daß sie im Kontext der tatsächlichen Strukturveränderungen der Erwerbsarbeit andere, von ihren 

Urhebern nicht beabsichtigte, Funktionen gewonnen haben. Zugespitzt könnte man sogar sagen: Was 

sie bewirkt haben, scheint gerade nicht der Ausstieg aus der Arbeitsgesellschaft, sondern in gewisser 

Hinsicht gerade ihre weitere Ausbreitung gewesen zu sein. Ich möchte diese These am Beispiel der 

Arbeitszeitpolitik konkretisieren.  

Arbeitszeitpolitik wurde seit Anfang der achtziger Jahre von liberal-gewerkschaftskritischer (Hoff, Offe, 

Hinrichs) und feministischer Seite als ein Weg verstanden, um die für unvermeidlich erachtete Erosion 

der Arbeitsgesellschaft aus einem "Schicksal" in einen politisch gewollten und gestalteten Prozeß zu 

verwandeln. Gefordert wurde nicht mehr länger nur eine Politik "traditioneller" Arbeitszeitverkürzung, wie 

sie die Gewerkschaften mit ihrem Ziel der 35-Stunden-Woche anstrebten, sondern eine "neue" Politik 

individueller Flexibilisierung der Arbeitszeit mit dem Ziel der Herstellung von "Zeitsouveränität". In der 

kollektiven "Starrheit" des industriellen Zeitregimes, dem achtstündigen Normalarbeitstag, der 40-

stündigen Normalarbeitswoche von Montag bis Freitag glaubte man den konzentrierten Ausdruck der 
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Entfremdung der Erwerbsarbeit und einer ebenso entfremdeten Freizeit als deren Kehrseite erblicken zu 

können. Individuelle Zeitsouveränität erschien dagegen als Voraussetzung, um die abstrakte Trennung 

von Arbeit und Leben zu überwinden, beide Sphären zu einer individuell als sinnvoll erlebbaren Einheit 

zu integrieren und damit die Chancen individueller Selbstentfaltung zu steigern. Der "Zeitpionier"13 

wurde als neue Leitfigur propagiert. Die Starrheit des Normalarbeitszeitregimes bildete einen zentralen 

Topos auch der feministischen Gesellschaftskritik. Sie wurde von dieser Seite als eines der wichtigsten 

Instrumente patriarchalischer Herrschaft identifiziert, das den Frauen die gleichberechtigte Teilnahme 

am Arbeitsleben verwehre. Individuell flexible Tages-, Wochen- und Jahresarbeitszeiten erschienen 

auch aus dieser Sicht als ein zentraler Ansatzpunkt, um die soziale Ungleichheit zwischen den 

Geschlechtern abzubauen.   

Heute ist der Ton, in dem diese Fragen diskutiert werden, deutlich nüchterner geworden. Die Auflösung 

der "normalen" Tages-, Wochen- und Jahresarbeitszeiten ist zwar für große Teile der abhängig 

Beschäftigten längst Realität und schreitet weiter voran.14  Ihre treibende Kraft sind jedoch offensichtlich 

nicht die soziologische und feministische Kritik der Arbeitsgesellschaft, sondern unternehmerische 

Flexibilisierungsinteressen. Ein ganzes Bündel von Faktoren hat dazu beigetragen, daß die Forderung 

nach Aufhebung des Normalarbeitszeitregimes gerade aus unternehmerischer Sicht hohe Dringlichkeit 

gewonnen hat. In der Industrie ist es die automationsbedingte "Entkoppelung von Produktions- und 

Arbeitsprozeß"15, sowie die Durchsetzung neuer Produktions- und Organisationskonzepte einschließlich 

der bekannten "Just-in-Time"-Logistik, die zum einen eine Ausdehnung der Betriebszeiten und zum 

anderen eine aufgabenorientierte Flexibilität der Arbeitszeiten verlangen – Entwicklungen, die sich 

bekanntlich im Kontext einer immer stärker globalisierten Konkurrenz mit entsprechend intensiviertem 

Zeitdruck abspielen. Auch in dem schon immer durch "atypische" Arbeitszeiten geprägten 

Dienstleistungsbereich verstärkt sich mit dem Wachstum der Freizeitindustrien der Druck, rund um die 

Uhr und um die Woche präsent zu sein; der Kampf um die Abschaffung der gesetzlichen 

Ladenschlußregelungen ist nur ein Symptom dafür. Nicht mehr nur unter Managern, sondern 

zunehmend auch in den hierarchisch niedrigeren Rängen der Büros und der Produktion gewinnt die 

(alles andere als frauenfreundliche) informelle Norm zeitlicher Verfügbarkeit immer größere Bedeutung: 

Status, Prestige, Karriere winken dem, der möglichst rund um die Uhr verfügbar ist. Eine 40-, 50- 60-

Stundenwoche zu haben, gilt zunehmend als unentbehrliches Attribut sozialer Wertschätzung nicht 

                                                 
13 K. H. Hörning et al., Zeitpioniere. Flexible Arbeitszeiten – neuer Lebensstil, Frankfurt/M. 1990. 
14 Vgl. Garhammer, a. a. O. 
15 R. Springer, "Die Entkoppelung von Produktions- und Arbeitsprozeß", in: Zeitschrift für Soziologie, Jg. 16, 1987, Nr. 1, S. 33-43. 
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mehr nur in den höheren Managementetagen. Wir beobachten hier eine aus ökonomischen Interessen 

gespeiste Dynamik, die ganz offensichtlich nicht darauf zielt, die Arbeitsgesellschaft abzuschaffen, 

sondern im Gegenteil, sie "rund um die Uhr" zu entfalten und alle institutionalisierten Zeitordnungen zu 

beseitigen, die dies verhindern.  

Ganz sicher ist es nicht dies, was die Kritiker der "Arbeitsgesellschaft" gewollt haben. Aber es ist kaum 

zu leugnen, daß ihre Kritik dazu beigetragen hat, die Politik des Abbaus kollektiver Zeitstandards zu 

legitimieren, populär zu machen und in diesem Sinne eine paradoxe Wirkung gehabt hat.   

Ich möchte diese Feststellung nicht als ein pauschales Verdikt gegen eine Politik der Individualisierung 

und Flexibilisierung von Arbeitszeiten verstanden wissen und möchte den Konflikt zwischen 

Unternehmens- und Beschäftigteninteressen in diesem Feld nicht verabsolutieren. 

Arbeitszeitflexibilisierung kann vernünftig und sinnvoll sein – aber nur in Grenzen, denn ebensowenig 

zweifelhaft ist, daß eine Gesellschaft, wenn sie intakt bleiben will, auf ein Minimum an kollektiven 

Zeitordnungen angewiesen ist. Das arbeitsfreie Wochenende beispielsweise hat, wie empirische 

Untersuchungen festgestellt haben, als "Eckpfeiler" des sozialen Zeitgefüges noch immer eine hohe 

normative Bedeutung im Bewußtsein der Mehrheit der Bevölkerung.16 Wie Garhammer gezeigt hat, 

"schafft die Auflösung von Standards keineswegs immer neue Wahlchancen. Sie führt 

gesamtgesellschaftlich zu mehr Varianten, aber mündet nicht selbstregelnd in Zeitautonomie des 

Einzelnen. In der Bilanz ergaben sich neue Optionen für die Freizeit ebenso wie Gefährdungen für die 

Sozialzeit. Daran wird die inhärente Zwiespältigkeit der Auflösung traditioneller Zeitstrukturen, der 

"Konflikt der zwei Modernen" (Beck) deutlich."17  

Ich fasse zusammen: Die Verdienste der These von der Arbeitsgesellschaft liegen darin, daß sie die 

Diskussion über die Probleme der Arbeitslosigkeit aus fachökonomischen Verengungen gelöst hat, vor 

allem insofern, als sie den Aspekt der Markt- oder Warenförmigkeit gesellschaftlicher Arbeit thematisiert 

hat. Die Frage, woher der allgegenwärtige Druck kommt, alle Arbeit in Erwerbsarbeit zu verwandeln und 

nur Erwerbsarbeit mit dem Siegel der gesellschaftlichen Anerkennung zu versehen, wird von ihr 

wenigstens gestellt. Ihre prognostische Qualität ist aber aus den Gründen, die ich versucht habe, 

aufzuzeigen, unzureichend geblieben. Dies wiederum hat dazu geführt, daß die aus ihr abgeleiteten 

politischen Programme teils ins Leere gelaufen sind, teils, wie ich am Beispiel der Arbeitszeitpolitik 

gezeigt habe, andere als die intendierten Wirkungen gehabt haben.  

                                                 
16 Garhammer, a. a. O., S. 247. 
17 Ebd., S. 248f. 
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Man sollte deshalb die Theorie der Arbeitsgesellschaft nicht über Bord werfen, sondern versuchen, aus 

ihrem Scheitern zu lernen. Von einem genauen Verständnis der Dynamik der Erwerbsarbeit und 

insbesondere der beschriebenen Doppelbewegung von Reduktion der Arbeit einerseits, ihrer 

Ausdehnung in vorher nicht erwerbsmäßig organisierte Arbeits- und Lebenssphären andererseits, sind 

wir noch weit entfernt, und ebensowenig wissen wir, wie lange jener Prozeß der "Landnahme" noch 

fortdauern kann.  
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"Isn't it just awful that news of reduced unemployment claims and increased employment now drive 
bond prices down and interest rates up?" (Wayne Angell, ein früheres Mitglied des Federal Reserve 
Board der USA in "Wall Street Journal Europe" vom 4.10.1995) 
 

 

Wenn am Ende des 20. Jahrhunderts weltweit 120 Millionen Menschen offiziell arbeitslos, und noch 

einmal etwa 700 Millionen (insbesondere in den Ländern der südlichen Hemisphäre) unterbeschäftigt 

sind – was zusammen etwa 30 % der erwerbsfähigen Weltbevölkerung entspricht – und wenn 

zugleich immer weniger Menschen von dem durch Erwerbsarbeit erzielten Einkommen ein 

menschenwürdiges Leben führen können, dann sind wir fraglos mit einer sozial pathologischen 

Entwicklung konfrontiert. Ihren Niederschlag finden diese eklatanten Fehlentwicklungen von 

Erwerbsarbeit und Einkommen in Desintegrationstendenzen der Gesellschaft, in 

Souveränitätsverlusten auf der nationalstaatlichen Ebene und letztlich in einer Beschädigung des 

politischen Systems resp. in der Behinderung von Demokratisierungsprozessen. Von der wichtigsten 

Ursache dieser Entwicklungen soll hier die Rede sein, nämlich von dem anhaltenden Prozeß der 

Globalisierung von Geld- und Gütermärkten und von Arbeitsmärkten.  

Selbst unter kritischen Sozialwissenschaftlern gelten die "Globalisierung der Gütermärkte und der 

Investitionsstrategien" als unbeeinflußbare "Kontextbedingungen", an denen "man […] nahezu 

definitionsgemäß, jedenfalls allseits eingestandenermaßen nichts ändern kann" – woraus dann 

schlüssig folgt, daß einzig die inneren Strukturen des Sozialstaats resp. dessen inzwischen 

hinlänglich bekannte Strukturdefizite "als reformpolitische Aktionsparameter in Betracht kommen"1. 

Pathologien des Sozialen, die daraus erwachsen, daß der Öffnung nationaler Kapital-, Güter-, 

Dienstleistungs- und (in sehr begrenztem Ausmaß auch der) Arbeitsmärkte kein Zuwachs an 

politischen Regulierungsmöglichkeiten auf der supranationalen Ebene entspricht, kann eine derart 

fatalistische (oder ist es eine zynische?) Betrachtungsweise von Globalisierungsprozessen 

bestenfalls konstatieren; sie wird indes weder zu einem analytischen Instrumentarium verhelfen, mit 

dessen Hilfe sich die inneren Widersprüche der Globalisierung und deren ökologische und soziale 

Grenzen erfassen ließen, noch irgend etwas beitragen können zur Entwicklung "politikrelevanter 

Konzepte, die statt Anpassung die Beherrschung dieser Vorgänge […] halbwegs glaubwürdig in 

Aussicht stellen könnte"2 (Herv. C. O.). Daß sich heute "nur noch lächerlich (machte), wer etwa den 

                                                 
1 Vgl. Claus Offe, "Schock, Fehlkonstrukt oder Droge? Über drei Lesarten der Sozialstaatskrise", in: W. Fricke (Hg.), Jahrbuch für 
Arbeit und Technik, Bonn: Dietz Verlag 1995, S. 33. 
2 Ebd. 
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Freihandel abschaffen wollte […]"3, suspendiert jedenfalls nicht die Aufgabe, pathologische 

Wirkungen der expansiven Dynamik des Weltmarktes ins Bewußtsein zu rücken und Maßnahmen zur 

Regulierung des globalen Marktgeschehens einzuleiten. Zu den pathologischen Effekten der 

Globalisierungsprozesse rechnen zum einen die desaströsen Schädigungen der natürlichen 

Lebensgrundlagen, die in dem Maße zunehmen, wie durch die Gobalisierung von kulturellen Normen 

der Industrieländer eine dem Prinzip nach nicht verallgemeinerbare Wirtschafts- und Lebensweise 

weltweit verbreitet wird. Zum anderen zerstört die an sich ziellose Ausdehnung und Intensivierung 

globaler Konkurrenz die Lebens- und Arbeitsbedingungen einer Vielzahl von Menschen, die schon 

heute zu den Verlierern des freien Welthandels zählen: die ländliche Bevölkerung auf der 

Südhalbkugel insbesondere im südlichen Afrika, Arbeitnehmer bestimmter Industriebranchen und die 

ungelernten Arbeitskräfte in den Industrie- und in den Schwellenländern. Nach dem Theorem vom 

"internationalen Faktorpreisausgleich" durch Handel muß der Wettbewerb auf dem "freien Weltmarkt" 

längerfristig zu einem Lohndruck führen. "Im Extrem" – so der Direktor des Instituts für Weltwirtschaft 

an der Universität Kiel – "kann einfache Arbeit in Deutschland nicht höher entlohnt werden als in 

Tschechien, auf Dauer auch nicht höher als auf dem indischen Subkontinent"4. 

 

 

1. Dimensionen der globalen Krise  
 

Das zu Ende gehende 20. Jahrhundert war ein "Zeitalter der Extreme", so der Titel einer großen 

Studie zur Weltgeschichte dieses Jahrhunderts, die der englische Historiker Eric Hobsbawm5 vor 

kurzem publiziert hat: Nach dem "Katastrophenzeitalter" der Epoche der beiden Weltkriege schloß 

sich in den 50er und 60er Jahren ein zumindest für die Industrieländer "goldenes Zeitalter"6 an, das 

seit Mitte der 70er Jahre von einer Phase langanhaltender Stagnation mit zunehmenden Turbulenzen 

und ökonomischen, sozialen und politischen Krisen abgelöst worden ist. Auch die 

Beschäftigungskrise in Europa läßt sich nur im Kontext der mehrdimensionalen, globalen Krise jenes 

Entwicklungs- oder Akkumulationsmodells verstehen, das für die Nachkriegsperiode strukturbildend 

gewesen ist (vgl. Schaubild 1). 

                                                 
3 Ebd. 
4 Vgl. Herbert Giersch, Arbeit der Zukunft, Zukunft der Arbeit, Stuttgart 1994, S. 158. 
5 Vgl. Eric J. Hobsbawm, Das Zeitalter der Extreme. Weltgeschichte des 20. Jahrhundert, München: Hanser Verlag 1995. 
6 Vgl. Stephen Marglin and Juliet Schor (Eds.), The Golden Age of Capitalism, Oxford: Clarendon Press 1990. 
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Das vergangene "golden age" des Kapitalismus war bekanntlich durch drei Eigentümlichkeiten 

charakterisiert: erstens eine am Ziel der Vollbeschäftigung orientierte und von Keynes inspirierte 

Wirtschafts- und Industriepolitik; zweitens eine zwar nicht radikale, doch immerhin recht folgenreiche 

Politik sozialstaatlicher Umverteilung und schließlich drittens die Etablierung "industrieller 

Bürgerrechte" im Rahmen von (halbautonomen) nationalen Systemen der industriellen Beziehungen 

– wozu natürlich in erster Linie die Begrenzung der individuellen Freiheit des Arbeitsvertrages durch 

(gewerkschaftlich ausgehandelte) Kollektivvereinbarungen gehörte.  

Schaubild 1: "Golden Age" des Kapitalismus 1959-1970 
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Zusammen ermöglichten diese drei Elemente einer politisch regulierten kapitalistischen 

Marktwirtschaft, daß Wirtschaftswachstum und Wohlfahrtssteigerung in den Jahren 1950-1970 

weitgehend parallel verliefen – mit dem durchaus beabsichtigten Effekt einer Verringerung sozialer 

Ungleichheit. In jener Zeit wurden unter dem von der weltweiten Systemkonkurrenz beförderten 

Reformdruck Verteilungskonflikte zu "Positivsummenspielen". Auf der einen Seite waren hohe 

Unternehmensgewinne mit wachsendem Massenwohlstand vereinbar. Auf der anderen Seite hatten 

wohlfahrtsstaatliche Reformen den Kapitalismus konsensfähig gemacht: Der "Armutszyklus", 

insbesondere unter den unqualifizierten Arbeitskräften war durch den relativ standardisierten, 

ökonomische Sicherheit verbürgenden "fordistischen Lebenszyklus" ersetzt worden, und mit diesem 

konsolidierte sich in den USA und in einigen westeuropäischen Ländern das bis dahin 

mittelschichtspezifische "male breadwinner-female homemaker"-Modell auch in den 

Arbeiterhaushalten. 

Um die tiefgreifenden Wandlungen zu verstehen, denen das nachkriegsspezifische 

Entwicklungsmodell in den letzten zwei Jahrzehnten ausgesetzt war, seien seine damaligen 

Voraussetzungen zumindest ganz kurz in Erinnerung gerufen. Als da waren: zum einen stabile und 

wachsende Käufermärkte, auf denen sich standardisierte Massengüter absetzen ließen. Heute 

hingegen haben wir es einerseits mit globalen Instabilitäten auf den Geld-, Kredit- und Warenmärkten 

zu tun und andererseits mit einer technologischen Entwicklung, die die Innovations- und 

Produktzyklen immer kürzer werden läßt, die Kosten für die notwendigen Innovationen aber nach 

oben treibt. Gleichzeitig treten auf den zunehmend deregulierten Märkten ganz neue "Mitspieler" auf. 

Auf diese Entwicklung reagieren die Unternehmen mit einer Vielzahl von Modernisierungs- und 

Internationalisierungsstrategien, die einerseits schon existierende Segmentationslinien auf den 

nationalen Arbeitsmärkten vertiefen. Vermittelt über die wachsende Interdependenz von nationalen 

Arbeitsmärkten und "globalem Arbeitsmarkt" bringen sie andererseits einzelne 

Beschäftigtenkategorien in ein unmittelbares Konkurrenzverhältnis zu Arbeitnehmern in anderen 

Ländern – und das läßt sich durch nationale Regulierungen des Arbeitsmarktes kaum noch 

abfedern7. 

Die zweite historisch-spezifische Voraussetzung des "fordistischen Wachstumspaktes" zwischen den 

korporativen Akteuren Kapital, Arbeit und Staat war die Beteiligung der Beschäftigten am 

                                                 
7 Vgl. Duncan Campbell, "Foreign Investment, Labour Immobility and the Quality of Employment", in: International Labour Review, Vol. 
133, No. 2 (1994), S. 185-204. 
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Produktivitätsfortschritt. Von Reallohnsteigerungen in der Höhe des Wirtschaftswachstums – so wie 

es in den meisten europäischen Ländern bis zu den 70er Jahren der Fall war – kann jedoch heute 

keine Rede mehr sein: Wo die Realeinkommen der abhängig Beschäftigten nicht schon gesunken 

sind, stagnieren sie zumindest; vor allem aber dokumentiert die anhaltende Krise auf den 

Arbeitsmärkten, daß Wirtschaftswachstum nicht länger mit der Ausweitung von Beschäftigung 

gleichgesetzt werden kann. Zum dritten erleben wir heute nirgends einen Ausbau sozialstaatlicher 

Leistungen; im Zeichen der Fiskalkrise des Staates steht eher der Abbau sozialer Sicherheit auf der 

Tagesordnung. Besonders wichtig sind schließlich viertens die Veränderungen auf den 

Finanzmärkten: Statt eines Dollar-Standards und eines Systems fixer Wechselkurse, das die 

Nationalstaaten zu einem gewissen Grade von der globalen Bewegung des Kapitals abschirmte, 

haben wir heute ein Weltwährungssystem mit Währungskonkurrenz und flexiblen Wechselkursen. 

Dadurch werden die Nationalstaaten und ihre Währungen sehr viel direkter als früher den 

Bewegungen auf den Geld- und Kapitalmärkten ausgesetzt; dies hat einschneidende Konsequenzen 

für die Verfolgung nationaler Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitiken.  

Auf die Zusammenhänge von Arbeitsmarktkrise und Fiskalkrise des Staates und Entwicklungen der 

deregulierten Finanzmärkte soll im folgenden etwas ausführlicher eingegangen werden. Zumindest 

erwähnt seien aber noch zwei andere wichtige Veränderungen gegenüber dem "golden age": Es ist 

nämlich fünftens auch eine weitere Voraussetzung des "sozialdemokratischen 

Klassenkompromisses" heute nicht mehr gegeben: die hegemoniale Ordnung der Weltwirtschaft 

unter der Führung der USA. Stattdessen werden heute überall in der Welt regionale 

Wirtschaftsblöcke gebildet, die zugegebenermaßen unterschiedlich große Chancen auf Erfolg haben. 

Von dem bislang erfolgreichsten regionalen Wirtschaftsblock – der Europäischen Gemeinschaft – 

wird gemeinhin angenommen, er sei am ehesten in der Lage, auf die sozial desintegrierenden 

Wirkungen, die von der ökonomischen Krise, der Beschäftigungskrise, der Fiskalkrise des Staates 

und von den Instabilitäten auf den globalen Finanzmärkten ausgehen, mit zukunftsträchtigen Re-

Regulierungsmaßnahmen zu reagieren. Ob die in Maastricht vereinbarten Schritte hin zu einer 

Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion wirklich geeignet sind, den wirtschaftlichen und 

sozialen Zusammenhalt in Europa zu sichern, ist indes mehr als zweifelhaft. Denn die in Maastricht 

vereinbarten (rein monetären) Integrationskriterien sind vornehmlich stabilitätsorientierten Zielen 

verpflichtet; sie enthalten weder ein Beschäftigungsziel noch das Ziel einer Verringerung der sozialen 
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Ungleichheit zwischen (und in) den Mitgliedsländern oder gar ökologische Zielsetzungen.8 Sechstens 

dürfte hinlänglich bekannt sein, daß die Plünderung der natürlichen Ressourcen in der ganzen Welt 

durch die führenden Industriestaaten die wichtigste Voraussetzung für das "fossilistisch-fordistische" 

Entwicklungsmodell der Nachkriegszeit und damit auch für den Weg hin zum Ausbau demokratischer 

Wohlfahrtsstaaten in Europa gewesen ist.9 Im Zeichen der von niemandem mehr zu leugnenden 

ökologischen Krise ist heute indes sicher, daß eine Antwort auf die zuvor genannten 

Krisenphänomene – darin eingeschlossen eine Lösung der Beschäftigungskrise – schon aus 

ökologischen Gründen von höherem Wirtschaftswachstum nicht mehr erwartet werden kann. Falls 

Wohlfahrtssteigerung in Zukunft wieder einmal Programm werden sollte, wird auf das "dynamisch-

egalisierende Prinzip" des Wirtschaftswachstums – also Einkommenssteigerungen ohne eine radikale 

egalitäre Politik der Umverteilung10 – sicherlich nicht mehr zu setzen sein.  

 

 

2. Zusammenhänge von Arbeitsmarktkrise, Fiskalkrise des Staates und transnationaler 
Migration  

 

Der beschleunigte technologische Wandel läßt sowohl das Tempo wie die Kosten notwendiger 

Innovationsinvestitionen in die Höhe schnellen. Gleichzeitig drückt die in den letzten Jahrzehnten 

deutlich gestiegene Kapitalintensität pro Arbeitsplatz11 – also der Kapitalaufwand für die Schaffung 

neuer Arbeitsplätze – auf die Kapitalrendite. Wenn aber die Kapitalkosten gegenüber den 

Arbeitskosten immer wichtiger werden, erhöht sich zugleich der Druck auf die Lohnsumme. Es sinkt 

die Investitionsneigung und es steigt zugleich der Anteil der Rationalisierungsinvestionen. Dadurch 

werden alte Arbeitsplätze immer schneller durch neue, kapitalintensivere ersetzt; die Zahl der durch 

technischen Fortschritt vernichteten Arbeitsplätze liegt jedoch weit über der der neugeschaffenen. Die 

Folge war, daß die Arbeitsproduktivität in den letzten Jahren schneller gestiegen ist als die (Industrie-

)Produktion ausgeweitet wurde. Unter den Bedingungen eines historisch einmalig hohen Angebots an 

Arbeitskräften, das mit großer Wahrscheinlichkeit auch in den nächsten Jahren nicht wesentlich 

                                                 
8 Vgl. dazu ausführlicher Elmar Altvater und Birgit Mahnkopf, Gewerkschaften vor der europäischen Herausforderung. Tarifpolitik nach 
Mauer und Maastricht, Münster: Westfälisches Dampfboot 1993. 
9 Vgl. Elmar Altvater, Der Preis des Wohlstands oder Umweltplünderung und neue Welt(un)ordnung, Münster: Westfälisches 
Dampfboot 1993. 
10 Fred Hirsch, Die sozialen Kosten des Wachstums. Eine ökonomische Analyse der Wachstumskrise, Reinbek: Rowohlt 1980. 
11 In Westdeutschland ist die Kapitalausstattung je Beschäftigten seit Anfang der 60er Jahre sehr viel schneller gestiegen als das 
Bruttoinlandsprodukt; vgl. Horst Ahfeldt, Wohlstand für niemand? Die Marktwirtschaft entläßt ihre Kinder, München: Antje Kunstmann 
Verlag, 1994, S. 42. 
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sinken wird, bedeutet dies eine über zyklische Schwankungen hinweg wachsende strukturelle 

Arbeitslosigkeit.  

Auch für die nähere Zukunft ist mit einer Entwarnung auf dem Arbeitsmarkt nicht zu rechnen. In der 

BRD haben nach einer Studie des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung12 

Industrie- und Handwerksbetriebe seit 1993 rund 15 % ihrer Belegschaft abgebaut; doch noch immer 

hält jedes dritte Unternehmen seinen Personalbestand für zu hoch. Bei einem prognostizierten 

Produktionswachstum von jährlich 3,1 % wird es deshalb nach Schätzungen des IAB bis zum Jahre 

2000 trotz hoher Umsatzzuwächse zu weiteren Personalreduktionen in Höhe von rund 50 000 

Arbeitsplätzen pro Jahr (oder weiteren 2,5 % der Beschäftigten) kommen. Der Hauptgrund für diese 

Entwicklung: ein "Trendbruch in der bisherigen Produktivitätsentwicklung". Während die Steigerung 

der Arbeitsproduktivität in den Jahren 1986 bis 1993 bei jährlich 2,7 % lag, wird sie – dank der 

erwähnten Modernisierungs- und Internationalisierungsstrategien der Unternehmen – bis zur 

Jahrtausendwende auf eine ca. 4,5 %ige jährliche Wachstumsrate steigen. 

Mit der anhaltenden Arbeitsmarktkrise entsteht eine eigene "Schicht der Dauerarbeitslosen", in der 

sich vornehmlich Jugendliche, Frauen und unqualifizierte Arbeitnehmer wiederfinden. Auf den ersten 

Blick scheinen Hausfrauen, jugendliche Arbeitslose, Frührentner und unqualifizierte Arbeitnehmer 

aller Altersgruppen, denen dauerhaft der Zutritt zum Arbeitsmarkt verwehrt ist, nicht mehr gemeinsam 

zu haben als Professoren und Fabrikarbeiter. Doch läßt die wachsende Zahl der Dauerarbeitslosen 

auch in vielen europäischen Gesellschaften eine Spaltungslinie erkennen, die – wie es in der US-

amerikanischen "underclass"-Debatte13 oder in der französischen Diskussion über "exclusion"14 

thematisiert wird – der "alten" sozialen Spaltung zwischen "oben" und "unten" innerhalb des 

Produktions- und Verteilungssystems eine "neue" Spaltungslinie hinzufügt: Der beschleunigte 

Wandel der Berufsstrukturen und der Beschäftigungsformen läßt eine Spaltung zwischen "innen" und 

"außen" hervortreten, welche die alte Trennung von "oben" und "unten" womöglich überlagern 

könnte.  

Bei den "Ausgeschlossenen" kann es sich um ganze Regionen handeln, die im weltweiten Wettlauf 

zurückbleiben, oder um eine Kategorie von Armen, die – wie die schwarze und große Teile der 

                                                 
12 Vgl. Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Werkstattbericht Nr. 5, 29.6.1995, Beschäftigung und Arbeitsproduktivität im 
Verarbeitenden Gewerbe (Alte Bundesländer), Nürnberg, Herbst 1994. 
13  W. J. Wilson, "Public Policy Research and the 'Truly Disadvantaged'", in: C. Jencks and P. Peterson (eds.), The Urban Underclass, 
Washington, DC: Brookings Institution, 1991. 
14 Vgl. den instruktiven Überblick zur französischen Debatte in Hilary Silver, "Social Exclusion and Social Solidarity: Three Paradigms", 
in: International Labour Review, Vol. 133, No. 4/5 (1994), S. 531-579  sowie das Schwerpunktheft "Faut-il parler d'exclusion" des 
Journal "M", no. 78 (1995). 
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puertoricanischen Ghettobevölkerung in den US-amerikanischen Großstädten – bestenfalls am 

Rande des Beschäftigungssystems, in wachsendem Maße jedoch außerhalb desselben existieren 

müssen. Ökonomisch ausgeschlossen und sozial isoliert sind aber selbst in der Bundesrepublik 

Deutschland, einem der reichsten Länder der Welt, eine wachsende Zahl von Menschen, nämlich 

diejenigen, die länger als zwei Jahre arbeitslos bleiben.15 Anders als in den USA "wirken in 

Deutschland in erster Linie das Alter, gesundheitliche Beeinträchtigungen und fehlende 

Qualifikationen als immer höher werdende Barriere bei dem Versuch, in Erwerbsarbeit 

zurückzukehren"16. Anders auch als die meisten Arbeitslosen früherer Zeiten fungiert dieser größer 

werdende Teil der Langzeitarbeitslosen auch nicht mehr als eine "Reservearmee"; sie scheinen im 

ökonomischen Sinne "weder für den Bestand noch für die Reproduktion der herrschenden 

Wirtschaftsordnung in irgendeiner Weise 'nützlich'" zu sein;17 gleichzeitig sind sie aber "das 

notwendige Ergebnis eines ökonomischen Wachstums, das ohne einen entsprechenden Zuwachs an 

Arbeit auskommt und deshalb auch breitere Bevölkerungsschichten aus jener bescheidenen sozialen 

Umverteilung ausschließen kann, welche die Lohnarbeit darstellt".18 

Seine besondere Schärfe erhält das Problem der Arbeitslosigkeit freilich durch die Fiskalkrise des 

Staates, denn diese produziert zumindest einen Teil der Arbeitslosigkeit, die der Wohlfahrtsstaat 

eigentlich beheben sollte. In allen europäischen Ländern ging die Verlangsamung des 

wirtschaftlichen Wachstums mit steigenden Staatsausgaben einher19 und dies hatte bekanntlich zur 

Folge, daß die Staatsverschuldung seit Mitte der 70er Jahre rasant angestiegen ist. In dem Maße, in 

dem der Umfang der kreditfinanzierten Ausgaben des Staates wuchs, stiegen auch die Realzinsen 

und deren Last ist von allen Steuerzahlern zu tragen: In Frankreich macht die Verzinsung der 

Staatsschulden schon mehr als 13 % des Staatsbudgets aus und auch in der Bundesrepublik 

Deutschland belaufen sich die Zinszahlungen auf mehr als 10 % des Staatshaushalts.20 Für das Jahr 

                                                 
15 Selbst die Chancen für einen "nur" ein Jahr Arbeitlosen sind in Deutschland extrem schlecht: obwohl hier die Arbeitslosigkeit in der 
Zeit von 1984 bis 1992 im Vergleich zu Großbritannien relativ niedrig war, blieben während des gesamten Zeitraumes über 45 % der 
Arbeitslosen mindestens ein Jahr ohne Beschäftigung, in Großbritannien galt dies nur für 30 % (vgl. Europäische Kommission, 
Beschäftigung in Europa, Brüssel, Luxemburg, 1994, S. 87). 
16 Vgl. Martin Kronauer, "Massenarbeitslosigkeit in Westeuropa: Die Entstehung einer neuen "Underclass"?", in: Soziologisches 
Forschungsinstitut – SOFI (Hg.), Im Zeichen des Umbruchs, Opladen: Leske und Buderich, 1995, S. 205. 
17 Ebd. 
18 Vgl. Pietro Ingrao und Rossana Rossanda: "Die neuen Widersprüche", in: PROKLA 100, Jg. 25, H.3 (1995), S. 415. 
19 Für die alte Bundesrepublik hat Horst Ahfeldt zeigen können, daß letztlich nur ein sehr geringer "Nettozuwachs" des Sozialprodukts 
übrigbliebe, wenn man die Neuverschuldung von Bund, Ländern und Gemeinden von der Zunahme des Sozialprodukts abziehen 
würde. Für das Jahrzehnt von 1980-1990 errechnete er einen Nettozuwachs von gerade einmal 2,5 Mrd. DM pro Jahr. Ganz 
abgesehen davon, daß wir schon längst ein Negativwachstum ausweisen müßten, wenn die durch unsere Art des Wirtschaftens 
verursachten "externen Kosten" bei der Berechnung des Sozialprodukts berücksichtigt würden (vgl. Horst Ahfeldt, Wohlstand für 
niemand?, a. a. O. 1994, S. 92). 
20 Vgl. Jahresgutachten 1994/95 des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Bonn; 
Bundesdrucksache 13/26, 1994. 
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1998 kalkuliert der Bundesrechnungshof in seinem jüngsten Jahresbericht gar Zinsausgaben des 

Bundes einschließlich seiner Sondervermögen von nahezu 17 %.21 Nun, wo Zinsen anfallen, weil 

einerseits durch zusätzliche Kredite die hohen Aufwendungen für die Massenarbeitslosigkeit 

finanziert werden müssen, auf der Einnahmeseite aber zugleich erhebliche Steuer- und 

Beitragsausfälle abzufangen sind,22 gibt es selbstverständlich auch Begünstigte: Der Staat 

verschuldet sich bei jenem Personenkreis, dessen Einkommen stark linear angestiegen ist. 

Unverkennbar hat die Fiskalkrise des Staates daher den Effekt einer Umverteilung von unten nach 

oben. 

Dieser Umverteilungseffekt wird noch zusätzlich dadurch verstärkt, daß in nahezu allen OECD-

Ländern der Abbau sozialer Standards (d. h. Ausgabenkürzungen) als probates Mittel der 

Krisenbekämpfung zur Anwendung gelangt. Wo, wie beispielsweise in Deutschland, die verfügbaren 

Netto-Realeinkommen der Arbeitnehmer im Gesamtverlauf der 80er Jahre nur schwach gestiegen 

und dann seit 1993 sogar gesunken sind, ergeben sich freilich im Bereich der unteren und mittleren 

Einkommen deutliche Grenzen für eine weitere Anhebung der generellen Niveaus von 

Sozialversicherungsbeiträgen und Einkommenssteuer. Dies müßte allerdings verteilungspolitisch 

motivierte Umschichtungen in der Belastungsstruktur im Bereich der Beitrags- und 

Steuerfinanzierung von sozialstaatlichen Leistungen nicht ausschließen.23 

Mit anderen Worten: Wenn es gelänge, das obere Einkommensdrittel der Gesellschaft – durch 

Reformen der Vermögens-, der Erbschafts- und der Zinsabschlagssteuer sowie durch eine 

Bekämpfung der Steuerhinterziehungen – in stärkerem Maße als bisher als Nettozahler der sozialen 

Sicherungssysteme heranzuziehen, wäre die staatliche Finanzklemme durchaus zu lockern. Die seit 

den 80er Jahren weitgehend ungebrochene Tendenz bei den Verteilungsrelationen weist indes nicht 

allein in der BRD in eine ganz andere Richtung: Durch die staatliche Abgabenpolitik werden die 

Verteilungsunterschiede zulasten der unteren und mittleren Einkommensbezieher eher noch 

verstärkt; die Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen sind in der letzten Zeit v. a. durch 

steuerliche Entlastungen weitaus stärker gestiegen als die Einkommen aus abhängiger Arbeit.24 

                                                 
21 Vgl. Frankfurter Rundschau vom 11.10.1995. 
22 In der BRD beliefen sich die Kosten der Arbeitslosigkeit (darin enthalten Leistungen der Arbeitslosenversicherung, Wohngeld, 
Sozialhilfe sowie entgangene Steuereinnahmen und Sozialversicherungsbeiträge) im Jahr 1990 auf 57,2 Mrd. DM; 1994 waren diese 
Kosten auf 140 Mrd. DM geklettert (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, nach Berechnungen der IG Metall, in: IG Metall 
direkt, Nr. 19 (1995)). 
23 Vgl. Gerhard Bäcker, "Sind die Grenzen des Sozialstaats erreicht? Zur Diskussion über die Reformperspektiven der Sozialpolitik", in: 
Aus Parlament und Zeitgeschichte, B 25-26/95, S. 20; sowie Friedhelm Hengsbach, "Warum die soziale Sicherung brüchig wird – und 
warum nicht", in:  W. Fricke (Hg.), Jahrbuch für Arbeit und Technik 1995, Bonn: Dietz Verlag, S. 42-56. 
24 Um nur einige der wichtigsten Indikatoren für die wachsende soziale Ungleichheit zu benennen: In der BRD ging die Bruttolohnquote 
binnen eines Jahrzehnts um 7 % zurück – von 77 % in 1981 auf fast 70 % in 1991; die bereinigte Nettolohnquote ist im selben Zeitraum 
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Kurzum, in einer Phase langanhaltender und sich strukturell verfestigender Arbeitslosigkeit findet 

zugleich eine Umverteilung von den Einkommen aus Erwerbsarbeit zu den Einkommen aus 

Geldvermögen statt.  

Dieser Sachverhalt läßt sich auch so formulieren: In allen westlichen Industrieländern wächst die 

Gruppe derjenigen Menschen, die ein vorrangiges Interesse an Geldwertstabilität haben und die auch 

in einem Zustand extremer Staatsverschuldung vor allem hohe Zinssätze wollen oder, wie Edward N. 

Luttwak und John Kenneth Galbraith es mit Blick auf die USA beschreiben:25 deren Angst vor Inflation 

sehr viel größer ist als die Angst vor Arbeitslosigkeit. Gemeint sind damit in erster Linie die 

Empfänger von Finanzeinkommen, deren Einkommen vom Zinsniveau abhängt und die deshalb ein 

starkes Interesse an höheren Zinsen bei fallenden Inflationsraten haben müssen. Dazu gehören aber 

auch zunehmend – wie J. K. Galbraith, Robert Reich oder Barbara Ehrenreich26 für die USA gezeigt 

haben – viele Bezieher höherer Einkommen, die sich ihrer Erwerbsquelle sicher sind: öffentliche 

Bedienstete, Akademiker, Freiberufler, Teile einer "neuen Mittelklasse", die sich vom Rest der 

Gesellschaft sowohl räumlich wie oft auch geistig "separiert" hat. In den USA halten sich die 

Angehörigen dieser "wirtschaftlichen Spitzenkräfte" fern von allen öffentlichen Territorien und 

Dienstleistungen, seien es Schulen, Parks oder öffentliche Verkehrsmittel. Nach Schätzungen der 

Times leben bereits vier Millionen reicher Amerikaner in privaten, von der Außenwelt abgeschirmten 

Gemeinden, geschützt durch Tore, einen privaten Wachdienst und Privatstraßen, gut versorgt mit 

eigener Müllabfuhr, usw.; ihre Kinder besuchen selbstverständlich private Schulen und Universitäten, 

Kranke und Alte werden von privaten Gesundheits- und Pflegediensten versorgt. In seinem neuesten 

Buch bezeichnet Christopher Lasch die in den USA beobachtbare neue Form politisch-sozialer 

Klassenbildung und den damit eng verknüpften Niedergang der Mittelschicht als "moralisch obszön 

und außerdem politisch explosiv".27 

Die amerikanische Gesellschaft bildet gewissermaßen das negative Beispiel für eine zum äußersten 

getriebene soziale Spaltung, die in Europa bislang (noch) vermieden wurde. Doch auch in den 

europäischen Großstädten haben die drei eng miteinander verknüpften Prozesse der 

Deindustrialisierung, der Tertiarisierung der Produktion und der Konzentration in den 

                                                                                                                                                                                     
von 62 % auf 51 % gesunken; gleichzeitig ist das Gewicht der Lohnsteuer am gesamten Steueraufkommen größer geworden und sind 
die Einnahmen aus den Gewinnsteuern gesunken (vgl. Dieter Vesper, "Steuern, Staatsausgaben und Umverteilung", in: PROKLA 99, 
Jg. 25, H. 2 (1995), S. 166ff. 
25 Vgl. Edward N. Luttwak, Weltwirtschaftskrieg. Export als Waffe – aus Partner werden Gegner, Reinbek: Rowohlt 1994 sowie John K. 
Galbraith, Die Herrschaft der Bankrotteure, Hamburg: Rowohlt 1992. 
26 Vgl. Robert Reich, Die neue Weltwirtschaft. Das Ende der nationalen Ökonomie, Frankfurt/M., Berlin: Ullstein Verlag 1993 sowie 
Barbara Ehrenreich, Angst vor dem Absturz. Das Dilemma der Mittelklasse, Reinbek: Rowohlt 1992. 
27 Vgl. Christopher Lasch, Die neue Elite. Macht ohne Verantwortung, Hamburg: Hoffmann und Campe 1995, S. 104. 
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Unternehmensstrukturen eine soziale und räumliche Polarisierung bewirkt:28 Zwischen den "Zonen 

der Herrschaft und des Luxus", in denen die städtische Elite moderner, hochindustrialisierter 

Gesellschaften lebt und ihren "wissensbasierten" (knowledge-based) Tätigkeiten im gehobenen 

Dienstleistungsbereich nachgeht, wachsen die "Inseln der Armut" in den innerstädtischen 

Altbaugebieten oder in den randstädtischen Siedlungen des sozialen Wohnungsbaus. Dort leben 

diejenigen, die an den Rand des formellen Arbeitsmarktes gedrängt wurden, diejenigen, die von 

Transfereinkommen leben oder gänzlich auf illegale Erwerbsquellen verwiesen sind – unter ihnen 

viele Immigranten.  

Wie der internationale Austausch von Waren, Dienstleistungen, Kapital, Informationen und Kultur, so 

ist auch die grenzüberschreitende Migration Teil eines Globalisierungsprozesses, der die politische 

Regulierung von Arbeit im Rahmen der Nationalstaaten unterhöhlt. Auch wenn die Kriterien und 

Reichweiten der Exklusion von Migranten mit den unterschiedlichen Konzepten von "citizenship" 

variieren, die beispielsweise in Deutschland, Frankreich oder Australien und Kanada zur Anwendung 

gelangen,29 so treten doch mit den (zumeist nicht-europäischen) Immigranten Wirtschaftsbürger auf 

den Plan, die weder Sozialstaatsbürger noch politische Bürger des Aufnahmelandes sind. 

Ausgeschlossen von den Umverteilungswirkungen des nationalen Sozialstaats müssen die 

ArbeitsmigrantInnen in die Öffnungen eindringen, die der Strukturwandel der europäischen 

Arbeitsmärkte geschaffen hat – in jene Bereiche, die für einheimische Arbeitskräfte wegen ihrer 

Arbeits- und Entlohnungsbedingungen  keine attraktiven Beschäftigungschancen mehr bieten: in die 

Bekleidungsindustrie, das Baugewerbe, in die Fischerei und die Schiffahrt (in den südlichen Ländern 

Europas), die Landwirtschaft, das Hotel- und Gaststättengewerbe, häusliche Dienstleistungen oder 

Teile der Gesundheitsversorgung. Abgedrängt auf die "bad jobs", die in der vergangenen Boomphase 

von der einheimischen Bevölkerung – in einem Prozeß kollektiver Aufwärtsmobilität – freigemacht 

worden waren,30 ist von den Immigranten nicht zu erwarten, daß sie – in einem wohlverstandenen 

Eigeninteresse – bei der Verfolgung ihrer individuellen wirtschaftlichen Interessen Rücksichten 

nähmen auf etablierte Arrangements und Regelungssystem, die die nationalen Arbeitsmärkte – 

                                                 
28 Vgl. Hartmut Häußermann und Walter Siebel, Neue Urbanität, Frankfurt/M.: Suhrkamp 1987, S. 44ff. sowie Alain Touraine, Das Ende 
der Städte? in: Die Zeit vom 31. 5. 1996. 
29 Stephen Castles und Mark Miller unterscheiden das "folk or ethnic model", welches Sprache, Abstammung bzw. Kultur zu 
bestimmenden Kriterien der Zugehörigkeit macht, von einem zweiten "republican model", wonach Mitglied der Aufnahmegesellschaft 
werden kann, wer den Regeln des politischen Systems zustimmt und die dominante Kultur akzeptiert und schließlich ein drittes, relativ 
neues "multicultural model", das die Zugehörigkeit wie bei dem republikanischen Modus regelt, die Existenz kultureller Unterschiede 
jedoch akzeptiert (vgl. Stephen Castles and Mark Miller, The Age of Migration. International Population Movements in the Modern 
World, Houdmills: Macmillan 1993). 
30 Womit nicht in Abrede gestellt werden soll, daß in der "zweiten Generation" auch eine "allmähliche Integration" in die mittleren und 
(sehr viel seltener) in die oberen Segmente der nationalen Arbeitsmärkte zumindest möglich wird. 
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ähnlich wie Zollmauern – vor dem unerwünschten Zustrom ausländischer Arbeitskräfte schützen 

sollten. Selbst in Ländern, in denen weniger starke ökonomische Ausschlußmechanismen wie in der 

BRD greifen, bewirken die Schließungsprozesse bei den oberen Arbeitsmarktsegmenten, daß 

Migration – vor allem freilich dort, wo sie durch eine rigide Einwanderungspolitik in die Illegalität 

abgedrängt wird – einen Informalisierungsdruck im Hinblick auf die vormals geschützten "normalen" 

Arbeitsverhältnisse verstärkt, in manchen Bereichen wohl auch selbst erzeugt.  

Selbstverständlich ist es nicht allein dem gegenwärtigen Migrationsdruck zuzuschreiben, daß auch in 

Europa während der letzten Jahre solche Beschäftigungsverhältnisse zugenommen haben, die früher 

als "a-typisch" bezeichnet wurden: geringfügige, z. T. sehr kurzzeitige Beschäftigung, befristete 

Arbeitsverhältnisse, unfreiwillige Teilzeitarbeit, non-wage-employment, Leiharbeit. Beides, der 

Strukturwandel hin zu einer Ausweitung des Dienstleistungssektors auf Kosten der 

Industriebeschäftigung und transnationale Migration fördern eine Entwicklung weg von den 

geschützten "Normalarbeitsverhältnissen", hin zu "prekären" Arbeitsverhältnissen; wobei die Grenze 

prekärer, jedoch noch formell geregelter Arbeit zu den Bereichen der legalen und weiter der 

informellen, illegalen Arbeit fließend ist. Letztlich reproduziert sich durch diese Entwicklung die 

internationale Arbeitsmarktsegmentation im nationalen Maßstab, werden Teile der Wirtschaft in den 

entwickelten Zentren "peripherisiert". Anhand offizieller OECD-Daten läßt sich dies zwar nur in 

Spanien und in Frankreich mit Sicherheit feststellen31; allerdings stützen viele Länder-Studien den 

Eindruck, als habe die Zahl der irregulären Arbeitsverhältnisse und die der (Schein-) Selbständigen 

außerhalb der Landwirtschaft in der gesamten Europäischen Union seit den 80er Jahren beträchtlich 

zugenommen.32 

Wie in den USA so geht die Deformalisierung von sozial und rechtlich geschützten 

Beschäftigungsverhältnissen auch in Europa mit der Marginalisierung ganzer Bevölkerungsschichten 

einher: Nach Angaben der EG-Kommission33 verfügen fast 10 % der Haushalte in der Gemeinschaft, 

in denen zumindest eine Person erwerbstätig ist – das sind etwa 6 Mill. Haushalte bzw. 17 Mill. 

                                                 
31 Gemessen am Wachstum der abhängigen Beschäftigung in der Zeit von 1987 bis 1991 verlief der Anstieg der befristeten 
Beschäftigungsverhältnisse um 34 % (auf knapp 10 Mio. in 1991) steil nach oben; in Spanien arbeiteten 1991 32 % der abhängigen 
Erwerbstätigen in befristeten Beschäftigungsverhältnissen, in Frankreich waren es 9 %, in den anderen EU-Ländern lag ihr Anteil 
zumeist bei 5 %. Allerdings ist zu beachten, daß Frauen, die nur 40 % der abhängig Beschäftigten in der EU stellen, zu nahezu 50 % 
befristete Verträge haben, wobei häufig Befristung und Teilzeitarbeit – und dies in fast allen Ländern der Gemeinschaft – 
zusammengehen (vgl. Klaus Schömann, Ralf Rogowski und Thomas Kruppe, "Befristete Beschäftigung in der Europäischen Union", in: 
Beschäftigungsobservatorium Nr. 47, Herbst 1994, S. 33-43). 
32 Vgl. dazu Gosta Esping-Andersen, The Eclipse of the Democratic Class Struggle? European Class Structure at Fin de Siècle, 
University of Trento, 1994, unveröff. Manuskript sowie u. a. Nigel Meager, Self Employment and Labour Market Policy in the European 
Community, discussion paper FS 193-201, Wissenschaftszentrum für Sozialforschung, Berlin 1993. 
33 Vgl. Europäische Kommission, Beschäftigung in Europa, a. a. O., S. 19. 
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Menschen – über ein Einkommensniveau von unter 50 % des Durchschnittsverdienstes; in 15 % 

dieser Haushalte waren sogar mindestens zwei Personen erwerbstätig. "Working poor" mit geringer 

oder gar keiner sozialer Absicherung, die alternativlos in Niedriglohnbereiche verwiesen sind, gibt es 

also auch zunehmend in Europa, Zeichen dessen, daß auch hier Prozesse selektiver Verelendung 

stattgefunden haben. Und wie in den USA, so nimmt auch hier die Zahl derer ab, die die Institutionen 

des Wohlfahrtsstaates verteidigen oder besser noch: erneuern wollen. Größer wird indes der Kreis 

jener kosmopolitisch orientierten "Leistungsträger", die den internationalen Fluß des Geldes und der 

Informationen kontrollieren und deren "Loyalität – wenn der Begriff als solcher in diesem 

Zusammenhang nicht anachronistisch ist – […] eher international als regional, national oder lokaler 

Natur ist".34  

 

 

3. Die Globalisierung der Finanzmärkte – oder wie nationale Wirtschafts- und 
Arbeitsmarktpolitik unter Druck geraten 

 

Daß die Kluft zwischen Arm und Reich auch in den europäischen Wohlfahrtsstaaten während der 

letzten 15 Jahre größer geworden ist, und Prozesse ökonomischer und sozialer "Exklusion" 

mittlerweile auch in der privilegierten Ersten Welt begleitet werden von Phänomenen sozialer und 

kultureller "Separation", erklärt sich zu großen Teilen durch die Regulierungseinbußen, die wichtige 

Interventionsmittel des Staates erfahren, allen voran die Geld- und Fiskalpolitik. Mächtige Finanziers 

beeinflussen die Geldwertschöpfung und den Geldumlauf, sie können den Kursverfall wichtiger 

Währungen bewirken (wie im September 1992 beim britischen Pfund geschehen); und 

steuerpolitische Entscheidungen, die die Interessen von Geldvermögensbesitzern beeinträchtigen 

(wie in der BRD die Einführung einer Quellensteuer, die die Hinterziehung von Steuern auf 

Zinserträge beseitigen sollte), lassen sich durch eine Verlagerung der Geldvermögen auf 

internationale Finanzmärkte unterlaufen.  

Möglich wurde diese Entwicklung durch eine "Revolutionierung" der Finanzinstrumente. Seit in Folge 

des Zusammenbruchs des Bretton-Wood-Systems der grenzüberschreitende Zahlungsverkehr 

liberalisiert wurde, werden Währungen, Anleihen, Aktien, v. a. aber Finanzterminkontrakte und 

                                                 
34 Vgl. Christopher Lasch, Die neue Elite, a. a. O., S. 48. 
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Optionsgeschäfte auf einem einzigen globalen Marktplatz gehandelt und dies nahezu in "Echtzeit".35 

Dabei legen nicht das Produktionsvolumen, der Welthandel oder das Wachstum des Sozialprodukts 

den Korridor fest, innerhalb dessen Wechsel- und Aktienkurse schwanken, sondern die internationale 

Finanzspekulation – genaugenommen jene Transaktionen mit derivativen Finanzinstrumenten, d. h. 

neuen Formen der Verbriefung von Forderungen und Verbindlichkeiten, die ursprünglich entwickelt 

wurden, um Risiken bei der Zinsentwicklung, bei Währungskursen und bei Preisbewegungen 

(insbesondere der Rohstoffe) abzusichern.36 Monetäre und reale Akkumulation werden auf diese 

Weise entkoppelt. Denn der allergrößte Teil dieser Transaktionen, die täglich mit 

Lichtgeschwindigkeit – im "Cyberspace der Geofinanz" – getätigt werden, hat sich inzwischen 

gegenüber jenen Geschäften, die in Handelsbilanzen ausgewiesen sind, verselbständigt; ihr Volumen 

ist gewaltig. Im Jahr 1991 beliefen sich die international gehandelten derivativen Finanzinstrumente 

auf 7967 Mrd. US-$, sie waren also mehr als doppelt so hoch wie das mit 3530 Mrd. US-$ bezifferte 

Welthandelsvolumen desselben Jahres.37 Mit relativ geringem Kapitaleinsatz bewegten die neuen 

Papiere, die über die elektronischen Netze unzählige Male umgeschlagen werden, 1993 ein 

Handelsvolumen, das in etwa dem summierten Bruttosozialprodukt der G7-Länder entspricht.38 

Neben den Geschäftsbanken sind es vor allem Pensionskassen, große Versicherungskonzerne, 

Maklerfirmen und Investmentfonds, die als Akteure auf den globalen Finanzmärkten auftreten; eine 

zentrale Rolle spielen dabei die Geschäftsführer der großen Renten- und Investmentfonds, die im 

Bereich der realen Wirtschaft kaum eine große Rolle spielen: Zu ihren Aufgaben gehört neben den 

bereits erwähnten Transaktionen im Rahmen von Termin- und Derivatsgeschäften auch das 

Manipulieren von Devisenkursen, die Beihilfe zur Geldwäsche, die Unterstützung jener Banken, die 

ihre Kunden bei der Geldanlage in Steuerparadiesen beraten. "Legale und illegale Praktiken sind 

immer stärker miteinander verzahnt".39 Diese "Herren der Märkte" agieren nach eigenem Gutdünken, 

                                                 
35 Selbstverständlich ist die Rolle der Telekommunikation und der elektronischen Datenverarbeitung für die Globalisierung der 
Finanzmärkte nicht zu unterschätzen; durch diese neuen Technologien "konnten die Informations- und Transaktionskosten für 
Vermögensverwalter gesenkt werden, was ihnen die Handhabung größerer und stärker diversifizierter Wertpapierbestände 
ermöglichte" (vgl. Landesbank Berlin, Wirtschaftsdienst Nr. 2, August 1993, S. 3). 
36 Finanzderivate sind "aus einem Finanzprodukt (Basiswert) abgeleitete Finanzmarktinstrumente (zum Beispiel Swaps, Financial 
Future, Optionen)", die "zur Absicherung bestehender Positionen, zur Arbitrage oder für Spekulationszwecke eingesetzt werden" 
können, ihr Wert oder Preis wird vom Wert bez. Preis des zugrundeliegenden Finanzprodukts beeinflußt (vgl. Deutsche Bundesbank, 
Monatsberichte, 1995, S. 63). 
37 Vgl. Landesbank Berlin, Wirtschaftsdienst Nr. 2, August 1993, S. 10. 
38 Nach Berechnungen der Deutschen Bundesbank belief sich das Volumen der bilanzunwirksamen Geschäfte deutscher Banken Ende 
Juni 1993 auf mehr als 6000 Mrd. DM; das entsprach etwa 90 % der in den Bilanzen ausgewiesenen traditionellen Geschäfte der 
Banken (vgl. Deutsche Bundesbank, Monatsberichte, Oktober 1993). 
39 Vgl. Michael Chossudovsky, "Die nachhaltige Plünderung des Staates", in: Le Monde diplomatique, Juli 1995. Verzahnungen dieser 
Art illustrieren die jüngsten Ereignisse bei der britischen Barings-Bank oder bei der japanischen Geschäfts- und 
Wertpapierhandelsbank Daiwa, die in ihrer New Yorker Filiale rund 1,5 Mrd. DM verloren hat, weil die dort aufgetürmten Verluste aus 
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sind durch keinen "Gesellschaftsvertrag" gebunden und durch kein Votum zu politischen 

Entscheidungen ermächtigt, und dennoch beeinflussen sie die Politik. Denn die Fiskalkrise des 

Staates verleiht ihnen und selbstverständlich auch den großen Banken die Macht, über die 

Bewertung der Staatsschulden sowohl den Staatsregierungen wie den Gemeinden bestimmte finanz-

, steuer- und wirtschafts- und sozialpolitische Maßnahmen vorzuschreiben.40 An der Spekulation 

beteiligen sich aber auch ganz normale Unternehmen, die sich gegen Wechselkurs- und 

Zinsschwankungen absichern wollen und nach der bestmöglichen Verwertung ihrer Exporterlöse 

suchen.41  

Das starke Wachstum und die zunehmende Verflechtung der internationalen Finanzmärkte, v. a. der 

derivaten Finanzinstrumente bergen ein erhebliches Gefahrenpotential, das nicht ohne 

Rückwirkungen auf die realwirtschaftlichen Vorgänge ist. Insbesondere von den notleidenden 

Darlehen, die japanische Banken seit dem Spekulationsboom der 80er Jahre vor sich herschieben – 

ihr Volumen wird auf 600-800 Mrd. DM geschätzt, was etwa einem Zehntel des japanischen BIP 

entspricht – könnte leicht eine Kettenreaktion ausgehen, die mit bodenlosen Kursstürzen, 

Geldentwertung und mit noch mehr Massenarbeitslosigkeit verbunden wäre; und dies hätte nicht 

allein deswegen weltweite Auswirkungen, weil die japanischen (und deutschen) Finanzinstitute große 

Teile der amerikanischen Staatsschulden halten. Weniger offensichtlich, doch gleichermaßen 

folgenreich für die Realökonomie wie etwa faule Kredite von Großbanken, deren Fälligwerden einen 

Börsenkrach auslösen kann, ist der Einfluß des deregulierten Finanzgeschehens auf Zinsen und 

Wechselkurse. Gefährdet werden dadurch vor allem die geld- und fiskalpolitischen 

Regulierungsmöglichkeiten der Nationalstaaten, kann doch die geldpolitische Steuerung der 

kurzfristigen Zinsen durch Ausweichmanöver am Markt für Finanzderivate unterlaufen werden. Mit 

                                                                                                                                                                                     
der Spekulation mit amerikanischen Staatsanleihen während ganzer 11 Jahre vertuscht werden konnten. Auf die gleitenden Übergänge 
vom legalen zu illegalem Geschäftsgebaren verweist auch der CNRS-Forscher Yves Dezalay (1995) in einer Studie über die 
"juristischen Experten", die mit dem Wandel des Finanzsystems von "Handwerkern des Rechts" zu "Industriellen" wurden. "Denn der 
brutale Übergang von einem handwerklichen Geschäftsgebaren zu einem Modell ungebremster Konkurrenz bevorteilt nicht nur eine 
kleine Zahl multinationaler Unternehmen mit Quasi-Oligopol. Er läßt auch einem ganzen Gefolge mehr oder weniger skrupelloser 
Händler freien Lauf. Geschäftemacher und Mafiosi verbinden sich mit dem Establishment der Multis, ohne daß man die Praktiken der 
einen und der anderen immer voneinander unterscheiden könnte" (Yves Dezaly, "Palastkriege und Experten-Multis", in: Le Monde 
diplomatique, Mai 1995). 
40 Michael Chossudovsky, Die nachhaltige Plünderung des Staates, a. a. O. verweist in diesem Zusammenhang auf das Beispiel 
Schwedens, das wegen der Staatsschulden im Januar 1995 von Moody's – einer der großen Spezialunternehmen, die auf dem "Markt 
für Staatsschulden" als "rating"-Firmen agieren – niedriger bewertet worden war, "was die sozialdemokratische Minderheitsregierung zu 
deutlichen Einschnitten in den Sozialprogrammen veranlaßte". Gegenüber der kanadischen Regierung reichte einen Monat später die 
bloße Drohung mit derselben Maßnahme aus, um drastische Kürzungen bei den Personal- und bei den Sozialausgaben zu erreichen. 
41 Das tritt allerdings häufig erst dann ins öffentliche Bewußtsein, wenn es zu Spekulationsverlusten kommt: so beispielsweise 1984 als 
der VW-Konzern, dessen Devisenabteilung im laufenden Jahr 350 Mrd. DM umgesetzt hatte, Verluste in Höhe von einer halben 
Milliarde DM einstecken mußte – oder ein Jahr zuvor, als die Metallgesellschaft wegen starker Verluste bei Energie-Futures 
zahlungsunfähig wurde.  
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der Zinssouveränität verliert der Nationalstaat zugleich ein beträchtliches Maß an Autonomie in seiner 

Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik,42 denn es verschieben sich die Kriterien ökonomischer Effizienz 

– weg vom Ziel der Vollbeschäftigung und hin zu dem der Geldwertstabilität. Trotz aller nach wie vor 

bestehender Unterschiede in der Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik einzelner Länder43 läßt sich seit 

den 80er Jahren im Hinblick auf die makroökonomischen Maßnahmen eine Art Konvergenz 

feststellen: Inflationsbekämpfung und Abbau des Haushaltsdefizits gelten sowohl in den USA wie in 

Europa – freilich auch anderswo – als vorrangige Zielsetzungen. Parallel dazu verändert sich in 

vielen OECD-Ländern auch die Rolle der Zentralbank; sie wird immer "unabhängiger", aus der 

politischen Einflußsphäre herausgelöst. 

Gleichzeitig gerät die reale Ökonomie in eine steigende Abhängigkeit von der Entwicklung der 

Realzinsen. Es sind die Finanzmärkte, die durch Währungsparitäten und Zinshöhe die Standards 

vorgeben, an denen die realen Renditen zu messen sind, die aus produktiven Investitionen erzielt 

werden müssen. Das "Diktat der Kapitalmärkte" führt dazu, daß sich die Unternehmen stärker durch 

die Brille der Börsen sehen. Der Druck der Investoren aus aller Welt sorgt beispielsweise dafür, daß 

die Erhöhung des Marktwerts eines Unternehmens für die Unternehmensziele und die 

Unternehmenssteuerung immer wichtiger werden; dies hat zur Folge, daß die Kosten- und 

Erlösrechnung kapitalmarktorientiert gestaltet werden und auch die Finanzberichterstattung auf den 

Kapitalmarkt zielt. Immer häufiger erwartet dann das Topmanagement beispielsweise eines in der 

BRD tätigen Unternehmens von seinen Spartenleitern eine Mindestverzinsung auf Basis von 

Dividende plus Aktienkursanstieg; damit wird es Sache des lokalen Managements, sich mit den 

Forderungen z. B. eines der großen US-amerikanischen Pensionsfonds auseinanderzusetzen. 

Um den ökonomischen Interessen der Anleger auch unter den gegebenen Bedingungen einer 

anhaltenden Nachfrageschwäche gerecht werden zu können, bleibt dann nur die Konkurrenz um die 

Kosten der Produktion. Dabei wird die abhängige Variable der Löhne zu einer, letztlich sogar zu der 

zentralen Eingriffsvariable und es geraten die institutionellen Mechanismen der Lohnbildung – also 

die etablierten Tarifverhandlungssysteme – unter Druck. Einerseits führt die Internationalisierung der 

Unternehmen zu einer Verlagerung ihrer Finanz- und Investitionsentscheidungen von der nationalen 

auf die transnationale Ebene. Dadurch wird zugleich der Handlungsspielraum nationaler Regierungen 

                                                 
42 Vgl. Fritz Scharpf, "Die Handlungsfähigkeit des Staates am Ende des Zwanzigsten Jahrhunderts", in: B. Köhler-Koch (Hg.), Staat und 
Demokratie in Europa, 18. Wissenschaftlicher Kongreß der Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft, Opladen: 
Westdeutscher Verlag 1991, S. 93-115. 
43 Vgl. dazu u. a. Günther Schmid, "Europas Arbeitsmärkte im Wandel. Institutionelle Integration oder Vielfalt", in: Karlheinz Bentele, 
Bernd Reissert und Ronald Schettkat (Hg.), Die Reformfähigkeit von Industriestaaten. Festschrift für Fritz W. Schapf, Frankfurt/M., New 
York: Campus 1995, S. 250-276. 
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eingeschränkt; jedenfalls sehen sich diese immer weniger in der Lage, nationalspezifische 

Institutionen – beispielsweise die Solidarfunktion von nationalen oder branchenweiten Tarifverträgen 

– vor dem Anpassungsdruck internationalisierter Märkte zu schützen. Auf der anderen Seite werden 

aber zeitgleich produktions- und beschäftigungsbezogene Entscheidungen von der nationalen oder 

der sektoralen Ebene auf die Ebene des Einzelunternehmens verlagert. Dies geschieht mit dem Ziel, 

Beschäftigung und Einkommen wieder an die "financial performance" des einzelnen Betriebes oder 

eines Betriebsteils anzukoppeln oder anders formuliert: die im "goldenen Zeitalter" des Kapitalismus 

politisch regulierten Löhne zu re-ökonomisieren. 

In der Zusammenfassung der bisherigen Argumentation ließe sich also behaupten: Die 

nationalstaatliche Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik wird gegenwärtig gleich mehrfach eingeengt: 

erstens durch die Modernisierungs- und Internationalisierungsstrategien, mit denen die Unternehmen 

auf die ökonomische Krise reagieren – dadurch werden Spaltungen innerhalb und zwischen den 

nationalen Arbeitsgesellschaften vertieft; zweitens durch die mit der Arbeitsmarktkrise einhergehende 

Entkopplung von Produktion und Beschäftigung, wodurch (Massen-)Arbeitslosigkeit strukturell 

verfestigt wird; drittens durch die mit der hohen Staatsverschuldung verknüpfte Umverteilung der 

Einkommen von unten nach oben, eine Entwicklung, die durch regressive Steuer- und 

Abschreibungssysteme noch verschärft wird; viertens durch transnationale Migrationsprozesse, die 

den Informalisierungsdruck auf nationalen Arbeitsmärkten verstärken und fünftens durch Instabilitäten 

auf den globalen Finanzmärkten, die einen Druck auf die Regulierungsfunktionen nationaler Systeme 

der Arbeitsbeziehungen ausüben. 

 

 

4. Standortkonkurrenz um Anteile am globalen Markt und "systemische 
Wettbewerbsfähigkeit" 

 

Zwischen der formalen Autorität der Nationalstaaten, innerhalb eines bestimmten Territoriums 

Normen zu setzen, Gesetze zu erlassen, Politiken festzulegen und danach zu regieren und der 

räumlichen Reichweite der heutigen Systeme von Produktion, Verteilung und Handel klafft eine 

Lücke, die sowohl die Kompetenz wie die Wirksamkeit nationaler Wirtschafts- und Sozialpolitik 

beeinflußt.44 Unter den Bedingungen deregulierter Finanzmärkte und internationaler Märkte für Güter 

                                                 
44 Vgl. Held and McGrew, "Globalization and the Liberal Democratic State", in : Government and Opposition, Vol. 28, No. 2 (1993), S. 
261-285. 
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und Dienstleistungen verlieren die nationalen Instanzen ihre Souveränität über die eigenen 

Ressourcen – und dies trifft den Kern der "demokratischen Frage", ist doch Souveränität die Quelle 

institutioneller Normsetzungsmacht. Vor allem für den Bereich der staatlichen Dienstleistungen, 

insbesondere aber für die Systeme der sozialen Sicherung und für die Arbeitsgesetzgebung wirkt der 

zunehmend erschwerte Zugriff auf die (monetären) Ressourcen eines Landes als starke Einengung 

des Handlungsspielraumes. Existierende Regulierungen der Arbeitsverhältnisse werden faktisch 

ausgehöhlt und neue, strengere Vorschriften allein deswegen nicht erlassen, weil sie eine Erhöhung 

der Arbeitskosten und damit eine Verschiebung des Faktoreinkommens bewirken könnten; darauf 

aber antworten die Unternehmen immer häufiger mit einer Produktionsverlagerung, so daß "für die 

Regierungen die große Versuchung (besteht), die Maßnahmen zum Schutz der Arbeitnehmer 

entweder abzuschwächen oder Verstöße nicht zu verfolgen".45  

Auch die regionale Integration im westlichen Europa und die ökonomische Transformation in 

östlichen Europa lassen den Möglichkeitsraum nationalstaatlicher Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik 

eher schrumpfen46; denn beiden Entwicklungen gemeinsam ist, daß sie auf Marktöffnung und damit 

auf den Abbau von Schutzmaßnahmen zielen. Angesichts der großen Lohndifferentiale, die die 

gewaltigen Produktivitäts- und Einkommensunterschiede zwischen den europäischen Ländern 

widerspiegeln47, muß sich der wachsende Konkurrenzdruck in einen harten Standortwettbewerb 

übersetzen.  

Die Dynamik dieses Standortwettbewerbs besteht allerdings nicht vorrangig in der Gefahr, daß Jobs 

aus den westeuropäischen Hochlohnländern in die osteuropäischen Billiglohnländer "auswandern", 

zumindest gegenwärtig läßt sich eine Tendenz zur massiven Verlagerung von Arbeitsplätzen (noch) 

nicht erkennen. So wurden von der deutschen Industrie in der Zeit von 1991 bis 1993, einer Phase 

des sprunghaften Anstiegs ausländischer Direktinvestitionen in Osteuropa, gerade einmal 6,2 Mrd. 

DM in den Reformländern (Ungarn, Tschechien, Slowakei, Polen) investiert, darin eingeschlossen die 

Volksrepublik China; das entspricht etwa einem Anteil von 2 % am Auslandsengagement deutscher 

Unternehmen.48 Anders als bis zum Jahre 1980, als noch etwa 25 % der deutschen 

                                                 
45 Vgl. Internationales Arbeitsamt, Die Beschäftigungssituation in der Welt, Genf 1995, S. 82 
46 Vgl. dazu ausführlich Elmar Altvater und Birgit Mahnkopf, Gewerkschaften vor der europäischen Herausforderung, a. a. O. sowie 
Arndt Hopfmann, "Transformation und Weltmarktintegration. Perspektiven der Reformländer Mittel- und Osteuropas in der 
internationalen Arbeitsteilung", in: PROKLA 101, H.4 (1995), S. 541-564. 
47 Die von seiten der Unternehmen in der Standortdebatte geltend gemachten monatlichen Durchschnittskosten für die Beschäftigung 
eines männlichen Arbeitnehmers im Verarbeitenden Gewerbe schwanken in der Europäischen Union zwischen 2750 ECU in 
Deutschland und gerade einmal 600 ECU in Portugal bzw. 1000 ECU in Griechenland. Diese Schwankungsbreite von 4:1 "entspricht im 
großen und ganzen auch den Unterschieden bei der Wertschöpfung je beschäftigten Arbeitnehmer" (EG-Kommission, Beschäftigung in 
Europa, a. a. O. 1994, S. 134). 
48 Vgl. zum folgenden Deutsche Bundesbank, Monatsberichte, Oktober 1993. 
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Direktinvestitionen im Ausland auf die Entwicklungsländer entfielen, stagniert deren Anteil in den 90er 

Jahren bei etwa 10 %. Der größte Anteil der deutschen Direkt-investitionen – 1993 waren es 153,2 

Mrd. DM – fließt noch immer in den EU-Raum und hier nicht etwa in die südlichen "Billiglohnländer" 

Portugal und Griechenland, sondern v. a. nach Belgien und Irland, wo ausländische Investoren mit 

großen steuerlichen Vorteilen rechnen können. Volle zehn Jahre Steuerfreiheit waren es im übrigen 

auch, die – neben dem sicherlich wichtigen Standortfaktor niedriger Löhne und verbesserter 

Marktpräsenz (resp. dem erleichterten Zugang zum chinesischen Markt) – ausländische Investoren 

zuerst nach Ungarn gelockt haben, das Land, das mit 558 US-$ ausländischem Kapital pro 

Einwohner unter allen osteuropäischen Transformationsstaaten bislang die meisten Investoren aus 

dem Ausland ins Land locken konnte. Für die meisten osteuropäischen Länder brachte die 

"Marktöffnung"49 aber nicht den in Aussicht gestellten und erhofften Zutritt zur reichen OECD-Welt. 

Nach Einschätzungen des Internationalen Arbeitsamtes (ILO) haben sich seit der Wende von 1989 

die Lebensbedingungen in Osteuropa sogar dramatisch verschlechtert: Arbeitslosigkeit und soziale 

Ungleichheit haben deutlich zugenommen, vor allem unter den älteren Menschen und in Familien mit 

Kindern ist die Armut stark gestiegen.50 Wachsende Standortkonkurrenz bedeutet daher für die 

Menschen in Osteuropa in erster Linie: Abbau der letzten Reste des 'realsozialistischen' sozialen 

Sicherheitsnetzes, um für ausländische Investoren attraktiv zu werden – beispielsweise durch eine 

Rentenreform wie die zur Zeit in Tschechien geplante, die eine Kombination von einer (gegenüber 

den Durchschnittslöhnen weiter abgesenkten) Mindestrente und freiwilliger privater 

Zusatzversicherung vorsieht. 

Doch um was wird eigentlich konkurriert? Die These vom Wandel politischer Nationalstaaten zu 

"nationalen Wettbewerbsstaaten" (Hirsch), gelegentlich ist auch von der "Gefangennahme des 

Nationalstaats in der Weltökonomie" (Narr und Schubert) oder von der "Dissipation des Politischen im 

globalen Raum" (Altvater) die Rede,51 besagt zunächst einmal, daß es in erster Linie die Standorte 

sind, die miteinander um die Ansiedlung von Industrie und Dienstleistungen konkurrieren – und erst in 

zweiter Linie die (transnationalen) Unternehmen selbst. Gemeinsam ist den erwähnten 

Zeitdiagnosen, daß sie mit einem Verlust der politischen Souveränität in der Geld-, der Wirtschafts- 

                                                 
49 Die bislang freilich eine recht einseitige Angelegenheit geblieben ist, weil in den Bereichen, in denen die osteuropäischen Länder 
große Exportchancen besitzen (bei Textilien, Stahl und landwirtschaftlichen Produkten) protektionistische Maßnahmen der 
Europäischen Union greifen. 
50 Nach Frankfurter Rundschau vom 20.9.1995. 
51 Vgl. dazu Elmar Altvater, "Operationsfeld Weltmarkt oder: Vom souveränen Nationalstaat zum nationalen Wettbewerbsstaat, in: 
PROKLA 97, Jg. 24, H. 4 (1994), S. 517-574; Joachim Hirsch, Der nationale Wettbewerbsstaat. Staat, Demokratie und Politik im 
globalen Kapitalismus, Berlin: Edition ID-Archiv 1995; Wolf-Dieter Narr und Alexander Schubert, Weltökonomie. Die Misere der Politik, 
Frankfurt/Main: Suhrkamp 1994. 
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und Haushaltpolitik rechnen und mit einem Zuwachs der ökonomischen Aufgaben von Staat oder 

Region in der "Geo-Ökonomie". Demgemäß verlangt die Sicherung von Standorten zum einen die 

Förderung "marktgerechten Verhaltens" – und dies kann nur bedeuten: Abbau von Subventionen und 

Schutzstandards, Sicherung des Wettbewerbs. Zum anderen soll der Staat aber auch nationale 

Ressourcen mobilisieren – beispielsweise durch den Umbau des Sozialstaats, durch steuer- und 

finanzpolitische Rahmenbedingungen oder durch Maßnahmen einer gesetzlichen 

Arbeitszeitverlängerung. In dieser Hinsicht geht es also um Deregulierung, Flexibilisierung, auch um 

die Privatisierung von Staatsbetrieben. Es ist leicht einzusehen, daß diese beiden Zielsetzungen 

miteinander in Konflikt geraten können.  

Auf einer Ebene makroregionaler/transnationaler Integration52 konkurrieren beispielsweise die EU-

Staaten gemeinsam gegen den nordamerikanischen oder den südostasiatischen Wirtschaftsblock um 

Anteile an globalen Märkten und um Spitzenpositionen bei Schlüsseltechnologien. Innerhalb der 

Triadenkonkurrenz sind die ökonomischen Aktivitäten der Staaten auf Substanzerhalt und 

Konzentration derjenigen Industrien und Dienstleistungen gerichtet, denen eine Schlüsselstellung für 

die nationale Wirtschaft beigemessen wird. Wenn es also um den "Standort Europa in der globalen 

Konkurrenz" geht, versuchen die zu einem Binnenmarkt zusammengeschlossenen Staaten der 

Europäischen Union – insbesondere durch ihre Forschungs- und Technologiepolitik – möglichst 

günstige Akkumulationsbedingungen für "europäische" Unternehmen zu schaffen und zu erhalten, 

die in den Bereichen der Mikroelektronik und der Datenverarbeitung, im Bereich der 

Telekommunikation und der Verkehrsleitsysteme oder in der Biotechnologie tätig sind. Doch auch in 

anderen Arenen als der Forschungs- und Technologiepolitik wird europäische "Industriepoli-tik" 

gemacht: Im Feld der Regionalpolitik, im Bereich handels- und wettbewerbspolitischer Maßnahmen 

(einschließlich solcher der Subventionskontrolle und der Kontrolle des öffentlichen 

Beschaffungspolitik) und nicht zuletzt auch im Bereich der Außenhandelspolitik, hier v. a. mit dem 

Ziel der Stimulierung ausländischer Direktinvestitionen in der Europäischen Union. Wobei 

außereuropäische Unternehmen durch strenge "local content"-Regeln zwar dazu gebracht werden 

können, "mehr als reine 'Schraubenzieherfabriken' zu errichten",53 die erfolgreiche Attraktion von 

ausländischen (insbesondere japanischen) Unternehmen allerdings auch dazu führt, daß 

europäische Firmen sich einem erhöhten Wettbewerbsdruck ausgesetzt sehen.  

                                                 
52 Zur Unterscheidung von makroregionaler/transnationaler und mikroregionaler/subnationaler Ebene der Standortkonkurrenz vgl. 
Altvater, Operationsfeld Weltmarkt, a. a. O. 
53 Vgl. Jörg Meyer-Stamer, Industriepolitik in der Europäischen Union. Alte Dilemmata und neue Optionen, Friedrich Ebert Stiftung, 
Reihe Eurokolleg 33 (1995), S. 6. 
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Europäische Industriepolitik ist jedoch einer Reihe von "schwer auflösbaren Widersprüchen"54 

ausgesetzt: Unter den Mitgliedsländern umstritten ist nach wie vor, ob es auf EU-Ebene überhaupt 

Maßnahmen geben sollte, mit denen gezielt industrielle Strukturen beeinflußt werden. Strittig ist aber 

auch, ob eher eine kleine Zahl großer nationaler Projekte (wie das der französischen 

Nuklearreaktoren) gefördert oder ob nicht besser technologische Forschungseinrichtungen und 

Transferinstitutionen geschaffen werden sollten, die die Modernisierung und Diffusion eines möglichst 

breiten Spektrums von Industrien und Technologien ermöglichen. Ein weiterer Widerspruch besteht 

zwischen dem Schutz alter Industrien, die – vermittelt über regionale "Politik-Cluster" aus Politikern, 

Beamten und Vertretern von Industrieverbänden – erheblichen Druck ausüben können, und den 

Interessen von Vertretern aus neuen, in der Regel politisch weniger gut verankerter Industriezweigen. 

Dazu kommt ein Konflikt zwischen dem Ziel einer Stärkung internationaler Wettbewerbsfähigkeit der 

europäischen Industrie – was auf eine Stärkung der ohnehin starken Regionen hinausläuft – und dem 

Ziel einer Verringerung des wirtschaftlichen Gefälles zwischen den Regionen, was nur durch eine 

Unterstützung der wirtschaftlich schwachen Regionen möglich wäre. Wobei das (Teil-) Ziel der 

Kohäsionspolitik immer noch unklar läßt, ob die schwächeren Regionen dem Weg der 

fortgeschrittenen zu folgen hätten oder ob es eher darum geht, ihnen zu einem eigenen 

Spezialisierungsprofil zu verhelfen. Ungelöst ist aber schließlich auch die Frage der Verteilung der 

Verantwortung zwischen der Europäischen Kommission, den nationalen Regierungen und den 

regionalen bzw. lokalen Regierungen. 

Das zuletzt genannte Dilemma europäischer Industriepolitik ist um so bedeutsamer, als unterhalb der 

Ebene makroregionaler/transnationaler Integration Standortkonkurrenz zugleich auch auf einer 

mikroregionalen/subnationalen Ebene stattfindet – und dies sowohl innerhalb der EU wie innerhalb 

der einzelnen Mitgliedsländer. Bei dieser Konkurrenz geht es um die Herstellung "systemischer 

Wettbewerbsfähigkeit"55. Damit ist die Verbesserung der Effizienz von Produktion und Vermarktung 

gemeint. Mittel der Effizienzsteigerung ist die "Instrumentalisierung 'extraökonomischer 

Produktivkräfte' für ökonomische Produktivitätsgewinne"56 und dies geschieht durch die Einbindung 

wichtiger Akteure und intermediärer Organisationen auf der lokalen, der regionalen oder auch auf der 

                                                 
54 Ebd., S. 7ff. 
55 Vgl. Klaus Eßer, Wolfgang Hillebrand, Dirk Messner und Jörg Meyer-Stamer, "Systemische Wettbewerbsfähigkeit. Internationale 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und Anforderungen an die Politik", in: Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, Berichte und 
Gutachten 11/1994, Berlin. 
56 Elmar Altvater, Operationsfeld Weltmarkt, a. a. O. 
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nationalen Ebene in "intelligente Modernisierungspakte"57. Beispiele dafür ließen sich in vielen 

Ländern finden, in der BRD kristallisieren sich solche Modernisierungspakte um die von 

Sozialwissenschaftern initiierte Debatte über die "Krise des deutschen Produktionsmodells"58, dem 

eine ausgeprägte Innovationsschwäche bescheinigt wird. Es werden "radikale Innovationen" 

angemahnt und das meint: die Erschließung neuer Märkte für noch zu entwickelnde Produkte und 

Dienstleistungen, die Entwicklung neuer Verfahrensweisen, die Neufassung der Zulieferer-

Endfertiger-Schnittstellen in industriellen Netzwerken, vor allem aber eine Neugewichtung des 

Zeitwettbewerbs. Weil für die exklusive Vermarktung neuer Produkte heute immer weniger Zeit zur 

Verfügung steht, werden die "economies of speed" zunehmend bedeutsamer. Innovationsorientierte 

Modernisierung setzt die bessere Nutzung regionaler und lokaler Ressourcen voraus, verlangt aber 

auch die Kontrolle und gegebenenfalls die Korrektur überkommener Institutionen und gelebter 

Selbstverständlichkeiten – beispielsweise bestimmter "fairness"-Normen, die die 

Leistungsverausgabung der Arbeitnehmer regeln, Strukturen der beruflichen Fachausbildung 

innerhalb des deutschen Systems der dualen Berufsausbildung oder hierzulande geltende 

Normierungen des Mitbestimmungsrechts, die zu einem Flexibilisierungshemmnis geworden sind.59 

Sollten sich bestimmte Basisinstitutionen der politischen Regulierung von Produktions- und 

Arbeitsprozessen im Lichte ihres Beitrags zur Erhöhung der gesellschaftlichen Innovations- und 

Mobilitätskapazität als hinderlich erweisen, bedürfen diese einer radikalen Umgestaltung. Ob 

Bildungs-, Arbeitsmarkt-, Wissenschafts- und Technologiepolitik, es gibt kaum noch Felder staatlicher 

Politik, die unberührt blieben von der Herausforderung, durch institutionelle De- und danach 

Reregulierung "systemische Wettbewerbsfähigkeit" sichern zu helfen.60 

Genaugenommen definiert sich also das "System", dessen Wettbewerbsfähigkeit gesteigert werden 

soll, durch die Ebene, auf der ökonomische aber auch politische und kulturelle Ressourcen mobilisiert 

                                                 
57 Vgl. Horst Kern, "Intelligente Regulierung – gewerkschaftliche Beiträge in Ost und West zur Erneuerung des deutschen 
Produktionsmodells", in: Soziale Welt, H. 1 (1994), S. 33-59. 
58 Vgl. Horst Kern und Charles F. Sabel, "Verblaßte Tugend. Zur Krise des deutschen Produktionsmodells", in: N. Beckenbach und W. 
van Treeck (Hg.), Umbrüche der gesellschaftlichen Arbeit, Soziale Welt Sonderband 9, Göttingen: Otto Schwarze & Co., 1994. S. 60ff. 
59 Vgl. für derartige Thesen Ulrich Jürgens und Frieder Naschold, "Entwicklungspfade der deutschen Industrie in den neunziger 
Jahren", in: M. Dierkes und W. Zapf (Hg.), Institutionendynamik und Institutionenvergleich, WZB-Jahrbuch 1994, Berlin 1994. 
60 Wichtig ist in diesem Zusammenhang der Hinweis von Martin Baethge, daß unter den Bedingungen des durch die 
Globalisierungsprozesse nochmals beschleunigten Innovationswettbewerbs das "Prinzip der Institutionalisierung" – ohne das der 
Prozeß der Modernisierung gar nicht denkbar wäre – selbst zur Disposition stehen könnte: "Wie stellt man Spontaneität, Innovativität, 
Kreativität auf Dauer – nicht als Fähigkeiten und Verhalten von Einzelnen oder dazu ausgesuchten Gruppen –, vielmehr als reflexiv 
einzulösendes Leitbild gesellschaftlicher Entwicklung, das den institutionellen Rahmen insgesamt betrifft?" Wie ist es möglich 
"einerseits so viel an institutioneller 'Zerstörung' zu bewirken, daß produktive Verunsicherung, die Selbstaktivierungspotentiale freisetzt, 
entsteht, die Verunsicherung aber andererseits nicht so (anwächst), daß sie von einzelnen Gruppen und ganzen sozialen Segmenten 
mit Angst, Abwehr oder 'risk aversion' (Jon Elster) beantwortet wird" (Martin Baethge, Übergänge wohin? Zur Reinstitutionalisierung der 
Gesellschaft im Spannungsfeld von Innovativität und Sozialität, in: Soziologisches Forschungsinstitut Göttingen (Hg.), Im Zeichen des 
Umbruchs – Beiträge zu einer anderen Standortdebatte, Opladen: Leske + Buderich 1995, S. 40. 
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werden können. Doch sind darin einige Widersprüche enthalten: In die Waagschale des 

Standortwettbewerbs wird alles geworfen, was das regionale oder nationale System mobilisieren 

kann: Vorteile eines spezifischen Bildungssystems, staatliche Infrastruktur- und Umwelt-

sanierungsmaßnahmen, Steuervorteile und günstige Abschreibungsmöglichkeiten für Investoren, 

aber auch: niedrige Lohnnebenkosten und der freiwillige Verzicht der Arbeitnehmer auf 

Arbeitgeberbeiträge zur gesetzlichen Kranken- und Altersversicherung, Vereinbarungen über den 

befristeten Verzicht auf Überstundenzuschläge oder gar Streikverzichtsklauseln, eine für die 

Arbeitnehmer deutliche Verschlechterung von Kündigungsschutz- und Sozialplanregelungen, 

Ausnahmegenehmigungen für umweltschädliche Produktionsverfahren und vieles mehr. Es ließen 

sich unzählige Beispiele für derartige Standortarbitrage benennen. Ob die getätigten "Investitionen" in 

den Standort sich auch auszahlen werden, das entzieht sich jedoch der Macht regionaler oder 

nationaler Akteure. Denn die Determinanten "systemischer Wettbewerbsfähigkeit" werden von der 

globalen Wirtschaft vorgegeben. Einmal abgesehen davon, daß viele großen Konzerne praktisch 

keine nationale Ursprungsidentität mehr besitzen: selbst wenn transnational operierende 

Unternehmen (noch) eine nationale Basis haben, so sind ihre Aktivitäten doch vornehmlich darauf 

gerichtet, ihre internationale Wettbewerbsposition zu verbessern. Daher reflektieren ihre Investitions- 

und Produktionsentscheidungen auch nicht unbedingt auf die nationalen und lokalen Bedingungen, 

auch wenn diese im Vergleich zu einem zeitlich früheren Zeitpunkt an die Marktbedingungen besser 

"angepaßt" erscheinen mögen. Erst im globalen Vergleich erweist sich, wie hoch die Rendite aus 

produktiven Investitionen sein muß, wie niedrig die Löhne, wie hoch die Produktivitätssteigerung 

auszufallen hat – damit ein Standort gehalten werden kann.  

Noch mit einem weiteren Widerspruch ist zu rechnen: Einerseits werden intermediäre Organisationen 

wie die Gewerkschaften (aber auch Sozialverbände und Bürgerinitiativen) wegen ihrer Möglichkeiten 

der Konfliktminimierung in "intelligente Modernisierungspakte " eingebunden – in Deutschland 

geschieht dies sowohl in alten wie in neuen Bundesländern, in Sachsen genauso wie in Baden-

Württemberg, wo Gewerkschaftsfunktionäre und selbst Arbeitnehmervertreter aus mittelständischen 

Unternehmen an "Runden Tischen" über (regionale) Industrie- und Strukturpolitik beteiligt wurden. 

Die Herstellung "systemischer Wettbewerbsfähigkeit" auf der nationalen oder regionalen Ebene 

überfordert aber die Gewerkschaften gerade in ihrer Rolle als intermediäre Organisationen: Als 
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"Moderatoren im Standortwettbewerb"61 müssen sie "Systeminteressen" – an der Deregulierung des 

Arbeitsmarktes, der Entstandardisierung von Arbeitsverhältnissen, der Flexibilisierung von 

Tarifvertragssystemen und Arbeitszeiten, der Individualisierung von Rechten und Pflichten der 

Arbeitnehmer – gegenüber den heterogenen Interessen ihrer Mitglieder durchsetzen helfen. 

Jedenfalls haben sie innerhalb der Modernisierungskoalitionen nur recht begrenzte Möglichkeiten, 

gegenüber dem Management resp. den Unternehmen und gegenüber dem Staat beispielsweise 

durch Arbeitskämpfe etwas zu erzwingen62. Das unterhöhlt aber ihre ohnehin schon angegriffene 

Kompromiß- und Verpflichtungsfähigkeit nach innen und damit zugleich ihre Organisationsstabilität. 

Denn die Rolle der (Industrie-) Gewerkschaften als Vermittler zwischen heterogenen 

Mitgliederinteressen und der Konflikregelung auf einer makrogesellschaftlichen und 

makroökonomischen Ebene ist nicht voraussetzungslos: Gelingt es den Gewerkschaften nicht mehr, 

Arbeitnehmer mit schwacher Marktmacht teilhaben zu lassen an der Verhandlungsmacht der 

stärkeren, so steht auch ihre Konfliktfähigkeit gegenüber dem Kapital auf dem Spiel. Wo dies nicht 

mehr gesichert ist – auch das läßt sich am US-amerikanischen Beispiel studieren – werden die 

Gewerkschaften für die Konfliktregelung auf der "Systemebene" letztlich entbehrlich. 

Anders als unter den Bedingungen neokorporatistischer Poli-tikabstimmung in der Vergangenheit 

kann aber auch der Staat seiner Schiedsrichterrolle in diesen neuen "Modernisierungspak-ten" kaum 

noch gerecht werden. Monetär und ökonomisch entmachtet wie der Staat zunehmend ist, kann er die 

Einhaltung der für das Gelingen solcher Pakte notwendigen "Spielregeln" nicht mehr garantieren. 

Industrie- und Dienstleistungsunternehmen, die für die nationale Wirtschaft eine wichtige 

Schlüsselstellung einnehmen, sind zugleich solche, die in hohem Maße internationalisiert sind; daß 

sie die im Rahmen von "Modernisierungspakten" erbrachten "Sonderangebote" im Ernstfall durch 

nationale Loyalität honorieren werden, ist daher unwahrscheinlich.  

 

 

5. Schlußbetrachtung 
 

Ein in seiner Wirtschafts- und Fiskalpolitik zumindest arg eingezwängter Staat kann unter der 

Bevölkerung keinen Interessenausgleich mehr erzwingen; gerade der aber wäre dringend notwendig, 

                                                 
61 Vgl. dazu ausführlicher Birgit Mahnkopf and Elmar Altvater, "Transmission Belts of Transnational Competition? Trade Unions and 
Collective Bargaining in the Context of European Integration", in: European Journal of Industrial Relations, Vol. 1, No. 1 (1995), S. 101-
117. 
62 Vgl. Horst Kern, Intelligente Regulierung, a. a. O. 1994 
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weil die Herstellung "systemischer Wettbewerbsfähigkeit" von vielen Menschen mit Einbußen an 

Einkommen, Sicherheit und sozialem Status bezahlt werden muß. Ist erst einmal ein Stadium 

erreicht, wo der Staat nicht mehr in der Lage ist, einen Interessenausgleich in der Gesellschaft zu 

erzwingen und die intermediären Organisationen im Spagat zwischen Mitglieder- und 

Systeminteressen ihre Konfliktfähigkeit eingebüßt haben, steht als notwendige Konsequenz die 

Aktualisierung und Verschärfung des wohlfahrtsstaatlich gebändigten Klassenkonflikts bevor. 

Befördert wird eine solche Entwicklung nicht zuletzt durch die Gleichzeitigkeit von ökonomischer 

Globalisierung und Regionalisierung, von (welt)wirtschaftlicher Integration und sozioökonomischer 

Abspaltung.  

Demokratische Institutionen, soziale und industrielle Bürgerrechte, v. a. aber das Streben nach 

Gerechtigkeit und Gleichheit könnten in dem gleichzeitigen und zugleich paradoxen Prozeß von 

Globalisierung und Regionalisierung verloren gehen oder, wie Benjamin Barber es in seiner Schrift 

"Zwischen Dschihad und McWorld"63 formuliert: Der globale Markt, der auf Konsum und Profit 

begründet ist, überläßt der 'unsichtbaren Hand' alles, was im allgemeinen Interesse liegt und von 

allgemeinem Nutzen ist. Wie im "goldenen Zeitalter" des Kapitalismus, so benötigt auch ein neues, 

"postfordistisches" Entwicklungsmodell ein gewisses Maß an Kohärenz, d. h. eine innere Stimmigkeit 

von ökonomischen Prozessen, sozialen Praktiken, politischen Entscheidungen und gemeinsamen 

Werten. Die Integration von Märkten im Gefolge ökonomischer Globalisierungstendenzen verlangt 

nach supranationalen handlungsleitenden Normen und Prinzipien und nach materiellen und 

immateriellen Institutionen der Regulation; diese müssen so weit reichen wie die ökonomischen 

Prozesse.  

Am Beispiel der Europäischen Union läßt sich exemplarisch studieren, wie 

regionalistische Wohlstandschauvinismen, Abschottungs- und Isolationsbemühungen gerade 

dadurch befördert werden, daß starke transnationale, das Marktgeschehen zentral regulierende 

Institutionen fehlen. Mit Störungen des Sozialen ist als Folge der Internationalisierung und 

Globalisierung der Ökonomie vor allem deswegen zu rechnen, weil der Öffnung der Märkte zum 

Weltmarkt und dem damit einhergehenden Verlust nationalstaatlicher Regelungskompetenzen kein 

Zuwachs an politischen Regelungsmöglichkeiten auf einer supranationalen Ebene entspricht. Leicht 

einzusehen ist, weshalb die Arbeitgeber an solchen Institutionen kein Interesse haben: Sie können 

ihre transnationalen Klasseninteressen am besten durch Nicht-Regulierung und Nicht-Organisation 

                                                 
63 Vgl. Benjamin Barber, "Zwischen Dschihad und McWorld", in: DIE ZEIT vom 14.10.1994. 
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verfolgen und sie können dabei sogar auf die Unterstützung durch nationale Wettbewerbsstaaten 

rechnen, müssen diese doch von einer Kompetenzverlagerung auf die europäische Ebene den 

Verlust verbliebener Teilsouveränitäten befürchten. Gleiches gilt allerdings auch für die 

Gewerkschaften, so daß die Gefahr besteht, daß auch die Arbeitnehmerorganisationen – die 

eigentlich das stärkste Interesse an supranationalen Regulierungen haben müssen – sich aus Furcht 

vor Macht- und Kompetenzverlust in einen "institutionellen Nationalismus" zu retten versuchen. Es ist 

daher nicht unwahrscheinlich, daß  

"die Nationalstaaten, die infolge wirtschaftlicher Interdependenz für 'wirksame 
Problemlösungen' zu schwach geworden sind, politisch stark genug bleiben, um 
eine supranationale Kontrolle der integrierten europäischen Ökonomie zu 
verhindern".64 
 

Können indes globale Marktkräfte ohne die abfedernde Wirkung  politischer Regulationsformen auf 

die Arbeitsmärkte der Industriestaaten durchschlagen, so steht möglicherweise nicht allein eine 

Verschärfung der wohlfahrtsstaatlichen gebändigten Klassenkonflikte bevor, sondern eine 

Entzivilisierung der Gesellschaft als ganzer. Denn der Kosmopolitismus globaler Marktintegration, 

welcher personell getragen wird von jener "neuen Nomenklatura"65 wirtschaftlicher Spitzenkräfte, die 

ohne nationale oder regionale Loyalitäten auskommen, findet sein Pendant in der Re-

Nationalisierung und Ethnisierung ökonomischer und sozialer Interessen. Statt daß globale 

Marktintegration partikulares Denken auflöst, wird dadurch eher ein Denken befördert, welches "die 

schwindende institutionelle Realität des Gemeinschaftlichen auf dem Wege der (ideologischen) 

Konstruktion kollektiver Bildungen auszugleichen trachtet" – durch ethnisierende oder 

nationalisierende Klassifikationen66. Daher könnte der "Separatismus" der kosmopolitisch agierenden 

"Leistungsträger" vom großen "Rest der Gesellschaft" innerhalb derselben leicht eine Entsprechung 

finden: Eingebunden in mehr oder weniger tragfähige "Modernisierungs-pakte" könnten die Bürger 

regionaler Wohlstandsinseln versuchen, sich abzuschotten – gegenüber dem weniger 

leistungsfähigen, vermeintlich unproduktiven, unnützen, parasitären "Rand der Gesellschaft".  

 

                                                 
64 Wolfgang Streeck, "Politikverflechtung und Entscheidungslücke: Zum Verhältnis von zwischenstaatlichen Beziehungen und sozialen 
Interessen im europäischen Binnenmarkt", in: Karlheinz Bentele, Bernd Reissert und Ronald Schettkat (Hg.), Die Reformfähigkeit von 
Industriestaaten. Festschrift für Fritz W. Scharpf, a. a. O., S. 124. 
65 Horst Ahfeldt, Wohlstand für niemand?, a. a. O. 1994. 
66 Klaus Dörre, "Modernisierung der Ökonomie, Ethnisierung der Arbeit", in: W. Heitmeyer (Hg.), Jahrbuch für multiethnische 
Konfliktforschung, Frankfurt/M. (Zitation nach Publikationsmanuskript). 
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Anmerkung: 
Die Überarbeitung des Referats erfolgte durch Christiane Demski (WZB – Wissenschaftszentrum 

Berlin). 

 
 

Es gibt wohl in der Arbeitsmarktpolitik nur eine einzige Aussage, über die wahrscheinlich Konsens zu 

erzielen ist, nämlich die, daß die Zeit der einfachen Lösungen, die Zeit der einfachen Erklärungen, 

vorbei ist. Es reicht nicht mehr aus, die Arbeitsmarktphänomene zu erklären und von seiten der 

Anbieter daraus Lösungen zu entwickeln, und es reicht genausowenig aus, von einer 

nachfrageseitigen Perspektive aus entsprechende Maßnahmen und Strategien zu entwickeln. In 

einer Zeit der globalisierten Ökonomien, in einer Zeit hoher Erwartungsunsicherheit brauchen wir 

auch komplexere Analysen und komplexere Lösungsstrategien. Und so verstehe ich auch den 

Versuch, von ganz unterschiedlicher Seite an die Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsproblematik 

heranzugehen. Dieses eben nicht von einer bestimmten Seite aus zu tun, sondern sie bewußt durch 

die Konfrontation mit einer Reihe von Perspektiven, mit einer Reihe von Konzepten, aus 

unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten. 

Meine Thesen und Hypothesen sollen hier ein Beitrag zu einer ganz spezifischen Seite sein, nämlich 

der international vergleichenden Seite, die stark auch auf die Rahmenbedingungen eingeht. 

Meinen Vortrag möchte ich in drei Teile einteilen. Zunächst werde ich auf einige 

Rahmenbedingungen einer globalisierten Ökonomie eingehen, weil man Arbeitsmarktentwicklung 

eben nicht aus dem Arbeitsmarkt allein erklären kann, sondern von anderen Märkten, von anderen 

institutionellen Arrangements her. Ich möchte zweitens ganz konkret an einem Fallbeispiel die 

Bedeutung von Beschäftigung, Wachstum und Arbeitslosigkeit aufzeigen. Hierzu werde ich die 

Beschäftigungsentwicklung eines Großkonzerns in der Telekommunikationsindustrie auf der Basis 

von aktuellen Daten darlegen. Setzt man diesen Großkonzern mit einem wachsenden Markt gleich, 

werde ich anhand dieses Beispiels die These vom "jobless growth" belegen. Es geht dabei weniger 

um den Beleg als um die Illustration, was das Phänomen in einem wachsenden Markt real bedeutet. 

Drittens möchte ich eingehen auf die aktuellen Fragen, die derzeit in der EU im Zentrum der Debatte 

stehen:  

• Was heißt Arbeits- und Beschäftigungspolitik heute in der EU? 

• Wie gestaltet sich die Auseinandersetzung mit den Vereinigten Staaten? Welche Erfahrungen 

wurden dort gemacht? 
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• Welche Theorien und wissenschaftlichen Ansätze werden eingebracht? 

Als Rahmenbedingungen von Beschäftigung und Wachstum muß man sich zunächst die langfristigen 

Produktivitätstrends der Weltökonomie vergegenwärtigen. In Abb. 1 ist der Entwicklungsverlauf der 

langfristigen Produktivität von 1870 bis 1990 der Länder Großbritannien, Japan, Bundesrepublik 

Deutschland und der USA dargestellt. Es ist eine langfristige Verschiebung in der 

Produktivitätshierarchie zu erkennen. 

Großbritannien war der Weltführer in der Produktivitätsentwicklung und ist dann säkular überholt 

worden von den Vereinigten Staaten, die nach wie vor die Hegemonie in der 

Produktivitätsentwicklung innehaben. Japan holte massiv auf, liegt aber nach wie vor ganz erheblich 

in seinem Produktivitätsniveau hinter den USA zurück. Die Bundesrepublik Deutschland liegt 

zwischen den USA und Japan, und Großbritannien ist stark abgefallen. Eine weitere Aussage dieser 

Graphik liegt in der Darstellung der Verschiebung der Produktionsregimes, parallel zur Verschiebung 

der Produktivitätshierarchie, vom dominanten Produktionsmodell des Fabrikregimes in 

Großbritannien, über den Taylorismus, Fordismus in den USA, zur Lean-Production-Konzeption in 

Japan. Daraus ergibt sich die große Frage, wohin die neuen Produktionsmodelle konvergieren oder 

divergieren. Ist es eine Weiterentwicklung der Post-Lean-Debatte in Japan, ist es eine Mischung 

zwischen Post-Lean und der fordistischen Konzeption? Wie immer die Debatten ausfallen, hier 

bestehen große Unsicherheiten, wohin die vorherrschenden Paradigmen in der Organisation der 

Arbeit drängen.  
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Abbildung 1: Produktivitätsentwicklung und Arbeitsorganisation 
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Quelle: F. Naschold, WZB, 1995. Die Berechnung basiert auf Madison (1989) und auf 

Extrapolationen von T. Sasaki; Japan Productivity Center (schriftliche Mitteilung). 

 

Ein dritter Gesichtspunkt liegt in der Aussage, die zu diesen Dynamiken gemacht werden kann: 

Bestehen längerfristige Produktivitätsdifferenzen zwischen Nationen, dann findet ein ganz massiver 

Produktivitätsdruck auf das institutionelle Arrangement der Länder statt.  

Das bekannteste Beispiel ist natürlich Großbritannien, das säkular nachlassende Produktivitätsziffern 

gehabt hat und jetzt unter massiven Druck kommt, hier die Produktionsorganisation und auch die 

Prinzipien von Arbeit und von Produktion umzustellen. De facto wird das auch getan, ob mit Erfolg 

oder ohne Erfolg sei dahingestellt. 

So richtig diese Aussage ist, daß Produktivitätsdifferenzen mittelfristig oder längerfristig einen 

massiven Restrukturierungsdruck auf das institutionelle Gefüge eines Landes ausüben, so richtig ist 

natürlich auch die andere Seite der Medaille. Nämlich, daß das institutionelle Gefüge auch die 

Produktivitätsstrukturen und die Produktivitätsentwicklung bestimmt. Es gibt also nicht einfach den 

technisch-ökonomischen Produktivitätstrend, sondern die Produktivitätstrends sind in der Tat in 

hohem Maße auch bestimmt und geformt von dem institutionellen Gefüge des jeweiligen Landes. 
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Man sollte sich folglich vergegenwärtigen, daß es nicht nur den einen Kapitalismus gibt, sondern 

vielfältige Formen. 

Das als erster Trend, als erste Rahmenbedingung, auf die ich hinweisen wollte; ein zweiter 

Makrotrend liegt in einer globalisierten Ökonomie. In Abb. 2 ist die Wachstumsrate per Capita, das 

Bruttoinlandsprodukt, dargestellt. Auch hier liegt das Wachstum per Capita der USA und Japans an 

der Spitze. Gegenüber den Spitzenreitern nimmt die EU eine relativ abgesunkene Position ein. Die 

vier NICs, die vier Tiger von Asien, haben Australien und Neuseeland weit überholt. Australien war 

1913 der Spitzenreiter im Bruttoinlandsprodukt per Capita, erlitt dann aber säkulare Einbrüche. 

Zu sehen ist auch die große Spaltung der Welt, zwischen den Blöcken Nordamerika und Japan, der 

EU, den 4 NICs, Australien und Neuseeland und dem letzten Block mit Osteuropa, dem restlichen 

Europa (nicht in der EU vertretene europäische Länder), Lateinamerika, den arabischen Ländern, 

den restlichen asiatischen Ländern (ausschließlich der NICs) und Afrika. Hier handelt es sich um 

langfristige Trends. Was ergeben sich daraus nun für Konsequenzen? Die erste Konsequenz, die 

häufig genannt wird und die sicher auch nicht von der Hand zu weisen ist, ist der massive 

Migrationsdruck aufgrund der gewaltigen Wachstums- und damit auch Einkommensdifferenzen. 

Einwohner des wirtschaftlich armen Teils der Welt drängen in den reichen Teil. Das ist sicherlich der 

Fall, aber ebenso sicherlich ist der Druck wiederum nicht so stark, wie es manche, von mancher 

politischen Seite aus, sagen, und wie es auch von manchen ökonomischen Theorien vertreten wird. 

Auch hier gibt es eine ganze Reihe von Beharrungselementen, die nicht einfach zu einer banalen 

Faktormobilität – in dem Fall von Arbeit – führen, sondern eine ganze Reihe von Hemmnissen, die 

keine ungestoppten Migrationsflüsse zulassen. 
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Abbildung 2: Entwicklung des Buttosozialprodukts pro Kopf (1960-2000) 

(in US-Dollars; Kaufkraftparität) 
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Quelle: CEPII. 

 

Die Situation muß also differenzierter bewertet werden. Auf der einen Seite ein struktureller Druck 

von einem Teil der Welt auf den anderen, angesichts einer so massiven globalen Kluft von Wachstum 

und Einkommen. Die Arbeitsmarktkonsequenzen sind entsprechend. Auf der anderen Seite muß aber 

genauso beachtet werden, daß es nach wie vor sehr viele Barrieren in diesen Ländern gibt: die 

protektionistischen Politiken als ein Beispiel, aber auch eine Reihe anderer Faktoren, die diesen 

Druck wieder wegnehmen. Hier kann allerdings von keinem statischen Gebilde gesprochen werden, 

sondern es ist eher ein ständiger Kampf dieser verschiedenen Tendenzen, Kräfte und Entwicklungen.  

Lassen Sie mich noch einen dritten Komplex benennen, der im Zusammenhang von Beschäftigung 

und Wachstum, von Arbeitsmarkt und Arbeitslosigkeit als wichtig anzusehen ist. Wirtschaftspolitik 

und Arbeitsmarktpolitik wurden stets getrennt. Wirtschaftspolitik war das eine Element, 

Arbeitsmarktpolitik war das andere, und ein drittes war die Politik der sozialen Sicherung, also der 

großen Sicherungssysteme. Wir wissen heute, daß diese separierte Denkweise nicht mehr gilt, und 

auch die Separierung der Politiken nicht mehr gilt, weil die Produktivitätspolitik nachhaltig über das 
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Wachstum den Arbeitsmarkt beeinflußt, und das System mit der sozialen Sicherung von der 

Nachfrageseite aus, ebenso wie von der Angebotsseite, ganz stark das Arbeitsmarktgeschehen 

bestimmt. Deswegen ist es wichtig, zumindest beim Design der Großpolitiken im Arbeitsmarkt, im 

Beschäftigungsbereich, diesen Zusammenhang zu reflektieren. Einige dieser Zusammenhänge sollen 

in der folgenden Abbildung veranschaulicht werden. 

 

Abbildung 1: Sozio-ökonomische Indikatoren in ausgewählten OECD-Ländern 

 

 Erwerbsquote Produktivität Wohlfahrtsniveau
Deutschland niedrig hoch niedrig 

DDR hoch hoch niedrig 

Japan hoch niedrig niedrig 

Niederlande niedrig hoch hoch 

Schweden hoch mittel hoch 

United Kingdom mittel mittel mittel 

USA mittel mittel mittel 
 

Quelle: F. Naschold, WZB 1993. 

 

Auf der Basis eigener Untersuchungen ist hier der Zusammenhang von Beschäftigungsvolumen, 

Labour Force-Participation und Wohlfahrt dargestellt. Die Variablen wurden kardinal gemessen und 

beinhalten die Daten bis 1986. 

Bis 1986 war für die Bundesrepublik Deutschland praktisch eine Idealkombination gegeben: bei 

relativ geringem Beschäftigungsvolumen eine hohe Produktivität und ein hohes sozialstaatliches 

Wohlfahrtsniveau. Das Spiegelbild der BRD-Entwicklung ist bei der Alt-DDR zu erkennen. Hier findet 

man die Kombination von extrem hohem Beschäftigungsvolumen und extrem niedriger Produktivität 

sowie recht niedriger sozialstaatlicher Wohlfahrt. 

Bei Japan sieht man ein hohes Erwerbstätigenvolumen, eine hohe Produktivität, aber geringe 

sozialstaatliche Transferleistungen. Das war das Bild bis zur Mitte der 80er Jahre. Heute trifft es so 

nicht mehr zu. Eine dramatische Veränderung innerhalb relativ kurzer Zeit, in wichtigen 

volkswirtschaftlichen sozialstaatlichen Größen, zeichnet sich ab. In Deutschland hat sich die Situation 

in der Weise zugespitzt, daß die Produktivitätszuwächse nicht mehr den Erfordernissen entsprechen. 
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Sie sind nicht mehr in der Lage, bei bestehender Labour Force-Participation hohe 

wohlfahrtsstaatliche Leistungen zu ermöglichen. Diese Entwicklung muß nicht bedeuten, daß sie 

zwingend in die eine oder andere Richtung drängen muß. Die Aussage ist nur, daß sich hier 

erhebliche Spannungen abzeichnen, daß sich sozusagen das harmonische und das Synergiegefüge 

zwischen den drei Faktoren so nicht mehr aufrecht erhalten läßt. Ähnliche hohe Spannungen sieht 

man im Fall Japans. Hier sind sie allerdings von ganz anderer Natur. In Japan wird die geringe 

sozialstaatliche Wohlfahrt als Indikator von geringer Bruttoinlandsnachfrage und der Konsum wird zu 

einem ganz massiven Strukturproblem der japanischen Wirtschaft. Was immer sonst an Problemen 

da sein mag, hier liegt ein ganz zentrales Problem Japans, das auch nicht einfach mit einem 

Beschäftigungsprogramm, mit einem Nachfragestimulierungsprogramm der Regierung bewältigt 

werden kann, sondern tief in die Konsumtionsmuster und auch in die Verteilung von Investition und 

Konsum des japanischen Wirtschaftsgefüges eingreift. Hier sind geringe Aggregatverschiebungen 

nicht ausreichend, sondern das bedarf, wie die japanische Debatte auch zeigt, tiefgreifender 

Restrukturierung.  

Im ersten Teil sollten einige Rahmenbedingungen dargestellt werden, wie sie beim Großdesign von 

Arbeitsmarkt und Beschäftigungspolitik eine Rolle spielen, und wie sie ja auch in der EU diskutiert 

werden. 
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Abbildung 4: Das Unternehmen 
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Quelle: Siemens Geschäftsbericht, 1993/94. 

 

Als nächstes soll ein Beispiel für die Mikroseite gegeben werden; die Firma Siemens und ihre 

Unternehmensentwicklung innerhalb der letzen 10 Jahre im Bereich der Beschäftigungssituation. 

Besonders interessant in diesem Fall ist der Bereich Telekommunikation der Firma Siemens, der 

Markt, der im Augenblick am rasantesten wächst, mit den höchsten Zuwachsraten. Was für 

Beschäftigungsmöglichkeiten ergeben sich nun daraus auf diesem Markt für ein Großunternehmen 
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wie Siemens in Europa? Welche Umstrukturierungen ergeben sich und welche Beschäftigungseffekte 

entwickeln sich für ein erfolgreiches Großunternehmen in einem schnell wachsenden Marktsegment? 

Die Firma soll kurz vorgestellt werden (siehe Abb. 4): Das Unternehmen hat 16 

Unternehmensbereiche. Der hier zu bearbeitende Bereich ist der der öffentlichen 

Kommunikationssysteme, also der Telekommunikationsbereich (siehe Abb. 5, 5a).  

 

Abbildung 5: Marktanteile der größeren Mitbewerber 92/93 
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Quelle: Siemens Firmenunterlagen, 1995 

 

Abbildung 5a: Übernommene Firmen, Fusionen 92/93 

 
Konkurrent  übernommene Firmen; Fusionen 

Alcatel  STC (UK); Sprint, JV (USA); AEG, Kabel (D); 

Rockwell (USA); Telettra (I); RFT (D); ITT, SEL (int.); 

Thompson CSF (F) 

 

AT&T  AG Communications Systems Corp., GTE (USA) 

 

Ericsson  Ascom (CH); Ericsson HP Telec., JV (USA) 

MET S.A., Matra (F) 

 

Quelle: Siemens Firmenunterlagen, 1995. 
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Nicht berücksichtigt werden die privaten Kommunikationssysteme. Die Firma Siemens ist auch in 

diesem Bereich kein Nachzügler, sondern eines der größten Unternehmen der Welt im öffentlichen 

Telekommunikationsbereich. 

Nach der Firma Alcatel hat die Firma Siemens den größten Telekommunikationssektor. Zwar ist die 

Firma AT&T größer im Umfang, aber rechnet man den öffentlichen Kommunikationsanteil heraus, so 

ist die Firma Siemens nach Alcatel die zweitgrößte Firma. Zur Veranschaulichung ein paar Zahlen zu 

diesem Unternehmensbereich. 

 

Abbildung 6: Öffentliche Kommunikationssysteme 

 

Umsatz (weltweit): 12.8 Mrd. DM davon im Inland: 5,2 Mrd. DM 

Bereiche: Regionen: 
Öffentliche Schaltsysteme  57 % Westeuropa 62 % 

Übertragungssysteme 19 % USA 5 %

Telekommunikationskabel 18 % andere Länder 33 %

Mobile Netzwerke 6 %  

   

Beschäftigte: 41 000  davon im Inland: 22 300 

Investitionen für F&E: 2,1 Mrd. DM 8 400 Entwickler 

Fertigung: 35 Fabriken  in 18 Ländern 

 

Quelle: Siemens Firmenunterlagen, 1995. 

 

Hier geht es um beachtliche Umsätze von knapp 13 Milliarden DM, um 41 000 Beschäftigte, davon 

22 000 im Inland und 35 Fabriken weltweit. Der Forschungsaufwand liegt bei rund 9 % des 

Umsatzes. Das Umsatzvolumen dieser Firma in den letzten 10 Jahren hat sich praktisch alle 5 Jahre 

verdoppelt. (siehe Abb. 7) 
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Abbildung 7: Umsatz von ÖN ( in Mrd. DM) 

 

Umsatz 84/85 89/90 93/94 

Welt 6,992  9,071 12,809 (alle Org.) 

Inland 4,000 4,359   5,160 

Ausland 2,992 4,702   7,649 

 

Quelle: Siemens Firmenunterlagen, 1995; Interview. 

 

Abbildung 8: Öffentliche Kommunikationssysteme 
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Quelle: Siemens Firmenunterlagen, 1993. 

 

Wohin gehen diese Umsätze, in welchen Bereichen werden sie getätigt? Handelt es sich um 

nationale oder internationale Produktion? Zur Beantwortung dieser Fragen ist für Siemens wie für alle 

europäischen, bzw. kontinentaleuropäischen Kommunikationsfirmen wichtig, daß sie wesentlich 

zunächst auf dem Inlandsmarkt und dann in Europa produzieren, daß aber erkannt worden ist, daß 

dieser Zustand aus Gründen, die einsichtig sind, so nicht haltbar ist. So herrscht zur Zeit ein starker 

Trend, massive Kapitalverlagerungen, also Standortverlagerungen, ins Ausland vorzunehmen. Hier 
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nun steht an erster Stelle, wie könnte es anders sein, der südostasiatische Raum und Fernost, Japan 

ausgeschlossen, und an zweiter Stelle der amerikanische Raum. (siehe Abb. 8) 

Die zweite dramatische Zahl ist die Entwicklung der Fertigungstiefe, des Wertschöpfungsanteils des 

Nettoproduktionswerts, also Umsatz minus der Zulieferung. 

 

Abbildung 9: Trends in der Fertigungstiefe (Netze vs. Kabel) 

 

 Öffentliche Netze 

 

  

 30.9.85 ca. 54 %   

 30.9.90 ca. 48 %   

 30.9.94 ca. 30 %   

     

KLN weist im Gegensatz zum Bereich öffentliche Netze 

folgende konstante Entwicklung des 

Wertschöpfungsanteils auf: 

     

 30.9.85 ca. 56 %   

 30.9.90 55 %   

 30.9.94 ca. 52 %   

 

Quelle: Siemens Firmendaten 1995; Interview. 

 

Hier ist die Umkehrseite der Entwicklung des Produktionsvolumens zu sehen, nämlich ein massiver 

Verfall an Fertigungstiefe von 1985 bis 1994 von 54 % auf 30 %. Ein anderes Werk, ein Kabelwerk, 

arbeitet mit einer ganz anderen Technologie am Telekommunikationsmarkt, wodurch auch die 

Fertigungstiefe gehalten ist. Aber im Netze-Bereich, also dem zentralen Produktbereich – eine 

massive Absenkung der Fertigungstiefe. Was steckt dahinter?  

Drei Entwicklungen mit ganz unterschiedlichem Gewicht sind zu erkennen, die so vielleicht in der 

Öffentlichkeit nicht bekannt sind. Der erste Faktor sind die laufenden Produktivitätsgewinne durch 

Rationalisierungsprozesse, vor allem der Prozeßorganisation. Aber das ist nicht entscheidend. Man 
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rechnet nur 5-7 % per anno im Durchschnitt. Ein zweiter wichtiger Punkt ist natürlich der 

Preiswettbewerb durch die Entmonopolisierung des Telekommunikationssektors und das sich daraus 

ergebende verstärkte Hinzukommen von anderen Wettbewerbern, speziell den amerikanischen 

Wettbewerbern; in diesem Fall sind es nicht so sehr die japanischen Anbieter. Es entwickelt sich ein 

massiver Preisverfall und eine Verlagerung von Fertigung in andere Bereiche. Damit einhergehend 

eine Hinauslagerung, also das "Outsourcing" von Fertigung, von Wertschöpfungsanteilen aus dem 

Unternehmen in andere Bereiche hinein, aus dem deutschen Standort heraus. 

Der dritte und größte Block im High-Tech-Sektor ist die Technologieentwicklung. Und hier gibt es 

auch aus den Interviews den traurigen, aber sehr prägnanten Satz: "Mit jedem Technologiesprung 

stirbt eine Fabrik" (Zitat aus der Untersuchung). Das ist die Situation in solchen Firmen. Mit jedem 

Technologiesprung stirbt eine Fabrik, und somit sinkt im Laufe der Zeit der Fertigungsanteil massiv 

ab.  

Welche Auswirkungen das auf die Firma insgesamt hat, zeigt die Abb. 10. Es ist ein Trendumbruch 

auf dem Elektronikmarkt, hin zu einem rasanten Anstieg in Volumen und Ertrag. Und so zeigt sich 

auch in der deutschen Telekommunikationsindustrie ein verschärfter Wettbewerb in der Preis- und 

Technologieentwicklung seit 1991, -92, als die Sonderkonjunktur abbrach.  

Nun zur Beschäftigung: Wie erwähnt gibt es alle 5 Jahre eine Verdopplung des Umsatzvolumens, 

und eine massive Verringerung auf der anderen Seite, der Fertigungstiefe. Wie sieht es nun bei der 

Beschäftigtenentwicklung aus? Zunächst einige Daten zur Beschäftigtenentwicklung bei der 

Fertigung. (Abb. 11) 

Wie bei einem solchen Absenken der Fertigungstiefe zu erwarten ist, findet hier ein dramatischer 

Einbruch statt. Im Aggregat 1985 sind noch 10,6tausend Beschäftigte in der Fertigung, 1990 9,5 und 

1994 5,1. Es handelt sich also um starke Einbrüche. 

Weiterhin ist ein Einbruch im Beschäftigungsvolumen des ungelernten Bereichs deutlich ersichtlich, 

was auch keine Überraschung sein dürfte. 
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Abbildung 10: Trendumbruch im Elektronikmarkt 

 

• Früher war unser Geschäftsgang vorhersagbar und stetig 

• Aufgrund der Liberalisierung und Deregulierung sind wir nun mit einer Unstetigkeit konfrontiert 

• Der "Wiedervereinigungseffekt" hat in der jüngsten Vergangenheit die Auswirkungen der 

Deregulierung überkompensiert 
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Quelle: Siemens Firmenunterlagen 1995. 

 

Die einzige Beschäftigungskategorie, die einen Zuwachs aufweist, liegt im Bereich der Ingenieure. 

Hier sieht man einen Zuwachs der Fachhochschulingenieure und TU-Ingenieure von 100.000 auf 

200.000. Diese Angaben gelten für Deutschland und sind für Siemens nach wie vor relevant, da sich 

Auslagerungstendenzen erst jetzt abzeichnen. 
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Abbildung 11: Beschäftigtenentwicklung in der Fertigung 1985 bis 1994. (Daten nur auf Deutschland 

bezogen; in Tausend) 

 

  1985 1990 1994

a) an-/ungelernt   7,5*   6,1   2,6

b) Facharbeiter   1,6*   1,6   1,6

c) Techniker o. technische Lehre/Meister   0,3*   0,3*   0,2

d) Ingenieure o. Universitäts-/FH-Abschluß   0,4   0,9   0,2

e) Ingenieure mit TU/FH-Abschluß   0,1   0,1   0,2

 f) Mitarbeiter mit a. Universitätsabschluß   0,4   0,5   0,3

 Öffentliche Netze gesamt 10,6   9,5   5,1

 

(* = geschätzt) 

Quelle: Siemens Firmendaten 1995; Interview. 

 

Ein Blick auf die Personaltendenzen in der Entwicklung. 

 

Abbildung 12: Personaltendenzen bei der Entwicklung 

 

  1985 1990 1994

a) an-/ungelernt, sonstige Abschlüsse 1) 1) 0,9

b) Facharbeiter 1) 0,1 0,1

c) Techniker o. technische Lehre/Meister 1) 1) 0,3

d) Ingenieur ohne FH-Abschluß 0,4 0,3 0,4

e) Ingenieur mit TU-Abschluß 1,0 1,3 2,3

 f) Ingenieur mit FH-Abschluß 1,1 1,1 1,4

 Öffentliche Netze gesamt 4,1 4,6 5,4

 
1) = nicht verfügbar 

Quelle: Siemens Firmendaten 1995; Interview. 
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Ein Blick auf die Personaltendenzen (siehe Abb. 12) zeigt, daß hier ein Anstieg in den Aggregaten zu 

erkennen ist. Von 4,1 1985 über 4,6 1990 auf 5,4 1994. Hinter dem Anstieg verbirgt sich jedoch 

wieder dieselbe Entwicklung wie im Fertigungsbereich, was die Umschichtung der Berufskategorien 

anbelangt. Der an- und ungelernte Bereich geht leicht nach unten, und die TU-Ingenieure sowie die 

Fachhochschulingenieure nehmen zu. Also ein Anstieg im Entwicklungsbereich bis 1994, Die 

zukünftige Entwicklung wird allerdings dahingehend laufen, daß die Beschäftigung im Bereich der 

Entwicklung, wie bereits im Fertigungsbereich, zurückgeht. Gründe dafür liegen im Outsourcing von 

Entwicklung. Siemens hat letztes Jahr innerhalb von 6 Monaten eine Softwarefabrik in Indien mit 120 

Softwareingenieuren aufgebaut. Indien ist der erste Fall, Malaysia ist der zweite Fall. Wie oben 

bereits erwähnt, beginnt die Firma erst jetzt mit der Auslagerung. Eine deutliche Absenkung des 

Entwicklungspersonals wird also auch hier die zwingende Konsequenz der nächsten Jahre sein. 

 

Abbildung 13: Veränderung der Vorbildungsstruktur, Siemens AG 
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Quelle: Siemens Firmenunterlagen, 1994/95.  

 

Zur Vervollständigung des Bildes sollen zwei weitere Tabellen dienen. Sie zeigen die 

Qualifikationsstruktur des Personals in diesem Bereich auf; eine interessante Entwicklung neben der 

Arbeitsmarktentwicklung. 
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Abb. 13 zeigt die Vorbildungsstruktur, also die Ausbildungsstruktur, die Schulabschlüsse, die 

Qualifikation, die formalen Qualifikationsabschlüsse, die hier in die Statistik eingehen. Man erkennt 

einen eindeutigen Hochqualifizierungstrend in dieser Belegschaft, was aber bei anderen Firmen 

genau dasselbe ist. Wichtiger noch ist jedoch die Entwicklung des Bildungsaufwandes für Mitarbeiter 

in der Firma Siemens. Hier stellt sich heraus, daß der Bildungsaufwand je Mitarbeiter als Prozent der 

Lohn- und Gehaltssumme abnimmt; obwohl Siemens einer hochqualifizierten Belegschaft bedarf, da 

die Firma zunehmend auf High-Tech setzt, und die Ertragslage gut ist. 

 

Abbildung 14: Entwicklung des Bildungsaufwandes für Mitarbeiter in % der Lohn- und 

Gehaltssumme1) 

 

 Gesamt Weiterbildung Berufsausbildung 

83/84 5,7 % 3,0 % 2,7 % 

84/85 6,3 % 3,7 % 2,6 % 

85/86 6,8 % 4,3 % 2,5 % 

86/87 6.9 % 4,4 % 2,5 % 

87/882) 6,1 % 3,7 % 2,4 % 

88/89 5,8 % 3,5 % 2,3 % 

89/90 5,5 % 3,4 % 2,1 % 

90/913) 5,2 % 3,1 % 2,1 % 

91/92 5,3 % 3,3 % 2,0 % 

92/934) 4,8 % 2,8 % 2,0 % 

 
1) Die Prozentzahl "Bildungsaufwand gemessen an der Lohn- und Gehaltssumme lt. GuV" zeigt eine 

um Verteuerungen bereinigte Entwicklung des Bildungsaufwandes 
2) ab 87/88 einschl. KW/TU 
3) ab 90/91 ohne ehemalige Bereiche DI und PE 
4) ab 92/93 einschl. neue Bundesländer 

 

Quelle: Siemens Firmenunterlagen 19883/84-1992/93. 
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Ab 1992/93 findet ein deutliches und nicht nur zufälliges Absinken des Bildungsaufwandes statt. Aus 

einer qualifikationspolitischen Sicht und längerfristig auch aus einer arbeitsmarktpolitischen Sicht ist 

das ein erschreckender Indikator. 

Bei wachsendem Markt in diesem Bereich haben wir ein "jobless growth". Eine sehr bedenkliche 

Entwicklung. Im vorangegangenen Teil ist dargelegt worden, wie es zu einer solchen Entwicklung 

kommen konnte, was deren Triebkräfte sind. 

 

Abbildung 15: Beschäftigte in % der Bevölkerung, 
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Quelle: OECD 1990 ff. 

 

Vor diesem Hintergrund soll nun auf einige Tendenzen der beschäftigungs- und 

arbeitsmarktpolitischen Diskussion eingegangen werden, wie sie gegenwärtig in der EU geführt wird. 

Die Diskussion in der EU ist eine kontroverse, in der sich zwei starke Positionen gegenüberstehen. 

Die eine neoliberale Position der Deregulierung und der Angebotspolitik, vertreten durch die USA und 

Großbritannien. Dem gegenüber die wohlfahrtsstaatliche, nachfrageorientierte Position. Vertreter sind 

hier vor allem Skandinavien, aber auch die kontinentaleuropäische Seite. Beide Positionen erweisen 

sich als in dieser Form nicht haltbar, und neue Wege müssen gefunden werden. 
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Gegenwärtig wird in der EU eine große strategische Debatte zur Entwicklung der Beschäftigten und 

Unbeschäftigten, sowie des Arbeitsmarktes geführt. Zunächst zur Beschäftigtenentwicklung 1978–

1992 (siehe Abb. 15). 

Dargestellt sind die japanische sowie die US-Entwicklung. Nach dem Tal der 80er, ab Mitte der 80er 

Jahre, fand in der US-amerikanischen Entwicklung das sogenannte Beschäftigungswunder statt. 

Nebenbei gesagt, liegt das immer noch unter dem Japanischen. Erschreckend ist die 

Durchschnittsentwicklung im EU-Bereich mit sehr schlechten Beschäftigungs-, Kreations- also 

Schaffungszahlen, gegenüber den anderen drei Weltregionen.  

 

Abbildung 16: Arbeitslosigkeit als % des Arbeitskräftepotentials 
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Ein deutlicher Abfall also in der Beschäftigtenentwicklung der EU und ein deutlicher Abfall der EU 

insgesamt gegenüber der US-Region und gegenüber Japan. Das zeigt sich auch spiegelbildlich bei 

den Arbeitslosenziffern (siehe Abb. 16). 

Anfang der 80er Jahre übersteigt die Arbeitslosenzahl in den USA die von Europa. Aber nur für kurze 

Zeit. Dann tritt das "Beschäftigungswunder der USA" ein. 

Japan liegt mit dem Anstieg der Arbeitslosigkeit immer noch unterhalb 4 % und wird diese Zahl 

vielleicht nächstes Jahr überschreiten. Trotzdem sind diese Dimensionen nicht mit den US-
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amerikanischen und europäischen Zahlen zu vergleichen. Das zeigt auch die Abb. 17, die einen 

Vergleich der Sektorstruktur Deutschlands und Japans wiedergibt. 

 

Abbildung 17: Entwicklung der Sektorstruktur in Deutschland und Japan 1970-1986 
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Quelle: OECD, 1989, 1991. 

 

Die Zentralaussage ist hier, daß sich innerhalb dieser 10, 15 Jahre der Hochtechnologiesektor in 

Japan auf 7,2 % erhöht hat, in Deutschland hingegen praktisch konstant geblieben ist. Die 

sogenannten modernen Sektoren, sind in Japan auf 7,2 % gewachsen. Das ist ein 

volkswirtschaftlicher Strukturwandel, der normalerweise nur sehr langsam vorangeht. In Japan hat er 

sich vehement entwickelt. Hinter jedem Wachstum steckt auch eine Beschäftigungsentwicklung. 

Japan hat durch eine konzertierte Politik auch von staatlicher Seite aus, durch starke Sektoren und 

Unternehmen in diesem Bereich massiv expandiert und hier auch Beschäftigung im Ausmaß von ca. 

500.000 bis 1,000.000 Arbeitsplätzen geschaffen. Deutschlands Entwicklung stagniert. Hier wurde 

die Möglichkeit zur Beschäftigung vergeben, indem es nicht gelungen ist, diesen Sektor auszubauen. 

Das ist keine vollständige Erklärung für diese Entwicklung, aber durchaus ein Teil davon.  

Ein zweiter, ganz anderer Problembereich, der hinter diesen Beschäftigungs- und 

Arbeitsmarktstatistiken steht, ist die Struktur der Langzeitarbeitslosigkeit. Das auch wieder im 

Vergleich EU, Japan und USA. Dann wird auch hier deutlich, daß Langzeitarbeitslosigkeit das 

Problem Europas ist. Sie ist nicht so sehr das Problem der USA und Japans. Natürlich gibt es auch 
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dort Langzeitarbeitslosigkeit, aber dort ist es nicht das vorherrschende Problem. 

Langzeitarbeitslosigkeit muß als europäisches Problem gesehen werden. 

Das kennzeichnet wiederum die Arbeitsmarktausgaben (siehe Abb. 18), die in der Verwaltung, den 

aktiven und passiven Maßnahmen liegen. Hier kommen die Strukturunterschiede heraus. 

Eine letzte Tabelle (siehe Abb. 19), wohl die kritischste Tabelle, was die Schaffung von 

Beschäftigung betrifft, zeigt folgendes: Vergleicht man das Wachstum in den Weltregionen und die 

Beschäftigungsintensität von Wachstum, dann ergibt das folgendes Bild: von 1970 bis 1980 wiesen 

die USA 70 % Wachstum und 49 % Beschäftigungswachstum auf. Japan hatte im gleichen Zeitraum 

97 % und 38 %. In Richtung Europa gibt es einen ganz großen Sprung nach unten; Europa 91 % - 9 

%, und Deutschland 61 % - 7 %. Das heißt, bei weit geringerem ökonomischen Wachstum ein weit 

geringeres Beschäftigungswachstum. Ein großes Problem für Europa und Deutschland gegenüber 

den USA und Japan. 

 

Abbildung 18: Arbeitsmarktausgaben international 

 
  in Prozent der Gesamtausgaben 

 in Prozent 

 des BSP 

Verwaltung aktive  

Maßnahmen 

passive 

Maßnahmen 

Japan 0,45 4,4 24,5 71,1 

Schweiz 0,63 11,1 31,8 57,1 

USA 0,84 10,5 20,5 69,0 

Luxemburg 1,04 3,8 22,2 74,0 

Griechenland 1,18 5,9 26,2 66,9 

Österreich 1,46 8,2 12,4 80,2 

Portugal 1,45 5,8 49,4 44,8 

Großbritannien 2,28 7,5 18,4 74,1 

Norwegen 2,65 5,3 37,8 57,0 

Frankreich 2,82 4,6 26,9 68,5 

Kanada 2,96 7,4 15,6 77,0 

Niederlande 3,22 2,8 29,9 67,4 

Deutschland 3,46 6,9 40,7 52,4 

Spanien 3,65 3,0 12,9 84,1 

Belgien 3,87 4,9 21,9 72,9 

Irland 4,40 3,2 30,9 65,7 

Finnland 5,52 2,9 28,8 68,3 

Schweden 5,99 4,0 49,6 46,2 

Dänemark 6,53 1,7 22,2 76,1 
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Aktive Maßnahmen: einschließlich Qualifizierung, subventionierte Beschäftigung, Rehabilitation und 

Jugendhilfe; passive Maßnahmen: einschließlich Lohnersatz und Vorruhestand. Datenstand: 1992; 

Japan, USA, Luxemburg, Frankreich, Belgien und Irland: 1991; Niederlande: 1990.  

Ursprungsdaten: OECD 

 

Quelle: Deutscher Instituts-Verlag  44/1993. 

 

In diesem Zusammenhang findet eine spannende Debatte zu einem Vergleich vom sogenannten 

schwedischen Prototyp gegenüber dem US-Modell statt. Schweden galt lange Zeit als der Prototyp 

einer gekonnten Wachstumspolitik, die gleichzeitig in starkem Maße Beschäftigungs- und 

Arbeitsmarktpolitik war und hohe wohlfahrtsstaatliche Transferleistungen zahlte. Das war sozusagen 

der internationale Modellfall dieses Politiktyps. Der andere Modellfall, aus einer ganz anderen Ecke 

kommend, sind die USA. Japan soll hier außer acht gelassen werden. 

 

Abbildung 19: Wirtschaftswachstum, Beschäftigungswachstum  

 

 1970-1990 

 Wirtschaftswachstum Beschäftigungswachstum

USA 70 % 49 % 

Europa 81 % 9 % 

Deutschland 61 % 7 % 

 

Quelle: F. Naschold, WZB, 1995. 

 

Im Fall der USA gab es einige Probleme in den 70er Jahren, die aber in den 80er Jahren beseitigt 

wurden. Man arbeitete wieder mit erheblichem Produktivitätszugewinn und vor allem mit dem 

signifikanten Beschäftigungswunder. Die USA wurden in der Debatte nun stets als leuchtendes 

Beispiel herangezogen, und ihr Entwicklungsweg als nachahmenswert empfohlen. 

Dazu sollen ein paar Anmerkungen gemacht werden. Zum einen ist das Transfervolumen, das der 

schwedischen Arbeitsmarktpolitik zugesprochen wird, eindeutig überzogen. Also ein Overstretching 

des Arbeitsmarkttransfers mit dem doppelten Effekt der Überlastung der Staatshaushalte und der 

Überbeanspruchung der moralischen Ressourcen im Sinne der Negativanreize auf dem Arbeitsmarkt.  
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Das zweite Argument geht in eine ähnliche Richtung. Die Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik 

Schwedens haben allenfalls einen mittelfristigen Effekt, was für Schweden wiederum sehr bitter ist. 

Mit dem weiteren Effekt, daß sich hier ein Institutionengefüge herausgebildet hat, das auch so nicht 

mehr leicht rückgängig zu machen ist. Das heißt, hier wurde stark investiert, mit dem Ergebnis relativ 

ineffektiver Maßnahmen. 

Drittens muß aber auch gesagt werden, daß diese Aussagen so nicht auf Europa generell angewandt 

werden können. Sie treffen zum Beispiel auf Norwegen so nicht zu, das ja auch relativ entwickelt ist, 

sondern sie zielen ab auf die spezielle schwedische Entwicklung. Soviel zu Schweden.  

Zur US-Debatte muß gesagt werden, daß hier tatsächlich eine Beschäftigungsentwicklung 

stattgefunden hat, die äußerst beachtenswert ist. Untersuchungen lassen erkennen, wo die 

Beschäftigungszahlen, die Jobs, herkommen. Sie stammen fast ausschließlich aus dem 

Servicebereich, aus dem privaten Dienstleistungsbereich. Das ist die typische amerikanische 

Entwicklung. 

In Europa werden diese Jobs oft als „bad jobs“ bezeichnet. Das stimmt so nicht. Die Statistik zeigt, 

daß die Mehrzahl dieser Jobs von besseren Berufskategorien kommt, allerdings mit sinkendem 

Realeinkommen. Das ist die dritte Aussage. 

In Proportion zu Europa gesehen, sind mindestens zwei Aussagen zu machen. Die erste Aussage 

wäre: Die amerikanische Entwicklung ist nach wie vor, was die Beschäftigungsintensität betrifft, weit 

hinter der japanischen zurück. Das muß man bedenken, um nicht nur einfach eine positive 

Einschätzung des US-amerikanischen Modells zu gegeben. 

Zweitens muß die gewaltige Segmentierung in der Gesellschaft berücksichtigt werden. Wer eine 

Beschäftigungspolitik à la USA macht, muß sich im klaren darüber sein, daß das zu einer gewaltigen 

Segmentierung der Bevölkerung führt. Die europäische Hoffnung ist, daß sich langfristig eine solche 

Segmentierung kontraproduktiv auf die Produktivitätsentwicklung auswirkt. Aber das ist ein 

Glaubensbekenntnis. 

Ein dritter Punkt, der genannt werden muß: So eindrucksvoll ist natürlich das amerikanische 

Beschäftigungswunder auch nicht. Vergleicht man es mit Japan, ist es schon nicht mehr so 

leuchtend. Außerdem war es eine Entwicklung der 80er Jahre. Hinzugefügt werden soll noch, daß 2 

% der männlichen Erwerbstätigen in den USA in Gefängnissen sind, und auf dem normalen 

Arbeitsmarkt arbeitslos wären. Das ist eine allseits bekannte Information in den USA, die in das 

Kalkül mit einbezogen werden muß, wenn solche Vergleiche angestellt werden. 
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Daß in dieser Debatte keine endgültige Aussage gemacht werden kann, ist klar. Vielmehr soll die 

Aussage sein, daß es keine endgültige Aussage gibt. Es entsteht der Eindruck, daß die klassischen 

Frontstellungen zwischen Deregulation und Nachfrageorientierung so nicht mehr greifen. Aus diesem 

Grund werden differenziertere Analysen und Strategien benötigt, als sie gegenwärtig gehandhabt 

werden.  
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1. Einleitung: Gewinner und Verlierer der Produktionsmodernisierung 
 

Mitte der 80er Jahre präsentierten die Industriesoziologen Horst Kern und Michael Schumann ihre 

Studie "Ende der Arbeitsteilung?"1, in der sie eine optimistische Prognose über die Entwicklung der 

Arbeitsgestaltung in einigen Industriebranchen mit der Warnung vor düsteren Folgen für den 

Arbeitsmarkt verbanden. Trotz des Aufsehens, das dieses Buch erregte, blieben vor allem die "neuen 

Produktionskonzepte" in Erinnerung, kaum jedoch die Aussagen über die 

Arbeitsmarktsegmentierung. Daher möchte ich zunächst an diese erinnern. Die Aufwertung der 

Arbeitskraft in der industriellen Produktion, die Abkehr von rigider Arbeitsteilung und von 

Dequalifizierung sowie der Verzicht auf Automation um jeden Preis, haben – so Kern und Schumann 

– einen Anstieg der Arbeitslosigkeit und eine Spaltung der Industriearbeiterschaft zur Schattenseite. 

Während sich direkte Produktionstätigkeiten in der Industrie zu einer neuen Art von Facharbeit 

entwickeln, müssen niedrig qualifizierte ArbeiterInnen um ihren Arbeitsplatz bangen. Die 

Polarisierung der Arbeitstypen innerhalb der Betriebe wird von einer verstärkten Segmentierung am 

Arbeitsmarkt abgelöst. Die Autoren wiesen in klaren Worten auf die Probleme hin. 

"Damit liegt das Dilemma auf der Hand: der enorme Umbruch der 
Produktionsapparate mit seiner gewaltigen Vernichtung menschlicher 
Arbeitsmöglichkeiten ist gepaart mit dem gesellschaftlichen Skandal der 
Arbeitslosigkeit. Nur politische Lösungen können weiterhelfen."2  
 

Die technisch-organisatorische Modernisierung der Unternehmen bewirkt eine Umverteilung von 

Reichtum und Erwerbschancen und trägt den Keim gesellschaftlicher Spaltung in sich. 

"In dem Maße, in dem auf der Grundlage der neuen Produktionskonzepte die 
Modernisierung der industriellen Kernsektoren gelingt, werden diese Bereiche zu 
'Paradiesen' ökonomischer Stärke, von der für jeden etwas abfällt, der zu ihnen 
Zugang hat und behält. Die Modernisierung der industriellen Kernsektoren ist 
mitbeteiligt am Elend der krisenbestimmten Grenzsektoren industrieller Produktion 
und am Arbeitslosenengagement: Durch Abwälzungsstrategien, mit denen die 
Kernsektoren einen Teil der 'Kosten' ihrer Modernisierung 'sozialisieren' (z. B. 
höhere Fertigungstiefe im Inneren bedeutet Kapazitätsverlust bei den Zulieferern; 
Freisetzungen belasten den externen Arbeitsmarkt); durch Abschottungspraktiken, 
mit denen sich die Branchen des Kernbereichs einer solidarischen Übernahme 
gesellschaftlicher Aufgaben entziehen (z. B. verhindert eine Personalpolitik der 

                                                 
1  H. Kern und M. Schumann, Das Ende der Arbeitsteilung? Rationalisierung in der industriellen Produktion, München: Verlag C. H. 
Beck 1984. 
2  H. Kern und M. Schumann, "Ein Stachel im Fleisch der Rationalisierungsgewinner", in: Frankfurter Rundschau, 10. und 12. März 
1984. 
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'mittleren Linie', daß sich eine Expansion im Inneren in eine Beschäftigung von 
Arbeitslosen umsetzen kann)."3 
 

Die Disparitäten in den Erwerbs- und Lebensverhältnissen, die sich aus diesen Entwicklungen in der 

Industrie ergeben, beschrieben die Autoren anhand von vier Gruppen am Arbeitsmarkt: 

1. Die "Rationalisierungsgewinner", also die Produktionsfacharbeiter und die Instandhaltungs-

spezialisten in den modernen Kernsektoren der Industrie. 

2. Die "Rationalisierungsdulder", die zwar an traditionellen Arbeitsplätze in den Kernsektoren 

beschäftigt sind, aber "aufgrund ihrer Merkmale – insbesondere fortgeschrittenes Alter, keine 

polyvalenten Qualifikationen, oft Ausländer und Frauen – für die neuen Produktionskonzepte 

kaum brauchbar" (sic!) sind. 

3. Die Arbeiter in krisenbestimmten Branchen, die ein großes Aktivitätspotential zur Erhaltung 

ihrer Arbeitsplätze entwickeln können, das aber ohne vorwärtsgerichtete Perspektiven kaum 

zu Erfolgen führen kann. 

4. Die Arbeitslosen, die immer weniger Chancen haben, überhaupt noch in den 

Produktionssektor hineinzukommen. Diese vierte, wachsende Gruppe bezeichneten Kern und 

Schumann als "Stachel im Fleisch der Rationalisierungsgewinner". 

Nicht in allen Branchen fanden die "neuen Produktionskonzepte" Verbreitung. Ist die Produktqualität 

nicht von zentraler strategischer Bedeutung für das Unternehmen, kann die gewünschte Leistung 

durch Lohnanreiz und Kontrollen gesichert werden, und sind die Arbeitsplätze ohne großen 

Einarbeitungsaufwand neu zu besetzen, so bleibt die Aufrechterhaltung tayloristischer 

Arbeitsgestaltung und polarisierter Qualifikationsstrukturen durchaus ein gangbarer Weg, wie Kern 

und Schumann am Beispiel der Margarineindustrie argumentierten.4 Aber auch in Branchen, in denen 

die Unternehmen denselben Anforderungen ausgesetzt sind wie in den erwähnten "Kernsektoren" 

der Industrie, kann eine Dequalifizierung der Produktionsarbeiter und eine Polarisierung des 

betrieblichen Qualifikationsprofils festgestellt werden, wie Braczyk am Beispiel der Gießereien 

zeigte.5 Eine neuere und breiter angelegte Untersuchung6 zur Verifizierung der These von den 

"neuen Produktionskonzepten" bestätigte einen "grundlegenden Umbruch der Arbeitsorganisation" in 

denjenigen Bereichen von Industriearbeit, in denen es zu einer weitgehenden Technisierung der 

                                                 
3  Ebd. 
4  Kern und Schumann, Das Ende der Arbeitsteilung? a. a. O., S. 304. 
5  H. J. Braczyk, "Qualifizierungsgrenzen im Taylorismus", in: Braczyk (Hg.), Qualifikation und Qualifizierung - Notwendigkeit, Chance 
oder Selbstzweck?, Berlin: Edition Sigma 1991. 
6  M. Schumann et. al., Trendreport Rationalisierung. Automobilindustrie, Werkzeugmaschinenbau, Chemische Industrie, Berlin: Edition 
Sigma 1994. 
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Produktion gekommen war. Die funktionsintegrierte Automationsarbeit wird zu Produktionsfacharbeit, 

für die Arbeiter mit Berufsabschluß eingesetzt werden. Dagegen gab es aus den 

Handarbeitsbereichen wenig Veränderung der Arbeitsformen zu berichten. So besteht in der 

Automobilindustrie die Arbeit in der Fahrzeugmontage, in der 40 bis 50 % der in der Produktion 

Beschäftigten eingesetzt sind, noch immer zu zwei Dritteln aus einfacher Angelerntentätigkeit und zu 

einem weiteren Viertel aus gehobenen Angelerntentätigkeiten (auch wenn die Hälfte der dort 

Beschäftigten einen Berufsabschluß vorweisen kann). Als weitere Einschränkung der These von den 

"neuen Produktionskonzepten" hielten die AutorInnen fest, daß sich der Arbeitstypus des 

"Systemregulierers", an dem die Verberuflichung der Produktionsarbeit festgemacht wird, keineswegs 

überall so entwickelt bzw. so schnell verbreitet hat, wie dies in "Ende der Arbeitsteilung" 

vorausgesagt worden war.  

Trotz dieser Einschränkungen besteht wenig Veranlassung, die Befürchtungen aus den 80er Jahren 

im Hinblick auf die Arbeitsmarktfolgen der Produktionsmodernisierung zu relativieren:  

"Die Reaktionen der Betriebe auf die ökonomische Krise zu Beginn der 90er Jahre 
zeigen, daß die Problempunkte der überbetrieblichen und gesellschaftlichen 
Arbeitsteilung keineswegs geringer werden. So ist beispielsweise zu befürchten, 
daß neue Formen zwischenbetrieblicher Arbeitsteilung letztlich zu einer 
Umschichtung und Verschlechterung von Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen 
führen. Zudem zeigen erste Erfahrungen der betrieblichen Krisenbewältigung in den 
90er Jahren, daß der Beschäftigungsabbau in den von uns untersuchten Branchen 
nicht nur besonders massiv war, sondern zugleich dauerhaft sein dürfte, weil bei 
zunehmender Marktsättigung die den neuen Produktionskonzepten geschuldeten 
Produktivitätsfortschritte beschäftigungspolitisch kaum mehr durch Marktexpansion 
kompensiert werden können."7 
 

Mit den neuen Formen zwischenbetrieblicher Arbeitsteilung wird über die "neuen 

Produktionskonzepte" hinaus auf neue Organisationsformen hingewiesen, mit denen ich mich in 

diesem Beitrag ausführlich beschäftigen möchte.  

Schon die Tendenzen in Richtung neuer Produktionskonzepte haben neben quantitativen Effekten 

deutliche qualitative Beschäftigungswirkungen. Schrumpfende Belegschaften und ein ausreichendes 

Angebot an qualifizierten ArbeiterInnen auf dem Arbeitsmarkt trugen zur beginnenden Ausgrenzung 

von Arbeitskräften ohne Berufsabschluß bei. In einer Studie, die eine große Zahl von 

Industriebranchen umfaßte, wird dazu festgestellt:  

"Generell schält sich der Trend heraus, daß die berufsfachliche Ausbildung immer 
mehr zur Einstiegsvoraussetzung  in stabile Normalarbeitsverhältnisse wird – ohne 

                                                 
7  M. Schumann et. al., "Rationalisierung im Übergang", in: WSI-Mitteilungen 7/94, S. 409.  
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daß dies aber automatisch einen qualifikationsadäquaten Arbeitseinsatz 
garantiert."8 
 

Die Beschäftigung von Facharbeitern für Angelerntentätigkeiten in der österreichischen und 

deutschen Industrie ist nicht neu: Die Lohnunterschiede zum Gewerbe ermöglichten es den 

Industriebetrieben, Facharbeiter auch für den Einsatz in unattraktiven Montagetätigkeiten 

anzuziehen. Insgesamt sind (in Deutschland) "nahezu 30 % aller betrieblich ausgebildeten Fachkräfte 

auf An- und Ungelerntenarbeitsplätzen eingesetzt, wenn auch oft mit höherem Einkommen als sie in 

ihrem Ausbildungsbetrieb erzielt hätten".9 Die Verbreitung "neuer Produktionskonzepte" ist in den 

80er Jahren keineswegs so weit vorangeschritten, daß die "Qualifikationsreserven unter dem Dach 

des Fordismus"10 aufgebraucht, d. h. die vorhandenen Qualifikationen durch eine entsprechend 

anspruchsvolle Gestaltung der Arbeit tatsächlich genutzt würden.  

In den letzten Jahren hat jedoch eine breite und tiefgreifende Veränderung der Betriebs- und 

Arbeitsorganisation durch die Umsetzung von Konzepten eingesetzt, die gerade auf die umfassende 

Nutzung der "human resources" abzielen. Sie beinhalten Elemente der "neuen Produktionskonzepte", 

gehen aber insgesamt weit über sie hinaus. Es ist also zu erwarten, daß auch die 

Beschäftigungswirkungen tiefgreifender sind, als die bisher diskutierten. 

 

 

2. Grundprinzipien und Gestaltungsformen neuer Betriebs- und Arbeitsorganisation 
 

Japanische Organisationsformen und Managementpraktiken genießen in Europa und Nordamerika 

große Aufmerksamkeit, seit sich japanische Unternehmen in einigen Branchen als überaus 

konkurrenzfähig erwiesen haben. Überlegene Unternehmen werden von anderen kopiert. Daher 

wurden nach und nach einige Elemente der in Japan praktizierten Managementmethoden auf 

europäische und nordamerikanische Unternehmen übertragen. Dieser Transfer beschleunigte sich 

durch die ausländischen Direktinvestitionen japanischer Unternehmen insbesondere in den USA und 

                                                 
8  L. Pries et. al., Entwicklungspfade von Industriearbeit. Chancen und Risiken betrieblicher Produktionmodernisierung, Mensch und 
Technik, Opladen: Westdeutscher Verlag 1990, S. 95. 
9  F. Buttler und M. Tessaring, "Humankapital als Standortfaktor", in: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 4/93, S. 
470. Lehrabsolventen sind damit – entgegen weit verbreiteter Alltagsanschauung – wesentlich häufiger unterqualifiziert eingesetzt als 
Hoch- und Fachhochschulabsolventen, bei denen der entsprechende Anteil 14 % beträgt. Auch für Österreich kann von einem hohen 
Anteil von Lehrabsolventen in Angelerntenpositionen ausgegangen werden (vgl. F. Ofner, "Karriere durch Lehre?", in: Wirtschaft und 
Gesellschaft, Heft 3, 1994). 
10  H. Kern,. "Intelligente Regulierung. Gewerkschaftliche Beiträge in Ost und West zur Erneuerung des deutschen 
Produktionsmodells", in: Soziale Welt, Heft 1, 1994. 
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in  Großbritannien, da diese "transplants" in den Augen vieler bestätigten, daß die spezifischen 

Organisationsformen auch in einem anderen sozio-ökonomischen Kontext realisierbar sind. Es 

entstand zudem ein Vorzeigeeffekt, durch den die jeweils einheimischen Firmen ermuntert wurden, 

die Methoden zu übernehmen.11  

Mit der Bündelung, Verpackung und Vermarktung der japanischen bzw. japanisch-amerikanischen 

Organisationsmethoden durch Unternehmensberater gewann die Debatte eine Breitenwirkung, die 

wohl nur mit der Rezeption tayloristisch-fordistischer Methoden aus den USA ab den 20er Jahren 

vergleichbar ist.12 Vor allem das Konzept der "lean production", das in dem weltbekannten Buch über 

die Automobilindustrie von Womack, Jones und Roos13 propagiert wurde, entfachte eine 

langanhaltende Diskussion in der Wissenschaft und in der Praxis. Über Jahre kamen 

Managementseminare und -beratung sowie unternehmensinterne Debatten über den besten Weg zur 

Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit nicht von diesem und verwandten Konzepten los. Und viele der 

so gewonnenen Prinzipien werden teilweise nach wie vor propagiert, auch wenn manche Etiketten 

wechselten. 

Wir können also feststellen, daß die "lean production"-Welle keine kurzlebige Managementmode 

blieb, sondern daß ein tiefgreifender Wandel der Betriebs- und Arbeitsorganisation einsetzte. Auf die 

Beschäftigungsstrukturen und auf den Arbeitsmarkt wirkt sich dieser noch gravierender aus als die 

"neuen Produktionskonzepte", weil die Restrukturierung wesentlich umfassender ist: Sie betrifft nicht 

nur kapitalintensive, sondern auch arbeitsintensive Bereiche; sie setzt nicht nur an den 

Tätigkeitsstrukturen, sondern auch auf der normativ-ideologischen Ebene an; sie ist nicht nur 

arbeitsplatz- und betriebsbezogen, sondern auf gesamte, betriebsübergreifende und überbetriebliche 

(teils globale) Wertschöpfungsketten ausgerichtet; sie ergreift nicht nur den Produktions-, sondern 

auch den Verwaltungs- und Dienstleistungsbereich. Somit sind wesentlich mehr Beschäftigte bzw. 

Arbeitslose von den Selektionsmechanismen und Zugangsbarrieren betroffen, die sich aus den 

neuen Organisationsformen oder aus der begleitenden Personalpolitik der Betriebe ergeben. Welche 

sind nun die Grundprinzipien neuer Formen der Betriebs- und Arbeitsorganisation und wie 

beeinflussen sie die Arbeitskräftenachfrage? 

                                                 
11  T. Elger and C. Smith, Global Japanization?, London: Routledge 1994. 
12  Die Übernahme "amerikanischer" Methoden in der Automobilindustrie, also Fließband und Leistungslohn, wurden in den zwanziger 
Jahren durch das Vordringen US-amerikanischer Produkte auf dem deutschen Markt angeregt (M. Stahlmann, Die erste Revolution in 
der Autoindustrie, Frankfurt/M.: Campus 1993). 
13  J. Womack, D. Jones and D. Roos, The Machine that Changed the World, New York: Macmillan 1990. 
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Das erste Grundprinzip, das sich in europäischen Unternehmen schon weitgehend durchgesetzt hat, 

betrifft die Zurücknahme der funktionalen Gliederung zugunsten einer Prozeßorientierung. Stand 

bisher die Arbeitsteilung zwischen spezialisierten Abteilungen oder sonstigen Unternehmenseinheiten 

im Vordergrund, so orientiert sich die Organisation nun an einem Geschäftsfall bzw. an einem 

Produkt und vor allem dessen Durchlauf durch das Unternehmen. Die praktische Umsetzung dieses 

Prinzips ist in der Fertigung der Industriebetriebe beispielweise an der häufigeren Anordnung der 

Maschinen und Anlagen in Form von Produktionslinien, die die einzelnen Verarbeitungsschritte 

umfassen, anstelle ihrer Zusammenfassung nach dem Verrichtungsprinzip zu erkennen. Auch die 

EDV-Systeme werden von abteilungs- oder funktionsweiser Datenverarbeitung auf den sogenannten 

" workflow" umgestellt, um abteilungsübergreifend Geschäftsprozesse zu unterstützen. Für die 

Qualifikationsanforderungen hat dies zur Konsequenz, daß die Abgrenzung zwischen 

Spezialfunktionen abgebaut wird und damit fachliches Wissen aus Nachbarbereichen und 

umfassendes organisatorisches Wissen an Bedeutung gewinnen. Auch kann die organisatorische 

Zusammenfassung aufeinanderfolgender anstelle von gleichartigen Verarbeitungsschritten eine 

umfassende Mehrfachqualifizierung erforderlich machen, wenn Personal beispielsweise innerhalb 

einer Fertigungslinie, in der Teile bzw. Produkte gedreht, gefräst, montiert, geformt, verpackt etc. 

werden, flexibel eingesetzt werden soll. 

Damit kommen wir zu einem zweiten Grundprinzip, nämlich der Bildung von Teams oder Gruppen in 

der industriellen Produktion oder in der Verwaltung. Zu den wichtigsten Zielen der Team- oder 

Gruppenarbeit zählen die Erhöhung der Flexibilität und die Verstärkung der dezentralen 

Selbstorganisation, wodurch sich Durchlaufzeiten verkürzen und Personalzahlen reduzieren lassen. 

In der industriellen Produktion werden den Teams oder Gruppen insbesondere dispositive Aufgaben 

wie Arbeitseinteilung und Materialdisposition übertragen. Team- oder Gruppenkonzepte beinhalten 

häufig eine gruppeninterne Einsatzflexibilität der ArbeiterInnen. Die Übernahme von indirekten 

Aufgaben und Vorgesetztenfunktionen durch die Gruppe kann zusätzliche 

Qualifikationsanforderungen an die Gruppenmitglieder stellen. Mit den Begriffen Team- oder 

Gruppenarbeit werden höchst unterschiedliche Formen der Arbeitsorganisation benannt.14 In 

Teamarbeitskonzepten, die meist als "japanisch" bezeichnet werden, bleiben die Tätigkeiten an den 

zu Teams zusammengefaßten Arbeitsplätzen (in Handarbeitsbereichen wie der Montage von 

                                                 
14  In der umfangreichen Literatur zu diesem Thema finden sich auch einige Versuche, gerade die Unterschiedlichkeit der existierenden 
Formen von Team- oder Gruppenarbeit zu beschreiben und zu typisieren (vgl. Binkelmann et al., Entwicklung der Gruppenarbeit in 
Deutschland, Frankfurt/M.: Campus 1993). 
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Fahrzeugen oder Elektrogeräten) streng vorstrukturiert und kurzzyklisch repetitiv. In der Tätigkeit 

selbst steigt der Handlungsspielraum nicht. Teamarbeit besteht primär darin, daß die Arbeitskräfte 

flexibel an den verschiedenen Arbeitsplätzen mit ähnlichen Tätigkeiten im Team einsetzbar sind, und 

daß dieser Personaleinsatz vom Team selbst disponiert wird. Auch das für eine solche Flexibilität 

erforderliche Anlernen an allen Arbeitsplätzen kann autonom im Team erfolgen. Im Gegensatz dazu 

verändern sich in Gruppenarbeitskonzepten, insbesondere nach "schwedischem" Vorbild, auch die 

Tätigkeiten durch eine Aufgabenausweitung und -anreicherung. Daraus ergibt sich ein größerer 

Handlungsspielraum nicht nur auf Gruppen-, sondern auch auf Arbeitsplatzebene. Für die 

Qualifikationsanforderungen folgt daraus, daß "japanische" Konzepte der Teamarbeit trotz 

"multitasking" keine höheren fachlichen, wohl aber hohe außerfachliche Anforderungen stellen. 

"Schwedische" Formen der Gruppenarbeit hingegen beinhalten auch höhere und mit der 

Gruppenautonomie wachsende fachliche Qualifikationsanforderungen. 

Mit der Bildung von Teams oder Gruppen steht ein drittes Grundprinzip in Zusammenhang, nämlich 

die Einbeziehung der ArbeiterInnen und Angestellten auf allen Hierarchiestufen in einen Prozeß der 

"ständigen Verbesserung" der Produktion bzw. der betrieblichen Abläufe. Nach dem japanischen 

Vorbild des "Kaizen" haben viele europäische und nordamerikanische Unternehmen inzwischen 

einen kontinuierlichen Verbesserungsprozeß (KVP) eingeführt, in dem das Erfahrungswissen und der 

Ideenreichtum der Beschäftigten systematisch zur Qualitätssteigerung und Rationalisierung genutzt 

wird. Dies setzt eine Neugestaltung der Tätigkeiten im Sinn einer Anreicherung der Aufgaben aber 

nicht voraus. Im Vorbildunternehmen Toyota, aber auch in den japanischen "transplants" in 

Nordamerika, wird diese Art der Einbeziehung mit streng vorstrukturierter, kurzzyklisch-repetitiver 

Fließbandarbeit ohne Handlungsspielräume kombiniert: "So in addition to workers being required to 

follow the 'one best way', they are instructed to constantly ask 'is there a better way?'"15 Die 

Einbeziehung in Verbesserungs- und Rationalisierungsaktivitäten verlangt innovatorische 

Qualifikationen und ermöglicht den ArbeiterInnen Wissen und Erfahrungen einzubringen, die in der 

unmittelbaren Tätigkeit nicht genutzt werden.  

Aus der Team- oder Gruppenarbeit und der Einbeziehung in Innovationen folgt nicht nur ein Mehr an 

erforderlichen Qualifikationen. Manche sprechen davon, daß ein "neuer Arbeitnehmertypus" gefordert 

sei. Die Qualifikationsanforderungen an GruppenarbeiterInnen zielen demnach auf  

                                                 
15  J. Rinehart et. al., (1994), "Reunifying conception and execution of work under Japanese production management? A Canadian 
case study"; in: Elger and Smith (eds.), Global Japanization?, London, 1994, S.157. 
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"die Flexibilität im gedanklichen Einstellen auf neue Arbeitsaufgaben, auf 
Selbständigkeit in der Entscheidung bezüglich der Arbeitsaufgaben, auf 
Selbstsicherheit im argumentativen Vertreten eigener Positionen innerhalb und 
außerhalb der Gruppe, auf Ausdrucksfähigkeit hinsichtlich der eigenen Gedanken 
und des eigenen Befindens innerhalb der Gruppe, auf ein Kooperationsverständnis, 
das Leistung nicht als individuelles, sondern als Gruppenergebnis faßt, auf 
Reflexivität hinsichtlich des Zustandekommens eigener Auffassungen mit dem Ziel 
effektiver Fehlerauswertung und -vermeidung sowie auf Konfliktlösungsstrategien 
im Umgang mit Gruppenkonflikten und -kompromissen."16 
 

Als viertes Grundprinzip kann die Aufgabenintegration, also der Abbau der Arbeitsteiligkeit auf der 

Ebene von Arbeitsplätzen durch Zusammenfassung bisher getrennter Aufgaben, durch Anlagerung 

von Hilfsfunktionen, durch Übertragung indirekter Planungs- und Kontrollaufgaben an 

ProduktionsarbeiterInnen etc. genannt werden. In der industriellen Produktion geht es dabei 

insbesondere um die Aufgaben der Qualitätssicherung, die nicht mehr von spezialisierten 

Kontrolloren, sondern von den ProduktionsarbeiterInnen selbst wahrgenommen werden sollen. Zur 

Vermeidung von Stillständen und zur Reduktion des Personalstands werden zudem Teile der 

Störungsbehebung und Instandhaltung an die MaschinenbedienerInnen übertragen. Damit wird eine 

durch die Mechanisierung und Automation eingeleitete Tendenz verstärkt, anlagenbezogene 

Qualifikationen (Bsp. Mechanik) gegenüber stoffbezogenen Qualifikationen (Bsp. Nahrungsmittel, 

Papier, Metall etc.) aufzuwerten. Zudem gibt eine solche Arbeitsorganisation Anlaß, eine 

Mehrfachqualifizierung zu fordern. 

Ein fünftes Grundprinzip der Reorganisation besteht in der Reduktion der Fertigungstiefe und in der 

Auslagerung bzw. Fremdvergabe von Aufgaben. Unter dem Schlagwort "Konzentration auf die 

Kernkompetenzen"17 versuchen die Unternehmen, nur jene Aktivitäten weiterzuführen, auf denen ihr 

Wettbewerbsvorteil beruht, während alle anderen, eventuell auch gewinnbringende, aufgegeben bzw. 

von anderen Firmen zugekauft werden. Mit der Reduktion der Fertigungstiefe und der Auslagerung 

von Funktionen geht eine Intensivierung der Verflechtungen zwischen rechtlich eigenständigen 

Betrieben einher. Trotz der Eigenständigkeit der einzelnen Einheiten werden gerade diese 

überbetrieblichen Wertschöpfungsketten, beispielsweise in Zuliefernetzwerken, zum Ansatzpunkt für 

"systemische" Rationalisierung, das heißt für Versuche der Kostensenkung durch Veränderungen in 

                                                 
16  M. Frackmann und K. Lehmkuhl, "Weiterbildung für Lean Production – Anforderungen an einen neuen Arbeitnehmertypus – 
Qualifizierungskonzepte für Gruppenarbeit"; in: WSI-Mitteilungen 2/93, S. 64. 
17  R. Wimmer, "Die permanente Revolution. Aktuelle Trends in der Gestaltung von Organisationen", in: Grossmann et. al., (Hg.), 
Veränderung in Organisationen, Wiesbaden: Gabler Verlag 1995. 
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den Gesamtabläufen.18 Für Beschäftigung und Arbeitsmarktsegmentierung haben diese Tendenzen 

zur Konsequenz, daß Kernbelegschaften reduziert werden, Arbeitsplätze die Geltungsbereiche von 

Kollektivverträgen wechseln oder überhaupt aus dem Bereich der Normalarbeitsverhältnisse 

hinausfallen. Aber auch Randbelegschaften von Großunternehmen werden dadurch ausgedünnt, daß 

ihre Leistungen extern zugekauft bzw. die flexible Anpassung der Kapazitäten nicht über den eigenen 

Personalbestand, sondern über vertragliche Beziehungen zu Dritten erfolgt. Die Abhängigkeit der 

Zulieferer von den Abnehmern verhindert nicht nur eine autonome Bestimmung von Arbeitsleistung 

und Belohnung in diesen Betrieben, sondern erschwert es auch, Beschäftigungsfolgen von 

Rationalisierungsentscheidungen zu verhandeln: Die Wirkungen (Abbau von Arbeitsplätzen) treten 

nämlich nicht in demjenigen Unternehmen auf, in dem die Entscheidungen getroffen wurden.19 

Nicht nur durch die Ausbreitung überbetrieblicher Wertschöpfungsketten, sondern auch innerhalb der 

Großunternehmen gewinnen quasi-marktförmige Beziehungen an Bedeutung. Es kann als sechstes 

Grundprinzip angeführt werden, daß in Unternehmen eine Dezentralisierung von Verantwortung 

erfolgt und die einzelnen, möglichst kleinen Einheiten möglichst direkt den Marktkräften ausgesetzt 

werden. Diese sogenannten "Unternehmen im Unternehmen"20 sind in ihrem Bestand davon 

abhängig, wie erfolgreich sie ihre Leistungen den anderen Unternehmenseinheiten und den externen 

Kunden anbieten. Der ständige Vergleich mit anderen Unternehmen oder mit externen 

Leistungsanbietern ("benchmarking") – wie seriös diese Zahlen auch immer sind – erzeugt einen 

zusätzlichen Rationalisierungsdruck. Für die Beschäftigung hat dies quantitative Folgen, weil die 

Leistungsintensivierung verstärkt und insbesonders auf bisher geschützte Unternehmensbereiche 

ausgedehnt wird. Der Vergleich von "Kopfzahlen" löst weitere Verkleinerungen der 

Kernbelegschaften aus. Zudem machen Unternehmen durch die Dezentralisierung der 

Ergebnisverantwortung, durch die Einrichtung quasi-marktförmiger interner Beziehungen und durch 

die Möglichkeit für einzelne Einheiten, Vorleistungen auch extern zu beziehen, das Erzielen von 

Einsparungen durch Auslagerungen zu einem kontinuierlichen, selbstorganisierten Prozeß ohne 

Notwendigkeit zentraler Entscheidungen. In qualitativer Hinsicht verstärken diese Tendenzen die 

Anforderung an die Beschäftigten, insbesondere auf mittleren und unteren Vorgesetztenpositionen, 

"unternehmerisch" zu handeln. Dies läßt sich konkret an den Veränderungen der Rolle der Meister im 

Industriebetrieb nachvollziehen, welchen die Verantwortung für Kosten- und 

                                                 
18  N. Altmann, "Japanisierung der Interessenvertretung bei systemischer Rationalisierung?", in: Deiß und Döhl (Hg.), Vernetzte 
Produktion – Automobilzulieferer zwischen Kontrolle und Autonomie, Frankfurt/M. 1992. 
19  Ebd. 
20  Vgl. Wimmer, a. a. O. 
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Produktivitätsentwicklung übertragen wird. Die aktuelle Managementrhetorik geht aber noch 

wesentlich weiter und möchte "Intrapreneure" an jedem Arbeitsplatz sehen. Auch wenn die 

Tätigkeitsstrukturen die dafür erforderlichen Entscheidungsspielräume nicht wirklich enthalten, 

ergeben sich aus den dadurch geprägten Erwartungen reale Effekte für die Arbeitskräftenachfrage. 

Die aufgezählten sechs Grundprinzipien dominieren nicht nur die Managementseminare und -

magazine, sondern auch die betriebliche Praxis. Ihre Umsetzung in neue Formen der Betriebs- und 

Arbeitsorganisation führt zu geänderten Formen des Personaleinsatzes und zu neuen 

Qualifikationsanforderungen. Betriebliche Personalpolitik kann auf unterschiedliche Weise auf die 

geänderten Erfordernisse reagieren. Erst über diese personalpolitischen Reaktionen vermittelt 

entfalten neue Organisationsformen ihre Wirkungen in Form von Zugangsbarrieren und 

Segmentierungsfolgen.  

 

 

3. Strategien der Personalpolitik und des Personaleinsatzes 
 

Eine personalpolitische Zielsetzung der neuen Formen der Betriebs- und Arbeitsorganisation ist klar: 

Die Zahl der Beschäftigten soll gesenkt und die Produktivität erheblich gesteigert werden, auch wenn 

vielleicht die in der "Bibel" der Lean Production21 genannte Formel: "Mit der Hälfte des Personals […]" 

nicht erreicht werden sollte. Ebenso klar ist für die zahlreichen KommentatorInnen dies- und jenseits 

der Trennlinie zwischen Wissenschaft und Praxis, daß ein "schlankes" oder "mageres" Unternehmen 

nicht einfach durch Personalabbau geschaffen wird. Damit sind wir bei der Frage, wie sich die 

angestrebten Organisationsänderungen in qualitativen Beschäftigungseffekten niederschlagen und 

welche neuen Selektionsmechanismen mit ihrer Einführung einhergehen.  

Auf der positiven Seite der Beurteilungsbilanz der neuen Organisationsformen am Beispiel der in die 

USA verpflanzten Betriebe japanischer Unternehmen listet Berggren im Hinblick auf Beschäftigungs- 

und Arbeitsbedingungen folgendes auf: 

(1) "Transplants offer more job security to their highly-selected workforce than American-owned 

plants do […] 

(2) Their profile is much more egalitarian than traditional American plants […] 

                                                 
21  Womack et al., a.a. O. 
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(3) The quality of the products is a central issue and many employees are justly proud of the 

achievements of their workplace […] 

(4) Those who pass the exhaustive screening process feel proud of belonging to the selected 

[…]"22  

 

Mehr Stabilität und mehr Gleichheit sind Voraussetzungen für das Engagement der Beschäftigten in 

der kontinuierlichen Verbesserung und für das Funktionieren der "engen Kopplung und maximalen 

Interaktion", die die neue Betriebs- und Arbeitsorganisation charakterisiert.23  

Eine Abnahme der sozialen Distanz und der Statusunterschiede in der Belegschaft zeigt sich an 

einheitlichen Kantinen, Uniformen und Arbeitszeitkontrollen sowie einheitlichen 

Beschäftigungsbedingungen bzw. Arbeitnehmerstatus.24 Die Abkopplung des Betriebes vom 

Arbeitsmarkt kann auch die interne berufliche Mobilität der Beschäftigten erhöhen. Dies ist der Fall, 

wenn nicht mehr Seniorität, Bildungstitel oder persönliche Präferenzen von Vorgesetzten die 

Vorrückung bestimmen, sondern interne Auschreibungen und Prüfungen bzw. beeinspruchbare 

Beurteilungssysteme. Schon die Einführung der Position eines oder einer GruppensprecherIn kann 

die Hierarchie in der Werkstatt verändern und die Übernahme anspruchsvoller Aufgaben durch 

ArbeiterInnen beinhalten, ohne daß diese die Formalqualifikationen für Vorgesetztenpositionen 

aufweisen müßten. 

Häufig wird auch argumentiert, daß die neuen Organisationsformen für die Betriebe nicht ohne hohe 

Investitionen in die Weiterbildung zu haben sind. Breitere Aufgabenzuschnitte, Delegation von 

Verantwortung, höhere Interdependenz und Gruppenarbeit stellen, wie bereits oben angeführt, neue 

Anforderungen an die Beschäftigten, für die eine entsprechende qualifikatorische Vorbereitung 

erforderlich ist. Die Weiterbildung müßte zudem kontinuierlicher und allen zugänglich sein.25   

Neben den Vorteilen neuer Formen der Betriebs- und Arbeitsorganisation für die Beschäftigten sind 

erhebliche negative Effekte festzustellen. Die "transplants" in den USA und in Großbritannien und 

ihre Nachahmer unter den einheimischen Unternehmen bieten ausreichend Stoff für beängstigende 

Szenarios. So begleitet eine höchst aufwendige und rigide Personalauslese den Aufbau der Betriebe 

                                                 
22  Ch. Berggren, "Lean Production – The End of History?", in: Work, Employment and Society, Vol. 7, No. 2, June 1993, S. 172f. 
23  Ch. Berggren, a.a. O. 
24  Vgl. für Österreich Pastner et al., ArbeiterInnen und Angestellte – Diskussionsgrundlagen für einen einheitlichen 
Arbeitnehmerbegriff; BMAS (Hg.), Forschungsberichte aus der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik, Nr. 56, Wien 1995. 
25  Frackmann und Lehmkuhl, a. a. O.; H. Weber, Die "schlanke" Weiterbildung– von der Weiterbildung in der Massenproduktion zur 
Weiterbildung in der Lean Production, Manuskript 1993; M. Reiß, "Die Rolle der Personalführung im Lean Management. Vom 
Erfüllungsgehilfen zum Schrittmacher einer Management-Revolution", in: Zeitschrift für Personalforschung, Heft 2, 1993. 
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"auf der grünen Wiese". Toyota wählte die 4.000 Beschäftigten eines Werks in den USA aus 180.000 

BewerberInnen aus, Nissan konnte in Tennessee seine 3.000 Beschäftigten aus 100.000 Job-

Suchenden rekrutieren.26 Fragebögen, psychologische Tests und praktische Übungen kamen für die 

Selektion zum Einsatz. Mercedes-Benz imitierte diese Vorgangsweise für das neue Werk in den USA 

und besetzte die 1.500 Arbeitsplätze aus 130.000 Bewerbungen.  

Auffallend an den angewandten Selektionskriterien ist, daß fachlichen Qualifikationen und 

einschlägiger Berufserfahrung in solchen Betrieben keine große Bedeutung beigemessen wurde. Es 

wird im Gegenteil häufig versucht zu vermeiden, daß die Belegschaft über Vorerfahrungen in der 

Automobilindustrie verfügt, damit sie entsprechend den Managementstrategien formbar ist. 

Persönlichkeitsmerkmale spielen demnach eine entscheidende Rolle bei der Selektion. Nur wer in die 

"Unternehmenskultur" paßt und völlige Loyalität und Verfügbarkeit zeigt, hat die Chance auf eine 

Beschäftigung. Neben der rigiden Selektion dienen die Systeme der Personalbeurteilung dazu, die 

normativen Erwartungen an die Beschäftigten zu kommunizieren und durchzusetzen.27  

In Österreich und Deutschland ist die Vorgangsweise bei der Personalauslese eine andere. Die 

betriebliche Lehrlingsausbildung ermöglicht nicht nur Selektion, sondern auch betriebliche 

Sozialisation. Das berufliche Bildungssystem läßt einen sparsameren Rekrutierungsprozeß zu, da 

sich die Betriebe an Signalen in Form von formalen Qualifikationen orientieren können. Auch dabei 

geht es keineswegs allein um fachliche Qualifikationen. Vielmehr zeigt sich im internationalen 

Vergleich, daß den Personen mit einem Berufsabschluß gerade jene Persönlichkeitsmerkmale und 

außerfachlichen Qualifikationen zugeschrieben werden, die in anderen Ländern - wie eben erwähnt - 

durch Selektion aus Arbeitskräften ohne formalen Berufsabschluß gewonnen werden.28  

In Verbindungen mit den bisherigen Erfahrungen mit einer Neugestaltung der Arbeit in Richtung 

höherer Qualifikationsanforderungen lassen diese Überlegungen eher pessimistische 

Schlußfolgerungen für die Arbeitsmarkteffekte zu. Kommt es zu einer Aufwertung der Arbeit durch 

Tätigkeitsintegration, so werden nicht die ArbeiterInnen und Angestellten mit bisher niedrig 

eingestuften Tätigkeiten höherqualifiziert, sondern die neuen Stellen "von oben" besetzt.29 Es werden 

also Routineaufgaben oder Hilfsfunktionen an qualifizierte Tätigkeiten angelagert bzw. 

hochqualifizierte Beschäftigte für die neugestaltete Arbeit eingesetzt. Es gibt auch Berichte, die 

                                                 
26  Berggren, a. a. O., S. 171. 
27  Vgl. B. Townley, "Selection and appraisal: reconstituting 'social relations'?", in: Storey (ed.), New perspectives on human resource 
management, London 1991. 
28  P. Thompson, T. Wallace, J. Flecker, and R. Ahlstrand, "It Ain’t What You Do, It’s the Way that You Do It: Production Organisation 
and Skill Utilisation in Commercial Vehicles", in: Work, Employment and Society, Vol. 9, No. 4, December 1995. 
29  Pries et al., a. a. O. 
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beschreiben, wie Unternehmen sich durch die Kündigung ihrer angelernten Beschäftigten und die 

Neuaufnahme von Facharbeitern auf tiefgreifende technisch-organisatorische Veränderungen 

vorbereiten.30  

Es besteht die Gefahr, daß die neuen Formen der Arbeitsorganisation auch nicht zur Nutzung der 

bisherigen "Qualifikationsreserven", d. h. zur Aufwertung der bisher unterqualifiziert eingesetzten 

Facharbeiter, führen. Dagegen spricht zum einen die fehlende "Haltbarkeit" von Qualifikationen: Der 

Einsatz von FacharbeiterInnen an Arbeitsplätzen mit einfacher Angelerntentätigkeit bewirkt einen 

Verlust der Qualifikationen, über die die Person beim Einstieg verfügte. Ohne ihre Anwendung gehen 

Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten verloren.31 Zum anderen kann es an der "Wahrnehmbarkeit" 

von Qualifikationen scheitern: Führt eine Person Tätigkeiten aus, für die wenig Qualifikation 

erforderlich ist, wird sie als unqualifiziert wahrgenommen. Es werden ihr entsprechend einem 

Ausstrahlungseffekt in der Personalbeurteilung weder Qualifikationen noch Qualifizierungspotentiale 

zugeschrieben. 

Zur Illustration der Arbeitsmarkteffekte neuer Organisationsformen unter österreichischen (wie 

deutschen) institutionellen Rahmenbedingungen sei an dieser Stelle die Entwicklung der 

Personalpolitik in einem österreichischen Betrieb eines internationalen Nahrungsmittelkonzerns 

beschrieben.32 Im Fertigungsprozeß sind ebenso wie an den Verpackungsmaschinen Facharbeiter 

mit einem Metallberuf als Anlagenfahrer eingesetzt. Neben Facharbeitern werden zunehmend auch 

HTL-Absolventen für Tätigkeiten in der Produktion rekrutiert. Schichtarbeit und 

Qualifikationsanforderungen führten zu einer überwiegend männlichen Belegschaft. Auch beim 

händischen Verpacken, also wo Schokoriegel in Schachteln geschlichtet werden, sind meist Männer 

tätig.  

Das Neue an der Arbeitsorganisation in diesem Betrieb ist zunächst der flexible Einsatz der 

Arbeitskräfte. Des weiteren wurden gewisse Instandhaltungsaufgaben an die Produktionsarbeiter 

übertragen. Der betriebliche Arbeitsmarkt ist dadurch gekennzeichnet, daß alle Neuaufgenommenen, 

also auch Facharbeiter und HTL-Absolventen, die für die Instandhaltung in Frage kommen, in diesem 

Betrieb mit der monotonen und besonders belastenden Arbeit des Handverpackens beginnen. Wenn 

eine anspruchvollere Stelle frei wird, wird sie intern ausgeschrieben und alle können sich dafür 

                                                 
30  P. Meil, Labor Recruitment in a Cross-National Perspective, Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung, München 1993. 
31  Das modische Bild von der "Halbwertszeit des Wissens" erscheint mir übrigens für diesen Zusammenhang passender zu sein, als 
für die übliche Bezeichnung des Veraltens von Wissensbeständen. 
32  Vgl. J. Flecker und M. Krenn, Umstrukturierung von europäischen Unternehmen der Nahrungsmittelindustrie, FORBA-
Forschungsbericht 2/95, Wien. 
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bewerben. Für die Zukunft entwarf der Personalleiter dieses Unternehmens folgendes Szenario: 

Instandhaltungsspezialisten mit hoher Qualifikation, also auf HTL-Niveau, arbeiten nicht nur in den 

Werkstätten bzw. in ihrer Spezialfunktion der Störungsbehebung und Reparatur. Sie werden bei 

Bedarf auch in der Produktion eingesetzt, um Schokoriegel in Schachteln zu schlichten oder den 

Maschinenlauf zu überwachen. Der Effekt ist also eine immer homogenere Belegschaft auf der Basis 

hoher Einstiegsqualifikationen, ausgeprägte Mechanismen eines abgeschotteten internen 

Arbeitsmarktes und hochgradige Einsatzflexibilität der Arbeitskräfte. 

Neue Formen der Arbeitsorganisation bieten sich – so könnte man pessimistisch resümieren – aus 

der Sicht österreichischer und deutscher Betriebe weniger dafür an, die bisher für 

Angelerntentätigkeiten eingesetzten Arbeitskräfte aufzuwerten. Vielmehr scheinen sie als Lösung 

eines Problems des Produktionsmanagement willkommen, nämlich "gut ausgebildete Facharbeiter 

auch langfristig in den Werkstätten (zu) halten".33 Darin besteht schließlich ein ganz profanes Ziel 

partizipativer Methoden wie Teamarbeit und KVP: die Langeweile und fachliche Unterforderung bei 

repetitiven, monotonenTätigkeiten abzumildern.34 In einer auf höherem Qualifikationsniveau 

homogeneren Belegschaft haben weder Beschäftigte mit fehlender Formalqualifikation noch solche 

mit "unpassenden" Persönlichkeitsmerkmalen Platz. Die Zugangsbarrieren werden also – falls der 

Arbeitsmarkt den Betrieben eine solch rigide Selektion erlaubt – verdoppelt: Neben der Übernahme 

neuer Strategien des "human resource management" wird die nationalspezifische Orientierung an 

berufsfachlichen Bildungstiteln fortgeführt und verstärkt. 

Für den Arbeitsmarkt verheißt dies nichts Gutes. Für jene, die "draußen" sind, wird es noch schwerer, 

in stabile Beschäftigungsverhältnisse zu kommen, eine schon bisher bekannte Tendenz also 

verstärkt. Der Wandel der Organisationsformen wird aber gleichzeitig die Durchlässigkeit von innen 

nach außen erhöhen. Galt bisher: "Wer drinnen ist, kann abweichende Verhaltensweisen zeigen und 

dennoch auf Nachsicht hoffen. Wer mit gleichen Merkmalen und Verhaltensweisen draußen ist, hat 

keine Chance"35, so dürfte diese "Nachsicht" bald der Vergangenheit angehören, wenn 

Dezentralisierung, marktförmige Beziehungen im Unternehmen, benchmarking, Verlagerung der 

Personalverantwortung nach unten, regelmäßige Personalbeurteilung und Teamarbeit unter just-in-

time Bedingungen um sich greifen.  

                                                 
33  B. Eidenmüller, "Die japanischen Produktionserfolge – Appell und Herausforderung an das Produktionsmanagement", in: 
Angewandte Arbeitswissenschaft Nr. 133, 1992. 
34  Thompson et al., a. a. O. 
35  H. G. Zilian und B. Malle, Spreu und Weizen. Das Verhalten der Arbeitskräftenachfrage, Graz: Nausner & Nausner 1994. 
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Solange qualifizierte Arbeitskräfte in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen, dürfte der 

Widerspruch zwischen der Forderung nach Loyalität und Verfügbarkeit einerseits und mangelnder 

Beschäftigungssicherheit andererseits die betrieblichen Verantwortlichen wenig stören. So kommt 

eine Umfrage über Arbeitszufriedenheit – wie dies in einem österreichischen Betrieb einer 

internationalen Hotelkette mit ausgetüftelten "human resource management"-Methoden der Fall war – 

auch dann zu sehr hohen Zufriedenheitswerten, wenn die überwiegende Mehrheit der Beschäftigten 

zwar anfangs vom Betrieb begeistert, aber nach zwei bis drei Jahren desillusioniert und zutiefst 

enttäuscht ist: Voraussetzung ist nur, daß entsprechend viele den Betrieb nach drei Jahren wieder 

verlassen. 

 

 
4. Auswirkungen am Beispiel der Frauenarbeit in der Industrie 
 

Von der Verschärfung der Selektion und der Verstärkung der Zugangsbarrieren zu Arbeitsplätzen 

sind systematische Wirkungen zu erwarten, die bestimmte Gruppen am Arbeitsmarkt besonders 

treffen. Das kann am Beispiel der Industriearbeiterinnen deutlich gemacht werden, wo eine 

Kumulation von ausgrenzenden Effekten zu beobachten ist. Schon bisher war die 

Frauenbeschäftigung in Industrie und Gewerbe rückläufig. Während die Anzahl der berufstätigen 

Frauen in Österreich insgesamt zwischen 1981 und 1991 um 10,8 % stieg, sank die Zahl der in 

Industrie und Gewerbe beschäftigten Frauen im gleichen Zeitraum um 11,7 %. Die Anzahl der 

Männer in Industrie und Gewerbe verringerte sich dagegen um 4,2 %.36 Strukturwandel, 

Technikeinsatz und organisatorische Neuerungen werden diesen Trend eher beschleunigen als 

abschwächen. Im einzelnen können folgende Faktoren ausgemacht werden, die in ihrem 

Zusammenwirken auf eine Ausgrenzung von Frauen aus der modernisierten industriellen Produkion 

hinauslaufen. 
Die Automation von Produktions- und Kontrolltätigkeiten führt zu einer Reduktion der Arbeitsplätze in 

arbeitsintensiven Fertigungsbereichen, die häufig einen hohen Frauenanteil aufweisen. Neben den 

direkten Rationalisierungswirkungen hat die Hebung des Technisierungsniveaus weitere 

geschlechtsspezifische Effekte: So kann ein höheres formales Qualifikationsniveau für die Bedienung 

der Anlagen und Maschinen gefordert werden, eine Anforderung, der Männer häufiger genügen als 

                                                 
36  Bundesministerium für Frauenangelegenheiten (Hg.), Bericht über die Situation der Frauen in Österreich, Wien 1995. 
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Frauen. Mit steigender Kapitalintensität der Produktion streben die Betriebe eine Ausdehnung der 

Betriebsnutzungszeiten an. Die Einführung einer zweiten Schicht grenzt jene Frauen aus, die 

aufgrund von Familienpflichten nicht abends arbeiten können. Die Einführung von Nachtarbeit 

begrenzt die Beschäftigung von Frauen aufgrund des Nachtarbeitsverbots weiter, wenn es nicht zu 

stehenden, mit Männern besetzten Nachtschichten kommt. Andererseits geht mit zunehmendem 

Technikeinsatz der Anteil der körperlich schweren Arbeit zurück. Daher werden Begründungen für 

eine geschlechtsspezifische Zuweisung von Arbeit, die auf die köperliche Konstitution von Männern 

und Frauen verweisen, immer weniger haltbar. Wenn es gelingt, mit Traditionen im Personaleinsatz 

zu brechen, können sich daraus auch neue Beschäftigungsfelder für Frauen ergeben. 

Für die Verlagerung und Auslagerung von Fertigungsbereichen oder Funktionen sind seit Anfang der 

90er Jahre durch die politischen und wirtschaftlichen Reformen in den mittel- und osteuropäischen 

Ländern ganz neue Bedingungen geschaffen worden. Die Nutzung der Lohnunterschiede ist 

insbesondere für arbeitsintensive Fertigungen betriebswirtschaftlich interessant. Damit wurden auch 

für österreichische Mittelbetriebe Strategien machbar, die transnationale Konzerne verfolgen, wenn 

sie Standortunterschiede nutzen. Aber auch die "Globalisierung" der Wirtschaft, also die zunehmende 

weltweite Vernetzung wirtschaftlicher Aktivitäten, spielt weiterhin eine große Rolle: Es ist davon 

auszugehen, daß Unternehmen beispielsweise für arbeitsintensive Montagearbeiten verstärkt nach 

Standorten mit niedrigen Lohnniveaus und mangelhaften Sozialstandards suchen.  

Neue Formen der Arbeitsorganisation, wie Team- oder Gruppenarbeit und Tätigkeitsintegration, sind 

in ihrer Wirkung auf die geschlechtliche Arbeitsteilung etwas schwerer einzuschätzen. Jede radikale 

Neugestaltung der Arbeit kann auch traditionelle Abgrenzungen von Männer- und Frauenarbeit 

überwinden helfen. Wenn allerdings der Hierarchieabbau bedeutet, daß gerade jene 

Vorgesetztenstufen abgeschafft werden, die für Frauen erreichbar waren,37 tritt der gegenteilige 

Effekt ein. Beispiele zeigen auch, daß sich Projekte zur Neugestaltung der Arbeit auf 

Männerarbeitsbereiche konzentrieren38 oder in Frauenarbeitsbereichen nachteiligere Wirkungen 

zeitigen können.39   

Im allgemeinen dürften Tendenzen der Tätigkeitsintegration und des flexiblen Personaleinsatzes zum 

Vorteil von hochqualifizierten, männlichen Beschäftigten sein. So gibt es, wie schon oben erwähnt, 

                                                 
37  Vgl. M. Goldmann, E. Kutzner, M. Riezler, K. Aumann, Perspektiven von Frauenarbeit bei neuen Produktions- und 
Managementkonzepten, Beiträge aus der Forschung Bd. 76, Sozialforschungsstelle Dortmund 1994, S. 18. 
38  Vgl. I. Rothe, "Arbeitsgestaltung als Perspektive auch für Frauen?", in: B. Aulenbacher und M. Goldmann, (Hg.), Transformationen 
im Geschlechterverhältnis, Frankfurt/Main: Campus 1993. 
39  Vgl. A. Pollert, HRM, Team Working and Industrial Relations: Management Panaceas and Shop Floor Realities at Choc-Co, Paper 
presented at the 11th EGOS Conference, Paris 1993. 
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Beispiele dafür, daß Änderungen des Qualifikationsprofils in Vorbereitung auf tiefgreifende technisch-

organisatorische Veränderungen durch einen Austausch der Belegschaften, d. h. Kündigung 

angelernter Frauen und externe Rekrutierung männlicher Facharbeiter, erreicht werden.40 Dieser 

Weg muß nicht der betriebswirtschaftlich rationalste sein, denn Wahrnehmungen und 

Zuschreibungen von Qualifikationen und Qualifizierungspotentialen spielen in diesem 

Zusammenhang eine große Rolle. Das Problem für die weiblichen Beschäftigten liegt demnach nicht 

nur in den schlechteren Ausgangsbedingungen, wie der Vergleich mit dem Handel und den Banken 

zeigt, wo Frauen im Hinblick auf Anteil an der Beschäftigung, Qualifikation und betrieblichen 

Positionen in einer besseren Position als in der Industrie sind: Goldmann41 argumentiert, daß die 

geschlechtliche Arbeitsteilung hartnäckig aufrechterhalten wird, auch wenn die organisatorischen 

Konzepte gar nicht auf eine unterschiedliche Nutzung der weiblichen und männlichen Arbeitskraft 

abstellen. Als Gründe führt sie folgende Praktiken an: 

• "ein geschlechtsspezifisch differenzierter Arbeitseinsatz auch bei gleicher formaler 

Qualifikation;   

• eine Abwertung von Tätigkeiten, die Frauen erledigen, in Assistenzfunktionen; 

• ein längerer bzw. dauerhafter Verbleib von Frauen auf einfachen Positionen, die für 

gleichqualifizierte Männer nur eine Durchgangsstation darstellen; 

• ein überwiegender Einsatz von Männern auf karriererelevanten Positionen auch dann, wenn 

im Betrieb gleichqualifizierte Frauen zur Verfügung stehen."42 

 

Das Prinzip enger Kopplung und maximaler Interaktion, also überlappendes Wissen sowie Verzicht 

auf arbeitsteilige Strukturen und formalisierte Kooperation und Kommunikation, wie es für die 

"lernende Organisation" charakteristisch ist43, stellt hohe Anforderungen nicht nur an die Qualifikation 

und Leistungsfähigkeit, sondern auch an die Verfügbarkeit von Arbeitskräften. Der große 

Abstimmungsaufwand verlangt ständige Anwesenheit. Zugleich fallen viele Überstunden an. Die 

Verdichtung und zeitliche Entgrenzung der Arbeit ist für Personen mit Familienpflichten und 

-interessen, mehrheitlich Frauen, meist nicht tragbar. Eine erzwungene Selbstselektion kann die 

                                                 
40  Meil, a. a. O. 
41  M. Goldmann, "Organisationsentwicklung als Geschlechterpolitik. Neue Organisations- und Managementkonzepte im 
Diesntleistungsbereich", in: B. Aulenbacher  und M. Goldmann, (Hg.), Transformationen im Geschlechterverhältnis, Frankfurt/M.: 
Campus 1993. 
42  Ebd., S. 130f. 
43  Nonaka, zitiert nach: U. Jürgens, "Was kommt nach 'Lean Production'? Zur gegenwärtigen Debatte über 'Post-Lean-Production' in 
Japan", in: H. Weber (Hg.), Lean Management – Wege aus der Krise, Wiesbaden: Gabler 1994.  



 

 20

Folge sein. Aber auch die Personalauslese durch den Betrieb benachteiligt in einer solche Situation 

die Frauen aufgrund der generalisierten Zuschreibung einer durch Kind und Küche eingeschränkten 

Erwerbstätigkeit. 

Es sind also nicht nur die Merkmale der neuen Formen der Arbeitsorganisation, die zu differenzierten 

Betroffenheiten führen, sondern die Reorganisation vor dem Hintergrund der geschlechtlichen 

Arbeitsteilung im Betrieb und in der Gesellschaft insgesamt. 

 

 

5. Arbeitspolitische Schlußfolgerungen 
 

In die Produktionsmodernisierung fließen international verbreitete Konzepte organisatorischer 

Innovation ein, wie auch technische Neuerungen diffundieren, die eine Steigerung der 

Wettbewerbsfähigkeit versprechen. Aufgrund unterschiedlicher institutioneller Rahmenbedingungen 

in verschiedenen Nationen, Regionen und Branchen werden die neuen Formen der Betriebs- und 

Arbeitsorganisation in unterschiedlicher Weise realisiert, auch wenn sich überall eine Orientierung an 

den gleichen Grundprinzipien durchsetzen sollte. Die erste arbeitspolitische Frage ist also, welche 

Entwicklung die Produktionsmodernisierung in einem bestimmten Land nimmt. Damit sind die 

Entwicklungen der Arbeitsstrukturen und der Personalstrategien in den Unternehmen ebenso 

angesprochen wie die Folgen für den Arbeitsmarkt und für die gesellschaftlichen Institutionen, wie 

Beruf und berufliche Bildungswege. 

Es gibt ausreichend Hinweise darauf, daß neue Formen der Betriebs- und Arbeitsorganisation und 

die sie begleitenden Personalpolitiken zu einer verschärften Auslese des Personals führen. Für 

Österreich und Deutschland lassen die angeführten Forschungsergebnisse erwarten, daß es dabei 

nicht zu einer Übernahme des britischen und US-amerikanischen "human resource management" 

kommt. Zwar steigen durch neue Organisations- und Managementkonzepte die Anforderungen im 

Bereich von außerfachlichen Qualifikationen  und Persönlichkeitsmerkmalen. Auch werden fachliche 

Abgrenzungen und hierarchische Abstufungen verringert, wodurch die innerbetriebliche, berufliche 

Mobilität bei entsprechenden Qualifizierungsmöglichkeiten an Bedeutung gewinnen kann. Aber 

Bildungstitel bleiben Einstiegsvoraussetzung. Sie werden sogar wichtiger, nicht zuletzt deshalb, weil 

sie als Signale für gewünschte außerfachliche Qualifikationen und Persönlichkeitsmerkmale dienen. 

Die Zugangsbarrieren werden also nicht abgebaut, sondern verdoppelt: Kommen diejenigen ohne 

den nachgefragten Ausbildungsabschluß gar nicht in die engere Wahl, so ist auch eine Ausgrenzung 
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derjenigen zu befürchten, deren Persönlichkeit sich nicht harmonisch in die neue 

"Unternehmenskultur" einfügt. 

Schon die Betonung außerfachlicher Qualifikationen – und erst recht die Selektion nach 

Persönlichkeitsmerkmalen – macht die Grenzen einer arbeitsmarktpolitischen Qualifizierungsstrategie 

deutlich. Aber auch die Qualifikation im weiteren Sinne bestimmt die Chancen der Eingliederung bzw. 

der Beschäftigungssicherung keineswegs allein. Wie insbesondere das Beispiel der Frauenarbeit in 

der Industrie deutlich macht, können Qualifikation und Qualifizierung in gewissen Situationen sogar 

recht unbedeutend sein.  

Die übliche arbeitspolitische Antwort auf technisch-organisatorische Veränderungen in den Betrieben, 

nämlich die forcierte Qualifizierung der Arbeitskräfte, dürfte also zumeist nicht ausreichen, um neue 

Zugangsbarrieren zu überwinden und damit die Segmentierungsfolgen der 

Produktionsmodernisierung zu vermeiden. Erst eine Ergänzung zu einer umfassenden Arbeitspolitik, 

die auch auf die Organisations- und Arbeitsgestaltung und auf die Personalpolitik Einfluß nimmt, wird 

ein entsprechender Erfolg beschieden sein. Arbeitsmarktpolitik wird unter dem Einfluß von EU-

Programmen, die eine präventive Absicherung der "RationalisierungsverliererInnen" zum Ziel haben, 

zur Zeit tatsächlich betriebsnäher, auch wenn sie dabei auf Qualifizierung fixiert bleibt. Berücksichtigt 

man die Widersprüche der Produktionsmodernisierung, so sind durchaus Ansatzpunkte für eine 

solche Intervention zu erkennen: So verträgt sich der Bedarf an betriebsspezifischem, 

organisatorischen Wissen schlecht mit der externen Rekrutierung von Arbeitskräften mit höherer 

Formalqualifikation. Eine Intervention, die auf eine Absicherung der bisher auf niedrigem 

Qualifikationsniveau Beschäftigten abzielt, kann sich daher durchaus auf Anforderungen aus den 

anerkannten Grundprinzipien neuer Organisationsformen berufen. 

Wirklich erfolgreich kann eine arbeitsmarktpolitische Qualifizierungsstrategie aber nur im Rahmen 

einer umfassenden Arbeitspolitik sein, der es auch möglich ist, direkt auf die Zugangsbarrieren und 

Selektionsprozesse einzuwirken. Dies ist weniger utopisch, als es zunächst klingt. Denn auch die 

Innovationspolitik mit ihrem Ziel der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit muß sich der Frage nach 

dem erfolgversprechendsten und sozial verträglichsten Weg der Produktionsmodernisierung stellen, 

einer Frage, die in Deutschland bereits breit diskutiert wird. Auch auf dem Feld der betrieblichen 

Leistungspolitik werden die neuen Formen der Betriebs- und Arbeitsorganisation verstärkt zum 

Verhandlungsthema. Mit beiden Politikfeldern, ebenso wie mit der Gleichbehandlungspolitik, gibt es 

ausreichende Überlappungen, die auch eine institutionelle Verbindung sinnvoll erscheinen lassen. 

Auf dieser Basis sind von mehreren Akteuren in den Unternehmen getragene und von verschiedenen 
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politischen Institutionen geförderte Entwicklungsprozesse vorstellbar, in denen die Gestaltung 

betrieblicher Organisation und der betriebliche Personaleinsatz umfassend verhandelbar werden. 

Positive wie negative Erfahrungen sind am Beispiel der schwedischen Entwicklungsprogramme 

bereits ausführlich dokumentiert.44  

Eine Politik, unerwünschte Segmentierungsfolgen der Produktionsmodernisierung nur durch 

Qualifizierung und ohne Einfluß auf die betrieblichen Gestaltungskonzepte bekämpfen zu wollen, 

signalisiert den Beschäftigten wie den Arbeitslosen, daß  ihre Qualifikation und folglich sie selbst an 

ihrem Arbeitsmarktschicksal schuld seien. Dies wird, insbesondere angesichts gegenteiliger 

Erfahrungen mit qualifikationsunabhängigen Zugangsbarrieren, zu einem "Stachel im Fleisch der 

Rationalisierungsverlierer" mit ebenso absehbaren wie unerwünschten politischen Konsequenzen. 

                                                 
44  F. Naschold, "Den Wandel organisieren. Erfahrungen des schwedischen Entwicklungsprogramms 'Leistung, Organisation, 
Mitbestimmung' (LOM)", in: Internationaler Wettbewerb, Berlin: Edition Sigma 1992; B. Hofmaier und C. H. Riegler, "Staatlich 
geförderte Unternehmensentwicklung in Schweden", in: Arbeit, Heft 3, 1995.  



 

 

 
Frauen aus der Sicht der betrieblichen  
Personalpolitik – Betriebliche 
Personalpolitik aus der Sicht von Frauen 
 
Ulrike Pastner 
 
Konferenz 1995 
 
Pathologien und Paradoxien der Arbeitswelt 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Inhaltsverzeichnis: 
 
0.   Hans Kaiser & Dr. Helfried Faschingbauer: 
 Vorwort: Hell denken, statt "liacht schaun" 
 
1. Hans Georg Zilian: Einleitung: Pathologien, Paradoxien, 

 Eulenspiegeleien – Arbeitswelt zwischen Knappheit und Ideologie 
 
2. Christoph Deutschmann: Die Arbeitsgesellschaft in der Krise? 
 Paradoxien der arbeitspolitischen Debatten der achtziger Jahre  
 
3. Birgit Mahnkopf: Die Globalisierung der Ökonomie als soziale 
 Pathologie. Über Probleme der politischen Regulierung von  
 Arbeit in einer interdependenten Welt 
 
4. Frieder Naschold: Strukturwandel in Produktion, Arbeit und 
 Arbeitsmarkt 
 
5. Jörg Flecker: Neue Zugangsbarrieren und Segmentierungsfolgen. 

Beschäftigungswirkungen aktueller Trends der Produktions- 
modernisierung. 

 
6. Ulrike Pastner: Frauen aus der Sicht der betrieblichen  
                Personalpolitik – Betriebliche Personalpolitik aus der Sicht von  
                Frauen 
 
7. Ray Pahl: Nach dem Erfolg und dem Erfolg hinterher: Arbeit,  Angst   
                und Identität 
 
8. Ulf Kadritzke: Hochqualifizierte Angestellte zwischen betrieblicher  
    Herrschaft, Beruf und Lebenswelt 
 
9. Manfred Prisching: Paradoxien rund um den Arbeitsmarkt 
 
10. Franz Ofner: Betriebliche Ausbildungsstrategien und Berufs-
 einmündung 
 
11. Lorenz Lassnigg: Evaluation: Aufdecken, Zudecken, oder was 
 sonst ... 
 
12. Kurt W. Rothschild: Epilog: Ist Vollbeschäftigung möglich? 



 

 2

 
 
KONFERENZ 1995 – PATHOLOGIEN UND PARADOXIEN DER ARBEITSWELT 
 
Die globalisierte Weltwirtschaft überzieht die Arbeitswelt der industrialisierten Staaten mit einem 
Geflecht widersprüchlicher Entwicklungen. Eine entfesselte Produktionsmaschinerie existiert Seite an 
Seite mit einer Arbeitslosigkeit, die eine stets wachsende Zahl von Personen immer härter trifft. Auf 
diese Weise entsteht eine soziale Welt, in der sich immer weniger Leute wohl fühlen; wo jeder 
einzelne rational handeln möchte, und wo gleichzeitig das Ganze zunehmend irrationaler wird. In 
dieser Situation wäre Panikmache kontraproduktiv; stattdessen sind sorgfältige Analysen erforderlich. 
Der vorliegende Band enthält Aufsätze bekannter Arbeitsmarktexperten und -expertinnen: Sie liefern 
einen wichtigen Beitrag zu einem vertieften Verhältnis der drängendsten gesellschaftlichen Fragen 
unserer Zeit. 
 
 
Eine Dokumentation der Internationalen Konferenz 1995 in Graz „Pathologien und Paradoxien der Arbeitswelt" der Denkwerkstätte Graz, im Auftrag des 
Arbeitsmarktservice Steiermark. 
 

 
 
 
Die Erlaubnis zur elektronischen Veröffentlichung im Rahmen der www.denkwerkstaette.net-Website wurde vom Verlag am 04.11.2005 erteilt. 
Der vorliegende Text kann sich (geringfügig) vom Text aus dem veröffentlichten Buch unterscheiden. 

 
 
Original in Buchform erschienen: 
 
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek 
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über 
http://dnb.ddb.de abrufbar. 
 
ISBN: 3-901339-02-7 
1. Auflage,1997  

 
© 1997 Büro für Sozialforschung, Graz. 
 
Alle Rechte vorbehalten.  Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen 
des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, 
Mikroverfilmungen, Übersetzungen und die Einspeicherung in elektronische Systeme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3

Ältere, Behinderte, Ausländer … und Frauen heißt es des öfteren, wenn von besonders zu 

behandelnden Beschäftigtengruppen in den Analysen des Arbeitsmarkts die Rede ist. Von der 

besonderen Beschäftigtengruppe zur Problemgruppe ist es nur ein kurzer Weg. Was ist aber das 

Problem, das Frauen als homogene, einheitliche Gruppe auszeichnen soll? 

Dabei möchte ich mit den folgenden Überlegungen nicht auf der Ebene des Arbeitsmarktes bleiben, 

sondern dorthin gehen, wo die betriebliche Personalpolitik über den Einsatz weiblicher Beschäftigter 

entscheidet, also auf die Ebene der Unternehmen. Dabei interessiert mich vor allem die 

betriebswirtschaftliche Argumentation, mit der das betriebliche Handeln legitimiert wird. 

 

 

1. Die betriebswirtschaftliche Betrachtungsweise von Arbeitnehmerinnen 
 

Eingangs einige grundlegende Gedanken: Privatwirtschaftliche Unternehmen sind gewinnorientiert. 

Wirtschaftlichkeit, Rentabilität und Produktivität bestimmen das vorherrschende rationale, betriebliche 

Handeln. Im betrieblichen Leistungsprozeß werden mit einem Minimum an Einsatz von Ressourcen 

unter Bedingungen optimaler Effizienz Produkte oder Leistungen produziert, wobei in erster Linie 

Gewinnmaximierung bzw. die bestmögliche Verzinsung des eingesetzten Kapitals angestrebt wird. – 

Soweit zum Mythos rationalen betrieblichen Handelns. 

Die Theorie bzw. die Lehre der Betriebswirtschaft nimmt in der Regel auf den eben skizzierten 

Idealtypus des Betriebs bezug und beschäftigt sich mit der Optimierung betrieblicher Prozesse. Die 

Betriebswirtschaftslehre hat im Laufe ihres Bestehens eine spezielle Terminologie hervorgebracht. 

Argumentiert wird mit Hilfe eines Vokabulars von ökonomischen Begriffen, etwa mit Effizienz-, 

Kosten- und Ertragsgrößen. Menschen werden als Humanressource oder Humankapital bezeichnet, 

und die Suche nach Arbeitskräften wird des öfteren noch heute unter dem Begriff Beschaffung 

subsumiert, – man will also Menschen beschaffen, so wie man die Beschaffung von Roh- und 

Hilfsmaterial zu organisieren hat. 

In den letzten Jahren ist ein bedeutender Wandel in der betriebswirtschaftlichen Sicht der 

menschlichen Arbeitskraft zu beobachten. Wurde noch in den 80er Jahren massiv an Rationali-

sierungsmaßnahmen gebastelt, die betriebliches Personal allein als zu reduzierenden Kostenfaktor 

sahen, hat sich – zumindest in der Theorie – ein Paradigmenwechsel eingestellt. Neue 

Managementkonzepte wie "Total quality management", "Lean Production" oder "Lean Management" 
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stellen "den Mitarbeiter" als wichtigste, wertvollste und sensitivste Ressource des Unternehmens in 

den Mittelpunkt der Betrachtung.  

Seine (also "des Mitarbeiters") Beteiligung, seine Motivation, sein Engagement sollen gezielt 

gewonnen und gefördert werden. Die neuen Konzepte sind bei aller "Mitarbeiterorientierung" 

nichtsdestotrotz nach wie vor an betriebswirtschaftlichen Kalkülen orientiert. In einer kapitalistischen 

Wirtschaft geht es schließlich nicht um Menschlichkeit, sondern es geht um Geld. Das Neue besteht 

darin, daß bisher stark ignorierte bzw. vernachlässigte Bestimmungsgrößen des Leistungsprozesses 

in die – traditionell verkürzende – betriebswirtschaftliche Logik miteinbezogen werden. Damit werden 

nun umfassendere Größen wie etwa die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen oder 

Motivation als wesentliche Einflußfaktoren auf den betrieblichen Wertschöpfungsprozeß erkannt.  

Dem neuen Umgang mit dem Faktor "Personal" förderlich ist nicht zuletzt die Institutionalisierung der 

Personalwirtschaftslehre als eigene betriebswirtschaftliche Teildisziplin an den Universitäten. 

Gleichzeitig entstanden in den mittleren und größeren Betrieben entsprechende Personalabteilungen, 

welche ursprünglich mit bloßer Personalverwaltung beschäftigt waren und sich mittlerweile mit 

umfassenden Fragen des Personalmanagements, also Personalplanung, Personalentwicklung und 

Personalbeurteilung auseinandersetzen.  

In der Fülle der Literatur zu den aktuellsten Entwicklungen des betrieblichen Personalmanagements 

bleibt aber ein Manko bestehen: Nach wie vor ausgeklammert aus der Sicht der Realität bleiben 

außerbetriebliche Bestimmungsfaktoren und gesellschaftliche Zusammenhänge. Das bedeutet, daß 

die spezielle Situation der Mitarbeiterinnen nach wie vor kaum Beachtung findet. Weibliche 

Arbeitskräfte werden in weiten Teilen der Literatur unter "Mitarbeitern" subsumiert. Ihre speziellen 

Interessen bzw. für sie personalpolitisch bedeutsame Problemfelder blieben bisher in Theorie und 

Praxis nahezu unsichtbar. "Das Personal" hat kein Geschlecht. Obwohl scheinbar geschlechtsneutral 

behandelt, entsprechen die Betrachtungen allerdings einzig und allein männlichen Lebenszu-

sammenhängen. Und wie auch in anderen Disziplinen ist die "Norm"person männlichen Geschlechts, 

mittleren Alters, inländischer Herkunft und frei von einschränkenden Verpflichtungen außerhalb der 

beruflichen Sphäre. 

Erst seit kurzer Zeit und vereinzelt finden sich in der Personalwirtschaftslehre frauenspezifische 

Sichtweisen. Eine herausragende Publikation dazu stammt von den deutschen Professorinnen für 
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Betriebswirtschaftslehre Gertraude Krell und Margit Osterloh1. Die Autorinnen untersuchten die 

Standardwerke der Personalwirtschaftslehre im deutschsprachigen Raum auf frauenspezifische 

Gesichtspunkte. Es zeigt sich, daß die Kategorie Geschlecht, und damit Frauen bis in die Mitte der 

80er Jahre überhaupt nicht erwähnt wurden. In der zweiten Hälfte der 80er Jahre werden Frauen 

dann tendenziell als "Störfaktor" behandelt. Frauen werden, wenn sie überhaupt vorkommen, nur in 

stereotypen und negativen Zusammenhängen dargestellt. In der Literatur der beginnenden 90er 

Jahre schließlich wurde die Tendenz ausgemacht, daß in den Lehrbüchern und Handbüchern Frauen 

als besondere Arbeitnehmergruppe, als Problemgruppe oder als Sondergruppe mit 

Schutzbedürftigkeit (arbeitsrechtliche Schutzbestimmungen) beschrieben werden.  

 

 

2. Die "teuren" Frauen 
 

Wenn schon die bestehende Diskriminierung von Frauen von der betriebswirtschaftlichen Lehre als 

solche nicht registriert wird, ist es keine Überraschung, daß die Argumentation der betrieblichen 

Personalvertreter und Entscheidungsträger nicht wesentlich davon abweicht. Denn Frauen werden 

auch in der betrieblichen Praxis des öfteren als "Mängelwesen" behandelt, die für bestimmte 

Positionen nicht in Frage kommen, da sie angeblich höhere Kosten verursachten.  

Gegen die Beschäftigung von Frauen v.a. in verantwortungsvollen und gut bezahlten Positionen 

werden eine Reihe immer wiederkehrender Argumente angeführt. Schauen wir uns einige dieser 

betrieblichen Argumente einmal näher an.  

Betriebliche Argumentation Nummer 1: Frauen weisen eine höhere Fluktuation auf als Männer. 

Genauer heißt es: Frauen sind potentielle Mütter und sind deshalb instabiler und unzuverlässiger als 

Männer. Jede Frau kann ein Kind bekommen. Sollte dieser Fall eintreten, wird nicht ihr Mann sondern 

sie die Erwerbstätigkeit unterbrechen und möglicherweise nicht zurückkommen. Womöglich bekommt 

sie nicht nur ein Kind, sondern nach kurzer Zeit gleich das nächste. Auch wenn sie heute noch keine 

Familie hat, ist es zu unsicher, sie für eine Führungsposition aufzubauen, denn vielleicht bekommt sie 

morgen ein Kind … 

                                                 
1  Gertraude Krell und Margit Osterloh (Hg.), Personalpolitik aus der Sicht von Frauen – Frauen aus der Sicht von Personalpolitik. Was 
kann die Personalpolitik von der Frauenforschung lernen? Sonderband 1992 der Zeitschrift für Personalforschung, München: Rainer 
Hampp Verlag 1993. – Dieser Publikation sind der Titel dieses Beitrags und einige wesentliche Gedanken entlehnt. 
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Soweit so bekannt. Allein die Fähigkeit, Kinder zu gebären, die mit dem Geschlecht untrennbar 

verbunden ist, gereicht den Frauen zum Nachteil. Dazu ist einfach zu sagen, daß prinzipiell Frau-Sein 

nicht gleich Mutter-Sein bedeutet. Diesbezüglich eine Zwischenbemerkung: In der ehemaligen DDR 

ist die Arbeitsmarktsituation für Frauen mittlerweile so prekär geworden, daß Frauen bei ihren 

Stellenbewerbungen von sich aus ein Attest über ihre Sterilisation vorweisen. Meines Erachtens ist 

dies als eine schwere Menschenrechtsverletzung zu werten. – An diesem Beispiel wird allerdings die 

Situation der Frauen in aller Ungeschminktheit deutlich. 

Was stimmt, ist, daß im Falle der Geburt von Kindern tatsächlich eher die Frauen die Erwerbsarbeit 

unterbrechen. Auch wenn Männer seit einigen Jahren Karenzzeit in Anspruch nehmen können (1993 

waren 471 Männer und 83.640 Frauen in Karenz), tun sie es nicht, da sie in der Regel mehr 

verdienen als ihre Partnerinnen. Gerade nach der Geburt hat die junge Familie hohe finanzielle 

Ausgaben zu erwarten. Das geringe Karenzgeld (1994: S 181,- pro Tag) und die Familienbeihilfe 

bedeuten in jedem Fall einen beträchtlichen Einkommensverlust, den es zu minimieren gilt. Darum 

bleibt die Frau zu Hause. Hätte sie den besser bezahlten Arbeitsplatz zu verlieren, wäre die Sache 

weniger eindeutig. 

Frauen werden aufgrund der vorhin skizzierten Zuschreibung nicht nur in schlechter bezahlten, 

sondern auch in uninteressanteren Arbeitsbereichen mit geringen Entwicklungs- und Aufstiegs-

möglichkeiten eingestellt. Insofern kann es für eine Frau objektiv und nach rein rationalen Überlegun-

gen viel attraktiver sein, die Berufstätigkeit zugunsten der Familienarbeit zu unterbrechen bzw. auch 

zu beenden. Die Aussicht darauf, Kinder großzuziehen, hat schließlich sehr viele bereichernde und 

erfüllende Aspekte, auch wenn die Familienarbeit gesellschaftlich unterbewertet ist. Grund-

voraussetzung dafür ist allerdings ein relativ hohes Einkommen des Mannes – und eine (in der 

Abhängigkeit) funktionierende Partnerschaft. 

Der Kreislauf läßt sich also verkürzt und überspitzt darstellen: Frauen erhalten die schlechteren Ar-

beitsplätze zugewiesen, weil sie theoretisch ja im Fall der Geburt von Kindern unterbrechen könnten. 

Andererseits: Frauen unterbrechen öfter als Männer bei der Geburt von Kindern ihre Berufstätigkeit, 

weil sie die schlechter bezahlten und unattraktiven Arbeitsplätze haben. 

Tatsache ist, daß besonders gut qualifizierte Frauen später oder gar keine Kinder bekommen. Viele 

von ihnen verzichten zugunsten des Berufs auf ein Familienleben. Dieser Umstand ist nicht immer 

eine freigewählte oder leichte Entscheidung und ist meiner Meinung nach ebenso als schwere 

Benachteiligung einzustufen. Schließlich können Männer Anspruch auf beides erheben: Eine 

erfüllende Berufstätigkeit und ein Familienleben. 
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Überraschend ist, daß empirisch bislang nicht eindeutig bestätigt ist, daß Frauen tatsächlich höhere 

Fluktuationsraten aufweisen als ihre männlichen Kollegen. Männer beenden ja schließlich auch hin 

und wieder ihre Beschäftigungsverhältnisse. Für sie gehört es zum normalen Karriereweg, möglichst 

viele Erfahrungen in unterschiedlichen Unternehmen zu machen. Männer werden im Normalfall auch 

innerhalb des Unternehmens weit öfter versetzt als Frauen, denn im Fall einer Karriere läßt man eine 

Vielzahl betrieblicher Stationen hinter sich, die wieder neu aufgebaut werden müssen. Austritte und 

Kündigungen gehören schließlich zum Normalbild eines Unternehmens. 

Männer kündigen ihr Dienstverhältnis aus Gründen des Arbeitgeberwechsels. Dabei entstehen die 

gleichen Fluktuationskosten wie bei Frauen, die aus Gründen einer Geburt ihre Berufstätigkeit 

unterbrechen. – Und vielleicht sogar noch höhere. Denn Männer kehren auf ihrem Karriereweg nicht 

wieder in den Betrieb zurück, während gleich qualifizierte und karriereorientierte Frauen bei einer 

entsprechenden Personalpolitik nach einiger Zeit wieder voll ins Unternehmen einsteigen würden. 

Wäre diese Laufbahn als solche auch für junge Väter zugänglich, würden sich auch diese – im Fall 

einer Inanspruchnahme der Elternkarenz – einen Unternehmenswechsel überlegen. 

Schließlich könnten auch Unterbrechungen aus nicht familiären Gründen dem Betrieb zugute 

kommen. Es hätte durchaus Vorteile, wenn den Beschäftigten der Weg einer Bildungskarenz offen 

stünde. Viele gut qualifizierte MitarbeiterInnen, die mangels dieses Angebots die Kündigung 

einreichen, würden so nach einer längeren Unterbrechung wieder voll einsteigen und ihr vermehrtes 

Wissen und "frischen Wind" mitbringen. 

Die zweite klischeehafte Zuschreibung, welcher Frauen in der betrieblichen Argumentation 

begegnen, ist, daß Frauen nicht uneingeschränkt zeitlich verfügbar sind. Genauer heißt es: Frauen 

kämen (als potentielle und tatsächliche Mütter) prinzipiell für verantwortungsvolle Positionen nicht in 

Frage. Die 60-Stunden Woche ist für Führungskräfte und Mitarbeiter in verantwortlichen Positionen 

eine Notwendigkeit. Die Kontinuität der betrieblichen Abläufe muß gewahrt werden. Die Füh-

rungspersönlichkeit muß jederzeit ansprechbar sein, alle Abläufe unter Kontrolle haben und voll 

informiert sein. Dazu gehört auch, daß man unvorhergesehene Überstunden machen muß und keine 

abgegrenzten Beginn- und Endzeiten hat. Frauen kommen dafür wegen ihrer außerbetrieblichen 

Pflichten nicht in Frage. In Teilzeit könnte man diese Tätigkeiten ohnehin niemals erledigen.  

Hinter diesem Argument steckt also die Grundannahme, daß verantwortliche Positionen unteilbar 

sind und volle zeitliche Verfügbarkeit verlangen. Dazu ist zu sagen: Die Dauer und Flexibilisierung 

der Arbeitszeiten sind äußerst aktuelle und brisante Themen. Die Interessen der Arbeitgeber und 

ArbeitnehmerInnen sind zum Teil widersprüchlich, haben aber auch wesentliche 
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Überschneidungsbereiche. Die Normalarbeitszeit und -lage von 36 bis 40 Stunden pro Woche von 

früh bis abends trifft schon jetzt nur mehr auf erstaunlich wenige ArbeitnehmerInnen zu. Mehr als die 

Hälfte der unselbständig Beschäftigten arbeitet regelmäßig entweder in Wochenend- oder 

Nachtarbeit, Schicht- oder Turnusdienst.  

In der herrschenden Argumentation wird generell betriebliche Anwesenheit mit ununterbrochener 

Leistungsverausgabung und -bereitschaft gleichgesetzt. Sehr oft verbirgt sich dahinter allerdings ein 

gewisser Mythos. So ist es doch durchaus denkbar, daß während 60 Stunden Anwesenheit 

tatsächlich nur zeitweise eine effiziente Arbeitsleistung erbracht wird. Schließlich ist in diesen 

Bereichen die Leistungserbringung nur schwer meßbar und geht es mitunter des öfteren um die 

bloße Demonstration von Leistungsbereitschaft. 

Selbst wenn Führungskräfte 60 Stunden und mehr in voller Intensität arbeiten sollten, stellt sich 

prinzipiell die Frage, wie lange überdurchschnittliche Arbeitszeiten durchgehalten werden können. 

Hochleistung ein Leben lang kann schließlich der beste Manager nicht verkraften. Außerbetrieblichen 

Interessen nachzugehen, was nur mit ausreichendem Zeitbudget machbar ist, erweitert zudem den 

geistigen Horizont und wirkt einer gewissen Betriebsblindheit entgegen.  

Eine andere Tatsache wird gern übersehen: Arbeitsleistung ist grundsätzlich teilbar: Irgendwann muß 

jede Führungskraft nach Hause gehen und sich regenerieren. Arbeit bleibt also liegen, wird 

unterbrochen oder an andere weitergegeben. Irgendwann ist also auch der fleißigste Chef nicht 

erreichbar. Außerdem gibt es Repräsentationsaufgaben, Auslandsreisen oder Konferenzen, die 

Abwesenheiten verursachen. Auch Weiterbildungsveranstaltungen, die Männer ungleich mehr in 

Anspruch nehmen als Frauen, unterbrechen die Arbeitsleistung.  

Die Leistungsverausgabung ist die Funktion mehrerer Faktoren, von denen die zeitliche Anwesenheit 

nur eine ist. Nicht die Quantität von Stunden, sondern die Qualität, mit der die Stunden gefüllt 

werden, ist ausschlaggebend. In diesem Zusammenhang kommt der Arbeitsorganisation, mit der die 

betrieblichen Abläufe koordiniert werden, größte Bedeutung zu. In aktuellen 

Qualitätssicherungssystemen gibt es den neuen umfassenden Qualitätsbegriff bereits. Im Konzept 

von Teamarbeit, wo das Führungsmuster alten Stils als dysfunktional gewertet wird, wird Arbeit und 

Information auf eine neue Weise geteilt, um der Komplexität der Aufgaben Rechnung zu tragen. 

Ökonomisch argumentiert, kann man ebenso davon ausgehen, daß die Produktivität pro Arbeits-

stunde mit zunehmender Arbeitsdauer abnimmt. In strenger betriebswirtschaftlicher Argumentation 

könnte man von einer "Steigerung der Produktivität durch Verdichtung der Arbeit und Abnahme von 



 

 9

Pausen und Fehlzeiten bei gleichzeitig höherer Motivation" sprechen.2 Der höhere Koordinationsauf-

wand könnte durch organisatorische Maßnahmen kompensiert werden. Mit Modellen von Job Sharing 

und einer entsprechenden Terminplanung optimiert man den Informationsaustausch unter den 

Beschäftigten. Die Kosten zweier "halber" Teilzeitkräfte sind (bis zur sozialversicherungsrechtlichen 

Höchstgrenze) ohnedies mit denen einer Vollzeitkraft ident, da diverse Lohnnebenkosten prozentuell 

vom Bruttolohn gerechnet werden. 

Die Umstellung auf Gleitzeit hatte anfangs ebenfalls viele Skeptiker. Mittlerweile gibt es vereinzelt 

Betriebe, die in bestimmten Bereichen auf Kernzeit völlig verzichten und die es ihren MitarbeiterInnen 

überlassen, sich die Anwesenheiten aufzuteilen. Im Zuge der stattfindenden Reorganisation 

betrieblicher Abläufe ist ein weitaus größeres Ausmaß an Phantasie und Kreativität gefragt, die 

Wünsche der Beschäftigten mit den betrieblichen Erfordernissen zu vereinbaren. Vor allem qualifi-

zierte und Führungstätigkeiten sind auf Teilbarkeit hin zu analysieren. 

 

3. Ist die Logik der Argumentation logisch? 
 

Das Fluktuationsrisiko wegen der Geburt von Kindern und die nicht volle zeitliche Verfügbarkeit sind 

also die stärksten betrieblichen Stereotype, denen Frauen in der Arbeitswelt begegnen. Daran 

anknüpfend werden Frauen bestimmte Aufgaben zugewiesen, die sehr häufig berufliche 

"Sackgassen" sind. Eine strategische Laufbahnplanung wird Frauen nicht angeboten, und 

"Weiterbildung lohnt sich bei Frauen ohnehin nicht". Frauen wird weiters aufgrund ihrer 

Rollenzuschreibung mangelnde Flexibilität und Mobilität in zeitlicher und geographischer Hinsicht 

unterstellt. Es heißt, daß die Absentismusraten durch Krankenstand und Pflegeurlaub bei Frauen 

höher seien als bei Männern.  

Ein Argument wird allerdings selten verwendet, nämlich das der Kostenunterschiede bei den 

Einkommen. Vergleicht man nämlich die Einkommen der Frauen und Männer, zeigt sich, daß hier 

nicht die Frauen, sondern die Männer die höheren Kosten verursachen. Frauen erhalten selbst in 

höheren betrieblichen Positionen und bei gleicher Ausbildung geringere Einkommen als Männer. Und 

es werden des öfteren auch innerhalb des Managements "Leichtlohngruppen" für Frauen 

ausgemacht. 

                                                 
2  Renate Schubert, Ökonomische Diskriminierung von Frauen: Eine volkswirtschaftliche Verschwendung, Frankfurt/M.: Fischer 1993.  
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Nicht als Anregung zur Umsetzung, sondern als Gedankenexperiment soll folgendes verstanden 

werden: Konsequent betriebswirtschaftlich gehandelt müßten in den Unternehmen auf allen Ebenen 

die "überbezahlten" Männer" durch die gleich produktiven "billigeren" Frauen ersetzt werden. 

Historisch gesehen ist schließlich die Überbezahlung der Männer auf den Reproduktionsbedarf von 

mehreren Personen zurückzuführen und als eine Art "Familienlohn" zu verstehen. Weil nun Frauen 

nicht für ihre Männer dazuverdienen müssen, können sie in ihren Gehaltsforderungen 

zurückhaltender sein. Das wiederum müßte in den Unternehmen, wo Gewinne maximiert bzw. 

Kosten minimiert werden, zu einer Verhaltensänderung führen. So argumentiert auch die Volkswirtin 

Renate Schubert: "Indem mehr Einheiten des relativ billigen Faktors, also mehr Frauen, und weniger 

Einheiten des relativ teuren Faktors 'Männer' eingesetzt würden, ließe sich eine gesamtwirtschaftliche 

Produktionssteigerung erzielen."3 Soweit die ökonomische Logik, die in der traditionellen Betrachtung 

in diesem Punkt versagt.  

Wie schon erwähnt ist die empirische Basis für die höhere Fluktuation oder andere Kriterien 

überraschend dürftig. Wenn in Betrieben Personaldaten erhoben werden, dann liegen ge-

schlechtsspezifische Daten nur vereinzelt und nur dort vor, wo die Argumente gegen Frauen 

ansetzen. Bei näherem Hinsehen stellt sich dann heraus, daß hinter der höheren Fluktuationsrate 

von Frauen innerbetriebliche Versetzungen stehen oder Austritte in die Pension, oder daß höhere 

Krankenstände auf die Altersstruktur und nicht wie unterstellt auf die Versorgung kleinerer Kinder 

zurückzuführen sind.  

Des öfteren wird aber nicht näher hingesehen, sondern werden stereotype Vorurteile weiterverfolgt. 

Und hier setzt meine Kritik an, daß nämlich mit einer "pseudo-betriebswirtschaftlichen 

Sachzwanglogik", die allgemein akzeptiert wird, in Wahrheit Diskriminierung legitimiert wird. Das nach 

wie vor dominante, traditionelle betriebswirtschaftliche Effizienzkonzept blendet gesellschaftliche 

Zusammenhänge weitgehend aus und ist durch den "männlichen Blick" geprägt, indem die 

Betrachtungen idealtypisch bei den traditionellen Lebensbedingungen von Männern ansetzen.  

Im Zusammenhang mit der ökonomischen Logik ist auf die überaus große Bedeutung von 

quantitativen Größen, also von Kennziffern und Zahlen hinzuweisen. Dabei sind die Spielräume, 

welche Phänomene datenmäßig überhaupt erfaßt und welche Bezugsgrößen und Be-

rechnungsmethoden angewendet werden, äußerst groß und implizit starken Bewertungen 

ausgesetzt. Den Zahlen wird grundsätzlich ein quasi wissenschaftlicher Charakter und damit eine 

                                                 
3  Ebd., S. 59. 
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unantastbare Objektivität zugeschrieben. Zahlen sind jedoch – soziologisch gesehen – ein strate-

gisch einsetzbares "Machtmittel", mit dessen Hilfe betriebliche Entscheidungen begründet oder 

verworfen werden können.  

Im Bereich der Personalwirtschaft gibt es seit wenigen Jahren den Ansatz des sogenannten 

Personal-Controlling. Controlling ist eines der aktuellen "Zauberworte", wobei unter diesem Begriff bei 

näherem Hinsehen eine Menge verstanden werden kann. Im Prinzip ist es das Erfassen aller 

betrieblichen Vorgänge mit Hilfe von Kennzahlen und Indikatoren, wobei im traditionellen Controlling 

die Überwachungs- und Kontrollfunktion überwiegt – und die moderneren Vertreter den Informations- 

und Planungsgedanken betonen.  

Das Controlling ist im finanzwirtschaftlichen Bereich der Betriebswirtschaftslehre entwickelt worden 

und verwendet Daten und Zahlen aus der betriebsinternen Statistik, der Kostenrechnung und 

Buchhaltung. Die Personalwirtschaft, die sich in der klassischen Betriebswirtschaftslehre erst viel 

später als andere Teilbereiche etabliert hat und sich in gewisser Weise auch emanzipieren muß, hat 

nun den Controlling-Gedanken aufgegriffen. 

In den jüngsten Konzepten des Personalcontrolling plädiert man dafür, daß nicht – wie bisher 

gängige Praxis in den Betrieben – bloß die Kosten für betriebliche Maßnahmenplanung angesetzt 

werden, sondern auch Ertrags- und Nutzenkategorien.4 Das Problem liegt darin, daß diese Größen 

schwer zu erfassen sind bzw. wenig kausalen Zusammenhang haben und wiederum eine Menge an 

Bewertungsvorgängen verlangen. Konkretes Beispiel: Wie setzt man die Kosten von 

Weiterbildungsmaßnahmen im Vergleich zu "Leistungsergebnis pro Zeiteinheit" an? Der Umgang mit 

weichen Daten ist ein weiteres Problem – Wie sollte man Zufriedenheit, oder Motivation in Zahlen 

ausdrücken? Trotz dieser Probleme ist jedoch eine Erweiterung um diese Ertrags- und Nutzenkate-

gorien sowie um "weiche" Daten notwendig und angebracht. 

Die neueren Ansätze des Personalcontrolling – sie unterscheiden bislang noch nicht nach 

geschlechtsspezifischen Kriterien – könnten für eine den Frauen zugute kommende Argumentation 

verwendet werden. Diese würde in die betriebliche Logik passen und deshalb eine stabile 

Legitimation für die Durchführung von frauenförderlichen Maßnahmen liefern. Zudem können damit 

Daten erfaßt werden, mit welcher endlich die Fakten von den Vorurteilen getrennt werden könnten. 

Würden nämlich Daten nach Geschlecht und Qualifikationsstufe bzw. betrieblicher Position vorliegen, 

würden viele Klischees von den höheren Kosten der Frauen fallen müssen. Zusätzlich würde das 

                                                 
4  Rolf Wunderer und Peter Schlagenhaufer, Personalcontrolling. Funktionen – Instrumente – Praxisbeispiele, Stuttgart 1994. 
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Ansetzen von qualitativen Ertragskriterien wie Engagement, Loyalität, Identifikation etc. gegenüber 

den Kosten von betrieblichen Maßnahmen wie Chancengleichheitsprogrammen zeigen, daß sich – 

um ebenfalls eines dieser "Zauberworte" zu verwenden – die Förderung von weiblichen Mitarbeiterin-

nen durchaus "rechnet". 

Auf der anderen Seite würde man feststellen, daß die bisherige Praxis der Benachteiligung – etwa 

der unterqualifizierte Personaleinsatz weiblicher Beschäftigter – ein ökonomischer Verlust ist und 

keineswegs der betriebswirtschaftlichen bzw. betrieblichen Rationalität entspricht. 

Was ich mit diesem Beitrag anregen möchte, ist,  

1. daß generell ein vorsichtigerer Umgang mit Zahlen und Daten gepflegt wird, 

2. daß der betrieblichen Argumentation mit einer gewissen Hellhörigkeit begegnet wird und sie in 

erster Linie als interessengeleitetes, politisches Handeln verstanden wird, 

3. daß die Erstellung seriöser Kennziffern, was den geschlechtsspezifischen Aspekt anbelangt, 

forciert wird, und schließlich, 

4. daß die neueren Konzepte der Personalwirtschaft für die Durchsetzung frauenförderlicher 

Maßnahmen nutzbar gemacht werden. 
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Während der letzten fünfzehn Jahre habe ich mich für eine sehr einfache Frage interessiert: Warum 

arbeiten Leute, denen es materiell bereits sehr gut geht, so schwer, und warum arbeiten Leute noch 

mehr, je reicher sie werden? Vor vielen Jahren schrieb ich ein Buch, das auf einer Studie über 

britische Manager basierte und Managers and their Wives hieß, was damals ein passender Titel war, 

der aber heute nicht mehr richtig klingt – er ist weder politisch korrekt noch zutreffend.1 Ich fragte 

diese Manager in den sechziger Jahren, warum sie so hart arbeiteten. Ihre Antworten (die auch 

irreführend gewesen sein mögen) bezogen sich auf ihre Familien und ihre Karrieren. Sie sahen sich 

zunächst als Familienerhalter, die schwer arbeiteten, um ihre Familien zu versorgen. Wir befragten 

damals auch eine Stichprobe ihrer Ehefrauen, die dem Wunsch Ausdruck verliehen, daß ihre 

Ehemänner weniger arbeiten sollten; sie hätten es lieber gehabt, wenn sie mehr daheim gewesen 

wären, sich vielleicht ihren Kindern gewidmet und einen Beitrag zum Familienleben geleistet hätten. 

Zweitens gaben die Manager an, daß sie so schwer arbeiteten, um ihre Karrieren zu fördern. Ihre 

Karriere war ein wichtiger Bestimmungsgrund ihrer männlichen Identität. Wie hätten diese Manager 

ihre volle Identität als Männer sonst beweisen können? Sie waren nicht sehr eindeutig als Väter 

identifizierbar, da sie nicht sehr viel zuhause waren. Sie konnten sich nicht auf andere Aktivitäten 

verlegen, aus denen vielleicht Männer in der Vergangenheit ihre Identität bezogen – als heroische 

Jäger, als Sammler oder als Krieger. Der einzige ihnen verbliebene Nachweis dafür, daß sie als 

Männer ein bestimmtes Ausmaß an Erfolg erreicht hatten, war in der Arbeitswelt verortet und bestand 

in der Entwicklung ihrer Karrieren. 

Ich glaube, einer der Gründe, warum es in der jüngeren Vergangenheit in Großbritannien eine breit 

angelegte Diskussion über die sehr hohen Gehälter von Spitzenmanagern gegeben hat, liegt darin, 

daß eine gewisse Aufregung über die Frage entstanden ist, was Erfolg in der Arbeitswelt bedeutet: 

Das sehr hohe Gehalt wird vielleicht als ein Maß des Erfolges für Männer wahrgenommen, die sich in 

ihrer maskulinen Identität bestätigt fühlen möchten. Große Gehälter und große Budgets sind vielleicht 

die Phallussymbole der neunziger Jahre! 

Meine letzte Untersuchung wurde durch die Irrmeinung, der allem Anschein nach viele 

rechtsgerichtete Ökonomen und Politiker wie Mrs. Thatcher anhingen, angeregt, derzufolge Leute im 

Wirtschaftsleben nur dann hart arbeiten würden, wenn ihre Steuerbelastung reduziert wäre: Würde 

man es den Leuten durch eine Steuersenkung ermöglichen, ein größeres Einkommen zu erzielen, 

dann würden sie sich mit rückhaltloser Begeisterung in die Arbeit stürzen. Diese Idee erschien 
                                                 
1 R. E. and J. M. Pahl, Managers and their Wives, London: Allen Lane and Penguin Press, 1971. 
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damals den Soziologen extrem unplausibel, doch ich begann damit, einige der erfolgreichsten 

Mitglieder der britischen Gesellschaft zu interviewen, um nachzuweisen, daß Leute aus einer Vielfalt 

verschiedener Gründe harte Arbeit leisten, die in der Kultur der Arbeitswelt, der sie angehören, 

verwurzelt sind. Also unterscheidet sich der Grund, warum zum Beispiel der Rektor meiner 

Universität hart arbeitet, von den Motiven eines Industriekapitäns. Ein Industrieller, ein General, ein 

Rechtsanwalt, ein Künstler oder ein Musiker verfügen jeweils über ihre eigene Motivation. 

Offenkundig gibt es eine Vielfalt verschiedener kultureller Kontexte, die Menschen dazu bringen, 

harte Arbeit zu leisten. 

Eine der schlimmsten politischen Konsequenzen der achtziger Jahre in Großbritannien ist meiner 

Auffassung nach der Frontalangriff des radikal-konservativen Ethos auf bestimmte Arten von 

kulturellen Motivationsfaktoren, der den professionellen Altruismus und die ganze Idee der 

professionellen Dienstleistung unterhöhlte: Alles wurde vermarktlicht, alles wurde der Kontrolle der 

Buchhalter unterworfen. Im Gefolge hat sich bei vielen professionals, z. B. im Gesundheits- oder 

Erziehungswesen, ein gewisser Widerwillen gegen harte Arbeit eingestellt, weil sie das Gefühl haben, 

daß die früher bestehende Motivationsstruktur unterminiert worden ist. Sie widersetzen sich dieser 

neuen kommerziellen Perspektive, die beständige Kosten- und Nutzenberechnungen anstellt, sodaß 

wir als Universitätslehrer praktisch ermutigt werden, unsere Studenten als Klienten und Kunden zu 

sehen, die wir durch Prüfungen durchschleusen müssen, statt als Individuen, denen wir etwas 

beizubringen versuchen, um ihre Fähigkeiten und ihr Leistungsvermögen zu erweitern. 

Die Ausgangsfrage "Warum arbeiten Leute so hart?" brachte mich zu einer weiteren Frage, "Was 

bedeutet Erfolg heute?". Was ist Erfolg, und ist der Erfolg im weitesten Sinn heute so mehrdeutig und 

ungewiß, daß er neue Angstgefühle hervorruft, die ihrerseits Leute dazu veranlassen, nach noch 

mehr Erfolg zu streben, was schließlich zusätzliche Angstgefühle verursacht?2 Es ist ein Teufelskreis: 

Angstgefühle produzieren Erfolg, und der Erfolg produziert Angstgefühle. Was folgt also daraus? 

Nun, offenkundig gibt es nun sehr viel mehr Frauen, sowohl unter den Arbeitskräften als auch in 

Spitzenpositionen, doch nicht so viele Frauen, wie viele es gerne hätten. Männer haben als 

Patriarchen abgedankt – als Personen, die für die von ihnen abhängigen Familien arbeiten, und dies 

als stabile Basis betrachten, von der aus sie sich in die kompetitive Arbeitswelt hinausbegeben 

können. Der Begriff der Karriere ist in Auflösung begriffen: Was ist "eine Karriere" in der modernen 

Welt, wo Arbeitskräfte wesentlich flexibler geworden sind, und das Schwergewicht nun darauf liegt, 

                                                 
2 Dies ist das Thema meines Buches After Success: fin-de-siécle Anxiety and Identity, Cambridge and Oxford: Polity Press, 1995. 
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ob jemand überhaupt beschäftigbar ist? Und was heißt "beschäftigbar sein"? Und ganz wie die 

Arbeitswelt für Manager und die professionals an der Spitze der Hierarchie mehrdeutiger und 

verwirrender geworden ist, so hat sich auch das Geschehen im Haushalt gegenüber einem 

sogenannten goldenen Zeitalter (von dem ich nicht glaube, daß es länger bestanden hat, als 

ungefähr drei Monate lang irgendwann im Jahre 1957) in dramatischer Weise gewandelt. Einige von 

ihnen mögen sich noch an das Bild auf einer Packung von Kellogg's Cornflakes erinnern, das eine 

blöd grinsende Frau darstellte, die einem adrett gekleideten Buben und einem ebensolchen Mädchen 

Cornflakes verabreichte, während ihr Ernährer-Haushaltsvorstand mit seiner Aktentasche ins Büro 

entschwindet. Alle vier grinsen bis über beide Ohren. Vorausgesetzt wird dabei selbstverständlich, 

daß die Frau selbst nicht beschäftigt ist, sondern eine Ganztagshausfrau ist, und daß die 

"glücklichen" Kinder ein abgesichertes Familienleben haben. Heute würde nur eine winzige 

Minderheit von Haushalten in diese Kategorie passen.3 

Ein alternatives Bild für das heutige Großbritannien könnte darauf hinauslaufen, daß die Frau einen 

oder vielleicht zwei Teilzeitjobs hat, die Kinder würden nicht am Tisch sitzen (sie wären 

wahrscheinlich noch im Bett), und der männliche Partner fehlt, entweder weil er sich von seiner Frau 

scheiden hat lassen, oder weil er mit seiner Sekretärin irgendwo anders lebt. Also hat sich auch die 

häusliche Sphäre flexibilisiert. Dies ist von großer Bedeutung, und die Implikationen des Sachverhalts 

wurden in Großbritannien nicht sehr gut erfaßt; dort gab es stattdessen sehr viel ermüdendes und 

uninformiertes Gerede über die Notwendigkeit, zu einer stabilen – und implizit patriarchalischen – 

Familie zurückzukehren; die Redner waren männliche Abgeordnete, von denen es viele versäumen, 

ihren eigenen Aufforderungen nachzukommen. Sicherlich hat es seit den fünfziger Jahren bis herauf 

in die neunziger Jahre einen dramatischen Anstieg der Scheidungsraten gegeben, und die Zunahme 

von serieller Monogamie und von Stieffamilien gemeinsam mit der gestiegenen Lebenserwartung 

bedeutet, daß die Privatsphäre unglaublich kompliziert geworden ist. 

Ich kann das vielleicht mit Hilfe einer Anekdote illustrieren: Ich interviewte einmal eine junge und 

attraktive Frau, die sich um Aufnahme an der Universität als Seniorenstudentin bewarb. Sie war 

ungefähr 37 oder 38 Jahre alt, und ich dachte mir, daß sie, wenn sie ihre Jeans anzog und sich hier 

an der Universität unter die Studenten mischte, überhaupt nicht auffallen würde. Ich dachte mir 

lediglich, daß mit dem Wandel der modischen Gewohnheiten und allem anderen die älteren 

                                                 
3 N. Buck et al. (eds.), Changing Households: The British Household Panel Study 1990-1992, Colchester: ESRC Research Centre on 
Micro- social Change at the University of Essex, 1994. Eine hervorragende Darstellung dieser Problematik findet sich in Ulrich Beck 
und Elisabeth Beck-Gernsheim, Das ganz normale Chaos der Liebe, Frankfurt/M.: Suhrkamp 1990. 
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Studenten sich nun in unproblematischer Weise einfügen könnten. Sie erkundigte sich nach den 

Kinderbetreuungsmöglichkeiten an der Universität. Im allgemeinen fragt man nicht nach den 

ehelichen Verhältnissen oder dem Familienstatus einer Person, die man interviewt, doch da sie das 

Thema aufgebracht hatte, fragte ich sie nach ihren kleinen Kindern, und diese junge Frau sagte, nun, 

es ist eigentlich das Kind meiner Tochter, von dem ich rede. Zweifellos war die Urgroßmutter des 

Kindes weit unter sechzig Jahre, was dieses Zusammenrücken der Generationen oder auch das 

potentielle Zusammenrücken der Generationen illustriert. In der Vergangenheit wäre eine Großmutter 

bereit gestanden, um sich um die kleinen Kinder zu kümmern, während ihre Mutter entweder 

ganztags oder teilzeitbeschäftigt war. Heute ist auch die Großmutter beschäftigt. Daher glaube ich, 

daß diese demographischen Faktoren eine gänzlich neuartige Situation erzeugen.4 

Heute ist es wahrscheinlich, daß ein einzelner Arbeitnehmer oder eine einzelne Arbeitnehmerin ein 

höheres Ausmaß an Spannung und Angst in seinem oder ihrem Privatleben auszuhalten hat. Ein 

Mann in den vierziger Jahren mag zum zweiten Mal verheiratet sein; er mag noch immer für seine 

erste Familie und deren Kinder verantwortlich sein; er mag Stiefkinder haben; seine Eltern sind 

vielleicht schon ziemlich alt, und auch seine neue Frau hat wahrscheinlich familiäre Verpflichtungen 

gegenüber ihren Eltern. All das könnte eine ziemlich komplizierte soziale Situation erzeugen, was 

wahrscheinlich bedeutet, daß jedes Wochenende ein heftiges Umherreisen ausbricht, um Kinder aus 

früheren Beziehungen oder eine komplexere Gruppe von Abhängigen zu besuchen. Eine 

Bemerkung, die ich in England mit meist gutem Erfolg mache, bezieht sich auf die 

Umfahrungsautobahn, die M 25, die den Schwerverkehr von London abziehen sollte. Sie ist meist 

verstopft, und sogar, was vielleicht ein wenig überrascht, an den Wochenenden. Ich vermute, daß 

dies darauf zurückzuführen ist, daß all diese Leute umherreisen, um ihre verschiedenen Familien, 

ihre verschiedenen Großeltern usw. zu besuchen. Somit ist trotz der Äußerungen der Politiker das 

Familienleben wesentlich komplizierter geworden, doch sind deshalb die Leute nicht 

notwendigerweise weniger verantwortungsbewußt. Tatsächlich weisen zahlreiche neuere 

Untersuchungen für Großbritannien und anderswo nach, daß Menschen immer mehr Verantwortung 

übernehmen, zum Teil deshalb, weil der sogenannte Wohlfahrtsstaat nicht mehr so allumfassend ist, 

wie er es einmal war, doch auch aus Motiven, die in echter Zuneigung und in Freundschaft wurzeln.5 

Familienbeziehungen werden zunehmend von freundschaftlichen Beziehungen bestimmt. 

                                                 
4 Eine nützliche Übersicht über die Probleme der Überalterung Großbritanniens enthält die Studie der Carnegie Foundation, Life, Work 
and Livelihood in the Third Age, erhältlich bei Bailey Management Service, Folkestone, 1993. 
5 Janet Finch, Family Obligations and Social Change, Cambridge and Oxford: Polity Press, 1993. 
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Unvermeidlicherweise sind einige familiäre Verknüpfungen wesentlich wichtiger als andere. Man 

kann die daraus entstehenden Probleme untersuchen, indem man "Erzählvignetten"6 verwendet. Eine 

solche Vignette beschrieb eine Frau, die am nächsten Tag eine neue Stelle antreten sollte. Da sie 

nun ihre frühere Teilzeitarbeit zu Gunsten eines Ganztagsjobs aufgibt, möchte sie, daß mit ihrem 

neuen Job alles klappt. Plötzlich klopft es an der Tür, es ist die Tochter ihrer Schwester, die sagt: 

"Kann ich ein bißchen bei Dir bleiben? Mama ist sehr böse auf mich. Es tut mir leid, aber ich bin 

schwanger, und Mama hat einen Anfall. Ich hab von zu Hause fort müssen. Kann ich bei Dir bleiben? 

Du warst mir immer eine gute Tante." Diese Vignette wirft ein Licht auf die Art von Dilemma, dem 

Leute in ihrem Privatleben manchmal ausgesetzt sind. Sollte die Frau die Jüngere aufnehmen, weil 

sie sie gern hat und weil sie früher immer schon nett zu ihr war? Das könnte bedeuten, daß sie auch 

Verantwortung für ein Kleinkind im Haus übernehmen muß, das ihr schlaflose Nächte bereiten wird, 

und dadurch ihre Belastung, die von ihrer neuen Arbeit herrührt, erschwert.  

Solche Untersuchungen analysieren diesen Typ des moralischen Dilemmas. Finch kam zum Schluß, 

daß Leute solche zusätzlichen Belastungen auf sich nehmen werden, wenn es bereits Bande der 

Freundschaft gibt: Verantwortungsbereitschaft wurzelt in Zuneigung. Wenn also die Frau in meinem 

Beispiel ihrer Schwester niemals nahestand, wenn sie sie kaum jemals sieht und sie nicht sehr gut 

kennt und auch niemals eine engere Beziehung zu den Kindern ihrer Schwester entwickelt hat, dann 

wird sie sagen 'Es tut mir leid, aber das geht nicht', doch wenn andererseits eine enge Beziehung 

besteht, dann wird sie das Gefühl haben, daß sie die junge Frau aufnehmen muß, zum Teil um ihrer 

Schwester und zum Teil um ihrer Nichte willen.7 

Dieses eine Beispiel illustriert die Komplexitäten, die sich im Leben vieler Leute immer mehr 

auftürmen. Die Situationen im Privatleben sind immer komplizierter geworden. 

Lassen sie mich nun von den Belastungen des Privatlebens zu jenen, die in der Arbeitswelt 

entstehen, übergehen. Fragebogenstudien und Umfragen zeigen immer wieder, daß Manager 

behaupten, sie hätten zuviel zu tun. "Daten aus über 300 Arbeitnehmerumfragen, die von MORI 

durchgeführt wurden, zeigen, daß mehr als ein Viertel aller Beschäftigten das Gefühl haben, daß sie 

zuviel zu tun haben, und viele kommen zur Auffassung, daß der Druck, der auf ihnen lastet, mit den 

Qualitätsanforderungen und den Kundenbedürfnissen unvereinbar sind."8 Eine vor kurzem publizierte 

                                                 
6 Janet Finch, "The Vignette Technique in Survey Research", in: Sociology 21 (1), 1987. 
7 Vgl. Finch, 1993, a. a. O. 
8 Nick Winkfield "Bad Timing: Attitudes to the New World of Work", in: DEMOS Quarterly No.5, 1995, S. 26. 
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Auswertung der MORI-Daten zeigte, daß in den neunziger Jahren 44 % der Manager behaupteten, 

sie hätten zuviel zu tun, verglichen mit 34 % vor 20 Jahren.9 

Dieser Druck erklärt sich teilweise daraus, daß Furcht heutzutage im Leben der Menschen einen 

zentralen Antrieb darstellt, was wiederum erklären mag, warum Leute noch spät abends arbeiten und 

das Licht anlassen, wenn sie schließlich nach Hause gehen. Sie möchten sicherstellen, daß sie 

verschont bleiben werden, wenn in ihrer Firma Rationalisierungen stattfinden, da sie zu den 

unverzichtbaren Mitgliedern der Kernbelegschaft der Firma gehören. 

In Reaktion auf die Frage "Inwieweit machen Sie sich Sorgen, daß Sie innerhalb der nächsten zwölf 

Monate entlassen oder arbeitslos gemacht werden könnten", antworteten zwei Fünftel der Ganztags- 

oder Teilzeitbeschäftigten, daß sie entweder sehr oder ziemlich besorgt seien. 24 % der Stichprobe 

fühlten sich in ihrem Beschäftigungsverhältnis weniger sicher als noch vor zwölf Monaten, und 29 % 

machten sich Sorgen darüber, ob sie die Pension erhalten würden, die sie normalerweise von ihren 

Arbeitgebern zu erwarten hätten.10 Eine Kombination aus Furcht und Unsicherheit bringt workaholics 

hervor. Im allgemeinen wird in Großbritannien länger gearbeitet als in irgendeinem anderen Land der 

Europäischen Union. 1993 betrug die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit bei den 

Ganztagsbeschäftigten 43,4 Stunden – das sind 3,9 Prozentpunkte über dem Durchschnitt in 

Deutschland und noch immer beträchtlich mehr als der Durchschnitt in der EU von 40,2.11 

Eine Längsschnittuntersuchung an mehr als 10.000 Beamten hat gezeigt, daß die ständige Drohung 

der Arbeitslosigkeit oder des erzwungenen Arbeitsplatzwechsels einen nachteiligen Effekt auf die 

Gesundheit hat – sogar wenn sich die Befürchtungen schlußendlich als gegenstandslos erweisen 

sollten. Diese Untersuchung, die im British Medical Journal dargestellt war, zeigte, daß Arbeitnehmer, 

die sich für gefährdet hielten, an mehr Symptomen litten und mehr gesundheitliche Probleme 

anführten als Kollegen, die sich selbst für sicher hielten.12 

Ein anderer Befund, der von Umfragedaten immer besser bestätigt wird, bezieht sich darauf, daß 

Menschen heute der Arbeit in ihrem Leben geringere Bedeutung zumessen. In Reaktion auf die 

Frage "Wenn die Arbeit mein persönliches Leben beeinträchtigt, dann würde ich die Arbeit 

hintanstellen" kam Zustimmung von 55 %, und 80 % stimmten der Vorgabe zu, daß es 

                                                 
9 Winkfield, a. a. O., Tabelle 1. 
10 Ebd., Tabelle 2 und 3. 
11 Laut einer Umfrage von UK Business in Europa; siehe The Independent, 10. November 1995. 
12 Studie von J. Ferrie et al. (Department of Epidemiology and Public Health and the University College, London Medical School) 
veröffentlicht im British Medical Journal, November 1995. 
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wünschenswert sei, ein Gleichgewicht zwischen dem persönlichen und dem Arbeitsleben 

herzustellen.13 

Ich habe in groben Umrissen die Spannungen zwischen den Befürchtungen und Unsicherheiten der 

neuen 'flexiblen' Arbeitskräfte einerseits und den Belastungen eines komplizierter werdenden 

Privatlebens andererseits skizziert, die zu spezifischen Angstgefühlen führen. 

Eine andere MORI-Umfrage, die letztes Jahr in Großbritannien publiziert wurde, stellte fest, daß das 

von mir beschriebene Unbehagen bei den Angehörigen der Mittelschicht zwischen 35 und 54 Jahren 

am größten ist. Diese spezielle Umfrage bezog sich auf Manager, professionals, Verwaltungs- und 

Büroangestellte: Von den Beschäftigten machten sich 35 % Sorgen, daß sie innerhalb der nächsten 

zwölf Monate arbeitslos werden könnten. Die Autoren des Berichts kamen zum Schluß, daß für diese 

Leute das gemütliche Leben vorbei sei: Die Angehörigen der Mittelschicht arbeiten immer mehr, und 

zwar ohne finanzielle Gegenleistungen, bloß um ihre Jobs zu behalten. 37 % glaubten, daß die dem 

freien Markt verhafteten Ideen die britische Industrie unterminiert und den Geist der gemeinsamen 

Arbeit im Interesse des Landes zerstört hätten.14 

In meinem Buch After Success bin ich den Konsequenzen dieser belastenden Umstände 

nachgegangen, des Doppeldrucks, der sowohl in der Arbeitswelt als auch im Privatleben auf 

Managern und professionals lastet. Meine Interviews versuchen eigentlich herauszufinden, wie sie 

die Situation bewältigen. Beim Versuch, das so gewonnene Material zu interpretieren, haben sich 

einige Arbeiten der Postfreudianer, wie z. B. Karen Horneys und Erich Fromms, als sehr anregend 

erwiesen, und ich habe mich sehr für die Idee interessiert, daß Leute in Reaktion auf bestimmte 

Formen der Angst eine Art neurotischen Zwanges entwickeln: Tatsächlich handelt es sich um eine Art 

von Krankheit, die von unseren heutigen sozialen und politischen Lebensbedingungen 

hervorgebracht wird.15 

Dies ist eine ziemlich starke Behauptung, die man in den gebührenden Kontext einbetten sollte. Einer 

meiner Befragten hatte eine Art von falschem Selbst entwickelt; er hatte aufgehört, eine wirkliche 

Person zu sein, und hatte sich in sein Curriculum Vitae, sein CV verwandelt. Er hatte sich selbst zu 

einem Produkt gemacht, und ich fand die Implikationen dieses Sachverhalts ziemlich alarmierend. Ich 

nannte den betreffenden Mann Jim. Er hatte am Anfang seiner Karriere eine gewisse Zeit für eine 

bestimmte Firma gearbeitet, und seine Arbeitgeber wollten ihn behalten. Jim hatte jedoch den 

                                                 
13 Winkfield, a. a. O. Tabelle 8. Sehr ähnliche Ergebnisse erbrachte der British Social Attitudes Survey. 
14 Siehe The Sunday Times, 26. June 1994. 
15 Diese Ideen und die folgenden Fallbeispiele werden in After Success detaillierter entwickelt. 
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Eindruck, daß in seinem CV eine Lücke klaffte. Er verlagerte seine Bestrebungen von einer 

schlichten Karriere auf einen entkörperten CV, der seinerseits die Person wurde. Die Person arbeitet 

nicht für sich selbst, sondern für das CV, das Curriculum Vitae. Dieser Lebenslauf wird zum Attest 

dafür, daß er beschäftigbar ist. Er ist wie eine Identität, die man haben muß. Ohne dein CV, ohne 

deine Identität, bist du verloren. Er war sein CV; ich hatte das Gefühl, daß es außer dem CV nichts 

gab. Wenn er sah, daß in seinem CV eine Lücke bestand, dann veränderte er sich. Er betrachtete 

sein Dossier; er fragte sich nicht "Was möchte ich tun? Wie kann ich glücklich sein?", er betrachtete 

sein Dossier und sagte: 

"Bei der Analyse meiner Berufslaufbahn bekam ich das Gefühl, daß mir die Erfahrung als Konsulent 

fehlte. Es gab da Dinge, von denen ich meinte, daß ich sie leisten könnte, doch ich hatte mich noch 

nicht daran gewagt. Ich fand die Idee, eine Zeitlang als Konsulent zu arbeiten sehr attraktiv; ich wollte 

herausfinden, wo es Gelegenheiten gäbe." 

Anfang der achtziger Jahre wechselte er, wie er es formulierte, von der Hardware zur Software und 

trat in eine große britische Firma ein, die er für ein gutes Sprungbrett hielt. Nach diesem 

Berufswechsel befielen ihn plötzliche Zweifel, er bekam das Gefühl, daß man ihn über wichtige 

Aspekte seiner neuen Firma im unklaren gelassen hätte. Er entwickelte großes Unbehagen 

dahingehend, was er dort erreichen oder nicht erreichen könnte. In anderen Worten, nach seinem 

Eintritt in das Unternehmen fiel es ihm überhaupt nicht ein, schlicht zu befinden, daß ihm ein gutes 

Gehalt gezahlt wurde, oder daß er so seine Familie erhalten konnte, oder ein ähnlicher altmodischer 

Gedanke. Was ihm sofort einfiel, war, daß unter Umständen sein CV Schaden nehmen könnte: Dies 

war für ihn eine ganz ernsthafte Angelegenheit. Sein Lebenslauf könnte Schaden nehmen; es könnte 

der Anschein entstehen, daß er in diesem Unternehmen gearbeitet und nichts Bedeutsames zuwege 

gebracht hätte. 

"Ich kam zum Schluß, daß ich etwas finden müßte, das ich 2 1/2 Jahre später in meinem Lebenslauf 

aufnehmen könnte", sagte er. Er mußte für sein CV arbeiten. Er mußte es bewerkstelligen, "daß die 

Firma ihm etwas brachte". "Ich konnte nicht nur die Daten im CV eintragen; das ist nicht gut genug. In 

2 1/2 Jahren habe ich drei Tage Urlaub gehabt". Er ist ein ausgemachter workaholic: Er wird dazu 

angetrieben, für sein CV zu arbeiten, er ist zu seinem CV geworden. "Mir kam der Verdacht, ich wäre 

ein workaholic, doch worauf es mir wirklich ankam, war, daß in diesem Zeitraum von 2 1/2 Jahren 

etwas in meinem CV aufschien." Eine Lücke konnte er nicht ertragen: Sein Leben ist seine Karriere. 

Es ist sein Lebenslauf, der ihn vorantreibt und ihn zwingt, Erfolg zu haben. Die Darstellung von Jim 

und anderen in meinem Buch ist eine von Leuten, die unter einem neurotischen Zwang leiden, zu 



 

 11

arbeiten und zu arbeiten und zu arbeiten, und die nie Befriedigung erlangen. Sie bekommen 

Auszahlungen – und das ist eine wichtige Distinktion – doch ihre Auszahlungen bestehen in einem 

tollen CV. Der Unterschied zwischen Befriedigung und Auszahlung ist wichtig: Befriedigung scheint 

mir etwas zu sein, das von Bestand ist, das daher rührt, daß du eine Arbeit erledigt hast, von der du 

weißt, daß sie gut erledigt wurde, ob das nun ein Arzt ist, der sich um einen Patienten kümmert oder 

eine Lehrerin, die niemals wissen wird, welche konkreten Auswirkungen sie auf einen Studenten oder 

einen Schüler gehabt hat, doch die weiß, daß sie ihm eine Chance gegeben hat; Türen wurden 

aufgestoßen. Leute wissen im allgemeinen, wenn sie ihre Arbeit gut erledigt haben. Sie verrichten 

ihren Job, weil er sie befriedigt. Auszahlungen sind etwas, so nehme ich an, das sich in einem fort 

verflüchtigt: Man kann nie genug davon bekommen. Auszahlungen sind mit Ruhm verknüpft, und der 

Ruhm ist etwas sehr Unverläßliches. Im allgemeinen wollen Filmstars immer mehr Bewunderung, da 

sie ständig unsicher sind. Diese Unsicherheit, die dem Streben nach Auszahlungen als Antriebskraft 

zugrundeliegt, ist meiner Meinung nach ein Ding, das unserer Gesellschaft schadet und sie bedroht. 

Im letzten Jahrzehnt hat die Unsicherheit sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich in 

Großbritannien zugenommen.  

Die Leute, die ich beschreibe, können als Archetypen unserer Zeit aufgefaßt werden. Sie sind die 

Leute, die gewissermaßen die soziale Kohäsion in der modernen Gesellschaft unterminieren. Die 

Flexibilisierung der Arbeitnehmerschaft – die aufgrund der zunehmenden Globalisierung, der 

verschärften Konkurrenz usw. unvermeidlich erscheint - unterhöhlt die soziale Kohäsion und hat alle 

möglichen persönlichen Konsequenzen, die, wie ich in After Success argumentiere, nun 

allgemeineres Interesse und Verständnis finden. 

Die Leute, die aus meiner Sicht wirklich erfolgreich waren, waren jene, denen es irgendwie gelungen 

war, ihr Leben in ein besseres Gleichgewicht zu bringen, und die wesentlich entspannter waren. Ich 

sprach mit einigen Topmanagern, die sehr viel verdienten. Die, die am zufriedensten wirkten, waren 

jene, die ihre Arbeit ernst, aber sich selbst nicht allzu ernst nahmen. Ich erinnere mich an einen 

Mann, der möglicherweise der Präsident einer der sechs größten multinationalen Gesellschaften in 

Großbritannien werden kann. Als ich ihn interviewte, befaßte er sich gerade mit einem Projekt, das 

sich die Reorganisation des Managements in seiner Gesellschaft zum Ziel gesetzt hatte. Er hatte das 

Gefühl, daß die Ausbildung der Manager weitgehend sinnlos war. Er sagte "Das Geschäftsleben ist 

soviel einfacher, sie machen es alle viel zu kompliziert", ich fragte ihn, was er jungen, aufstrebenden 

Managern als Lektüre vorschlagen würde, wenn sie so werden wollten wie er, da er offensichtlich in 

seinem Job sehr tüchtig war. Er antwortete, "Warum lesen sie nicht mehr Romane, um wirklich zu 
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verstehen, wie Leute funktionieren. Romane des 20. Jahrhunderts wären ganz ausgezeichnet". In 

seiner Freizeit zerlegt dieser Mann Oldtimer, und er hat noch viele weitere Interessen. Er ist 

entspannt, da es in seinem Leben mehr gibt als die Arbeit.  

Ein anderer höherer Manager, der in einer sehr großen Firma für das Personalmanagement 

zuständig war, sagte, er würde nun Leute einstellen, die auch andere Interessen hätten: Er möchte 

"Leute, die im Chor singen, die um fünf Uhr fortgehen, weil sie noch etwas anderes zu tun haben, und 

nicht Leute, die hier Stunde für Stunde arbeiten. Das ist nicht das Ethos, das unsere Firma 

produzieren möchte". Ein solches Verhalten verlangt sehr viel Selbstvertrauen. Wie gelingt es 

manchen Managern, die Zeit aufzutreiben, um zeitgenössische Romane zu lesen, oder um im Chor 

zu singen und gleichzeitig in ihrer Arbeit sehr tüchtig zu sein? Warum sind sie nicht ebenfalls 

verängstigt? Irgendwie ist es ihnen gelungen, ihre Furcht zu überwinden. Es ist diese Furcht, die im 

heutigen britischen Management und in den Professionen so schädlich ist. 

Bisher habe ich mich auf Männer konzentriert, doch Frauen haben ebenfalls ihre spezifischen 

Probleme mit der Idee des Erfolges. Obwohl das Beweismaterial noch in verschiedene Richtungen 

zeigt, ist es möglich, daß die sogenannte gläserne Decke, die verhindert, daß der Anteil der Frauen 

im Spitzenmanagement den Anteil der Frauen im Management insgesamt widerspiegelt, in gewissem 

Ausmaß von Frauen selbst erzeugt wird. Es wird argumentiert, daß Frauen sich von der offiziellen 

Unternehmenskarriere abwenden und Pioniere eines neuen Stils sind, indem sie über den Lebenslauf 

hinweg Job-Portfolios entwickeln, die Phasen der Kindererziehung, der Teilzeitbeschäftigung, der 

Selbständigkeit usw. beinhalten.16  

Eine interessante Untersuchung von Rosalind Coward, die den Titel Our Treacherous Hearts trägt, 

und auf Interviews mit ungefähr 150 Frauen basiert, legt nahe, daß viele Frauen die unsympathische 

Aggressivität, die sie in vielen Organisationen vorgefunden haben, nicht ertragen können.17 Eine 

Befragte sagte, daß der Geist der Arbeitswelt und vor allem dessen Wettbewerbsorientiertheit bei ihr 

Übelkeit hervorrufe. Coward meint, daß Frauen nicht immer über die notwendige Besessenheit 

verfügen, ihre eigenen Interessen zu fördern. Eine Frau ist weniger als Männer, in ihrer spezifisch 

verengten Weise, bereit, sich selbst einfach als ihr CV zu sehen. Vielleicht ist sie weniger erpicht 

darauf, ihre Identität in ihrer Institution und deren Zielen aufgehen zu sehen, und vielleicht ist sie auch 

nicht willens, einen Teil ihrer selbst in die Firma zu investieren. Vielleicht hat sie auch ein echtes 

                                                 
16 Zu diesem Problemkomplex existiert eine reichhaltige Literatur; siehe z. B. L. Corti, H. Laurie and S. Dex, Highly Qualified Women, 
Employment Department, 1995; M. J. Davidson and C. L. Cooper, European Women in Business and Management, London: Paul 
Chapman Publishing 1993; M. Savage and A. Witz (eds.) Gender and Bureaucracy, Oxford: Blackwell/Sociological Review, 1992. 
17 Rosalind Coward, Our Treacherous Hearts, London: Faber and Faber, 1993. 
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Gefühl für die Seichtheit des Ethos der Organisationen. Sie mag es kaum glaublich finden, daß Leute 

ein derartiges Ethos ernst nehmen können, während sie gleichzeitig von diesem Ethos stark 

beeinflußt sein mag, und Ressentiments entwickeln könnte, daß sie es nicht soweit gebracht hat wie 

ihre männlichen Kollegen. Dies ist eine Spannung, unter der viele Frauen zu leiden scheinen. Nach 

Coward und anderen, die zu diesem Thema schreiben, befinden sich Frauen interessanterweise in 

einer besonders schwierigen Lage. Sie sind desillusioniert, wenn sie andere Frauen dabei 

beobachten, wie sie Werte übernehmen, die von ihnen als männlich wahrgenommen werden, und in 

einer Welt reüssieren, die von Macht angetrieben wird und auf dem Hickhack des Ausfüllens 

kompetitiver Karrieren oder kompetitiver Lebensläufe basiert. Daher ziehen sie sich zurück und 

verweigern sich gegenüber der Selbstausbeutung. Frauen allerdings sind weniger mit sich selbst im 

Einklang als Männer, weil sie tief verwurzelte psychologische Probleme damit haben, mit dem 

Wettbewerbsverhalten zu Rande zu kommen; so Coward, die von den psychoanalytischen Schriften 

von Melanie Klein nachhaltig beeinflußt ist. Also scheiden Frauen von selbst aus dem Rennen aus: 

Es ist nicht so, daß sie von Männern bewußt ausgeschlossen würden, obwohl sie dies unbewußt tun 

mögen, indem sie dieses Ethos erzeugen. Coward kommt zur Schlußfolgerung: "Von den 

selbstbewußten Ich-will-alles-Frauen der neunziger Jahre, die es angeblich gibt, habe ich sehr wenig 

bemerkt; stattdessen habe ich Frauen gefunden, die versuchen, eine Lebensweise zu finden, in der 

sich ihre Schuldgefühle in Grenzen halten." Damit gibt es spezielle Angstgefühle für Frauen von 

heute, die darauf gerichtet sind, ihr Schuldbewußtsein einzudämmen; sie verweigern sich gegenüber 

einem männlichen Ethos, das sie inakzeptabel finden, doch haben sie sich einem anderen Ethos 

gewidmet, dem Ethos der miteinander konkurrierenden Eltern. Die Kindererziehung hat sich 

zumindest in Großbritannien in weit stärkerem Ausmaß darauf konzentriert sicherzustellen, daß die 

Kinder die bestmögliche Ausbildung erhalten, um die passenden Zertifikate erwerben zu können, da 

Zertifikate von immer größerer Bedeutung werden - als erste Bestandteile des Lebenslaufes. Nun 

wird auch Elternschaft zu einer Quelle der Angst, die zu den Angstgefühlen der Arbeitswelt und der 

Beziehungen zwischen Erwachsenen hinzutritt. 

Die traditionelle Auffassung, daß Angehörige der Mittelschicht vernünftigerweise erwarten könnten, 

ohne große Schwierigkeiten Mittelschichtjobs zu finden, ist nicht mehr aufrechtzuerhalten. Der 

Wettbewerb um Arbeitsplätze hat sich verschärft, wodurch sich der Druck auf die Mütter 

zurückverlagert, die nun finden, daß die Elternrolle wesentlich anstrengender ist als vorher. Die Angst 

vor der Abwärtsmobilität eröffnet eine Falle für Frauen; sie sind gefangen zwischen dem Wettbewerb 

als Eltern und dem Wettbewerb in der Arbeitswelt, was einige Konfusion darüber erzeugt, was Erfolg 
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für sie bedeutet. Der Erfolg erscheint nun als ein geschicktes Jonglieren, was vielleicht bedeutet, daß 

wir von der Idee des Erfolgs als einer Leiter, auf der durchsetzungsfähige Leute nach oben klettern 

können – die alte Auffassung des goldenen Zeitalters – Abschied nehmen und beginnen müssen, 

den Erfolg als eine Art von Gleichgewichtstrick zu sehen, den Frauen besser beherrschen als 

Männer. Wenn ich recht habe, wird die Zukunft den Frauen gehören, da Frauen besser mit der Art 

von Welt, die ich geschildert habe, fertig werden können. Ich möchte vorhersagen, daß in dreißig 

Jahren das Bankgeschäft vorwiegend in den Händen von Frauen liegen wird. 

Wie kann man diesem Bedürfnis nach Ausgewogenheit in der industriellen Welt nachkommen? In 

einem neuen Forschungsprogramm, das von einem unabhängigen Expertengremium organisiert 

wird, haben wir der Idee nachgespürt, ob die Jüngeren, die eben erst in die Arbeitswelt eingetreten 

sind, gegenüber den Gefahren der Arbeitssucht stärker sensibilisiert sind, ob sie den Vorteil 

wahrnehmen können, der darin liegt, daß sie mit ihren Kindern mehr Zeit verbringen können, und ob 

sie nicht unwillig sind, ihre Talente und Fähigkeiten einer Firma zu widmen, die nicht 

familienfreundlich ist.18 

Es gibt Umfragedaten, die diese Vermutungen erhärten, und höhere Manager aus einigen großen 

britischen Unternehmungen haben in Seminaren bestätigt, daß dies genau die Botschaft ist, die sie 

von den Leuten hören, die sie am dringendsten einstellen möchten. Wenn solche Leute nicht bereit 

sind, dem Beispiel – vielleicht dem schlechten Beispiel – der über-identifizierten Patriarchen oder der 

Arbeitssüchtigen, die an CVitis leiden, zu folgen, da sie die Gefahr wahrnehmen, sich selbst zu 

verlieren und die neurotischen Obsessionen zu erwerben, die sich daraus ergeben, daß man sich von 

einer Person in einen Lebenslauf verwandelt, dann suchen sie nach Unternehmen, die diesen 

anderen Bedürfnissen Rechnung tragen und ihnen dadurch helfen, eine gewisse Ausgewogenheit zu 

erzielen. 

Ich glaube, daß heute wesentlich mehr Bedarf an einer größeren Ausgewogenheit zwischen der 

Lohnarbeit und anderen Arbeitsformen besteht. Der Balanceakt findet nicht zwischen Arbeit und 

Nichtarbeit statt, sondern zwischen bezahlter Beschäftigung und anderen Formen der Arbeit, die, wie 

Frauen immer schon gewußt haben, genauso bedeutsam und genauso wichtig sind. Wenn es ein 

solches Bedürfnis nach Ausgewogenheit gibt, und wenn gleichzeitig einige der als am erfolgreichsten 

wahrgenommenen Leute jene sind, die keine Arbeitssüchtigen sind, und denen es gelingt, 

zeitgenössische Romane zu lesen, und die weniger lang arbeiten, doch effektiver arbeiten, wenn sie 

                                                 
18 Helen Wilkinson and Geoff Mulgan, Freedom's Children: Working, Relationships and Politics for 18-34 year olds in Britain Today, 
London: DEMOS 1995. Siehe vor allem auch C. Cooper and S. Lewis, Beyond Family Friendly Organisations, London: DEMOS 1995. 
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arbeiten, dann sind der weitsichtige Personalchef und die jungen talentierten potentiellen Jobwerber 

füreinander bestimmt: Der eine sucht, was der andere hat, und umgekehrt. Der eine sagt, wir wollen 

jemanden, der nicht zu einem kompletten workaholic wird, der andere sagt, wir wollen eine Firma, die 

akzeptieren kann, daß wir ein wenig Zeit im Gesangsverein oder beim Segeln oder bei was auch 

immer verbringen. Wir möchten in der Lage sein, dies unterzubringen, und später werden wir 

vielleicht unsere Verantwortung als Eltern wahrnehmen wollen. 

In diesem DEMOS-Projekt haben wir entdeckt, daß die sogenannte familienfreundliche Firma, die 

sich nur mit der Karenzierung von Müttern befaßt hat, sehr viel übersehen hat. Die Vorstellung, daß 

das einzige wichtige Element des Familienlebens dann vorliegt, wenn die Kinder klein sind, ist 

sexistisch. Eine familienfreundliche Firma sollte sich genausogut um einen Mann kümmern, der für 

seine älterwerdende Mutter oder seinen älterwerdenden Vater verantwortlich ist, und sollte erkennen, 

daß die Verantwortung für Pflegeaufgaben nicht einfach den Frauen übergeben werden kann: sie 

muß auch die der Männer sein. Vielleicht jongliere ich hier mit zu vielen Dingen gleichzeitig, doch das 

Jonglieren ist ein wichtiges Hobby der neunziger Jahre. Unternehmungen sollten erkennen, daß ihre 

wichtigsten Arbeitnehmer auch Pflichten gegenüber ihren eigenen Kindern und vielleicht gegenüber 

Kindern aus einer vorhergehenden Ehe haben: Sie haben wahrscheinlich Verpflichtungen gegenüber 

zwei Elternpaaren und sie haben andere zeitraubende Interessen; dies bedeutet, daß ihr Leben sehr 

komplex geworden ist. Anstelle von familienfreundlichen Firmen bewegen wir uns auf eine Situation 

zu, wo es angemessener wäre, von lebensfreundlichen Firmen zu sprechen, die Leute beschäftigen, 

die ein ganzes Bündel anderweitiger Verpflichtungen haben. Die Leute, die am ehesten die 

Verantwortung für die Aufgaben der Elternschaft, der Pflege usw. auf sich nehmen, sind vielleicht 

jene, die als Angestellte am gefragtesten sind. 

Dies sind die Fragen, die sich auf die Ängste, die mit dem Erfolg einhergehen, beziehen. Wenn wir an 

den Erfolg denken, dann sollten wir uns nicht mehr einen Mann vorstellen, der eine einzige Leiter 

hochklettert. Es ist nicht mehr ein Opfer, das zugunsten einer abhängigen Familie erbracht wird. Der 

Erfolg ist etwas, das mit einem gewissen Ausmaß von Angst und einem gewissen Ausmaß von 

Unsicherheit bezüglich der eigenen Identität verknüpft ist, und er erfordert, daß man die 

verschiedenen Elemente dessen, was ein erfülltes Leben ausmacht, miteinander in Übereinstimmung 

bringt und zusammenhält. Mir scheint, daß es das ist, was Leute heute wollen; das ist es, was sie 

Erfolg nennen. Diese Idee sollte sich in einer flexibleren Beschäftigungsstruktur eher verwirklichen 

lassen, denn wenn man sich darum bemüht, daß Arbeitsplätze und Arbeit überhaupt besser geteilt 

werden, und daß man die Komplexitäten des Lebens von Menschen besser versteht und akzeptiert, 
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dann fügen sich eine Reihe von Tendenzen ineinander; sie stützen und verstärken einander auf 

natürliche Weise. Dies wird nicht geschehen, solange man bei Erfolg an das denkt, was erst den 

workaholic, der an CVitis leidet, hervorbringt. Mein Argument in After Success ist also, daß es nun 

eine Bewegung gibt, die fortführt von typischen männlich dominierten Karrieremustern zu einer Idee 

des Erfolges, die vielleicht femininer ist und in einer Ausgewogenheit wurzelt, die Frauen immer 

schon besser verstanden haben. Dies bedeutet nicht, daß wir uns von unseren Ängsten befreien: Im 

gewissen Ausmaß können wir uns nie von unseren Ängsten freimachen, denn Ängste sind Teil der 

conditio humana. Es geht nun darum, die verschiedenen Quellen der Angst zu verstehen, ebenso wie 

das Bedürfnis von Menschen, sich eine Identität zu verschaffen, die nicht nur krude und einfach auf 

Arbeit basiert. Als Antwort auf die Frage "Was machen Sie?" wird ein Mann bald in der Lage sein zu 

sagen, "Ich kümmere mich um meine Kinder und meine alten Eltern, ich bin ein Finanzberater, und 

ich singe im Gesangsverein". 

Ich hoffe sehr, daß wir in den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren wesentlich humanere und 

ausgewogenere Wege finden können, um mit den Belastungen der Spätmoderne fertig zu werden.19 
 

(Aus dem Englischen von H. G. Zilian) 
 

                                                 
19 Das vorliegende Paper ist eine überarbeitete Fassung meines Vortrages. Ich hoffe, auf das Verständnis des Lesers zählen zu 
können, daß ich anläßlich einer Konferenz, die sich nicht nur an Fachkollegen, sondern auch an Praktiker wendete, einen eher 
leichtherzigen und informellen Ton angeschlagen habe; dennoch fielen einige der Scherze, mittels derer ich das damalige Publikum 
unterhielt, der Überarbeitung zum Opfer. 
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1. Einleitung 
 

Ich hoffe, daß der folgende Bericht gewisse Pathologien der Arbeitswelt genügend verdeutlicht und 

damit dem Leitthema dieser Tagung gerecht wird, obwohl er wenig vertrautes Gelände betritt. Es 

geht mir um Einblicke in die Widersprüche jener gehobenen Professionen und Positionsinhaber, die 

gemeinhin eher den Produzenten betrieblicher Pathologien und den Profiteuren des 

gesellschaftlichen Modernisierungsprozesses zugerechnet werden. Der Gedanke, daß auf beiden 

Ebenen die Rolle der Manager und der hoch qualifizierten Angestellten einen Teil des Problems 

bildet und nicht dessen Lösung, versteht sich keineswegs von selbst. Die Arbeitswelt der Experten ist 

in der Industriesoziologie, in der "industrial-relations"-Forschung und übrigens auch bei den Ge-

werkschaften bislang weithin ein blinder Fleck geblieben – insofern mangelt es, um auf den zweiten 

Teil des Tagungstitels abzuheben, wenn nicht an Paradoxien so doch an beispielhaften Inter-

ventionen. Um die Unschärfe des bisherigen soziologischen Blicks zu vermindern, will ich im 

folgenden darlegen, inwiefern die Teilhabe der hoch qualifizierten Experten und mittleren Manager an 

betrieblicher Herrschaft sich unter "entfremdeten" Bedingungen vollzieht, wie weit mithin auch 

gehobene Funktionen und Verantwortlichkeiten in Webers Gehäuse der Hörigkeit eingewiesen sind. 

Nun wurde dies Gehäuse schon mehrfach umgebaut, es ist unübersichtlicher geworden. Manche 

Soziologen nennen die postfordistische Umbauphase, in die wir eingetreten sind, die reflexive Mo-

derne.
1
 Wie reflexiv die Moderne sein müßte und wie wenig sie es tatsächlich ist, davon soll im 

folgenden das berufliche Unbehagen von Managern und hoch qualifizierten industriellen Experten ein 

Bild vermitteln. Was ich beabsichtige, könnte sich nicht ohne Eleganz in das Grazer Tagungsthema 

einfügen: eine erste Vorführung von neuen Kostümen, in denen Protagonisten der Arbeitsgesellschaft 

auch auftreten. Während aber das dienende Personal mit seinen Leiden schon lange vertraut ist, 

muß das gehobene in den qualifizierten Berufen den Pathologien erst auf die Spur kommen. 

Der gesellschaftliche Hintergrund, vor dem die wachsende Gruppe der hoch qualifizierten Angestell-

ten in Industrieunternehmen die Arbeitswelt erlebt, sei einleitend kurz umrissen. Martin Baethge stellt 

die wichtigsten Züge des gesellschaftlichen Entwicklungsprozesses in einem Zwei-Stadien-Modell 

dar, in das auch unsere Befunde eingestellt werden können. Die letzte große Reformperiode der 60er 

Jahre nennt er die Phase der "sozialen Modernisierung". Sie  

                                                 
1 Vgl. Ulrich Beck, Die Erfindung des Politischen, Frankfurt/M.: Suhrkamp 1993. 
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"zielte durch den Ausbau von Institutionen der Bildung, Berufsbildung und Ar-
beitsmarktmobilität auf die Erweiterung individueller Entfaltungs-, Anpassungs- und 
Sicherungschancen, beinhaltete eine deutliche Erweiterung der individuellen 
Optionen. Bei diesem Modernisierungstyp gab es im Idealfall nur Gewinner".

2
  

 
Da indes der moderne Kapitalismus den Idealfall nur als freundliche Ausnahme in der Prosperität 

bereithält, war die Zahl der Gewinner schon in den der Reformzeit folgenden Jahren nicht so hoch 

wie versprochen. Seitdem hat sich die Lage noch verschärft, und eine Antwort der Wirtschafts- und 

Gesellschaftspolitik auf die neuen Paradoxien und Verteilungskonflikte ist jene vielbeschworene 

reflexive Moderne, die Baethge genauer als "innovationsorientierte Modernisierung" kennzeichnet.3 

Sie ist wesentlich strukturbezogen, sie "schafft durch Auflösung bzw. Verdünnung gewohnter 

Institutionen zunächst Unsicherheiten und gewisse Versprechen auf Handlungsspielräume, die 

ausprobiert werden müssen und nicht eindeutig definiert sind. Es ist für alle Beteiligten ein relativ 

offenes Spiel, bei dem sich niemand vorab auf der Gewinnerseite verorten kann".4  

Ob dieser umfassende Innovationsprozeß den alten ökonomischen Verwertungsmustern folgt und 

nur immer neue Techniken zur Banalisierung und Kontrolle der alten sozialen Realität bereitstellt, 

oder ob er eine neue Qualität in der Verteilung des produzierten Reichtums, in den gesellschaftlichen 

Beziehungen und der persönlichen Lebensgestaltung ermöglicht, ist eine zunehmend prekäre Frage. 

An ihrer Bearbeitung sind durch ihr betriebliches, privates und öffentliches Handeln die qualifizierten 

Expertenberufe entscheidend beteiligt. Ihr strategischer Stellenwert hat zweifellos zugenommen, 

auch wenn angesichts der massenhaften Akademisierung der Qualifikationsstrukturen in den mo-

dernen Produktions- und Dienstleistungssektoren von einem randscharfen Kader wichtiger Ent-

scheidungsträger längst nicht mehr gesprochen werden kann. Heute sind die industriellen Experten 

weder konservativ als gesellschaftliche Elite noch progressiv als "technisch-wissenschaftliche 

Intelligenz" zu denken; gerade die Schwächung der alten, von der Aura der exakten Wissenschaften 

lebenden Berufsrolle macht schon ein Gutteil des verbreiteten Orientierungsdilemmas aus. Die 

Arbeitsmarktkrise hat in Deutschland ein übriges getan, um die Übergänge zwischen 

durchschnittlichen und höheren Qualifikationen, zwischen Stamm- und Randbelegschaften, zwischen 

                                                 
2 Martin Baethge, "Übergänge wohin? Vernachlässigte Aspekte der Standortdebatte", in: Soziologisches Forschungsinstitut Göttingen 
(Hg.), Im Zeichen des Umbruchs. Beiträge zu einer anderen Standortdebatte, Opladen: Leske & Budrich 1995, S. 38. 
3 Industriesoziologen und Gewerkschaften denken dabei an lean production, Zeitgeistforscher an den Wertewandel und das Japan-
Syndrom, Umweltbewußte an die neuen ökologischen Risiken, Politiker beschwören schließlich den durch den internationalen 
Wettbewerb erzwungenen "Umbau" des Sozialstaats. Das ist zumeist eine freundliche Umschreibung für einen Teilabriß, bei dem vor 
allem die Zunft der neoliberalen Wirtschaftsforscher energisch mit Hand anlegt. Vgl. dazu Riccardo Petrella, "Die neuen 
Gesetzestafeln", in: Le Monde Diplomatique/die tageszeitung/WoZ, Oktober 1995, S. 2. 
4 Martin Baethge, Übergänge wohin?, a. a. O., S. 38. 
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high performers und big losers verschwimmen zu lassen. Ob man zu den Gewinnern oder den 

Verlierern gehört, ist oft nur eine Frage des Examensjahres. Damit verbürgt die gute Ausbildung auch 

in modernen Disziplinen – in Ingenieur- und Naturwissenschaften, Informatik, Ökonomie und 

Managementlehre – nicht mehr unstrittig die Ankunft der Absolventen am sicheren Ufer der lohnab-

hängigen Mittelklassen. Die "Angst vor dem Absturz", die Barbara Ehrenreich bei den bislang Erfolg-

reichen in den USA diagnostiziert5, geht allmählich auch in Europa um.  

Meine Frage lautet nun: Was bedeuten die neuen Paradoxien, die latenten Konfliktlinien zwischen 

Markt- und Professionsbezug für die Betroffenen, für die Unternehmen und schließlich für die 

Gesellschaft insgesamt? Ich will das Problem zunächst anhand einiger empirischer Befunde 

anschaulich machen und dann eine Antwort zu geben versuchen, wobei mein besonderer 

Schwerpunkt auf dem Umweltbewußtsein der betrieblichen Experten liegt. Vorauszuschicken sind 

einige knappe Auskünfte zum Stand der Forschung und zur empirischen Basis meines Berichts über 

die Lage der industriellen Experten "zwischen Unternehmen und Lebenswelt".6 Während in der deut-

schen Industriesoziologie die Facharbeiter – und mit Abstand die anderen Arbeiter- sowie die unteren 

und mittleren Angestelltengruppen – das vorzügliche Sujet der Forschung bilden, sind die 

hochqualifizierten Angestellten, die ja nicht mehr automatisch Führungskräfte sind, wissenschaftlich 

noch kaum in den Blick geraten. Stattdessen herrscht bezüglich dieser von uns so genannten 

"betrieblichen Experten" eine Trivialbetrachtung vor, die von "unten" und von "oben" gleichermaßen 

oberflächlich ausfällt. Gewerkschaften neigten lange Zeit dazu, alle Angestellten vom Ingenieur 

aufwärts zur herrschenden Klasse zu zählen, entsprechend werden sie in der Managementliteratur 

fast durchgängig als Führungskräfte gehandelt. Das Idealbild des Top-Managers schwebt gewisser-

maßen über allen beruflichen Erwartungen, ein Versprechen, das sich zunehmend als ideologisch in 

einem sehr präzisen Sinne erweist: es verschleiert die realen, viel differenzierteren 

Herrschaftsverhältnisse im Betrieb. Die managerielle Sichtweise schließt je nach politischer Kon-

junktur und öffentlicher Laune die pauschale Beschwörung genialer Visionäre oder den ebenso 

pauschalen Rufmord ein. Aus den allseitigen Machern können sehr rasch "Nieten in Nadelstreifen"7 

werden.  

                                                 
5 Barbara Ehrenreich, Die Angst vor dem Absturz. Das Dilemma der Mittelklasse, München: Antje Kunstmann 1992. 
6 Wir haben in unserer empirischen Untersuchung die Gruppe der Interviewpartner nach funktionalen und hierarchischen 
Gesichtspunkten eingegrenzt und schließlich 176 hochqualifizierte Angestellte aus 13 Betrieben der deutschen Chemie- und 
Metallbranche befragt. Zum Sample und zur ausführlichen Darstellung der Befunde vgl. Martin Baethge, Joachim Denkinger, Ulf 
Kadritzke, Das Führungskräfte-Dilemma. Manager und industrielle Experten zwischen Unternehmen und Lebenswelt, Frankfurt/M., 
New York: Campus 1995. 
7 Günter Ogger, Nieten in Nadelstreifen, München: Droemer-Knaur 1992 
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Über die derart undeutlich gefaßten Führungskräfte gibt es Studien zum Selbstwertgefühl8, zur 

Berufsmoral9  oder zur Arbeitsmotivation10; auch die schwierige Balance zwischen Arbeits- und 

Privatleben ist ein Thema geworden.11 Aber die betriebliche Gesamtsituation und die Perspektive, in 

der hochqualifizierte Angestellte selbst den Beruf und die Gesellschaft, die Arbeit und die Lebenswelt 

wahrnehmen, sind bislang kaum erforschte Wüsten in der soziologischen Forschungslandschaft 

geblieben. Hier haben unsere intensiven Studien Anfang der 90er Jahre eingesetzt. In zwei großen 

Branchen der deutschen Industrie (Chemie und Metall) befragten wir nach einer explorativen Phase 

insgesamt 176 hochqualifizierte Angestellte aus Unternehmen, die sich in ihrem Segment an der 

Spitze des technisch-wissenschaftlichen Fortschritts bewegen. Über den gesellschaftspolitischen 

Stellenwert dieser Schicht kann kein Zweifel bestehen, auch wenn ich mir hier eine sozialstrukturelle 

Feinanalyse versage und es dabei bewenden lasse, die Einordnung der hochqualifizierten 

Expertenberufe in eine gesellschaftliche Elite ausdrücklich zurückzuweisen.12 

 

 

2. Befunde 
 

Wie erleben und deuten nach den Befunden unserer Studie die zumeist wissenschaftlich 

ausgebildeten Experten ihren in vieler Hinsicht privilegierten betrieblichen, professionellen und 

sozialen Status? Wir stießen in der Auswertung der sehr ausführlichen qualitativen Interviews auf 

eine Reihe von Widersprüchen.  

 

 

2.1 Betriebliche Rolle unter Innen- und Außendruck 

 

Einerseits trägt die Verwissenschaftlichung der Ausbildung und die Akademisierung der Per-

sonalstruktur dazu bei, daß das berufliche Selbstverständnis der hochqualifizierten Kader sich 

ausbildet, bevor die Experten durch die betriebliche Praxis "erzogen" werden. Die subjektiven An-

                                                 
8 Vgl. Ute Scheuch, Erwin K. Scheuch, "Hochadel auf Zeit", in: Manager-Magazin, Heft 3, 25. Jg. 1995, S. 191-201.  
9 Vgl. Peter Ulrich, Ulrich Thielemann, Ethik und Erfolg. Unternehmensethische Denkmuster von Führungskräften – eine empirische 
Studie, Bern und Stuttgart: Haupt 1992. 
10 Vgl. Michael Maccoby, Warum wir arbeiten. Motivation als Führungsaufgabe. Frankfurt/M., New York: Campus 1989. 
11 Vgl. Richard K. Streich, Managerleben. Im Spannungsfeld von Arbeit, Freizeit und Familie, München: Beck 1994. 
12 Vgl. dazu Ulf Kadritzke, Martin Baethge "'... aber was sind Sehnsüchte gegenüber einer Beförderung?' Ein Versuch, die Welt der 
Angestellten zu begreifen", in: Burkhart Lauterbach (Hg.), Großstadtmenschen. Die Welt der Angestellten, Frankfurt/M: Büchergilde 
Gutenberg 1995, S. 27-41. 
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sprüche an einen guten und vor allem "sinnvollen" Beruf werden damit von Maßstäben bestimmt, die 

in der betrieblichen Definition von Berufsarbeit nicht mehr bruchlos durchzuhalten sind. Nicht zufällig 

stammt das neue Zauberwort, das Entfaltungschancen und Mitverantwortung verspricht, aus der 

Diskussion um politische Teilhaberechte; es heißt Partizipation. Andererseits gilt nach wie vor der 

Betrieb als zentraler Ort der Arbeitsgesellschaft, in ihm müssen sich also die neuen Gestaltungs-

ansprüche hochqualifizierter Professionsmitglieder mit der Realität arrangieren. Gleichzeitig geraten 

der Betrieb und die Unternehmenspolitik von außen, von der Gesellschaft her unter Legitimations-

druck. Die öffentliche Erwartung: die Industrie hat sozial und ökologisch eine verantwortliche Rolle zu 

spielen.  

 

 

2.2 Berufliche Ansprüche und Realität 

 

Zwischen den Versprechen der Unternehmensphilosophien und der Realität tut sich eine Kluft auf. 

Sie wird von den betrieblichen Experten ganz deutlich empfunden und läßt sich in drei Aspekten 

beschreiben.  

a) Viele Angestellte beklagen einen Mangel an Information über wesentliche Planungen und 

Entscheidungen auf übergeordneten Ebenen. Sie werden in dieser Hinsicht als fachliche Experten 

wie als "mündige Menschen" mit hohem Informationsinteresse unterfordert oder überspielt. Die be-

triebliche Realität enttäuscht das im zivilen Leben genährte Bedürfnis nach mehr Transparenz und 

Einfluß bei wichtigen Entscheidungen. Gegenüber dem "Kult der Unternehmenskultur"13 machen sich 

Skepsis und Ernüchterung breit, wie Schaubild 1 festhält.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Vgl. Oswald Neuberger, Ain Kompa, Wir, die Firma. Der Kult um die Unternehmenskultur, Weinheim: Beltz 1987. 
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Schaubild 1: Überwiegend negative Einschätzung der eigenen Dispositionsmöglichkeiten, 

Entscheidungskompetenzen und informationellen Einbindung in das Betriebsgeschehen (nach 

Branchen – in %) 
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b) Selbst wo den qualifizierten Angestellten Aufstiegsprämien gewährt werden, sind für die 

Mehrheit die zeitlich und mental ausufernden Anforderungen des Betriebs mit den eigenen lebens-

weltlichen Bedürfnissen kaum mehr ins Lot zu bringen. Eine scharf beobachtende Führungskraft hat 

das schwelende Unbehagen an den zeitlichen und psychischen Arbeitsbelastungen ironisch zusam-

mengefaßt:  

"[…] ich glaube, diesen Streß würde unter dem Stichwort 'Selbstentfaltung' keiner 
mehr diskutieren. Für viele sind die treibenden Motive für das Engagement in der 
Arbeit sicherlich Macht und Einfluß, bei einigen ist es auch der Spaß, Dinge 
bewegen zu können. Aber der Preis für diesen Spaß wird diskutiert."  
 

Das Hauptfeld, auf dem er gezahlt wird, zeigen die Schaubilder 2 und 3 mit der Bewertung der 

Arbeitszeitprobleme durch die Befragten. 

c) Beträchtliche Unsicherheit herrscht unter den qualifizierten Angestellten über die Kriterien des 

beruflichen Fortkommens. Weithin undurchsichtig bleiben die Praktiken der Auswahl und der Per-

sonalentwicklung, die dem propagierten Ideal eines selbstgesteuerten, innerlich motivierten 

Leistungsverhaltens nicht einmal nahekommen. Das Unbehagen gilt auch den Formen und Verfahren 

der Leistungsbewertung, wobei sich die Kritik mit Ratlosigkeit über die Maßstäbe paart, die dem teils 
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individuellen, teils kooperativen Charakter der Arbeit gerecht werden könnten. In dieser Skepsis sind 

sich untere Vorgesetzte und Untergebene häufig einig. Die Paradoxien spitzen sich noch zu, wenn 

man an die modernsten, aus den USA herüberdringenden Varianten der Personalbeurteilung denkt. 

Darin wird das Urteil über die persönliche "Leistung" nur noch an den blanken, meßbaren Erfolg 

gebunden, entsprechend wird in Dienstleistungsunternehmen die Kundenzufriedenheit der alleinige 

Maßstab der Bewertung. Zu der damit geforderten Quadratur des Kreises, in der die eigenen profes-

sionellen Qualitätsmaßstäbe abgewertet sind, hat Siegfried Kracauer schon 1931 eine intelligente 

Beobachtung gemacht. In einem Café am Kurfürstdamm entdeckte er ein Schild: "Unser Personal ist 

streng angewiesen, alle Gäste freundlich zu bedienen."14 Die Slapsticks, die sich derartigen 

Motivationsbefehlen verdanken, sind im modernen Konsumenten-Alltag der Dienstleistungs-

gesellschaft zu besichtigen. 

 

Schaubild 2: Aspekte der Kritik an der betrieblichen Arbeitszeitregelung (Mehrfachnennungen; 

Chemie- und Metallindustrie, nach Statusgruppen – in % der "Kritiker") 
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14 Siegfried Kracauer, "Kleine Signale", in: Siegfried Kracauer, Aufsätze 1927-1932, Schriften, Band 5.2, hg. von Inka Mülder-Bach, 
Frankfurt/M.: Suhrkamp, S. 234. 
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Schaubild 3: Konflikte bzw. Spannungen zwischen langen Arbeitszeiten und außerberuflichen 

Ansprüchen/Interessen ( in %) 
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Wie eng sind Leistungsbeurteilung und persönliche berufliche Entwicklungschancen verbunden? 

Selbst in Betrieben, in denen eine höhere Transparenz der Personalbeurteilung und -entwicklung 

angestrebt wird, bleibt nach dem Empfinden der Betroffenen das berufliche Fortkommen weithin von 

Beziehungen und informellen "Seilschaften" abhängig. Nicht die Auswahlmechanismen selbst werden 

infragegestellt, wohl aber ihre scheinhafte Objektivität und der Konformitätsdruck, der von den 

Verfahren auf das betriebliche Verhalten ausgeht. Nach wie vor hat der querdenkende Fachmann 

oder die kreative Organisatorin mit kommunikativen Fähigkeiten gegen den "belastungsfähigen", in 

der Linie gestählten Konformisten – meist männlichen Geschlechts – kaum eine Chance. 

 

 

2.3 Das Ende expertokratischer Selbstgewißheit 

 

Sowohl auf dem betrieblichen Terrain der Berufsarbeit als auch auf dem Feld der Gesellschaftspolitik 

sind neue Ansprüche entstanden. Geschwunden ist weithin die von alten Berufseliten her bekannte 

expertokratische Selbstgewißheit. Einer sensiblen Minderheit in den Bereichen der Hochqualifizierten 

und im "middle management" – sie macht etwa ein Drittel unserer Befragten aus – beginnt zu 

dämmern, daß die sozialen und umweltpolitischen Risiken, von denen der technische Fortschritt des 
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industriellen Kapitalismus begleitet ist, in den bisher gelegten Spuren nicht mehr zu bewältigen sind. 

Hier ist das Vertrauen in Markt und "immer mehr Technik" einer realistischen Skepsis gewichen. In 

der Bevölkerung mag die Einsicht in die Notwendigkeit umweltverträglichen Wirtschaftens mit dem 

Grad der sozialen Betroffenheit von den wirtschaftlichen Konjunkturen wachsen oder schwinden. Bei 

vielen qualifizierten Experten ist sie Teil einer relativ stabilen Orientierung. Ideologien, die den 

wissenschaftlich-technischen Spezialistenberufen besondere Macht und Geltung einräumten, werden 

nur noch selten in Anspruch genommen. Das Modell einer expertengestützten Politik "von oben" 

lehnt ein gutes Drittel der Hochqualifizierten eindeutig ab. Derartige berufspolitische Orientierungen 

waren in der Konsensgesellschaft des technischen Fortschritts bis in die 60er Jahre beim for-

schenden Chemiker, beim Atomphysiker oder Kraftfahrzeugingenieur kaum zu entdecken.  

 

 

2.4 Die "Zorro-Moral" 

 

Persönliche Chancen zur eingreifenden Praxis sehen die Experten freilich zum wenigsten im Betrieb, 

obgleich der nach wie vor das Zentrum der beruflichen Selbstentfaltung ist. In der Betriebswelt wird 

die angesonnene und gut bezahlte Berufsrolle weitergespielt. Umso stärker ist die Sehnsucht nach 

einem anderen Part, in dem die fachlichen Fähigkeiten mit den subjektiven Maßstäben – des "guten 

Lebens", des schonenden Umgangs mit der Umwelt – in Einklang stehen. Sie kann sich aber beim 

herrschenden Zustand der Unternehmenskulturen nur außerhalb des betrieblichen Zusammenhangs 

erfüllen. Auch kritische Betriebsexperten reagieren auf dies Dilemma vorderhand mit der "Zorro-

Moral". Sie tritt, wie Schaubild 4 zeigt, vor allem in der verbreiteten Liebe zu Greenpeace zutage, 

dem Wirklichkeit gewordenen Traum von der Gemeinschaft kompetenter Freizeit-Helden, die tags-

über ihre normalen und gutbezahlten Berufspflichten erfüllen: "Als Don Diego kann ich über die Zu-

stände nur schimpfen, als Zorro kann ich etwas tun".15 In diesen Sphären jenseits der Arbeit ist ein 

grobes Drittel unserer Untersuchungsgruppe offen für Dialoge und bereit für ein punktuelles oder 

kontinuierliches Engagement in sozialen Bewegungen.16 

 

 

                                                 
15 "Die Belohnung", in: Walt Disney's Zorro, Nr. 3., 1979, S. 5. 
16 Vgl. Dieter Rucht, Modernisierung und neue soziale Bewegungen. Deutschland, Frankreich und USA im Vergleich, Frankfurt/M., New 
York: Campus 1994, S. 175 f. 
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Schaubild 4: Einstellung zu Greenpeace (nach Branchen – in %) 
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3. Interpretationen 
 

Wie lassen sich die Befunde aus den höheren Etagen und strategisch wichtigen Bereichen der Ar-

beitswelt als Pathologien interpretieren und auf die Zukunft der Arbeitsgesellschaft insgesamt be-

ziehen? Zunächst bedeuten sie wohl, daß auch im Bereich qualifizierter Angestellten- und Mana-

gementfunktionen die vertrauten Bilder von Berufen, die auf einer Ausbildung in wissenschaftlichen 

Disziplinen fußen, in der Praxis der modernen Unternehmensorganisation zu verschwimmen 

beginnen. Damit stellt sich die Frage, ob mit der unternehmenspolitisch propagierten, unter dem 

Druck der Weltmarktkonkurrenz beschleunigten Veränderungen im professionellen Zuschnitt 

qualifizierter Arbeit – des Ingenieurs, Naturwissenschaftlers oder Organisationsspezialisten – deren je 

besonderer Fachinhalt gegenüber einem flexibilisierten Dienstleistungscharakter zurücktritt und sich 

damit der alte, identitätsbildende Kern hochqualifizierter Berufsarbeit auflöst. Was an die Stelle tritt, 

ist ebenso offen wie die Folgen dieses Prozesses für die betriebliche Stellung der Betroffenen, ihr 

Berufsbewußtsein, für ihre Stellung in den industriellen Beziehungen und für ihre Mitwirkungschancen 

an dem Prozeß der gesellschaftlichen Entwicklung jenseits des Betriebs. Meine Thesen heben auf 

neue, bislang unausgelotete Probleme ab. 
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3.1 Vor dem Ende der Hierarchie? 

 

Ob und wie weitgehend in der Organisation des (Groß-) Unternehmens die sich abzeichnende 

Kombination aus marktförmiger Koordination und betrieblicher Dezentralisierung die traditionell 

hierarchischen Beziehungen und die "Macht der Zentrale" im Unternehmen wirklich zurückdrängt, ist 

eine bestenfalls offene Frage, und Skepsis ist angebracht. Vom Wandel der betrieblichen Ko-

operations- und Entscheidungsprozesse kann zwar in vieler Hinsicht tatsächlich geredet werden. 

Aber dezentrale Entscheidungseinheiten müssen kontrolliert und zusammengeführt, unterneh-

menspolitische Strategien noch dichter geplant und ständig bewertet oder revidiert werden. Das 

geschieht heute (bei GM, DEC oder Ford) in kleinen, schlagkräftigen Organisationszentralen von Zü-

rich, Genf oder Detroit aus, und zwar nach Regeln, die selbst für dezentral operierende Führungs-

kräfte wenig durchschaubar sind.  

 

 

3.2 Segensreiche Kundenorientierung? 

 

Die vom Unternehmen forcierte "Intrapreneur"-Rolle der hochqualifizierten Angestellten wird häufig 

mit dem Diktat der Kundenorientierung begründet. Die ideale Arbeitsmotivation soll sowohl die 

Zufriedenheit des "client" als auch die Identifikation des Mitarbeiters mit seinem "server"-Unter-

nehmen sichern, das er nun gegenüber dem Kunden repräsentiert. Aber innerhalb des Unterneh-

mens hat die neu akzentuierte Rolle ihren Preis: erhöhte Intensität der Arbeit, fremdbestimmte 

Formen der Flexibilisierung und verschärfte Konkurrenz unter Kollegen sind die Wegmarken einer 

teilweisen Entprofessionalisierung, die sich im Namen der Marktorientierung und Service-Freund-

lichkeit vollzieht. Als besonders widersprüchlich erleben qualifizierte Angestellte die Verfahren der 

betrieblichen Leistungsbeurteilung. Dem kooperativen Arbeitsprozeß, in dem sie zusammenwirken, 

kann weder die vorherrschende Methode der individuellen Erfolgszurechnung noch der neu 

eingeführte Maßstab der Kundenzufriedenheit gerecht werden. Eine weitere Folge der neuen 

Prioritätensetzung: Im "schlanken" Unternehmen droht in Vergessenheit zu geraten, was im 

Selbstverständnis von Professionskulturen zumindest mitgedacht werden konnte: daß die Qualität 

von Produkten und Dienstleistungen immer einer gesellschaftlichen Bewertung unterliegt und mit der 

betrieblichen oder zwischenbetrieblichen Optimierung von Koordinationsprozessen keineswegs 
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automatisch gesichert ist. Ein negatives Beispiel sind neue Umweltbelastungen durch "lean produc-

tion", die in keine betriebswirtschaftliche Rechnung eingehen. 

 

 

3.3 Die Nutzungszeiten des Humankapitals 

 

Die in der Literatur für die Facharbeiterschaft neu entdeckte Entkoppelung von Qualifikation und 

Belastungen ist in der Welt des mittleren Managements und der Expertenberufe schon lange Wirk-

lichkeit. Den reinen Genuß von Verantwortung und Fachkompetenz verhindert die im Betrieb auf-

gezwungene Ökonomie der Zeit. Dies typische Dilemma hochqualifizierter Arbeit hat sich in den 

letzten Jahren fast dramatisch zugespitzt. Gerade auf den Ebenen, auf denen die neuen organisatori-

schen Konzepte wie "lean management" und "reengineering" greifen, erleben die hochbezahlten 

Experten ihre Verantwortung oft nur als Intensivierung der Arbeit und verschärften Lei-

stungswettbewerb in "burning out"-verdächtigen Arbeitszeiten. Als Element der gesamtgesellschaft-

lichen Pathologien verschärft sich damit ein alter Widerspruch auf einem neuen Feld: Was be-

triebswirtschaftlich rational erscheint – lange Nutzungszeiten für das teure Humankapital – stellt sich 

in der Perspektive der Gesellschaft als verteilungspolitischer Skandal um die Arbeitszeiten dar. Im 

selben Bürogebäude arbeitet die gering entlohnte weibliche Schreibkraft halbtags, der hochbezahlte 

männliche Entscheidungsträger bis an die Grenze der psychischen und physischen Erschöpfung. In 

der Alltagspraxis des Unternehmens wird managerielle Verantwortung als masochistisch 

verinnerlichtes Opferfest inszeniert. Viele jüngere Angestellte beginnen das Ritual innerlich zu 

verweigern oder wählen die betriebliche Fachlaufbahn, wo sie freilich im Zuge von "lean 

management" ein ähnliches Schicksal erwarten kann. 

 

 

3.4 Vertrauen im Austausch gegen Verantwortung? 

 

Hochqualifizierten Angestellten, diesen ausgesprochenen "Transparenzfanatikern", wird zugemutet, 

in ihren dezentralen Unternehmenseinheiten Höchstleistungen zu erbringen, ohne über die 

strategischen Ziele der Zentrale mitentscheiden zu können oder über Entwicklungen im eigenen 

Bereich auch nur hinreichend informiert zu sein. Die neueste Ironie: unter den Bedingungen von "lean 

management" und sozialdarwinistischer Personalpolitik ist der gewohnte Anspruch des Unterneh-
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mens auf die Loyalität der ganzen Person nicht mehr durchzusetzen, wenn das Unternehmen das 

bislang vertraute Tauschangebot – Beschäftigungssicherheit und Verantwortung gegen Motivation 

und Identifikation mit der Firma – auch für hochqualifizierte Spezialisten und Führungskräfte nicht 

mehr in gewohnter Weise aufrecht erhält. Der Informatiker, der mit 45 Jahren den "goldenen 

Handschlag" erhält, wird sein high-tech-Unternehmen nicht als Ort der Unternehmenskultur in 

Erinnerung behalten, weit eher als neoliberalen Campingplatz mit begrenzten Verweilzeiten. 

Die Rekrutierungsmuster fürs top-management, die sich damit abzeichnen, sind nur auf den ersten 

Blick ganz neu. Zwar ist der Nur-Experte schon lange nicht mehr gefragt, und von den jüngeren 

Managern wird ein neuartiger Zuschnitt der sozialen Kompetenz erwartet. Aber gefördert wird in der 

Realität weit eher eine "angepaßte Elite"17 mit strikt ökonomistischem Bewußtsein denn kreative, auf 

die gesellschaftlichen Bezüge der Unternehmenspolitik orientierte Nachwuchskräfte18 Die sozial-

darwinistische Praxis spült einen neuen Typus der postmodernen Führungskraft empor, dem 

gegenüber der altmodische Manager mit hochgebildeter, aber berufsloser Ehefrau und mehr oder 

minder gut geratenen Kindern noch leidliche Kontaktflächen zur Gesellschaft jenseits der eigenen 

Arbeit aufwies. Der neue Typus ist kinderfrei, sozial nur locker gebunden und damit fast grenzenlos 

belastungsfähig. Er kann zeitlich flexibel vom Betrieb übers Surfbrett ins Bistro und zurück wechseln, 

die persönlichen Dienste besorgen die neuen Service-Klassen zu niedrigen Löhnen.  

 

 

3.5 Neue Interessenlagen 

 

In dieser veränderten Lage könnten sich auch in den hochqualifizierten Berufen – vor allem in den 

Fachlaufbahnen und im mittleren Management – neue Schutz- und Mitgestaltungsinteressen ent-

wickeln. Sie beziehen sich auf Problemfelder wie die Organisation der Arbeitszeit, die 

Leistungsbeurteilung, die Weiterbildung, die berufsmoralische Verantwortung19 sowie die 

Chancengleichheit für Frauen. Dem Praktischwerden der Interessen stehen allerdings nicht nur 

partikulare, zum Teil kaum verallgemeinerungsfähige Ansprüche entgegen, sondern vor allem eine in 

                                                 
17 Vgl. Ute Scheuch, Erwin K. Scheuch, Hochadel auf Zeit, a. a. O., S. 191. 
18 Vgl. Peter Ulrich, Ulrich Thielemann, Ethik und Erfolg, a. a. O., S. 93ff. 
19 In dieser Hinsicht ist der in Deutschland bekannt gewordene Domperidon-Fall am aufschlußreichsten. Zwei WissenschaftlerInnen 
hatten in einem Pharmaziekonzern die Mitarbeit an der Entwicklung eines Medikaments verweigert, das für militärische Zwecke im 
Falle eines Nuklearkrieges eingesetzt werden sollte. Das höchste deutsche Arbeitsgericht bestätigte in diesem Falle das Recht auf 
Gewissensfreiheit. Es gelte unter bestimmten Bedingungen auch im Arbeitsverhältnis. Arbeitgeber haben sich nach diesem Urteil bei 
Aufgabenzuweisungen an die Beschäftigten darum zu bemühen, "gewissenswidrige Direktiven zu vermeiden" (Gudrun Trautwein-
Kalms, Ein Kollektiv von Individualisten? Interessenvertretung neuer Beschäftigtengruppen, Berlin: Edition Sigma 1995, S. 209). 
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der Intensität neue berufliche und existentielle Verunsicherung, die sich mit dem zeitlichen 

Zusammentreffen von Wirtschaftskrise und "lean management" verschärft hat. Ihr Einfluß reicht heute 

bis weit in die Sphären der bisherigen Rationalisierungs-Gewinner hinein. Die Gefahr ist real, daß ein 

beschleunigter Ausdünnungsprozeß in den hochqualifizierten Berufsfeldern zwei Gruppen schafft, bei 

denen die vielbeschworenen kreativen Seiten des Individualisierungsprozesses fürs Unternehmen 

folgenlos bleiben: Die einen, die unter verschärfter Leistungskonkurrenz in die Verantwortung genom-

men werden, wagen es nicht, die anderen, die von Degradierung oder Aussteuerung bedroht sind, 

haben nicht die Gelegenheit, ernsthafte Partizipationsansprüche geltend zu machen. 

 

 

3.6 Die öffentliche Rolle des privaten Unternehmens 

 

Eine optimistische Annahme lautet nun, die Vorstandsetagen der Betriebe gerieten angesichts der 

sozialen und ökologischen Folgen ihres Handelns zunehmend unter öffentlichen Rechtfertigungs-

druck. Ihm begegnet die Unternehmenspolitik vorderhand mit der Errichtung einer einheitlich ge-

stalteten Verhaltensfassade, die den zweckdienlichen Namen "corporate identity" trug, ehe dieselbe 

Sache als "Unternehmenskultur" auf typisch deutsche Weise in den Adelsstand gehoben wurde. 

Genauer wären diese Konzepte als Versuche einer "vergemeinschaftenden Personalpolitik"20 zu 

bestimmen, die mit den versteckten oder offenen Konflikten auch wichtige Innovationspotentiale eher 

unterdrückt. Das trägt zur Unterforderung professioneller Experten mit bei, deren kreative 

Ressourcen in "gemachten" kulturellen Milieus nicht oder nur partikular zur Entfaltung kommen. 

Demzufolge ist es kein Zufall, wenn eine beträchtliche Minderheit zum außerbetrieblichen Enga-

gement neigt. In Rollen gedacht: Aktiv werden hochqualifizierte Experten als konkrete Bürger, als 

Verbraucher, als Klienten öffentlicher Dienstleistungen, als Bewohner, mithin als "ganz normal" von 

sozialen, ökologischen und politischen Risiken Betroffene. In diesen Sphären jenseits der Arbeit ist 

das gesellschaftliche Bewußtsein zunächst von einem zwiespältigen Verhältnis zu kollektiv 

organisierten Interessen geprägt. Die Bereitschaft zum öffentlichen Handeln ist einerseits schwach 

ausgebildet und noch kaum in der Erfahrungswelt der Experten verankert, andererseits reicht der 

Blick über den Ausschnitt der unmittelbaren materiellen Interessen hinaus. 

 

                                                 
20 Gertraude Krell, Vergemeinschaftende Personalpolitik, München und Mering: Rainer Hampp 1994. 
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4. Expertendämmerung: Hoffnung auf eine professionsgestützte Demokratisierung? 
 

Der Versuch eines Fazits schließt die Frage nach den Politikchancen für Gewerkschaften und die 

neuen sozialen Bewegungen ein. Beide stehen vor einem Dilemma. Die Gewerkschaften versuchen, 

die hochqualifizierten Angestellten als schutzbedürftige Arbeitnehmer anzusprechen – aber die 

Adressaten verstehen sich mehrheitlich als qualifizierte Fachleute, die weithin ein individualistisches 

Selbstverständnis auszeichnet. Umweltinitiativen und andere Politikprojekte sprechen die Experten in 

ihrer berufsmoralischen Verantwortung an – aber die Adressaten zahlen bei Greenpeace ein und 

befolgen so die Regel des geringsten Aufwands für die Prämie, die aufs ökologische Gewissen 

ausgesetzt ist. Beide Organisationstypen sind dennoch in wachsendem Maße auf engagierte 

Experten angewiesen. Das setzt aber einen wechselseitigen Lernprozeß von Laien und Fachleuten 

voraus, ein neues Modell des gesellschaftspolitischen Engagements, das professionelle Experten 

und andere soziale Gruppen verbinden könnte. Erst solche demokratisch fundierte Interessenbünd-

nisse könnten – jenseits eines blinden Fortschrittsoptimismus und lähmender Katastrophenstimmung 

– in sozialen und ökologischen Fragen der praktischen Vernunft auf die Sprünge helfen.  

In unseren Interviews stießen wir auf Individuen, die dieser Vernunft auf der Spur sind oder unter ih-

rer Abwesenheit leiden: auf den Ingenieur einer Entwicklungsabteilung, der lieber neue, umwelt-

schonende Verkehrssysteme entwickeln als die Bremsen eines schnellen Autos optimieren würde; 

auf den technischen Leiter eines Forschungsbereichs, der in seiner Freizeit ökologische Projekte und 

politische Initiativen berät; auf die Leiterin eines Forschungsprojekts, die kurz vor der Übernahme 

einer höheren Position vom Kinderwunsch des bislang gleichrangig tätigen Lebenspartners verfolgt 

wird; auf den Marketing-Verantwortlichen, der sich für seine Regionalmärkte die Frage stellt, ob er 

umweltschädliche Produkte, die in der ersten Welt nicht mehr verkauft werden dürfen, weisungs-

gemäß in der dritten Welt losschlagen soll; auf den Wissenschaftler, der in der Hierarchie nicht 

aufsteigen will, um dem geliebten Aufgabenfeld verbunden zu bleiben und die Reste seines 

Privatlebens zu retten. Sie alle empfinden den gesellschaftlichen Nutzen, die fachliche Leidenschaft 

und die persönlichen Opfer als widersprüchliche Einheit einer Berufsarbeit, deren verantwortliches 

Subjekt sie sein wollen. Diese sensiblen Experten sind leistungsbewußt und kreativ zugleich. Ihr 

geheimes Lustprinzip, und darin liegt ein tröstlicher Fortschritt, ist nicht mehr allein an die 

protestantische Ethik oder die Aussicht auf den vertikalen Berufserfolg gekettet. Die neuen Experten 

fragen nach dem Inhalt und Sinnbezug ihrer Arbeit, sie bedenken in der Berufsmoral auch private und 
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gesellschaftliche Kosten, die in den betrieblichen Bilanzen nicht erscheinen. Das zeigt, in welchem 

Maße Orientierungsmuster, die aus den Wissenschaften oder praktischen Lebenszusammenhängen 

stammen, in die betriebliche Welt zurückwirken. Selbst die betriebswirtschaftlich qualifizierten 

Nachwuchskräfte, vom Berufsbild her die härtesten Verweigerer des berufsmoralischen Diskurses, 

bilanzieren ihre beruflichen Erwartungen nicht mehr wie die ältere Berufsgeneration:  

"Die Karriereorientierung der Jüngeren entspricht nicht jener älterer Führungskräfte, 
[…] bestimmte Werthaltungen, die die jungen Leute als Studenten kennzeichnen, 
bleiben trotz des Wandels der Berufsorientierung stabil: Engagement für die 
Umwelt, Skepsis gegenüber Wachstum und Technik, Verteidigung eines privaten 
Lebens neben der Arbeit".21 
 

Nicht das Ende der Teilung von Arbeit und Leben deutet sich damit an, wohl aber eine Legitimati-

onskrise der Formen, in denen diese Teilung betrieblich, privat und gesellschaftlich bis heute or-

ganisiert ist. Vielen Unternehmensleitungen und auch traditionellen Verbandsführungen bleibt die 

Qualität eines Bewußtseinswandels verborgen, der nicht einfach in neuen, feiner geschnittenen 

"Flexibilitätsmodellen" der Arbeit aufgeht. Symptomatisch für den Mangel an Sensibilität in der 

herkömmlichen Interessenpolitik ist die Anekdote über den Betriebsrat, der abends um halb neun den 

Informatikern das Licht abdreht. So berechtigt der Anlaß, so fragwürdig ist die stumm-autoritäre Form 

der Belehrung, die der alten Fabrikdisziplin entstammt. Auf seiten der Unternehmenspolitik ist das 

Anforderungsprofil symptomatisch, das ein deutscher Automobilkonzern an zukünftige 

Führungskräfte stellt: verlangt wird (wörtlich!) "Benzin im Blut" als Ausdruck professioneller 

Leidenschaften. Das ein derart zynisches Zukunftsdenken haarscharf an den wirklichen Ansprüchen 

kritisch-kreativer Ingenieure vorbeizielt, ist offensichtlich.  

Welche gesellschaftliche Zukunft hat der neue Expertentyp, dessen Konturen hier skizziert sind? Die 

hochqualifizierten Angestellten, vor allem jene mit naturwissenschaftlich-technischer Ausbildung, sind 

eine strategisch derart wichtige Gruppe, daß ihre beruflichen und politischen Orientierungen weder 

den Unternehmensleitungen noch den Arbeitnehmerorganisationen gleichgültig sein können. Die 

Träger der Expertenberufe sind freilich weder als "neue Klasse" noch als selbstgewisse Elite zu 

denken. Das "unscharfe Ensemble"22 tritt nicht als handelndes Subjekt der Geschichte auf. Gerade in 

den Reihen der hochqualifizierten Angestellten mehren sich die Zeichen einer sozialen Polarisierung, 

die Ansätze eines kritischen beruflichen Selbstverständnisses zu schwächen und dieses selbst zu 

                                                 
21 Lutz v. Rosenstiel, "Führungs- und Führungsnachwuchskräfte: Spannungen und Wandlungen in Phasen gesellschaftlichen 
Umbruchs", in: Zeitschrift für Personalforschung, Nr. 3, 6. Jg. 1992, S. 342. 
22 Luc Boltanski, Die Führungskräfte. Die Entstehung einer sozialen Gruppe, Frankfurt/M., New York: Campus 1990, S. 301. 
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reprivatisieren drohen. Was auf der Ebene des Betriebs und in der Gesellschaft zukünftig gestärkt 

erscheint, ist nicht die liberale, parizipationsfreundliche Unternehmenskultur und auch nicht die 

professionsgestützte Bereitschaft zum politischen Engagement, sondern weit eher, wie ABB-

Präsident Percy Barnevik jüngst vermerkte, eine "Kultur der Angst" um die eigene Position.23 

Ich habe zu zeigen versucht, daß auf vielen Feldern qualifizierter Angestelltenarbeit das profes-

sionelle Selbstverständnis neue Konturen entwickelt. Aber Vorsicht ist geboten: Das interessen-

politische Vakuum, das sich für hochqualifizierte Angestellte in Expertenberufen zwischen Unter-

nehmen und Gesellschaft auftut, ist selbst den gesellschaftlichen Konjunkturen unterworfen, in 

denen, wie Hirschmann dartut, die Bürger zwischen "Privatwohl und Gemeinwohl"24 schwanken. Und 

es kann sowohl durch basisdemokratische und egalitäre als auch durch Gesellschaftskonzepte des 

ökonomischen Individualismus und der sozialen Schließung gefüllt werden. Letztere könnten den 

verunsicherten Professionen eine elitäre, der schlanken Organisation der Gewinner entlehnte 

Ideologie anbieten.25 Die Chancen und Gefahren dieser Konstellation sind kritisch zu bedenken. Die 

List der Vernunft, die im modernen Typus der Risiko- und Klassengesellschaft noch etwas ausrichten 

könnte, verkörpert sich jedenfalls nicht im a-sozialen Yuppie der Finanzmärkte, sondern in 

lernfähigen Individuen, die "im eigenen Interesse über die eigenen Interessen" hinausdenken.26 

Gewiß ist: Wenn nicht nur die Unternehmenspolitik, sondern auch die "alten" und "neuen" sozialen 

Bewegungen das kreative Potential an Reflexionskraft und Gestaltungsinteresse ausschlagen, das 

wir unter den hochqualifizierten Betriebsexperten entdeckten, verspielen sie auf je eigene Weise jene 

emanzipatorischen Chancen, die dem widersprüchlichen Projekt der Moderne – bislang ein Gehäuse 

der Hörigkeit, in dem leere Innovationsrituale als Fortschritt firmieren – dennoch innewohnen. 

                                                 
23 Vortrag auf dem Davoser Wirtschaftsforum 1995, zitiert in: Neue Zürcher Zeitung, 216. Jg., Nr. 25 vom 1.2.1995. Derselbe 
Spitzenmanager stört sich in seltener Offenheit daran, "daß bei der Kürzung von Stellen beschönigend von Restrukturierung 
gesprochen werde" (ebd). 
24 Albert O. Hirschmann, Engagement und Enttäuschung. Über das Schwanken der Bürger zwischen Privatwohl und Gemeinwohl, 
Frankfurt/M. 1984: Suhrkamp. 
25 Diese zielt darauf, daß "die Mitarbeiter sich mit dem wesentlichen Unternehmensziel, der Wertschöpfung und der 
Produktvitätssteigerung, so weit identifizieren, daß sie die Sache der Rationalisierung auch als die ihre begreifen" [Beitrag von Heiner 
Tropitsch, in: Soziologisches Forschungsinstitut Göttingen (Hg.), Im Zeichen des Umbruchs, a. a. O., S. 128.] 
26 Gerhard Schulze, "Jenseits der Erlebnisgesellschaft. Zur Neudefinition von Solidarität", in: Gewerkschaftliche Monatshefte, Nr. 6, 45. 
Jg. 1994, S. 342. 
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Eine "Paradoxie" bezeichnet (a) eine der allgemeinen Meinung entgegenstehende Aussage oder den 

von dieser Aussage dargestellten Sachverhalt; (b) eine scheinbar unsinnige oder widersprüchliche 

Behauptung, die bei genauerer Analyse aber eine Wahrheit enthält; oder (c) ein unerwartetes, den 

bekannten Gesetzen bei erster Betrachtung widersprechendes Ergebnis einer Beobachtung oder 

eines Experimentes.1 In bezug auf sozialwissenschaftliche Sachverhalte können wir in den Kreis der 

Arbeitsmarktparadoxien einschließen: (a) widersprüchliche, sich erst bei genauerer Betrachtung als 

kompatibel erweisende Behauptungen über ökonomische Prozesse; (b) Anomalien, also den 

üblichen ökonomischen Gesetzen widersprechende Effekte oder Beobachtungen; und (c) 

nichtintendierte, insbesondere den erklärten Absichten direkt zuwiderlaufende Wirkungen von 

politischen Maßnahmen. 

Aus der Fülle solcher Phänomene sollen acht Beispiele herausgegriffen werden: zwei Beispiele aus 

dem Bereich der Arbeitsmarkteinkommen, zwei Beispiele aus dem Bereich der Regulierungs-

probleme von Arbeitsmärkten, zwei Beispiele aus dem Bereich sozialpolitischer Wirkungsverhältnisse 

und zwei Beispiele aus dem Bereich der Qualifikationsprobleme. 

 

 

1. Zwei Paradoxa zu Einkommen und Leistungskontrolle 
 

(I) Warum werden auf dem Arbeitsmarkt Geschenke verteilt, also Einkommen oberhalb des 

"Marktlohns" bezahlt, und zwar ausgerechnet mit dem Voranschreiten des Konkurrenz- und 

Kostendrucks in immer größerem Maße? 

 

Das ökonomische Standardmodell des Arbeitsmarktes setzt einen einheitlichen Arbeitsmarkt (wenn 

auch nach Branchen und Qualifikationen im Sinne segmentierter Arbeitsmärkte differenziert) voraus, 

mit Löhnen und Arbeitsbedingungen, die innerhalb eines Konkurrenzbereiches einheitlich gestaltet 

sind. In Wirklichkeit gibt es aber unterschiedliche Löhne und Arbeitsbedingungen in verschiedenen 

Unternehmen für ansonsten gleiche Qualifikationen. Somit erhebt sich die Frage, warum manche 

Unternehmen "Geschenke" verteilen, indem sie den Marktlohn übersteigende Löhne bezahlen oder 

Arbeitsplatzsicherheiten gewähren, welche die Flexibilität des Marktes einschränken. Zudem gilt nach 

den Regeln der klassischen Arbeitsmarkttheorie: Wenn es in einer Gleichgewichtssituation Unterbe-

                                                 
1 In leichter Modifizierung aus Meyers Großem Taschenlexikon, Mannheim-Wien-Zürich 1987. 
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schäftigung gibt, muß es Firmen geben, die ihren Beschäftigten aus irgendeinem Grund mehr zahlen 

als einen markträumenden Lohn. Damit verbindet sich eine weitere Frage. Es gibt bessere und 

schlechtere Jobs; zu den besseren zählen die Positionen, die von der Stammbelegschaft einge-

nommen werden, den "harten Kernen" der Arbeitnehmer in den Unternehmen, zu den schlechteren 

im Hinblick auf Löhne und Arbeitsplatzsicherheit zählen die Inhaber peripherer Positionen.2 Der 

ökonomischen Logik zufolge würde es Sinn machen, wenn ein niedrigeres Lohnniveau gegen eine 

höhere Arbeitsplatzsicherheit getauscht würde. In Wahrheit haben die Mitglieder der Stammbe-

legschaft eine höhere Arbeitsplatzsicherheit und höhere Löhne, und jene auf den fluktuierend-

peripheren Plätzen stehen sich in beiden Kategorien schlechter.3 Es fragt sich, warum ein Unter-

nehmen jene Nachteile auf sich nimmt, die mit höheren Löhnen und höheren Sicherheiten für 

Arbeitnehmer verbunden sind. Warum also werden "Geschenke" verteilt? 

Möglicherweise sind es keine "Geschenke". Arbeitgeber bieten die Vergünstigungen (und zwar für 

einen Teil ihrer Belegschaft) an, weil sie eine bestimmte Beziehung zwischen Arbeitsproduktivität und 

Reallohn vor dem Hintergrund bestimmter Arbeitsmarktstrukturen unterstellen. So hat die efficiency 

wage-Theorie argumentiert.4 Als Gründe für die Höherbezahlung können genannt werden:  

(1) Arbeitsverträge können nicht alle Aspekte der Tätigkeit festlegen, Akkordlöhne sind vielfach 

nicht handhabbar. Arbeitnehmer können daher, wenn sie mit Bedingungen ihrer Tätigkeit unzufrieden 

sind, in manchen Positionen ihre Leistung unkontrollierbar senken. Die im Vergleich zu anderen 

Betrieben höheren Löhne könnten ihnen Anreize verschaffen, intensiver zu arbeiten, weil sie ihre 

Arbeit gut bewertet wissen und sich dadurch besser motiviert fühlen, vor allem aber deshalb, weil sie 

ihren vorteilhaften Arbeitsplatz behalten wollen. Die dadurch erzielte höhere Arbeitsintensität über-

kompensiert aus der Sicht des Arbeitgebers die höheren Arbeitskosten. Im Laufe der neueren Ar-

beitsmarktentwicklung erhöht sich nun der Anteil jener Jobs (insbesondere im 

Dienstleistungsbereich), deren Leistung nicht mehr so einfach kontrollierbar ist; sowohl Arbeits-

leistung als auch Output entziehen sich genauer Überwachung. Daher erhöht sich der Anteil jener 

Unternehmen, die überhöhte Löhne zahlen müssen, weil sie stärker auf Motivation als auf Kontrolle 

ihrer Arbeitnehmer bauen müssen. 

                                                 
2 Peter B. Doeringer and M. Piore, Internal Labor Markets and Manpower Analysis, Lexington, Mass. 1971; Peter B. Doeringer, "Internal 
Labor Markets and Noncompeting Groups", in: American Economic Review, Papers and Proceedings, 76 (1986), 48-52. 
3 Man könnte allenfalls argumentieren, daß die Leistung der qualifizierteren Arbeitnehmer für das Unternehmen so wertvoll ist, daß sie 
noch weit höhere Löhne bekommen müßten, und daß sie somit trotz der im Vergleich zu den weniger qualifizierten Arbeitnehmern 
höheren Löhne immer noch einen "Sicherheitsabschlag" gegenüber den eigentlich zustehenden Löhnen hinnehmen müssen. 
4 Janet L. Yellen, "Efficiency Wage Models of Unemployment", in: American Economic Review, Papers and Proceedings 74 (1984), 
200-205. 
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(2) Unternehmen können jene Kosten, die ihnen durch häufigen Arbeitsplatzwechsel der 

Beschäftigten entstehen, dadurch zu vermeiden suchen, daß sie höhere Löhne zahlen und daher den 

Wechsel unattraktiv machen. Wenn ihre Löhne über dem Marktniveau liegen, erhöhen sie die 

Stabilität ihrer Belegschaft; jeder Wechsel muß den Arbeitnehmer schlechter stellen, weil die anderen 

Betriebe schlechtere Konditionen anbieten. Damit steigt die Chance, betriebsspezifisches Know-how 

aufzubauen, das versteckte Produktivitätsvorteile generiert. Da die betriebsspezifischen 

Qualifikationsanforderungen in vielen Bereichen zunehmen, steigt die Notwendigkeit, die Belegschaft 

bei der Stange zu halten. Sonst würden die Einschulungskosten (auch im umfassenden Sinne einer 

langfristigen Qualifizierung des Arbeitnehmers) rasch zunehmen und die Einsparungseffekte, die 

durch niedrige Löhne zu erzielen sind, überkompensieren. 

(3) Wenn die Fähigkeiten von Arbeitnehmern mit ihrem "reservation wage" – also jener 

Lohnschwelle, unter der sie nicht bereit sind, einen Arbeitsplatz anzunehmen – in Zusammenhang 

stehen, werden Firmen mit höheren Löhnen fähigere Kandidaten für den Arbeitsplatz anziehen. 

"Schlechte" Kandidaten trauen sich gar nicht mehr zu den "berühmten" Firmen, und die Arbeitsver-

mittlung hält sich gleichfalls an diese (uneingestandenen) Spielregeln. Das ist ein adverse selection-

Problem auf dem Arbeitsmarkt: "Schlechte" Firmen bekommen die "schlechteren" Arbeitskräfte, und 

umgekehrt. Die höheren Löhne sind ein Selektionsinstrument für Arbeitsplatzbewerber, das 

Screening-Kosten spart. 

(4) Die Arbeitsleistung hängt in vielen Fällen von den Gruppennormen ab, die für den 

Arbeitsplatz innerbetrieblich von Bedeutung sind. Firmen können nun versuchen, die geltenden Ar-

beitsnormen und damit die durchschnittliche Leistung der Arbeitnehmer dadurch anzuheben, daß sie 

"Lohngeschenke" oberhalb des Marktlohnes offerieren, um dafür "Leistungsgeschenke" oberhalb der 

geforderten Normalanstrengung zurückzugewinnen. Deshalb werden Varianten dieser Theorie auch 

als "gift exchange"5 bezeichnet: ein Tausch auf "normativer" Ebene; finanzielle Vorausleistungen 

gegen arbeitsrelevante Vertrauenspotentiale; Löhne nicht so sehr als materielle Anreizkomponenten, 

sondern als Bindungs- und Verpflichtungsinstrumente in sozialen Beziehungen. 

(5) In entwickelteren Betrieben steigen Informations- und Kommunikationsanforderungen. Je 

qualifizierter die Mitarbeiter (im Sinne eines betriebsspezifischen Wissens) sind, umso stärker 

müssen effiziente Kommunikationsstrukturen durch Arbeitsplatzsicherheit und Lohnhöhe "erkauft" 

werden. Wenn sich Arbeitnehmer gefährdet oder unterbewertet fühlen, werden sie versuchen, sich 

                                                 
5 George A. Akerlof, "Gift Exchange and Efficiency-Wage-Theory: Four Views", in: American Economic Review, Papers and Pro-
ceedings, 74 (1984), 79-83; ders., "Labor Contracts as Partial Gift Exchange", in: Quarterly Journal of Economics 97 (1982), 543-569. 
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Wissensmonopole aufzubauen, um die eigene Position zu stärken und nicht allfälligen Konkurrenten 

um ihren Arbeitsplatz zu jenen Kenntnissen zu verhelfen, die geeignet sind, im Konkurrenzgeschehen 

erfolgreich zu sein. Wenn sich Arbeitsplatzängste verbreiten (wie bei älteren Arbeitnehmern), muß die 

"Sicherheitsschwelle" angehoben werden. Es wird in vielen Fällen eine rationale und 

kostenminimierende Lösung für das dadurch entstehende Informationsproblem sein, eine klare duale 

Struktur zu schaffen: mit Insidern, die sich vor der Kommunikation nicht fürchten müssen, weil ihr Job 

ungefährdet ist, und Outsidern, die gar keine speziellen betrieblichen Informationen benötigen. Es ist 

kein Zufall, daß den Humanressourcen in der modernen Managementlehre eine immer größere 

Bedeutung zugeschrieben wird. Wenn Informations- und Kommunikationsprobleme für Unternehmen 

wichtiger werden – was in der gegenwärtigen Entwicklung wohl der Fall ist –, ergeben sich aber 

Folgerungen für die entsprechenden Einkommens- und Absicherungsverhältnisse.6 

Alle diese Argumente laufen auf ein Prinzip hinaus: Je rationaler der Arbeitsmarkt (etwa infolge seiner 

qualifizierteren Berufspositionen und komplexeren Informationsstrukturen) funktionieren muß, desto 

eher müssen Irrationalitäten (zum Beispiel Ängste, Tugenden, Motivationen, Geschenke und 

Emotionen) in Rechnung gestellt werden. Unter dem Kostendruck muß man "großzügiger" werden. 

 

 

(II) Warum arbeiten Manager immer schlechter, je genauer die Effizienz ihrer Arbeit kontrolliert 

 wird? 

 

Wir wenden unsere Aufmerksamkeit nun vom "normalen" Arbeitsmarkt einem besonderen Segment 

der Arbeitswelt zu. Managerverhalten läßt sich auf der Grundlage der ökonomischen Rationaltheorie 

nicht erklären; insbesondere wäre etwa an die sonderbaren Börsen-, Spekulations- und 

Fusionsgeschäfte der letzten Jahre zu denken, die sich vielfach als Flops erwiesen haben. Die 

ökonomische Theorie bietet als Erklärung für den Fusionierungstrend die Theorie der corporate 

control an, wonach schlechte geführte Unternehmen, die potentielle Gewinnchancen hätten, von 

besser geführten übernommen werden (deficient performance hypothesis); nach der Reorganisation 

sei die neue Einheit dann profitabler als die beiden Einzelunternehmen vorher. Empirische Studien 

zeigen aber, daß dies weder beim übernehmenden noch beim übernommenen Unternehmen zutrifft: 

Die übernehmenden Firmen sind nicht wesentlich ertragreicher; die Wirkungen der Fusion auf 

                                                 
6 Vgl. auch Manfred Prisching, Arbeitslosenprotest und Resignation in der Wirtschaftskrise, Frankfurt, New York 1988. 
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Gewinne, Effizienz und Wachstum sind oft negativ; die Aktienkurse der übernehmenden Firmen 

steigen nach der Fusion keineswegs kräftig; und so fort. Die Erklärung für diese Irrationalitäten findet 

sich auf dem Arbeitsmarkt der Manager.7  

Die alten "Techniker", die Ingenieure, die sich vor allem an der Produktion orientiert haben, sind in 

den letzten Jahren in vielen Unternehmen durch eine neue Generation von Finanz- und 

Marketingexperten abgelöst worden. Diese setzen andere Schwergewichte. Wenn sie in die 

einflußreichen Positionen gelangen, tun sie dort in erster Linie das, was sie gelernt haben: Finanz-

geschäfte abschließen. Sie verlagern ihre Aufmerksamkeit von Produktion und technischer 

Innovation weg, hin zu den Finanzmärkten. Dort werden mittlerweile Innovationen angeboten, welche 

die Börsen zu Wettbüros, zu Spielwiesen für waghalsige Transaktionen, werden lassen. Nicht 

rationale Überlegung, sondern "lebensweltliche Nähe" ist für solche Entwicklungen bedeutsam.8 

Ein anderer Aspekt kommt hinzu. Die technische Entwicklung macht es möglich, Erfolge und 

Mißerfolge der Manager genau zu verfolgen. Ein hypertrophiertes Berichtswesen fördert aber die 

kurzfristige Gewinnorientierung, ja die Spekulation. Die Bewertung von Managern erfolgt jährlich oder 

sogar vierteljährlich, aus den Computern ist der Stand der Dinge in jedem Verantwortungsbereich 

jederzeit abrufbar, und daran knüpfen sich Aufstieg oder Niedergang der Verantwortlichen. Lang-

fristige Strategien werden irrational, wenn man sich in jedem Vierteljahr über Wasser halten muß. 

Dann zählt nur der nächste Kontrolltermin. Dazu kommen flexiblere Karriereverläufe: das "Springen" 

aufstiegsorientierter Manager von einem Unternehmen zum anderen. Wenn langfristige Strategien 

Früchte tragen, ist der Manager längst bei einem anderen Unternehmen. Alle Incentives laufen auf 

kurzfristige Gewinnmaximierung hinaus, mit allen Mitteln, auch zu Lasten der langfristig wertvollen 

Substanz.9 

Damit wird das behauptete Paradoxon verständlich: Je genauer Manager kontrolliert und je 

zuverlässiger sie für ihren Mißerfolg sanktioniert werden, desto ineffizienter werden sie bei der 

Ausübung ihrer Funktionen. Ihre Strategie wird auf den nächsten Kontrolltermin ausgerichtet, so wie 

                                                 
7 Dazu kommt ein Fusionsparadoxon: Fusionen unter Konkurrenzdruck müssen im Grunde scheitern. Denn Fusionen häufen sich in 
Boomphasen, Aktionäre sind dann optimistisch und Aktienkurse überschießen ihren Ertragswert. Die Aktionäre der übernehmenden 
Firma überschätzen die Lage ihres Unternehmens, die Manager überschätzen sich selbst. Der Boom hat genug cashflow verschafft. 
Bei konkurrierenden Übernehmern mit unterschiedlichen Einschätzungen des Unternehmenswertes (angesichts hoher Unsicherheit) 
kommt jener Bieter zum Zug, der den Wert am meisten überschätzt; daher wird prinzipiell zu überhöhten Preisen gekauft. Kommt eine 
Fusionsmode ins Laufen, gelten fusionierende Unternehmen als innovativ und dynamisch; manche werden zu Fusionen gedrängt, 
einfach um die Nachteile einer Nicht-Fusion zu vermeiden. 
8 Vgl. Seymour Melman, Profits without Production, New York 1983; Karl Georg Zinn, "Das amerikanische Produktivitätsproblem – 
Krisensymptom oder Normalität einer reifen Volkswirtschaft?", Wirtschaft und Gesellschaft 17 (1991), 37-54. 
9 Vgl. dazu vor allem Gunther Tichy, "Die wissenschaftliche Aufarbeitung der Merger-Mania. Neue Erkenntnisse für die Wettbe-
werbspolitik?", in: Kyklos 43 (1991), 437-471. 
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die Strategien vieler Politiker auf den nächsten Wahltermin. Insbesondere die Mobilität von Managern 

wird als besonderer Vorzug gesehen, während sie in Wahrheit "opportunistische", d. h. kurzfristige 

Strategien fördert.  

 

 

2. Zwei Paradoxa zur Regulierung von Arbeitsmärkten 
 

(III) Warum funktionieren Arbeitsmärkte trotz immer besserer Informationsmöglichkeiten immer 

 schlechter? 

 

Neuerdings bleibt auch in konjunkturellen Aufschwüngen die Arbeitslosenrate auf hohem Niveau. 

Wirklich überzeugende Begründungen dafür gibt es nicht, obwohl ein reiches Angebot an Ar-

beitsmarkttheorien bereitsteht: klassische und monetaristische, keynesianische und Keynessche 

Theorie, die Theorie der segmentierten Arbeitsmärkte und die wohlfahrtsstaatlichen Begründungen, 

die wachstumstheoretischen und die demographischen Modelle. Aber das Hysteresis-Phänomen 

veranlaßt die Ökonomen zum Rätselraten. Auch empirische Untersuchungen können nicht wirklich 

klären, wieso in wirtschaftlich schlechteren Jahren die Arbeitslosenraten stark ansteigen und in guten 

Jahren auf dem hohen Niveau verharren. Eine Erklärung für das Rätsel mögen strukturell wirksame 

Individualisierungsprozesse sein. Sie tragen dem Rechnung, was die Arbeitsmärkte verlangen: 

spezifischere und bessere Qualifikationen. Aber das führt in eine Falle: Die weitere Differenzierung 

von Qualifikationen im Sinne einer Anpassung an immer speziellere Marktnischen verschlechtert das 

Funktionieren des Arbeitsmarktes. Der Arbeitsmarkt stolpert über sich selbst. 

(1) Es gibt eine immer stärkere Differenzierung und Spezialisierung auf den Arbeitsmärkten; die 

"Segmente" werden immer kleiner. Im Extremfall: Jedes Individuum wird zu einem singulären 

Angebot, das eine singuläre Nachfrage sucht. Bis in einer solchen Situation die beiden Marktpartner 

einander finden, dauert es lange, und die friktionelle Arbeitslosigkeit wird steigen. Die 

Informationsverbesserung auf dem Arbeitsmarkt wird durch die Komplexitätssteigerung der 

Information überkompensiert. Die Suchprozesse dauern auch deswegen lange, weil es rational ist, 

sie zu verlängern, um unnötige Dequalifizierungsprozesse des Humankapitals, wie sie zwangsläufig 

eintreten, wenn ein unpassender Job angenommen wird, zu vermeiden. Da mag es günstiger sein, 

ein durch beträchtliche Investitionen erworbenes Humankapital eher eine Weile ruhen zu lassen, um 

sich später nach einer günstigeren "Anlage" umzusehen, als sofort eine Strategie zu wählen, die 
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neuerlich aufwendige Investitionsprozesse erfordert. Je wichtiger das Humankapital ist, desto be-

deutsamer ist es, die richtige Stelle zu finden; je spezifischer das Humankapital ist, desto schwieriger 

ist es, die richtige Stelle zu finden; Humankapital wird aber sowohl wichtiger als auch spezifischer. 

Dazu kommt ein weiteres: Je spezifischer das Humankapital, umso enger ist es auch mit der Identität 

des Betroffenen verbunden, was wiederum Hemmnisse, dieses Humankapital leichthin aufzugeben, 

mit sich bringt.   

(2) Der Unterschied zwischen "freiwilliger" und "unfreiwilliger" Arbeitslosigkeit macht immer 

weniger Sinn.10 Beispielsweise haben sich Zumutbarkeitsstandards verändert. Jobcharakteristika, die 

in schlechteren Zeiten akzeptiert worden wären, erscheinen in einer Luxusgesellschaft indiskutabel, 

und dadurch werden Suchprozesse komplizierter. Kategorien wie "Freiwilligkeit" der Arbeitslosigkeit 

sind an Zumutbarkeitsstandards gekoppelt: Je reicher eine Gesellschaft, umso rascher steigen diese 

Standards; wenn die Standards steigen, wird eine Arbeitslosigkeit als "unfreiwillig" angesehen, die 

vorher noch als "freiwillig" (oder "mißbräuchlich") gegolten hat. Zumutbarkeitsveränderungen haben 

auch mit den Charakteristika der zu vermittelnden Personen zu tun: Frauen haben oft andere Zumut-

barkeitsschwellen. Die steigende Frauenerwerbsquote hat nämlich ein größeres Potential an 

Arbeitskräften auf den Markt gebracht, die durch die Bindungen ihrer Familienrolle (sowohl in räumli-

cher als auch in zeitlicher Hinsicht) weniger flexibel und mobil sind als männliche Arbeitnehmer. 

Unfreiwillige Immobilität oder Inflexibilität dieser Art ist nicht einfach der "freiwilligen Arbeitslosigkeit" 

unterzuordnen. Aber sie macht das Funktionieren des Arbeitsmarktes schwieriger.  

Aus beiden Gründen muß das Niveau der "natürlichen Arbeitslosigkeit" steigen: Mit spezifischerer 

Ausbildung und spezifischerem Know-how ist es rational, die Suchprozesse zu verlängern. Eine 

Veränderung der Zumutbarkeitsstandards (sowohl aufgrund gesellschaftlicher Einstellungen als auch 

aufgrund eines veränderten Arbeitskräftepotentials) führt zu längeren Suchprozessen. Je genauer 

man dem Arbeitsmarkt gibt, was er verlangt – spezifischere Qualifikationen, eine Ausschöpfung des 

Potentials an Arbeitskräften –, umso "langsamer" funktioniert er. 

 

 

 

                                                 
10 Dies gilt für einen weiten Zwischenbereich; natürlich bleiben die klaren Fälle, also einerseits jene Personen, die einfach keinen Job 
bekommen, obwohl sie sich ernstlich darum bemühen, also eindeutig "unfreiwillige" Arbeitslose; andererseits gibt es aber auch jene, 
die nichts mehr fürchten als einen Job, also die eindeutig "freiwilligen" Arbeitslosen. Hier geht es vielmehr um den mittleren Bereich: wo 
abgewogen wird, ob es sich lohnt, die Arbeitsalternative gegen die Arbeitslosengeldalternative einzutauschen. 
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(IV) Warum werden die Indikatoren des Arbeitsmarktes schlechter, wenn die Arbeitsvermittlung 

 effizienter wird? 

 

Arbeitsvermittlungsinstitutionen streben darnach, ihre Effizienz zu steigern. Das Arbeitsmarktservice 

bemüht sich darum, verstärkte Vermittlungseffizienz zu demonstrieren; damit soll auch eine 

Imageverbesserung einhergehen. Die Verstärkung von Vermittlungsbemühungen des Arbeitsamtes 

kann aber zunächst dahin wirken, daß sich bestimmte Indikatoren, an denen die Aktivitätsnachweise 

und die Beschäftigungserfolge auf dem Arbeitsmarkt abgelesen werden, verschlechtern. Denn eine 

intensivere Vermittlung bedeutet, daß mehr Unqualifizierte zu vermitteln versucht werden, die man 

früher stillschweigend mehr oder minder abgeschrieben hatte; wenn die Zahl der unpassenden oder 

prekären Vermittlungsversuche zunimmt, so hat dies jedoch nicht nur zur Folge, daß die Rate der 

erfolgreichen Vermittlungsversuche zurückgeht; im schlimmsten Fall könnten immer mehr Unterneh-

mer aus dem Spiel aussteigen, sodaß ein immer kleinerer Prozentsatz der Bemühungen Erfolg 

haben könnte.  

Die Imageverbesserung kann ebenfalls negative Rückkopplungseffekte haben: Falls Symbole eines 

steigenden Erfolges in die Öffentlichkeit dringen – und das wäre mit einer Imageverbesserung ja 

beabsichtigt –, werden sich versteckte Arbeitslose verstärkt regen, weil sie nun doch eine Chance zur 

Vermittlung sehen, und damit könnte sich die Nachfrage nach Arbeitsplätzen noch ausweiten. 

Besonders die Bemühungen um spezifische Arbeitsmarktgruppen (Akademiker) und das Abstreifen 

des "Arme-Leute-Geruchs" macht die Sache für diese Gruppen erst interessant, sodaß sich ein 

größerer Anteil von Personen, die traditionellerweise ihre Arbeitssuche selbst in die Hand genommen 

haben, als arbeitslos meldet und auf eine Vermittlung durch die Institution rechnet. Ein moderneres 

Image der Vermittlungsinstitutionen erschließt somit neue Kundenkreise, und die steigenden 

Probleme von Akademikergruppen könnten auch sie zum Arbeitsmarktservice treiben. Das aber 

verschlechtert die Indikatoren, an denen vordergründig der "Erfolg" gemessen wird.  

Verstärkte Bemühungen um die Vermittlung Arbeitsloser erhöhen also die Arbeitslosenrate genau so, 

wie ein verstärkter Polizeieinsatz die Kriminalitätsrate erhöht: weil mehr Delikte entdeckt und verfolgt 

werden und weil Aufklärungserfolge die Anzeigebereitschaft erhöhen. Ein effizienterer Betrieb schafft 

Nachfrage, und das verschlechtert seine Effizienzindikatoren. Je erfolgreicher die Arbeitsvermittlung 

arbeitet, umso erfolgloser wird sie scheinen.11 

                                                 
11 Auch hier gibt es offenbar einen kurvilinearen Zusammenhang. Effizienzsteigerung wird schlechtere Effizienzwerte ergeben, wenn 
man auf die beschriebene Weise mißt. Eine noch stärkere Effizienzsteigerung wird freilich auch diese Indikatoren zum besseren 



 

 11

3. Zwei Paradoxa zur sozialen Absicherung 

 

(V) Warum werden arbeitspolitische Regeln, die zum Schutz von Arbeitnehmern gedacht sind, zu 

 Hemmnissen für sie? 

 

Es ist ein altes Problem nichtintendierter Effekte, daß Schutzmaßnahmen nicht immer zum Wohl des 

Schutzbefohlenen ausschlagen. Wer besonders geschützt wird, wird teuer und unflexibel, denn er 

erzeugt höhere Kosten und schafft organisatorische Schwierigkeiten. Im Falle der Männer-Frauen-

Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt ist dies deutlich. Die Einsatzbeschränkungen für Frauen (zum 

Beispiel in bezug auf die Nachtarbeit) verringern die Rentabilität und damit die Attraktivität ihres 

Einsatzes: Deshalb wollen immer mehr Frauen ihre Schutzbestimmungen abschaffen. Ein berühmtes 

Beispiel war die Sonderunterstützung für ältere Arbeitnehmer in Krisenregionen, die sich als 

effizientes Instrument ihrer raschen Eliminierung aus dem Arbeitsprozeß erwiesen hat.  

Politisch gibt es sogar Teufelskreise des Schutzes: Die Ungleichbehandlung der Frauen bedeutet für 

sie besondere Belastungen, diese werden durch Schutzbestimmungen (Familienrecht) auszugleichen 

versucht, deshalb wird die Beschäftigung von Frauen noch unattraktiver, deshalb gibt es noch mehr 

Schutzbestimmungen, deshalb werden noch weniger Frauen beschäftigt – Schutzmaßnahmen 

schaffen Benachteiligungen. 

Auch der "Normalarbeitstag" war einst als Schutzbestimmung für die Arbeitnehmer gedacht. Er war 

aber zugleich in einen bestimmten Lebensstil eingebettet (Familie, Milieu). Routinisierung bedeutete 

Berechenbarkeit: täglich ab vier Uhr Feierabend. Auch im Kampf um sozialen Schutz ging es um 

zeitliche Ausklammerungen: keine Arbeit in der Nacht, pünktlicher Geschäftsschluß … In einer 

pluralistischen Gesellschaft werden diese schützenden Normalitätsstrukturen zu Belastungen für den 

Arbeitnehmer: Es gibt immer mehr Interessenten an flexiblen Arbeitszeiten, nicht nur auf der 

Arbeitgeberseite, auch auf der Arbeitnehmerseite. Immer mehr Arbeitnehmer getrauen sich Spiel-

räume selbst zu "verwalten".12 Das Erfordernis, Normalität im Zeitverlauf zu wahren, könnte aber, 

werden erst die Schleusen geöffnet, auch zu einem entscheidenden Karrierenachteil werden. Es 

könnte in einer qualifizierten Wirtschaft für immer mehr Jobs zur Voraussetzung werden, was heute 

                                                                                                                                                                                     
wenden. Wenn es gelingt, jeden Arbeitslosen zu vermitteln, wird an der Effizienz nichts auszusetzen sein. Aber auch die 
Arbeitsvermittlung wird nicht jene Institution sein, die ein allgemeines Arbeitsmarktungleichgewicht beseitigen kann. 
12 Andererseits gibt es identifizierbare Gruppen, die auf den Normalitätsschutz angewiesen sind, beispielsweise Frauen, die ihre Kinder 
pünktlich vom Kindergarten abholen müssen. Zeitkoordination wird zu einer neuen, zusätzlichen Regelungskomponente: Sekretärinnen 
verbringen immer mehr Zeit damit, Personen, die über ihre Zeit verfügen können, zu einer Sitzung zusammenzubringen. Unternehmer 
haben natürlich wenig Lust, die Arbeitszeiten ihrer Mitarbeiter auf diese Weise zu planen.  



 

 12

nur für die "besseren" Positionen gilt: Führungspositionen verlangen nicht nur harte Arbeit, sondern 

vor allem Zeitverfügbarkeit: im Bedarfsfall abendliche Sitzungen, Wochenendseminare, Dienstreisen 

– eine neue Komponente der Arbeitsmarktungleichheit. Somit gibt es Opfer und Gewinner von 

Irregularitäten und Normalmodellen; aber jedenfalls lassen sich einige Fälle nachweisen, in denen 

das Festhalten an Schutzbestimmungen zu einem Startnachteil wird. Was schützen sollte, hat sich 

manchmal gegen die zu Schützenden gewendet. 

 

(VI) Warum verbreiten sich in einer solidarischen Gesellschaft Kalkulierbarkeitshaltungen und 

 Mißbrauchsversuche? 

 

Betrachtet man das Volumen der für Redistribution bereitgestellten Gelder, leben wir im 

Wohlfahrtsstaat in einer der solidarischsten Gesellschaften aller Zeiten; gleichzeitig nimmt die face-

to-face-Solidarität ab. Es gibt allerdings Indizien dafür, daß die sozialstaatlichen Netze immer öfter in 

eine rationale Einkommenskalkulation der Individuen einbezogen werden. Dies hat seine Grund nicht 

zuletzt darin, daß eine erwünschte Tendenz, die Entmoralisierung von Sozialtransfers, einen un-

erwünschten Effekt, das nüchterne Kalkül mit Sozialtransfers, nach sich zieht. Die Formalisierung der 

wohlfahrtsstaatlichen Zahlungen hat den Vorteil, daß kaum noch persönliche Abhängigkeitsgefühle 

bei den Transfergeldempfängern entstehen: Mit dem Umstand, daß Arbeitslosengelder oder erhöhte 

Karenzgelder auf das Girokonto überwiesen werden, verbinden sich keine Gefühle der Schande 

mehr, und deshalb besteht auch weniger Scheu vor dem Zugang zu den entsprechenden Behörden. 

Andererseits bedeutet dies eine erhöhte Kalkulierbarkeit und die Ausnutzbarkeit des Systems – also 

Mißbrauch.  

Dabei geht es nicht immer um strafrechtlich relevante Kategorien. Vielmehr werden die 

Lebensumstände so arrangiert, daß die optimale Nutzbarkeit des Regelsystems gewährleistet ist. Die 

Heirat wird ein wenig aufgeschoben, und damit erfüllt man ja tatsächlich die rechtlich-objektiven 

Bedingungen für ein erhöhtes Karenzgeld; die Arbeitslosigkeitsperioden werden genau kalkuliert, um 

genau dem Gesetzestext zu entsprechen. Die Formalisierung und Differenzierung der 

sozialstaatlichen Regelungen mit dem Versuch einer höheren Zielgenauigkeit und Dichte von Unter-

stützungszahlungen erzeugt zudem mehr Schlupflöcher. So ergibt sich die Option, mehrmonatige 
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Urlaube über Arbeitslosengelder "abzurechnen" und Betriebsferien als "kollektive Arbeitslosigkeit" zu 

verbuchen.13 

 

 

4. Zwei Paradoxa zur Qualifikationsfrage 
 

(VII) Warum sind Qualifikationsprognosen umso falscher, je präziser sie erstellt werden? 

 

Die "Schweinezyklen" auf den Arbeitsmärkten sind ein bekanntes Instabilitätsphänomen, und dies gilt 

besonders im Hinblick auf längerfristige Bildungsprozesse. Es gibt eine systematische 

Fehlqualifikation. Die Bildungsökonomie hat niemals schwankende Parameter (wie Übertrittsraten) 

oder die funktionalen Äquivalenzen und Substitute bestimmter Bildungsgänge in den Griff bekom-

men: Je genauer sie Qualifizierungsprozesse zu untergliedern trachtet, umso unverläßlicher werden 

ihre Aussagen.14 Am Beispiel der in Österreich neugegründeten Fachhochschulen wird neuerdings 

am deutlichsten, woran Bildungsplanung scheitert: Es kann im Grunde keine wirklich stichhältige 

Bedarfserhebung für bislang nicht existierende Qualifikationen geben.  

 (a) Die Arbeitsmarktillusionen der sechziger Jahre sind verflogen. Damals stellte man fest, daß 

höherqualifizierte Arbeitnehmer bessere Positionen (Löhne, Arbeitsbedingungen, Karriere) erreichen; 

also verband sich mit dem Vorhaben, alle Arbeitnehmer höher zu qualifizieren, die Vorstellung, daß 

darnach alle eine bessere Beschäftigung finden würden. Aber bald wurde klar, daß bessere Jobs 

(oder gar "leitende Positionen") positionelle Güter sind: Es können nicht alle Generaldirektoren 

werden. Infolge des cultural lags bei den Erwartungen waren die Enttäuschungen programmiert. Was 

für die Vorgänger noch sichere Karrieren waren, ist für die starken Kohorten qualifizierter Abgänger 

kaum noch erreichbar. Das Studium ist nicht mehr Garant, sondern selbstverständliche 

                                                 
13 Damit verbindet sich allerdings ein weiterer paradoxer Sachverhalt. Die Gesellschaft rühmt sich ihrer "Rationalität" und prämiiert 
durchaus wirtschaftlich-kalkulierendes Denken, und dennoch wird beispielsweise das Verhalten von Arbeitslosen allein in Kategorien 
der Moral betrachtet. Denn Mißbrauch ist keine feststehende Kategorie: Wenn man Arbeitslosen ein rationales Kalkül zugesteht wie 
jedem anderen in der Gesellschaft, so ist es auch eine rationale Entscheidung, wo und wie sie ihre Arbeitskraft, verglichen mit anderen 
Einkommensalternativen, "investieren". Schließlich werden auch die Rentabilitätskalküle von Unternehmern kaum in moralischen 
Kategorien gedeutet. Es ist nicht angebracht, an den Arbeitslosen überhöhte moralische Forderungen heranzutragen, etwa der Art, daß 
er auch bei marginaler Einkommensverbesserung aus reiner Tugendhaftigkeit einen Job annehmen müsse. 
14 In öffentlichen Meldungen wird freilich auch ein inkonsistentes Bild gezeichnet: Mit Vorliebe wird der Akademikernachholbedarf 
beschworen, und dies wird empirisch erhärtet mit Vergleichen von Akademikerquoten im internationalen Kontext – Wahrheit ist, daß die 
Statistiken nicht naiv verglichen werden dürfen, vor allem wegen unterschiedlicher Definitionen des postsekundären Bildungsbereichs. 
Auf der anderen Seite spricht man gerne von der Akademikerarbeitslosigkeit, und manche Teile des Arbeitsmarkts für Akademiker 
stehen in der Tat bereits unter starkem Druck. Der Facharbeitermangel wird immer wieder spürbar, obwohl es sich gerade nach dem 
Polarisierungsmodell des Arbeitsmarktes – es bleiben in einer postindustriellen Gesellschaft nur die hochqualifizierten Arbeiten und die 
Hilfarbeitertätigkeiten übrig – um die eher aussterbende Spezies handeln sollte. 
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Voraussetzung einer Karriere, und die zu beweisende Leistung fängt erst jenseits davon an. Höhere 

Qualifikation führt nicht zu besseren Chancen, wenn man über den Zeitverlauf rechnet. 

 (b) Nach der Markttheorie sollte eine Verschärfung des Konkurrenzkampfes jene 

Qualifikationen erzwingen, die der Markt benötigt; in Wahrheit führt er, wie im akademischen Bereich 

deutlich wird, zur Vergeudung von Ressourcen. Denn es beginnt der Konkurrenzkampf der 

Mehrfachqualifikationen für die positionellen Güter, die den Zertifikatsinhabern immer mehr 

entgleiten. Um in das Spiel überhaupt hinein zu kommen (das heißt nicht bei der Vorselektion 

ausgeschieden zu werden), benötigen sie ins Auge springende Signale: Auslandsaufenthalte, 

Sprachkenntnisse, Spezialkurse, Mehrfachstudien. Nur mit solchen Signalen überstehen sie die 

ersten Phasen des Screening-Prozesses.15 Das Entscheidende dabei: Diese Signale sind vielfach 

nicht mehr als Signale, sie sind oft nicht relevant für die späteren Aufgaben; in sie zu investieren, ist 

prozedural notwendig, aber von der Sache her eine schlichte Vergeudung. Sie sind Voraussetzung 

dafür, in der Konkurrenz mitzuspielen, nicht dafür, im Beruf Erfolg zu haben. In der Tat werden diese 

Ausbildungspotentiale von Personalmanagern weniger deswegen geschätzt, weil sie ein unmittelbar 

anwendbares und für die Position erforderliches Know-how verraten; vielmehr gelten sie als Indizien 

für eine belastungsfähige, leistungsfähige, dynamische und zielstrebige Persönlichkeit des Bewer-

bers. Denn in vielen Fällen bauen die Unternehmen ohnehin darauf, daß die relevanten Kenntnisse 

und Fähigkeiten on the job vermittelt werden.16 Aber da man wissen muß, welche Bewerber 

"lernfähig" sind, muß man auf Signale aus dem bisherigen Bildungsprozeß vertrauen. Es sind nicht 

die Kenntnisse, die zählen, sondern die Lernfähigkeit. Es sind nicht so sehr die inhaltlichen 

Qualifizierungsprozesse, die der Kandidat durchlaufen hat, sondern es muß abgeschätzt werden, ob 

er "Biß" hat. In Anbetracht des schärferen Konkurrenzdrucks bedeutet das, daß immer mehr Bil-

dungsressourcen in "überflüssige" Qualifikationsnachweise investiert werden, die nur zur Dekoration 

der Persönlichkeit mit intellektuellen Accessoires dienen. Marktorientierung führt zur Vergeudung.17 

 

                                                 
15 M. Spence, Market Signaling, Cambridge, Mass. 1974; J. Stiglitz, "The Theory of 'Screening', Education and the Distribution of 
Income", in: American Economic Review 65 (1975), 283-300. 
16 Lester C. Thurow, "Die Arbeitskräfteschlange und das Modell des Arbeitsplatzwettbewerbs", in: Werner Sengenberger (Hg.): Die 
gegenwärtige Arbeitslosigkeit – auch ein Strukturproblem des Arbeitsmarktes, Frankfurt 1978, 117-137. 
17 Andere Paradoxa finden sich auf anderen Etagen des Bildungssystems, etwa beim alten Thema der Lehrlingsausbildung. Freerider-
Probleme, eines der wohlbekannten Paradoxa der spieltheoretischen Literatur, spielen auch bei Qualifikationsprozessen eine Rolle. Ein 
Beispiel dafür sind Tendenzen, die bei den Unternehmen sichtbar werden, ihre Qualifizierungsaufgaben im dualen System abzugeben. 
Sie stehen sich als einzelne besser, wenn sie den Qualifikationspool der Gesellschaft anzapfen und eigene Ausbildungskosten sparen. 
Das aber geht auf die Dauer nicht gut; denn am Ende wird es keine Lehrlingsausbildung in der herkömmlichen Weise mehr geben, und 
diese ist von allen Unternehmern geschätzt worden. Individuelle ökonomische Rationalität zerstört die Systemrationalität. 
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(VIII) Warum werden Angebots- und Nachfrageverschiebungen einzelner Qualifikationsbereiche auf 

 dem Arbeitsmarkt nicht über Lohnanpassungen ausgeglichen, sondern über Qualitätsänder-

 ungen? 

 

Märkte für unterschiedliche Qualifikationen werden im Zeitverlauf keineswegs, wie in der Theorie 

unterstellt, über Preisänderungen (das heißt Lohnänderungen) ausgeglichen, sondern über die 

Änderung von Qualifikationsstandards. Dies ist in der Abfolge von Generationsschüben deutlich zu 

sehen. In den sechziger Jahren wurde bei der Polizei und beim Militär jeder genommen, in den 

siebziger Jahren wurde jeder als Lehrer und Hochschulprofessor angestellt, auch wenn er nur 

geringe Ahnungen von seinem Fach aufwies. Man brauchte dringend Leute und gab sich auch mit 

den schlechtesten zufrieden. Daß der Ausgleich für schlechte Qualität dennoch nicht über 

Lohnsenkungen erfolgte, hat mit den Bedingungen der "moralischen Ökonomie" zu tun: Löhne 

können prinzipiell nur langwierig und über verschleiernde Prozeduren gesenkt werden, und 

Neuaufnahmen zu wesentlich schlechteren Bedingungen als bei den etablierten Arbeitnehmern sind 

ebenfalls nur in Grenzen möglich.18 

Die humanistischen Illusionen sind in dieser Situation unter Druck gekommen. Es werden 

Qualifikationen produziert, die absacken – "akademische Facharbeiter" (wie in weiten Teilen der 

Betriebswirtschaftslehre). Damit geht auch das humanistische Auffangargument verloren, derartige 

Bildungsprozesse wären nicht nur auf professionell-monetäre Verwertung orientiert, sondern würden 

auch zur individuellen Entfaltung dienlich sein. Gerade dies ist bei immer mehr Studiengängen nicht 

der Fall, und zwar gerade in einer Situation, wo dies wenigstens noch ein Rettungsanker sein könnte. 

Die Persönlichkeitstheorie, die sich hinter Beschreibungen der Zukunftshelden des Arbeitsmarktes 

verbirgt, ist ohnehin paradox: Einerseits sind es hochqualifizierte Individuen, die lange 

Bildungsprozesse hinter sich haben und eine hohe moralische Disziplin aufweisen, da sie doch in 

allen Bereichen selbständig und überlegt handeln müssen; andererseits sollen sie jederzeit flexibel 

und fungibel sei, für jeden Jobwechsel zu haben und auf recurrent education verpflichtet. Die erste 

Bedingung bedeutet nichts anderes, als daß ihre Identität aufs engste mit ihrem beruflichen Know-

how verknüpft ist; die zweite, daß sie dies alles jederzeit leichthin zur Disposition stellen. 

                                                 
18 Auch wenn die Ist-Löhne weit über den durch Angemessenheitsstandards definierten Existenzminima liegen, wäre ein Rückfall 
ökonomisch sinnlos, weil der durch Lohnsenkungen erzielte Vorteil durch Reaktionen, die als Artikulation verletzter moralischer 
Standards aufgefaßt werden, das heißt durch Produktivitätsverfall, überkompensiert werden. Der Rückgang der Produktivität mag dabei 
auf ein allgemeines Nachlassen der Arbeitsintensität oder auf bewußte Sabotage als Ergebnis der "Enttäuschung" zurückzuführen sein. 
Die bisher gültigen Lohnniveaus gelten als Besitzstand, und eine Absenkung wird als Eigentumsverletzung wahrgenommen. Es wäre in 
diesem Sinne ökonomisch nicht rational, die "moralischen Gefühle" der Arbeitnehmer allzu tiefgreifend zu verletzen. 
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1. Problemstellung 
 

Das duale System der Lehrausbildung ist seit Jahrzehnten immer wieder in Diskussion. Kritikpunkte sind 

die mangelnde Ausbildungsqualität in den Betrieben und die starke berufliche Differenzierung, die 

mangelnde Integration in das Bildungssystem (Lehre als "Bildungssackgasse") sowie die durch die Art 

der Finanzierung bedingte Fehlsteuerung der Ausbildung nach Berufen.1 In den letzten Jahren wurde 

immer wieder die Frage eines Facharbeitermangels aufgeworfen. Diese Diskussion wird relativ undif-

ferenziert geführt und die Auseinandersetzungen sind stark emotional und ideologisch geladen. 

Die Diskussion um den Facharbeitermangel und die Werbekampagne "Karriere mit Lehre" waren der 

Anlaß für die Durchführung einer empirischen Untersuchung.2 Sie verfolgte das Ziel, die Leistungs-

fähigkeit des Systems der Lehrausbildung für Beschäftigung und Arbeitsmarkt sowie für die Integra-

tion der Ausgebildeten in die Berufswelt zu überprüfen. Bereits ein erster Blick in die Statistik läßt 

Skepsis gegenüber der Existenz eines allgemeinen Fachkräftemangels aufkommen. Im Gewerbe 

liegt die Ausbildungsquote bei 27 Lehrlingen pro 100 Arbeiter; die Lehrlinge stellen also ein 

bedeutendes Arbeitskräftepotential dar, das den Ersatzbedarf für ausscheidende Facharbeiter um 

etwa das Vierfache übersteigt.3 Die Auswertung des Mikrozensus 1991 nach höchster abgeschlos-

sener Ausbildung und beruflicher Tätigkeit ergibt, daß 38,8 % der Personen mit Lehrabschlußprüfung 

unterhalb des Qualifikationsniveaus eines Facharbeiters beschäftigt sind.4 

Die eigene empirische Untersuchung setzt bei der Berufseinmündung von Lehrabsolventen an. Beim 

Übergang von der Ausbildung in den Beruf, so die grundsätzliche Überlegung, müßten die Probleme 

des dualen Systems, etwa Ungleichgewichte zwischen Ausbildung und Nachfrage nach Fachkräften, 

zum Vorschein kommen. 

Die Untersuchung wurde in Form einer Längsschnittstudie angelegt und erfolgte in zwei Schritten. 

Auf diese Weise sollten Charakteristika der Ausbildungsbedingungen und Phänomene der Berufsein-

mündung in Zusammenhang gebracht werden. Im Schuljahr 1989/90 wurde ein Absolventenjahrgang 

                                                 
1 Vgl. dazu überblicksartig F. Ofner, Automation und Facharbeit. Möglichkeiten der Requalifizierung von Facharbeit in der 
automatisierten Produktion und Verwaltung, Klagenfurt: Kärntner Druck- und Verlagsanstalt 1989, S. 143-168. 
2 Die Kosten der Untersuchung wurden dankenswerter Weise vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales getragen. 
3 Die Werte beziehen sich – wegen des Problems der Verfügbarkeit neuerer Daten – auf das Jahr 1986. Vgl. F. Ofner, Zur Ausbildung 
von Fachschülern und Lehrlingen, Forschungsbericht, Klagenfurt 1991, S. 19 und 70. 
4 Vgl. Statistisches Jahrbuch 1992, Tabelle 7.16, S. 130. Folgende Beschäftigtenkategorien wurden dabei als unterhalb des 
Facharbeiterniveaus liegend eingestuft: 
- Hilfsarbeiter innerhalb und außerhalb der Landwirtschaft, 
- angelernte Arbeiter, 
- Angestellte oder Beamte in Hilfstätigkeit, 
- Angestellte oder Beamte in einfacher Tätigkeit. 
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von Kärntner Lehrlingen gewerblich-technischer Berufe zu Berufswahl, Merkmalen der betrieblichen 

und schulischen Ausbildung und Zukunftsplänen schriftlich in den Kärntner Berufsschulen befragt. 

1536 Lehrlinge, die sich im letzten Lehrjahr befanden, bzw. 83 % der Grundgesamtheit, bezogen auf 

das Bundesland Kärnten, konnten auf diese Weise erfaßt werden.5 Die zweite Erhebung richtete sich 

auf Fragen der Erfahrungen und des Verhaltens am Arbeitsmarkt nach dem Ausbildungsende, auf 

Charakteristika der Beschäftigung zum Erhebungszeitpunkt sowie auf das Weiterbildungsverhalten. 

Diese Befragung erfolgte auf postalischem Weg im Juni 1992, also etwa zwei Jahre nach dem Ausbil-

dungsabschluß. Daran beteiligten sich 715 Personen bzw. 47 % der Teilnehmer der ersten 

Befragung. 

Die folgende Darstellung greift aus den Ergebnissen einen bestimmten Aspekt heraus. Sie konzen-

triert sich auf die Frage des Zusammenhangs von betrieblicher Ausbildungsstrategie und Art der 

beruflichen Einmündung. In Teil zwei werden zunächst die Ergebnisse zur beruflichen Erstplazierung 

der Lehrabsolventen kurz dargestellt, in Teil drei werden theoretische Überlegungen zur Erklärung 

betrieblicher Ausbildungsstrategien und zu Konsequenzen für die Berufseinmündung präsentiert. 

Diese Überlegungen werden mit Hilfe der erhobenen Daten in Teil vier überprüft. Abschließend 

werden die Ergebnisse zusammengefaßt. 

 

 

2. Zur Bedeutung beruflicher Erstplazierung 
 

Wie Untersuchungen aus der BRD zeigen, ist die Erstplazierung im Beschäftigungssystem von zentraler 

Bedeutung für den gesamten Berufsverlauf eines Menschen.6 Dieses Ergebnis stützt sich auf 

umfangreiche Erhebungen bei etwa 2.200 Personen der Jahrgänge 1929-1931, 1939-1941 und 1949-

1951. Blossfeld zeigt, daß es über die Jahre hinweg relativ abgeschottete Teilarbeitsmärkte mit be-

stimmten Karrierewegen gibt, die historisch stabil sind. Sie haben sich bei den jüngeren Jahrgängen nur 

wenig verändert und beschleunigt. Der Wandel in den beruflichen Positionen, den man im historischen 

Verlauf beobachten kann, kommt nicht durch intragenerationelle Veränderungen der Karrierewege 

zustande, sondern durch einen Wandel des Berufseinstiegs der jüngeren Generationen: sie haben ihren 

                                                 
5 Gleichzeitig fand auch eine Erhebung bei Schülern von Kärntner gewerblichen Fachschulen im letzten Schuljahr statt. Dabei konnten 
131 Personen erreicht werden, was einem Beteiligungsgrad von 81 % entspricht. Die Fachschulabsolventen wurden als 
Vergleichsgruppe für die Berufseinmündung herangezogen. Zum Ergebnis des Vergleichs vgl.: F. Ofner, Zur Berufseinmündung von 
Absolventen der Lehrausbildung und von Fachschulen, Forschungsbericht, Klagenfurt 1993, S. 88-93. 
6 Vgl. H.-P. Blossfeld, "Berufseintritt und Berufsverlauf. Eine Kohortenanalyse über die Bedeutung des ersten Berufs in der 
Erwachsenenbiographie", in: Mitteilungen aus der Arbeits- und Berufswelt H.2, 1985, S. 177-196. 
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Berufsweg zunehmend bereits in Positionen begonnen, die bessere Karrieremöglichkeiten eröffnen. Der 

Wandel des Berufseinstiegs ist durch Berufsstrukturveränderungen auf der objektiven Seite und ver-

änderte Bildungsabschlüsse auf der subjektiven Seite bedingt. Für die berufliche Entwicklung der einzel-

nen Personen ist demnach die Erstplazierung von entscheidender Bedeutung, Benachteiligungen beim 

Berufsstart können später – im Durchschnitt gesehen – kaum mehr wettgemacht werden.7  

Diese Aussagen treffen insbesondere auch auf die hier interessierenden beruflichen Positionen von 

"einfachen manuellen Berufen" (Un- und Angelernte) und "qualifizierte manuelle Berufe" (Fachkräfte) 

zu. Von Bedeutung ist dabei vor allem die Aussage, daß Personen mit Lehrausbildung, die ihren 

Lehrberuf relativ rasch nach Ausbildungsende aufgegeben und als Un- oder Angelernte zu arbeiten 

begonnen haben, dieselbe berufliche Entwicklung nehmen wie Personen ohne Berufsausbildung. 

Das heißt, daß sich Lehrabsolventen, die ihren Berufsweg auf einer unterqualifizierten Stelle 

begonnen haben, in der Regel nicht mehr "hinaufarbeiten" können und keinen Anschluß mehr zu 

jenen finden, die in eine ausbildungsadäquate Beschäftigung eingemündet sind. 

Um die Erstplazierung der Lehrabsolventen in der eigenen Erhebung zu beschreiben, wurden drei 

Kategorien gebildet. Zuordnungskriterien sind die Stabilität des Beschäftigungsverhältnisses zum 

Zeitpunkt der Erhebung sowie das Qualifikationsniveau der Beschäftigung. Die drei Kategorien sind 

folgendermaßen definiert: 

-  In Gruppe 1 sind alle Lehrabsolventen zusammengefaßt, deren Reproduktionsinteressen gefähr-

det erscheinen, sei es, weil sie wegen Arbeitslosigkeit nicht erwerbstätig oder in Ausbildung sind 

oder sei es, weil sie in einem kurzfristigen und vorübergehenden Arbeitsverhältnis stehen.8 

-  Gruppe 2 kann als unterqualifiziert beschäftigt betrachtet werden. Es handelt sich dabei um Lehr-

absolventen, die zwar voll erwerbstätig oder in regelmäßiger Teilzeitbeschäftigung sind, für deren 

Tätigkeit jedoch eine Lehrausbildung nach eigenen Angaben nicht erforderlich wäre.9 Sie arbeiten 

also unterhalb des Qualifikationsniveaus eines Facharbeiters und werden im folgenden auch als 

einfache Arbeiter bezeichnet. 

-  Zu Gruppe 3 gehören die Lehrabsolventen, die qualifiziert (auf Facharbeiterniveau oder darüber) 

beschäftigt sind. Sie sind voll erwerbstätig oder in regelmäßiger Teilzeitbeschäftigung. Zur 

                                                 
7 Ebd., S. 194. 
8 Lehrabsolventen, die zum Befragungszeitpunkt beim Bundesheer oder Zivildienst waren, werden dann zu dieser Gruppe gezählt, 
wenn sie unmittelbar vorher arbeitslos waren bzw. ihr Dienstverhältnis gelöst worden ist. 
9 Für dieses Merkmal wurden folgende Angaben verwendet: 
- Der Lehrabsolvent hat einen der folgenden Statusangaben gemacht: un- oder angelernter Arbeiter, einfacher Angestellter, Zeitsoldat. 
- Der Lehrabsolvent hat angegeben, daß für seine Tätigkeit keine Ausbildung erforderlich wäre, sondern eine Einarbeitungsphase am     
Arbeitsplatz oder ein Kurs (ohne Lehrausbildung) genügen würde. 
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Ausübung ihrer Tätigkeit ist nach ihren Angaben mindestens eine Facharbeiterausbildung oder 

eine vergleichbare Ausbildung erforderlich.10 

Die Auswertung nach diesen Kriterien ergibt, daß bereits zwei Jahre nach Ausbildungsende bei einem 

Siebentel (13,6 %) der Lehrabsolventen die grundlegenden Reproduktionsinteressen gefährdet sind 

(Gruppe 1), fast ein Drittel (31,8 %) unterhalb des Niveaus eines Facharbeiters arbeitet (Gruppe 2) und 

nur knapp mehr als die Hälfte (54,6 %) auf dem Niveau eines Facharbeiters beschäftigt ist. Unter 

Berücksichtigung des engen Zusammenhangs zwischen beruflicher Erstplazierung und 

Berufsbiographie ergibt sich somit, daß die Hälfte der Lehrabsolventen einen ungünstigen Berufsstart 

mit einer schlechten Prognose für die weitere berufliche Entwicklung hat. 

Die drei Gruppen von Lehrabsolventen unterscheiden sich deutlich voneinander hinsichtlich 

Arbeitslosigkeitsrisiko, Häufigkeit des Wechsels in einen ausbildungsfremden Beruf und 

Berufszufriedenheit. Das monatliche Bruttoeinkommen beträgt 14.600 Schilling im Durchschnitt, es 

lassen sich keine Unterschiede zwischen den drei Gruppen feststellen, was sich jedoch im weiteren 

Berufsverlauf ändern dürfte, wenn es bei den qualifiziert Beschäftigten zu Aufstiegsprozessen 

kommt.11 

Überraschend ist, wie schnell die Trennung der Lehrabsolventen vom Ausbildungsbetrieb vor sich 

geht12 (vgl. Abb. 1). Gleich innerhalb des ersten Monats nach Ende der Ausbildung verlassen fast 

zehn Prozent der Absolventen den Lehrbetrieb, und dieser Prozeß setzt sich im ersten halben Jahr 

mit einer monatlichen Abgangsrate von etwa acht Prozent fort; sechs Monate nach Ausbildungs-

abschluß befinden sich noch 56 % der Lehrabsolventen im Lehrbetrieb. Nach sechs Monaten 

verlangsamt sich der Abgang, und zwar halbiert sich jedes halbe Jahr die Abwanderungsrate. Nach 

einem Jahr sind noch 43 %, nach eineinhalb Jahren 38 % und nach zwei Jahren 36 % der 

Lehrabsolventen im Ausbildungsbetrieb beschäftigt. Diese Ergebnisse stimmen in etwa mit früheren 

Erhebungen aus der BRD überein. Nach einer Untersuchung von Hofbauer/Kraft (1974) haben 

durchschnittlich 52 % der männlichen Lehrabgänger der Jahre 1955 bis 1964 innerhalb eines Jahres 

nach dem Lehrabschluß den Ausbildungsbetrieb verlassen. 

                                                 
10  Für dieses Kriterium wurden folgende Angaben der Absolventen herangezogen: 
− Ihren beruflichen Status haben sie als Facharbeiter, Vorarbeiter, Meister, qualifizierter oder leitender Angestellter, Selbständiger, 

Vertragsbediensteter, Mithilfe im elterlichen Betrieb bezeichnet. 
− Für die ausgeübte Tätigkeit haben sie eine der folgenden Ausbildungen als erforderlich genannt: Lehrausbildung, Fachschule, zusätzlicher 

Kurs zur Lehrausbildung, eine höhere berufsbildende Schule. 
11  Auf eine genauere Darstellung und Diskussion dieser Ergebnisse kann hier nicht eingegangen werden. Vgl. hiezu Ofner, Zur 
Berufseinmündung von Absolventen der Lehrausbildung und von Fachschulen, a. a. O., S. 57-64. 
12  Der Weggang von Lehrabsolventen zum Bundesheer bzw. zum Zivildienst wurde nur dann als Verlassen des Lehrbetriebs gewertet, wenn der 
Lehrabsolvent im Anschluß daran nicht mehr in den Lehrbetrieb zurückgekehrt ist. 
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Abbildung 1: Anteil der im Ausbildungsbetrieb verbliebenen Lehrabsolventen nach Monaten seit dem 

Ausbildungsende 

(Angaben in Prozent der Lehrabsolventen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Theoretische Überlegungen zum Zusammenhang von betrieblicher Ausbildungs-
strategie und beruflicher Erstplazierung 

 

Die Tatsache, daß zwei Jahre nach dem Lehrabschluß nur mehr die Hälfte der Ausgebildeten im 

Lehrbetrieb arbeiten, wirft die Frage nach dem betrieblichen Motiv der Ausbildung auf. Ein Ansatz, der 

sich mit dieser Frage befaßt, ist die zu Beginn der 60er Jahre entwickelte Humankapitaltheorie. Becker13 

führte als Grundbegriffe seines Ansatzes die Unterscheidung zwischen "genereller" und "firmenspezi-

fischer" Ausbildung ein. Bei der "generellen" Ausbildung handelt es sich um marktfähige berufliche 

Qualifikationen, die nicht nur im ausbildenden Unternehmen produktivitätssteigernd eingesetzt werden 

können, sondern in andere Unternehmen transferierbar sind. "Spezifische" Ausbildung hingegen erhöht 

die Produktivität nur im ausbildenden Unternehmen.14 Nach der Humankapitaltheorie sind Betriebe nur 

bereit, in firmenspezifische Ausbildung zu investieren. Denn diese Qualifikationen können außerhalb des 

                                                 
13 G. S. Becker, Human Capital. A Theoretical and Empirical Analysis, with special Reference to Education, New York/London: 
Columbia University Press 1964, S. 7-66. 
14 Vgl. hiezu auch die knappe und klare Darstellung von H. Sinnhold, Ausbildung, Beruf und Arbeitslosigkeit. Eine Strukturanalyse der 
Ausbildung im dualen System und der Beschäftigungschancen junger Fachkräfte, Frankfurt am Main: Verlag Peter Lang 1990, S.141-
146. 
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ausbildenden Betriebs nicht verwendet werden und somit kein Motiv für eine Abwanderung oder Abwer-

bung der Ausgebildeten darstellen. Bei generellen Qualifikationen hingegen, die ja auch in anderen Un-

ternehmen produktiv eingesetzt werden können, besteht die Gefahr eines Betriebswechsels des 

Ausgebildeten: Die Erträge der Ausbildung würden in diesem Fall extern für das ausbildende 

Unternehmen beim Ausgebildeten in Form eines höheren Einkommens und beim anderen Unternehmen 

anfallen. Dieses Unternehmen erspart sich die Ausbildungskosten, es könnte höhere Löhne zahlen und 

würde Ausgebildete abwerben. 

In Bezug auf die Lehrausbildung stellt sich die Frage, ob sie eher zum generellen oder zum 

firmenspezifischen Ausbildungstyp zählt. Die Betriebe haben zwar gegenüber der Berufsschule eine 

dominierende Stellung im dualen System und besitzen einen starken Einfluß auf die Gestaltung der 

Ausbildung, doch rechtfertigt dies noch keineswegs die Charakterisierung der Ausbildung als 

firmenspezifisch. Denn sie ist in Ausbildungsordnungen gesetzlich geregelt, der Berufsschulunterricht 

findet nach allgemeinen Lehrplänen statt, und die Ausbildung wird mit einem allgemein anerkannten 

Zertifikat abgeschlossen. Die Ausbildung erfolgt für einen Beruf und ist nicht arbeitsplatzorientiert. 

Sadowski15 führt eine Reihe von Untersuchungen an, die den Allgemeinheitscharakter der 

Lehrausbildung betonen. Nach Weltz/Schmidt/Sass16 zeichnen sich Facharbeiter durch ihre variable 

Einsetzbarkeit, eine leichte Anpassungsfähigkeit ihrer Qualifikationen an unterschiedliche betriebliche 

Erfordernisse und technische Veränderungen, durch ein hohes Ausmaß an Selbständigkeit, 

Kooperationsfähigkeit, Arbeitsdisziplin und Leistungsbewußtsein aus.17 

Aus diesen Forschungsergebnissen ist der Schluß zu ziehen, daß es sich bei der Lehrausbildung 

vom Konzept her um eine generelle Ausbildung im Beckerschen Sinn handelt, in die Betriebe 

eigentlich nicht investieren dürften: Entweder sie bilden nicht aus oder die Ausbildungskosten 

müssen vollständig von den Lehrlingen selbst getragen werden. Dem ersten Punkt widersprechen die 

Tatsachen, dem zweiten widersprechen Befunde, wonach gerade viele jener Lehrberufe, die den 

Betrieben Nettokosten in der Ausbildung verursachen (z. B. Schlosserberufe, Elektroberufe), zu den 

"Querschnittberufen" zählen, d. h. ihre Absolventen sind in einer Vielzahl von Branchen beschäftigt.18 

In den anderen Fällen stellt sich die Frage, wie die Lehrlinge die Ausbildung bezahlen. Da es kein 

                                                 
15 D. Sadowski, Berufliche Bildung und betriebliches Bildungsbudget, Stuttgart: Poeschel 1980, S. 45-48. 
16 F. Weltz, G. Schmidt, J. Sass, Facharbeiter im Industriebetrieb, Frankfurt am Main: Athenäum1974. 
17 Ähnliche Ergebnisse finden sich auch bei: B. Lutz, "Bildungssystem und Beschäftigungsstruktur in Deutschland und Frankreich", in: 
H.-G. Mendius (Hg.): Betrieb-Arbeitsmarkt-Qualifikation I, Frankfurt am Main: Aspekte 1976, S. 83-152; H.v. Henninges, M. Tessaring, 
Entwicklung des Facharbeitereinsatzes in Bundesrepublik Deutschland. München 1977; O. Mickler u.a., Produktion und Qualifikation, 
Göttingen: SOFI 1977. 
18  B. Selle und R. Werner, Verteilung der Auszubildenden auf Wirtschaftszweige, Berlin: BiBB-Materialien 3 1977. 
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Lehrgeld gibt, ist dies nur durch ihre Arbeitsleistung im Betrieb möglich. Dies bedeutet aber, daß 

ihnen im Vergleich zu jenen, wo der Betrieb die Kosten übernimmt, weniger Zeit zur Ausbildung zur 

Verfügung steht, sie also weniger lernen, und sich außerdem der Betrieb Ausbildungskosten (für 

Material, Benutzung von Maschinen, Ausbilderkosten) erspart. Es leidet somit die Ausbildungs-

qualität. Das Ergebnis ist paradox: Die Jugendlichen bezahlen ihre schlechte Ausbildung selbst und 

nehmen schlechtere Berufsmöglichkeiten in Kauf. 

Bleibt noch zu klären, warum andere Betriebe entgegen der Humankapitaltheorie die Ausbildungs-

kosten übernehmen. Dies läßt sich offenbar nur unter Investitionsgesichtspunkten verstehen.19 Die 

Unternehmen kalkulieren längerfristig, über die Ausbildungsperiode hinaus, indem sie mit einem 

vollen Rückfluß der Ausbildungsaufwendungen erst nach dem Ausbildungsabschluß rechnen. Eine 

solche Orientierung wird vorliegen, wenn das Unternehmen vorwiegend an einer Ausbildung von 

qualifiziertem Nachwuchs für den eigenen Bedarf interessiert ist. Bedingung für diese Strategie ist 

allerdings, daß eine genügend große Anzahl der Ausgebildeten im Betrieb bleibt. 

Es lassen sich somit zwei unterschiedliche betriebliche Ausbildungsstrategien unterscheiden: 

Ausbildung als unmittelbar profitable Aktivität und Ausbildung als Investition in Humankapital. Im 

ersten Fall sind Betriebe darauf orientiert, die Ausbildungsaufwendungen durch produktive Lei-

stungen der Auszubildenden bereits innerhalb der Ausbildungsperiode wieder zurückzuerhalten. Sie 

betreiben also Ausbildung als rentable Aktivität und sind dementsprechend darauf bedacht, Qualität 

und Kosten zu begrenzen. Sie sind dann nur in sehr eingeschränktem Ausmaß an einer 

qualitätsvollen Ausbildung von Fachkräften für den eigenen Bedarf interessiert, sondern betrachten 

die Ausbildung einerseits als Möglichkeit, Lehrlinge als (billige) Arbeitskräfte einzusetzen, und ande-

rerseits als Selektionsinstrument für ihren geringen Nachwuchsbedarf. Insofern sie die Ausbildung so 

einrichten können, daß sie keine Kosten verursacht, sondern ihnen vielleicht sogar Nettoerträge 

bringt, wird ihre Ausbildungsbereitschaft lediglich durch das Kalkül eines optimalen Arbeitskräfteein-

satzes bestimmt; sie sind daran interessiert, daß die Ausgebildeten den Betrieb verlassen, und 

werden die jährlich abgehenden Lehrlinge durch Neuaufnahmen ersetzen. Ihr Verhalten wird sich 

dann ändern, wenn durch bestimmte gesetzliche Auflagen der Einsatz von Lehrlingen als Arbeits-

kräfte erschwert und die Ausbildung verteuert wird. Im Fall der Strategie "Ausbildung als Investition in 

                                                 
19  Vgl. dazu u.a. : H. Albach, "Zielkonflikte zwischen einzelwirtschaftlichen Entscheidungen und gesamtwirtschaftlichen (-
gesellschaftlichen) Erfordernissen im Bildungssystem", in: Ders., Soziale Probleme der modernen Industriegesellschaft, Berlin: Duncker 
& Humblot 1977, S. 309-333; H.-J. Bodenhöfer, W. Ötsch, "Kosten und Finanzierung der beruflichen Bildung", in: Wirtschaft und 
Gesellschaft H. 4, 1976, S. 59-77; H.-J. Bodenhöfer, W. Ötsch, "Lehrlingskonzentration und Marktsteuerung der Berufsbildung", in: 
Wirtschaft und Gesellschaft H. 1, 1978, S. 27-44; H.-J. Bodenhöfer, "Steuerungsprobleme und Lenkungseffekte der Finanzierung der 
beruflichen Bildung", in: Berufsbildung und wirtschaftliche Praxis, Sonderheft 1982, S. 33-36. 
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betriebliches Humankapital" haben die Betriebe Interesse an qualifiziertem Nachwuchs, sie werden 

die Zahl der Auszubildenden dementsprechend begrenzen und müssen Anreize (bessere Bezahlung, 

gutes Arbeitsklima, Aufstiegsmöglichkeiten, zusätzliche Sozialleistungen) setzen, um die Ausgebilde-

ten im Betrieb zu halten. Der entscheidende Punkt ist, daß Betriebe nicht bloß in die Bildung von 

Humankapital investieren müssen, sondern auch in den Verbleib der Ausgebildeten im Betrieb. 

Es bleibt die Frage, unter welchen Bedingungen Unternehmen bereit sind, solche Anstrengungen auf 

sich zu nehmen.20 Die Antwort muß wohl in der Richtung zu suchen sein, welche besonderen Erträge 

und Vorteile die Beschäftigung von qualifizierten Facharbeitern unter bestimmten Voraussetzungen 

bringt. Solche Voraussetzungen dürften bei bestimmten Produktionsbedingungen gegeben sein. Ein 

vielfältiges Produktionsprogramm in kleinen Serien mit häufigen Umstellungen der Maschinen, 

komplexe und anspruchsvolle Fertigungsverfahren, die Anwendung moderner, computergesteuerter 

Technologien, komplexe Organisationsstrukturen, ein großer Planungsaufwand für die Fertigung, 

eine hohe Innovativität des Unternehmens mit häufiger Einführung neuer Produkte in die Produktion 

machen auch in der Fertigung die Beschäftigung eines Grundstocks von fachlich bestausgebildeten 

Facharbeitern mit hoher Arbeitsmotivation, Kooperationsbereitschaft und Selbständigkeit erforderlich. 

Diese Bedingungen treffen sicherlich nur auf einen Kernbereich der Industrie in innovativen Branchen 

zu. Durch die Lehrausbildung und die sie begleitenden organisatorischen Maßnahmen (Aufstiegs-

möglichkeiten, Sozialleistungen, gutes Betriebsklima) mit ihren positiven Reputationswirkungen auf 

dem Arbeitsmarkt erhalten diese Unternehmen die Möglichkeit, junge Interessenten über einige Jahre 

hindurch kennenzulernen, sie auf die betrieblichen Bedingungen hin zu sozialisieren und nach ihren 

Fähigkeiten zu selektieren. Auf diese Weise können sich innovative Unternehmen interessierte und 

motivierte Personen aussuchen und zu hochqualifizierten Fachkräften ausbilden, ohne die sie ihre 

innovationsorientierte Firmenpolitik nicht durchführen könnten.21 

Aus den beiden betrieblichen Ausbildungsstrategien ergeben sich für die Ausgebildeten 

unterschiedliche Bedingungen für die Berufseinmündung und die Erstplazierung im 

Beschäftigungssystem. Diese Bedingungen hängen vor allem mit der Qualität der Ausbildung, den 

Verhältnissen am berufsspezifischen Arbeitsmarkt und der Möglichkeit, den Berufseinstieg im 

                                                 
20 In der Industrie etwa, in der die Ausbildung größtenteils Nettokosten verursacht, stellen die Ausbildungsbetriebe mit einem Anteil 
von etwa 30 % an den Betrieben insgesamt eine Minderheit dar. Vgl. dazu: Ofner, Zur Ausbildung von Fachschülern und Lehrlingen, a. 
a. O., S. 7 und 64; E. Holzinger, Alternative Ausbildungsmodelle in der Kärntner Lehrlingsausbildung, Zwischenbericht, Wien: 
Österreichisches Institut für Raumplanung, 1993. 
21 Dies bedeutet nicht, daß alle Facharbeiter in einem solchen Unternehmen hochqualifiziert sein müssen, sondern es genügt ein 
gewisser Grundstock an solchen Arbeitskräften für bestimmte Schlüsselstellen, etwa in der Instandhaltung, Fertigungsplanung und 
Maschinenrüstung oder für die Leitung von Arbeitsgruppen in der Fertigung. 
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Lehrbetrieb vornehmen zu können, zusammen. Im folgenden sollen die unterschiedlichen 

Bedingungen im Zusammenhang mit den beiden Ausbildungsstrategien kurz skizziert werden: 

- Strategie der Investition in betriebliches Humankapital: Da diese Betriebe mit der Ausbildung für 

den eigenen Facharbeiternachwuchs sorgen und bereit sind zu investieren, erhalten die Lehrlinge 

eine gute Ausbildung. Wegen des relativ hohen finanziellen und sozialen Aufwands für die 

Ausbildung werden die Betriebe die Anzahl der Lehrlinge begrenzen; der Wechsel von 

Facharbeitern, deren Ausbildung Nettokosten verursacht hat, zu anderen Betrieben stellt eine 

Subvention dieser Betriebe dar. Das Angebot von relativ guten Arbeitsplätzen sowie von berufli-

chen Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten gehört mit zur Strategie, die Ausgebildeten im 

Betrieb zu halten. 

- Strategie der Ausbildung als profitable Aktivität: Zwecks Vermeidung von Nettokosten wird die 

Qualität der Ausbildung zu begrenzen versucht. Da der produktive Einsatz ein zentrales Motiv für 

die Aufnahme der Lehrlinge darstellt, besteht eine Tendenz zu einer quantitativen Überausbildung; 

die Aufnahme von Lehrlingen wird lediglich durch das Kalkül eines optimalen Arbeitskräf-

teeinsatzes bestimmt. Die Überausbildung führt zu einem Überangebot am entsprechenden 

berufsspezifischen Arbeitsmarkt und erschwert es den Ausgebildeten, eine qualifizierte Stelle im 

erlernten Beruf zu finden. Inwieweit dies dennoch gelingt, hängt von der Breite der Ausbildung und 

der beruflichen Flexibilität ab. 

 

 

4. Ausbildungsstrategie und Berufseinmündung – empirische Ergebnisse 
 

Die theoretischen Überlegungen sollen im folgenden dazu benutzt werden, um die aus der empirischen 

Erhebung vorliegenden Daten zu interpretieren bzw. einige der aufgestellten Thesen zu testen.22 Im 

folgendem wird das "Erklärungsmodell" kurz erörtert (vgl. Abb. 2). Das Verbleiben im Lehrbetrieb wird 

als Zusammentreffen eines Übernahmeangebots von seiten des Betriebs und der Bereitschaft des 

Lehrabsolventen, im Betrieb zu bleiben, aufgefaßt. Die Bereitschaft, im Betrieb zu bleiben, wird im 

Modell mit der Variablen "Ausbildungszufriedenheit" identifiziert. Dies stellt sicherlich eine Einschränkung 

dar, da für die Einschätzung des Betriebs sicherlich nicht nur die Ausbildungsqualität maßgebend ist, 

                                                 
22 Dabei werden Daten aus beiden Befragungen verwendet: Alle Daten über die betrieblichen Merkmale der Ausbildung (Betriebs-
größe, Wirtschaftsbereich, Vorhandensein einer Lehrwerkstätte, Ausbildungsbedingungen) sowie die Angaben über das 
Übernahmeangebot von seiten des Betriebs und die Zufriedenheit mit der Ausbildung stammen aus der ersten Befragung. Der tat-
sächliche Verbleib im Lehrbetrieb wurde im Rahmen der zweiten Befragung festgestellt. 
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sondern auch die Beschäftigungsbedingungen (Lohnhöhe, Sozialleistungen, Betriebsklima, berufliche 

Entwicklungsmöglichkeiten) in die Bewertung einfließen. Andererseits kann aber angenommen werden, 

daß es eine positive Korrelation zwischen Ausbildungsqualität und angenehm empfundenen Arbeits-

bedingungen als Anreiz für den Verbleib im Betrieb gibt. 

Das zentrale Problem ist die Überprüfung der Bedingungen, von denen das Übernahmeangebot von 

seiten des Betriebs abhängt. Das Interesse eines Betriebs an einem regelmäßigen Facharbeiternach-

wuchs drückt sich – laut theoretischer Überlegungen – zunächst in einer qualitätvollen Ausbildung 

aus. Es ist anzunehmen, daß die Ausbildungsqualität, zumindest innerhalb der Industrie, vor allem 

durch die Einrichtung einer Lehrwerkstätte erreicht werden kann: Betriebe, die für die Ausbildung der 

Lehrlinge eine eigene Werkstätte einrichten, haben, so die Annahme, eine höhere Ausbildungsquali-

tät und sind eher daran interessiert, ihre Ausbildungsinvestitionen von den Ausgebildeten in Form 

höherer Produktivität zurückzuerhalten. Es ist daher zu erwarten, daß Betriebe mit Lehrwerkstätte 

bzw. mit qualitätsfördernden Ausbildungsbedingungen eher den Absolventen anbieten, im Betrieb zu 

bleiben. Gleichzeitig kann, wie bereits erwähnt, vermutet werden, daß eine qualitativ hochstehende 

Ausbildung bei den Lehrlingen Zufriedenheit auslöst (neben anderen Bedingungen im Betrieb) und 

bei ihnen ein Interesse weckt, im Betrieb zu bleiben. Eine qualitativ hochstehende Ausbildung ist 

sicherlich nicht nur in einer Lehrwerkstätte zu erreichen. Es ist zu vermuten, daß sie unabhängig vom 

Vorhandensein einer Lehrwerkstätte mit der Betriebsgröße positiv korreliert, da größere Betriebe mit 

Hilfe von Ausbildungsaktivitäten die Strategie verfolgen (können), Personal zu rekrutieren und für 

ihren Facharbeiternachwuchs zu sorgen. 

 

Abbildung 2: Erklärungsmodell für den Verbleib im Lehrbetrieb 
 

Betriebsgröße   Wirtschaftszweig 

 

 Lehrwerkstatt    

 

 Ausbildungsqualität   

 

 Übernahmeangebot  Ausbildungszufriedenheit  

 

  Verbleib im Lehrbetrieb   
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Das Vorhandensein einer Lehrwerkstätte wird, wie bereits angesprochen, vom Wirtschaftszweig und von 

der Betriebsgröße abhängen: Lehrwerkstätten sind vor allem in Industriebetrieben und in größeren 

Betrieben außerhalb der Industrie zu finden. 

Im folgenden werden die Ergebnisse der statistischen Auswertung dargestellt. Nähere Angaben zur 

Definition der Variablen sind im Anhang zu finden. 

 

 

4.1 Zur Ausbildungsqualität 

 

Zunächst wird die Vermutung bestätigt, daß Lehrwerkstätten vor allem in der Industrie und in größeren 

Betrieben geführt werden. Die Hälfte (53,4 %) der Industrielehrlinge wird in einer Lehrwerkstätte aus-

gebildet, bei den Lehrlingen aus anderen Wirtschaftszweigen (vor allem aus dem Gewerbe) sind es bloß 

fünf Prozent. 

Die Ausbildungsqualität wird, wie im Anhang ausgeführt, mittels eines sieben Punkte umfassenden 

Index gemessen. Obwohl es sich bei den berücksichtigten Merkmalen bloß um Mindestan-

forderungen handelt, erreichen die Betriebe nur bei einem Achtel der Lehrlinge sechs Punkte. Bei 

einem Drittel der Lehrlinge kommen die Lehrbetriebe auf maximal drei Punkte, vier Qualitätspunkte 

gibt ein weiteres Drittel der Lehrlinge an. Durch Zusammenfassung der Werte werden zwei Gruppen 

gebildet: Betriebe mit mangelnder Qualität (vier Punkte oder weniger) und Betriebe mit ausreichender 

Qualität in der Ausbildung (mehr als vier Punkte). 

Lehrwerkstätten sind als wichtiger Bestimmungsfaktor für qualitätsvolle Ausbildungsbedingungen 

anzusehen. Unabhängig davon, d. h. auch ohne das Vorhandensein einer Lehrwerkstätte, nimmt die 

Ausbildungsqualität aber auch mit der Betriebsgröße zu. Tabelle 1 zeigt die Zusammenhänge der 

beiden Variablen "Lehrwerkstätte" und "Betriebsgröße" mit der Variablen "Ausbildungsqualität". Von 

den Lehrlingen, die ohne Lehrwerkstätte ausgebildet 
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Tabelle 1: Anteil der Lehrlinge, die eine qualitätsvolle Ausbildung erhalten, in Abhängigkeit von Lehr-

werkstätte und Betriebsgröße 

(Angaben in Prozent der Nennungen) 

 

 keine 

Lehrwerkstätte 

 

Lehrwerkstätte

 

Gesamt 

kleiner 

Betrieb 

großer 

Betrieb 

22,2 

34,1 

90,0 

91,5 

23,0 

54,7 

Gesamt 24,6 91,4 31,6 

 

c2=246,5 df=3 sig=0,0 N=1190 

 

werden, beschreibt ein Viertel (24,6 %) Bedingungen, die auf qualitätsvolle Ausbildungsbedingungen 

schließen lassen, bei den Lehrwerkstättenlehrlingen beträgt der Anteil knapp über 90 %. Die 

Betriebsgröße spielt nur bei Nicht-Lehrwerkstättenlehrlingen eine Rolle: Bei den Lehrlingen, die nicht 

in einer Lehrwerkstätte ausgebildet werden, steigt der Anteil qualitätsvoller Ausbildungsbedingungen 

von 22 % in kleinen Betrieben auf 34 % in großen Betrieben. 

 

 

4.2 Übernahmeangebot durch den Lehrbetrieb23 

 

Betriebe mit hoher Ausbildungsqualität neigen eher dazu, die Lehrabsolventen zu übernehmen. Die 

Variable "Ausbildungsqualität" besitzt eine starke "Erklärungskraft" für das Vorliegen eines Über-

nahmeangebots. Es zeigt sich weiters, daß unabhängig von der Ausbildungsqualität die Übernahmebe-

reitschaft mit der Betriebsgröße zunimmt. Dies deutet darauf hin, daß bei größeren Betrieben die 

Ausbildung eher ein Rekrutierungsinstrument für (qualifizierte) Arbeitskräfte darstellt als für kleinere 

Betriebe. Die Zugehörigkeit zu einem Wirtschaftszweig (Industrie/ Nicht-Industrie) besitzt demgegenüber 

                                                 
23 Bei der Variablen "Übernahmeangebot" dürfte es sich um eine relativ schlecht gemessene Variable handeln. Dies liegt daran, daß 
die erste Befragung, aus der die entsprechenden Informationen stammen, für die meisten Lehrlinge ein halbes bis ein dreiviertel Jahr 
vor dem Ausbildungsende erfolgte; die Antworten auf die Frage, ob ein Übernahmeangebot von seiten des Betriebs vorliege, können 
daher vielfach auf Annahmen und Vermutungen der Lehrlinge beruhen. Dennoch ergibt die Analyse deutliche Ergebnisse. 
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eine viel geringere Bedeutung: Kleinere Industriebetriebe verhalten sich eher wie Gewerbebetriebe, sie 

gestalten ihre Ausbildung weniger qualitätsvoll und sie bieten ihren Absolventen in einem geringeren 

Ausmaß an, im Betrieb zu bleiben. 

Tabelle 2 zeigt die beschriebenen Zusammenhänge der Variablen "Übernahmeangebot" mit den 

Variablen "Ausbildungsqualität" und "Betriebsgröße". Knapp die Hälfte (47,6 %) der Lehrlinge, deren 

Ausbildung unter ungenügenden Qualitätsbedingungen stattgefunden hat, geben an, vom Lehrbetrieb 

ein Übernahmeangebot erhalten zu haben; bei den Lehrlingen, die unter qualitätsvolleren Bedin-

gungen ausgebildet worden sind, sind es zwei Drittel (68,2 %). Eine zusätzliche Bedeutung hat die 

Variable "Betriebsgröße" für den Fall weniger qualitätsvoller Ausbildungsbedingungen: Hier erreicht 

auch bei Großbetrieben das Übernahmeangebot einen Anteil von zwei Drittel der Lehrlinge im Un-

terschied zu 43 % bei kleinen Betrieben. Dies bedeutet, daß Großbetriebe auch unabhängig von der 

Ausbildungsqualität eine stärkere Neigung zur Übernahme ihrer Lehrabsolventen haben. 

 

Tabelle 2: Anteil der Lehrlinge mit Übernahmeangebot in Abhängigkeit von Ausbildungsqualität und 

Betriebsgröße 

(Angaben in Prozent der Nennungen) 

 

 geringe Qualität hohe Qualität Gesamt 

kleiner 

Betrieb 

großer 

Betrieb 

43,4 

66,7 

68,0 

86,3 

49,0 

67,6 

Gesamt 47,6 68,2 54,1 

 

c2=70,2 df=3 sig=0,0 N=1186 

 

 

4.3 Zufriedenheit mit der Ausbildung 

 

Die statistische Auswertung zeigt eine enge Verbindung zwischen Ausbildungszufriedenheit und Ausbil-

dungsqualität. Dies kann so gedeutet werden, daß die Lehrlinge die betrieblichen 

Ausbildungsbedingungen wahrnehmen und in ihre Beurteilung einfließen lassen. Tabelle 3 zeigt den 
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"Einfluß" der Variablen "Ausbildungsqualität" und "Übernahmebereitschaft" auf die Variable "Ausbil-

dungszufriedenheit". Knapp die Hälfte (47,4 %) der Lehrlinge, die unter ungenügenden qualitativen 

Bedingungen ausgebildet worden sind, sind mit ihrer Ausbildung zufrieden, bei den Lehrlingen mit hoher 

Ausbildungsqualität steigt der Anteil der Zufriedenen auf 84 % an. Das Vorliegen eines Über-

nahmeangebots von seiten des Lehrbetriebs fördert zusätzlich die Zufriedenheit geringfügig. Bei 

ungenügender Ausbildungsqualität steigt der Anteil der Zufriedenen von 42 auf 53 % und bei hoher 

Ausbildungsqualität von 80 auf 86 %, wenn ein Übernahmeangebot vorliegt. Dies bedeutet, daß sich 

Lehrabsolventen von der Übernahmebereitschaft eines Ausbildungsbetriebs allein nur wenig beein-

flussen lassen und die Ausbildungsqualität einen weitaus größeren Stellenwert besitzt. 

 

Tabelle 3: Anteil der Lehrlinge mit hoher Ausbildungszufriedenheit in Abhängigkeit von 

Ausbildungsqualität und Übernahmeangebot 

(Angaben in Prozent der Nennungen) 

 

 geringe Qualität hohe Qualität Gesamt 

kein Ü-Angebot 

Ü-Angebot vorh. 

42,3 

52,9 

79,7 

86,0 

50,6 

66,0 

Gesamt 47,4 84,0 59,0 

 

c2=155,2 df=3 sig=0,0 N=1206 

 

 

4.4 Verbleib im Ausbildungsbetrieb 

 

Es wurde bisher bereits ein Geflecht von statistischen Zusammenhängen zwischen den Variablen des 

"Modells" dargestellt, die den theoretischen Annahmen entsprechen. Aufgrund von multikollinearen 

Zusammenhängen ist es kaum möglich, auf statistischer Ebene einzelne bestimmende Beziehungen 

herauszufiltern. Dies ist auch gar nicht erforderlich, es geht bloß darum, das Auftreten bestimmter 

Konstellationen aufzuzeigen. 
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Tabelle 4: Verbleib im Lehrbetrieb in Abhängigkeit von Betriebsgröße und Ausbildungsqualität 

(Angaben in Prozent der Nennungen) 

 

 kleiner Betrieb großer Betrieb Gesamt 

geringe Qualität 

hohe Qualität 

28,3 

40,0 

47,8 

63,4 

31,4 

42,6 

Gesamt 30,7 57,8 38,7 

 

c2=46,8 df=3 sig=0,0 N=535 

 

Die "Betriebsgröße" steht in Zusammenhang mit fast allen anderen Variablen24: mit dem 

"Vorhandensein einer Lehrwerkstätte", der "Ausbildungsqualität" und der "Übernahmebereitschaft" 

des Betriebs. Auch mit der Variablen "Verbleib im Lehrbetrieb" ist eine deutliche Beziehung 

vorhanden (vgl. Tabelle 4). Drei Zehntel (30,7 %) der Lehrlinge, die in kleinen Betrieben ausgebildet 

worden sind, wurden übernommen, bei den großen Betrieben hingegen fast doppelt so viele (57,8 

%). Der "Ausbildungsqualität" kann eine eigenständige, d. h. von der "Betriebsgröße" unabhängige 

Wirkung zugeschrieben werden, denn qualitätsfördernde Ausbildungsbedingungen wirken sowohl in 

kleinen als auch in großen Betrieben in Richtung einer höheren Verbleibsquote: in kleinen Betrieben 

steigt diese Quote von 28 auf 40 %, in größeren von 48 auf 63 %, wenn es sich um Betriebe mit 

guten Ausbildungsbedingungen handelt. 

Tabelle 5 zeigt die spezifische Bedeutung der Ausbildungszufriedenheit. Ihr könnte man eine 

"korrigierende" Funktion gegenüber den Angaben über die objektiven Qualitätsmerkmale der 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Mit Ausnahme der Variablen "Zufriedenheit mit der Ausbildung". 
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Tabelle 5: Bedeutung der Ausbildungszufriedenheit für den Verbleib im Lehrbetrieb 

(Angaben in Prozent der Nennungen) 

 

 kleiner Betrieb großer Betrieb  

 geringe Qualität hohe Qualität geringe Qualität hohe Qualität  

Gesamt

geringe 

Zufriedenheit 

hohe 

Zufriedenheit 

20,5 

36,8 

46,2 

39,2 

33,3 

68,4 

66,7 

62,9 

 

Gesamt 28,3 40,6 45,7 63,4 38,8 

 

c2=46,2 df=7 sig=0,0 N=436 

 

Ausbildung zuschreiben: Wird die Qualität der Ausbildung aufgrund der angegebenen Merkmale als 

gering eingestuft, ist aber der Lehrling mit der Ausbildung dennoch – aufgrund anderer Bedingungen 

– zufrieden, so folgt er eher seiner subjektiven Beurteilung und bleibt im Lehrbetrieb, sofern ein 

Übernahmeangebot vorliegt. Dies gilt sowohl bei Lehrlingen aus Groß- als auch bei Lehrlingen aus 

Kleinbetrieben. 

 

 

4.5 Verbleib im Lehrbetrieb und berufliche Erstplazierung 

 

In die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Verbleib im Ausbildungsbetrieb und berufliche 

Erstplazierung werden noch zwei weitere Variable einbezogen: erstens die Frage, ob mit einem Weg-

gang vom Lehrbetrieb auch ein Wechsel des Wirtschaftsbereichs25 stattgefunden hat, und zweitens, ob 

der Absolvent in dem Berufsfeld, für das er ausgebildet worden ist, arbeitet oder in einem 

ausbildungsfremden Beruf26. Die Annahmen über die Zusammenhänge der drei (dichotomen) Variablen 

"Betriebswechsel", "Wechsel des Wirtschaftsbereichs" und "Berufswechsel" auf die Variable "Qualifika-

                                                 
25 Dabei wird zwischen folgenden Wirtschaftsbereichen unterschieden: Gewerbe, Industrie, andere Bereiche. 
26 Die Zuordnung beruht auf einer Selbsteinschätzung der Befragten: Arbeit im Ausbildungsberuf oder in einem damit verwandten 
Beruf stellt die eine Ausprägung dar, Arbeit in einem ausbildungsfremden Beruf die andere Ausprägung (Berufswechsel). 
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tionsniveau der Beschäftigung"27 sind in Abbildung 3 dargestellt. Relativ eindeutig kann angenommen 

werden, daß der Wechsel des Betriebs eine Bedingung für den Wechsel des Wirtschaftsbereichs und 

des Berufs darstellt. Während jedoch das bloße Verlassen des Ausbildungsbetriebs noch nicht 

unbedingt als Ursache für einen Berufswechsel angesehen werden kann, erhöht sich die Wahr-

scheinlichkeit für einen Berufswechsel – so die Annahme – bei einem Wechsel des Wirtschaftsbereichs. 

Als Hauptursache für eine Beschäftigung unterhalb des Facharbeiterniveaus wird ein Berufswechsel 

angenommen, darüber hinaus ist aber auch zu erwarten, daß sich bereits bei Personen, die nur den 

Betrieb, nicht aber den Beruf wechseln, die Wahrscheinlichkeit erhöht, unterhalb des Facharbeiterni-

veaus beschäftigt zu werden, weil anspruchsvollere Stellen oft betriebsintern besetzt werden. 

 

Abbildung 3: Modell über die Bedingungen des Qualifikationsniveaus der Beschäftigung 
 

Betriebswechsel   Wechsel des Wirtschaftsbereich 

 

  Berufswechsel   

 

  Qualifikationsniveau 

der Beschäftigung 

  

 

 

Die vermuteten Zusammenhänge werden durch die Erhebung gestützt. Der Wechsel des Berufs ist 

an das Verlassen des Lehrbetriebs gebunden, Lehrabsolventen, die im Ausbildungsbetrieb 

beschäftigt bleiben, wechseln kaum den Beruf. Erfolgt der Weggang vom Lehrbetrieb ohne einen 

Wechsel des Wirtschaftsbereichs, so arbeitet ein Viertel (24,3 %) in einem ausbildungsfremden 

Beruf, bei den Absolventen, die gleichzeitig auch in einen anderen Wirtschaftsbereich übergehen, 

sind es doppelt so viele (51,9 %). 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Die Variable "Qualifikationsniveau der Beschäftigung" wird bei dieser Auswertung mit den beiden Ausprägungen "Beschäftigung 
unterhalb des Facharbeiterniveaus" und "Beschäftigung auf Facharbeiterniveau" angesetzt. Die kleine Gruppe der "Reproduk-
tionsgefährdeten" mit einem Anteil von 4,5 % an den beschäftigten Lehrabsolventen ist in die Gruppe der "Beschäftigten unterhalb des 
Facharbeiterniveaus" integriert. 
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Tabelle 6: Facharbeiteranteil in Abhängigkeit von Wechsel des Betriebs und des Berufs 

(Angaben in Prozent der Nennungen) 

 

 Betriebswechsel  

Wechsel des Berufes nein ja Gesamt 

nein 

ja 

83,8 

- 

67,9 

10,8 

75,5 

10,5 

Gesamt 83,8 46,7 60,5 

 

c2=193,3 df=3 sig=0,0 N=570 

 

Die Ergebnisse zeigen ferner, daß bereits mit dem Weggang vom Lehrbetrieb allein, also ohne daß 

Wirtschaftsbereich und Beruf gewechselt werden, der Anteil der auf dem Facharbeiterniveau 

Beschäftigten etwas abnimmt, und zwar von 84 % auf 68 % (vgl. Tab. 6). Die Hauptwirkung geht 

jedoch vom Berufswechsel aus: Ist das Verlassen des Lehrbetriebs mit einem Berufswechsel 

verbunden, so sinkt der Facharbeiteranteil auf 11 % ab. Der Berufswechsel stellt sich demnach als 

die unmittelbar entscheidende Ursache für die dequalifizierte Beschäftigung von Lehrabsolventen 

heraus. 

Der Wechsel des Wirtschaftsbereichs stellt also das "Medium" für den Berufswechsel dar. Dies bedeutet 

andererseits, daß junge Facharbeiter, die zwar den Lehrbetrieb verlassen (müssen), aber in einen 

Betrieb desselben Wirtschaftsbereichs, in dem sie ausgebildet worden sind, gehen, weniger häufig den 

Beruf wechseln und damit eine größere Chance besitzen, auf Facharbeiterniveau beschäftigt zu sein. 

 

 

5. Zusammenfassung und Schlußfolgerungen 
 

Aufgrund theoretischer Überlegungen wurde zwischen zwei betrieblichen Strategien bei der Ausbildung 

von Lehrlingen unterschieden: Ausbildung als Investition in betriebliches Humankapital und Ausbildung 

als unmittelbar profitable Aktivität. Die Existenz dieser beiden Strategien kann mit den Daten der 

vorgestellten empirischen Studie unterstützt werden. Ferner konnte gezeigt werden, daß die beiden 

Ausbildungsstrategien die Berufseinmündung und die berufliche Erstplazierung wesentlich beeinflussen. 

Die Ergebnisse lassen sich etwa folgendermaßen zusammenfassen: 
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-  Strategie 1: "Ausbildung als Investition in Humankapital". Die Betriebe wollen mit der Ausbildung 

ihren Bedarf an qualifizierten Facharbeitern decken, sie sind daher bereit, in die Ausbildung zu 

investieren und gut auszubilden. Sie sind bestrebt, die Ausgebildeten in ein Beschäftigungs-

verhältnis zu übernehmen, und bieten gute Arbeitsbedingungen. Die Lehrlinge sind mit der Aus-

bildung zufrieden, sehen im Betrieb eine positive Entwicklungsmöglichkeit und sind bereit zu 

bleiben. Diese Ausbildungsstrategie trifft bei einem Drittel der Lehrlinge zu; 84 % von ihnen sind 

qualifiziert beschäftigt. Es handelt sich dabei großteil um Lehrlinge der Industrie, der 

Elektrizitätswirtschaft, der ÖBB und der Post. 

-  Strategie 2: "Ausbildung als unmittelbar profitable Aktivität". Diese Strategie wird von Betrieben 

verfolgt, in denen etwa zwei Drittel der Lehrlinge ausgebildet werden. Diese Betriebe bilden nicht 

primär aus, weil sie Facharbeiternachwuchs brauchen, sie sehen in den Lehrlingen in erster Linie 

Arbeitskräfte. Sie wollen die Ausgebildeten nicht behalten und halten die Ausbildungskosten mög-

lichst niedrig. Die Ausgebildeten werden wieder durch neue Lehrlinge ersetzt. Der weitere 

Berufsverlauf hängt von der Lage am berufsspezifischen Arbeitsmarkt ab. Für etwa die eine Hälfte 

dieser Lehrlinge ist die Nachfrage gut, für die andere Hälfte schlecht. Ist die Nachfrage gut, so 

findet der Ausgebildete eine Beschäftigung im erlernten Berufsfeld; 68 % von ihnen können auf 

einer qualifizierten Stelle in den Beruf einsteigen. Ist die Nachfrage nach dem Beruf schlecht, 

müssen sie auf ausbildungsfremde Tätigkeiten ausweichen. Damit steigen sie ab: Nur elf Prozent 

von ihnen arbeiten qualifiziert, 89 % unterqualifiziert. 

Von einem Facharbeitermangel oder der Möglichkeit zu einer "Karriere durch Lehre" kann angesichts 

dieser Ergebnisse nicht gesprochen werden. Es ist verständlich, wenn die Lehrausbildung für die 

Jugendlichen an Attraktivität verliert und schulische Ausbildungsformen vorgezogen werden. Obwohl 

das System der Lehrausbildung auf drei Ebenen geregelt wird – auf gesetzlicher und 

sozialpartnerschaftlicher Ebene und durch Abschluß eines privaten Vertrags zwischen Betrieb und 

Auszubildenden – handelt es sich um ein schlecht reguliertes System. Denn es läßt den Betrieben 

offensichtlich einen weiten Interpretationsspielraum, was unter Ausbildung zu verstehen ist, und 

ermöglicht ihnen die Verfolgung ganz gegensätzlicher Ziele. 
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6. Anhang 
 

Zur Definition der in der statistischen Auswertung verwendeten Variablen: 

• „Wirtschaftszweig", dem der Lehrbetrieb angehört: es wird zwischen Industrie und Nicht-

Industrie unterschieden; "Nicht-Industrie" bedeutet vor allem Zugehörigkeit zum Gewerbe 

(in 85 % der Fälle; beim Rest der Lehrlinge gehört der Lehrbetrieb der Elektrizitätswirt-

schaft, dem Handel, dem Fremdenverkehr oder dem Nichtkammerbereich an). 

• "Betriebsgröße": sie wird an der Anzahl der Beschäftigten (inklusive Betriebsinhaber) 

gemessen und zu zwei Kategorien aggregiert: Betriebe unter 50 Beschäftigten und 

Betriebe mit 50 und mehr Beschäftigten. 

• "Lehrwerkstätte": vorhanden/nicht vorhanden. 

• "Ausbildungsqualität": Aufgrund der Angaben der Lehrlinge über verschiedene Ausbil-

dungsbedingungen im Betrieb wurde ein siebenstufiger Qualitätsindex gebildet. Für das 

Vorhandensein jedes der folgenden Merkmale wurde ein Punkt vergeben: 

- Vorhandensein zumindest eines eigenen Übungsplatzes für den Lehrling, 

- durchgehende Betreuung des Lehrlings durch einen Ausgebildeten, 

- regelmäßige Anleitungen und Erklärungen zum Zweck der Ausbildung, 

- planmäßiger Arbeitseinsatz zum Zweck der Ausbildung und nicht bloß nach dem 

Kriterien des Arbeitsanfalls, 

- geringer Einsatz für ausbildungsfremde Arbeiten im letzten Lehrjahr, 

- Einsatz von nicht mehr als 10 Stunden wöchentlich für Hilfsarbeiten im letzten Lehrjahr, 

- regelmäßige Erteilung von Unterrichtsstunden im Betrieb. 

Die sieben Punkte des Qualitätsindex wurden zu zwei Stufen zusammengefaßt: das 

Erreichen von bis zu vier Punkten wird als "ungenügend" aufgefaßt, fünf und mehr Punkte 

sollen eine qualitätsvolle Ausbildung kennzeichnen. 

• "Ausbildungszufriedenheit": Die Zufriedenheit mit der betrieblichen Ausbildung konnten 

die Lehrlinge auf einer fünfstufigen Skala beurteilen; die Skala wurde auf zwei Werte 

(gut mit den Ausprägungen 1 und 2 sowie weniger gut mit den Ausprägungen 3, 4 und 

5) reduziert. 
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Im vorliegenden Beitrag wird versucht, die Thematik der "Evaluation" mit dem Tagungsthema 

"Pathologien der Arbeitswelt und Paradoxien der Intervention" zu verknüpfen. Es gibt vielfältigste 

Möglichkeiten, diese Verknüpfung anzugehen, der Ansatz wird sich daher auf bestimmte Aspekte 

begrenzen müssen. In einem Motivenpapier zum Thema gibt Hans Georg Zilian einen Rahmen vor, 

aus dem bestimmte Ansatzpunkte aufgegriffen werden können: Arbeitslosigkeit wird – und kaum 

jemand wird hier widersprechen – als eine fundamentale Pathologie der industrialisierten Länder 

diagnostiziert. Auch besteht, zumindest was die Rhetorik angeht, heute wieder große Einigkeit über 

Bedarf nach Intervention. Das Weißbuch der Europäischen Kommission über "Wachstum, 

Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung", wie auch die Erklärungen des Gipfels von Essen und die 

"Jobs Study" der OECD umschreiben diesen Bedarf in eindringlicher Weise. Wenn es jedoch um die 

Realisierung von Interventionen und um deren Wirksamkeit geht, so zerbricht diese Einigkeit 

offensichtlich sehr bald.  

Manche führen diesen Bruch auf Interessenskonflikte zwischen sozialen und gesellschaftlichen 

Gruppen zurück, letztlich auf den Konflikt zwischen Profit und Menschlichkeit oder zwischen Arbeit 

und Kapital. Das bereits zitierte Motivenpapier nimmt hier einen differenzierteren Standpunkt ein: 

Gesellschaftliche Pathologien wie Arbeitslosigkeit werden auf pathologische Mechanismen des 

gesellschaftlichen Lebens zurückgeführt, die das ureigenste Feld sozialwissenschaftlicher Expertise 

darstellen. Beispiele dafür sind unintendierte Folgen von systematischer Fehlallokation, oder Wider-

sprüche zwischen individueller und kollektiver Rationalität, oder unkoordiniertes Verhalten 

selbstinteressierter Akteure, oder Widersprüche zwischen Markt und Regulation. Interventionen 

produzieren dann Paradoxien, wenn diese Mechanismen nicht ausreichend erkannt sind oder 

verstanden werden, wobei die verschiedenen Arten von pathologischen Mechanismen in rekursiver 

Weise auch hier wiederum zur Wirkung kommen können. Als wesentliche Problemschwerpunkte 

werden in diesem Zusammenhang die folgenden angeführt:  

• Grundlegend differierende Perspektiven zur Bedeutung der Arbeit in der heutigen 

Gesellschaft, und zur Art und Weise wie die Individuen zur Arbeit motiviert werden sollen 

(Stichworte: Arbeitsgesellschaft, Grundeinkommen); 

• Ausdehnung der Verteilungskonflikte zwischen den beiden Arbeitsmarktparteien auf 

Verteilungskonflikte unter den Arbeitnehmern im Zuge der zunehmenden Verbreitung von 

flexiblen Arbeitsverhältnissen (Stichwort: Insider-Outsider, Zweidrittel-Gesellschaft); 
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• Verschärfung des Widerspruchs zwischen steigendem Bedarf nach Ausbildung und 

Qualifizierung einerseits und abnehmender Neigung in den Unternehmen, zur Produktion des 

gesellschaftlichen "Qualifikationspools" beizutragen (Stichworte: Selektionsdilemma, 

Externalisierung). 

Auf diesem Hintergrund ergeben sich große Aufgaben für die sozialwissenschaftliche Forschung, die 

mit einem Wort umschrieben werden: Antizipation der Probleme, die auftauchen können. Das 

Hauptproblem wird nicht darin gesehen, daß wir zuwenig über die Funktionsweise von 

Arbeitsmarktpolitik wissen, sondern darin, daß das Wenige, was wir wissen, nicht genutzt wird. An 

diesem Punkt kommt Evaluation als eine Form dieses "Wissens" ins Spiel. Die Aufgabenstellung, die 

dieser Beitrag verfolgt, ist eine Explorierung des gegenwärtigen Standes der Evaluationsforschung im 

Bereich der Arbeitsmarktpolitik im Hinblick auf die angesprochenen Fragen und Thesen. Folgende 

Aspekte werden behandelt: (1) Grundlegende Entwicklungen im Bereich der Evaluation von 

Arbeitsmarktpolitik als spezifische Form des Wissens; (2) Zusammenfassung von Hauptergebnissen 

und deren Wertung im Hinblick auf die angesprochenen Pathologien und Paradoxien; (3) 

selbstreflexive Diskussion von Pathologien und Paradoxien innerhalb des Feldes. 

 

 

1. Einige grundlegende Entwicklungsstränge 
 

Nachdem sich die Evaluationsforschung seit mehreren Jahrzehnten im angelsächsischen 

Sprachraum, vor allem in den USA, zu einer eigenen professionellen Gruppierung entwickelt hat, 

beginnt diese Art von Aktivität nun insbesondere im Zusammenhang mit der europäischen Integration 

zu boomen. Es ist hier nicht der Ort einer umfassenden Darstellung,1 vielmehr werden eher auf einer 

Metaebene einige grundlegende Unterscheidungen und Entwicklungsstränge skizziert, die folgende 

allgemeine Sicht unterstützen sollen: Evaluation ist eine spezifische Form der Wissensgenerierung, 

bei der der Prozeß der Wissensproduktion größeres Gewicht hat, als die Resultate. Das heißt, es 

geht eher darum, Prozesse der Reflexion unter den jeweils betroffenen Akteuren in Gang zu setzen, 

als allgemein gültige Wahrheiten zu produzieren. Entsprechend kann auch im Fortgang der 

                                                 
1 Auch in Österreich gibt es mittlerweile einige zusammenfassende Darstellungen der wichtigsten Grundkonzeptionen von Evaluation, 
vgl. z. B. E. Holzinger, Programm-Evaluation. Theoretische Grundlagen und Anwendungsmöglichkeiten in Raumordnung und 
Regionalpolitik, Wien: BKS-ÖIR, 1993; L. Lassnigg et al., Möglichkeiten der Evaluation und Effizienzbewertung des 
Arbeitsmarktservice, Forschungsbericht, Wien: IHS, 1994. 
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Theoriebildung über Evaluation vor allem eine sehr starke Diversifizierung der verwendeten und 

theoretisch legitimierten Ansätze und Methoden festgestellt werden.  

 

 

1.1 Ansätze, Gurus, Theorie und Praxis der Evaluation 

 

Eine anschauliche Illustration der Vielfalt der Konzeptionen (siehe Tab. 1) kann aufgrund von 

metatheoretischen empirischen Analysen der Theorie und Praxis der Evaluation in den USA 

vorgenommen werden. Eine Befragung von 14 der bekanntesten Figuren aus dem Bereich der 

Evaluationsforschung – denen man durchaus den Status von "Gurus" zubilligen kann – hat auf der 

theoretischen Ebene vier polare Dimensionen ergeben:2 

• Qualitative (EISNER, STAKE, HOUSE, PATTON) vs. quantitative (FREEMAN, COOK, 

POPHAM) Orientierung hinsichtlich der Informationserfassung und -verarbeitung;  

• Aktivität gerichtet auf Rechenschaftslegung ("Accountability") (SCRIVEN, POPHAM, 

STUFFLEBEAM) vs. Aktivität gerichtet auf Politikinformation (CRONBACH);  

• Teilnahme der Klienten angestrebt (PATTON, WEISS) vs. keine Teilnahme der Klienten (ABT, 

EISNER);  

• Ergebnisse zielen auf allgemeine Nutzung (WHOLEY, COOK) vs. Ergebnisse sind unmittelbar 

auf Entscheidungsprozesse gerichtet (FREEMAN, ALKIN). 

Die Positionen der angesprochenen schulenbildenden Zentralfiguren der US-amerikanischen 

Evaluationsszene sind gleichzeitig sehr vielfältig verflochten, indem keine der erfaßten Positionen auf 

mehr als zwei Dimensionen extreme Werte annimmt. Darüber hinaus hat die Gegenüberstellung der 

theoretischen mit den praktischen Positionen ergeben, daß die Unterschiede auf der theoretischen 

Ebene ausgeprägter sind, als auf der praktischen Ebene. Auf der praktischen Ebene reduziert sich 

das Feld auf zwei Dimensionen, die der beiliegenden schematischen Darstellung zugrunde liegen: 

• eine methodische Dimension (Interpretativ & deskriptiv vs. skaliert & kausal) und eine 

• Zielgruppen-Dimension (Allgemeines Publikum vs. spezifische End-Nutzer).  

Dieses Schema kann als eine Art Landkarte der Evaluationspraxis gesehen werden, die auch das 

Aufsuchen und Heranziehen von "Vorbildern" nach bestimmten Interessenskonstellationen 

erleichtert. Die Zuordnung unserer Gurus ergibt kein sehr ausgeprägtes Muster, es können aber 
                                                 
2 J. E. Williams, "A numerically developed taxonomy of evaluation theory and practice", in: Evaluation Review, Vol.13 No.1 (February), 
1989, 18-31; S. 24ff. 
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tendenziell vier Extrempositionen identifiziert werden: Joseph Wholey (interpretativ-deskriptive 

Methodik für spezifische End-Nutzer), Clark Abt (skaliert-kausale Methodik für spezifische End-

Nutzer), Elliot Eisner (interpretativ-deskriptive Methodik für das allgemeine Publikum), und Michael 

Scriven (skaliert-kausale Methodik für das allgemeine Publikum). Vor allem zwei Eckpunkte dieses 

Schemas haben in der theoretischen Diskussion große Bedeutung erhalten, die skaliert-kausale 

Methodologie für das allgemeine Publikum in der linken unteren Ecke kann als das 

sozialwissenschaftliche Paradigma bezeichnet werden, das durch das außerordentlich einflußreiche 

Werk von 

 

Tabelle 1: Alternative Ansätze der Evaluation (Schematisch) 

 
    INTERPRETATIV; 
    DESKRIPTIV 
      

  (E.Eisner) 

 

 

R.Stake     J.Wholey PROFESSIONELL- 

PRAKTISCHES 

PARADIGMA 

 

 

 

ALLGEMEINES 

 C.Weiss 
 
L.J.Cronbach 

   

 

 

SPEZIFISCHE 

PUBLIKUM   

 

 

 

 

 

 

H.E.Freeman 

 NUTZER 

SOZIAL- 

WISSENSCHAFTL. 

PARADIGMA 

  

 

M.Scriven 

 

 

(C.Abt) 

  

 (Campbell & Stanley) 
    SKALIERT; 
    KAUSAL 

 
Quelle: Eigene Konstruktion aufgrund der Ergebnisse von Williams 1989 (siehe Anm. 2), sowie von 

Shadish & Epstein 1987 (siehe Anm. 31). 

Legende: Die Zuordnung zu den konzeptionellen Feldern erfolgte aufgrund von Williams 1989 und ist 

aus der Lage der Namen ersichtlich; die Bekanntheit und Bedeutung für die US-Evaluationsszene ist 

durch die Größe und Stärke der Namen angezeigt, Namen in Klammer innerhalb der Tabelle 
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scheinen in der zweiten Untersuchung nicht auf, Campbell & Stanley scheinen in der ersten 

Untersuchung nicht auf, können jedoch trotzdem eindeutig zugeordnet werden. 

 

Campbell und Stanley repräsentiert wird.3 Die interpretativ-deskriptive Methodologie für spezifische 

Endnutzer in der rechten oberen Ecke bildet den Gegentyp – das professionell-praktische Paradigma, 

das sich vor allem im rasch wachsenden Markt von Beratungsdienstleistungen manifestiert. 

 

 

1.2 Vervielfachung und Diversifizierung der Ansätze und Konzepte: Der "Ballon-Effekt"  

 

Aufgrund der schematischen Landkarte kann man auch die grundlegende Entwicklungstendenz der 

Evaluationsforschung skizzieren. Es handelt sich dabei nicht um eine lineare Entwicklung von A nach 

B, und die Entwicklung muß auch nicht unbedingt zweidimensional beschrieben werden. Vielmehr 

kann die bereits angesprochene Tendenz in Richtung einer Vervielfachung und Diversifizierung 

vielleicht am besten mit dem Bild eines Ballons illustriert werden, in den links unten beim 

sozialwissenschaftlichen Paradigma hineingeblasen wird, und der sich langsam ausbreitet, ohne daß 

die vorherigen Ansätze deshalb weniger Bedeutung bekommen würden. Auch wenn es keine lineare 

Entwicklung gibt, so kann man entlang der Diagonale von links unten nach rechts oben im Schema 

doch auch die Herausbildung zweier extremer Gegenpole von Evaluationsstrategien und -designs 

festmachen: Das klassische Experiment als Idealbild im sozialwissenschaftlichen Paradigma und die 

Selbstevaluation der Agenten im professionell-praktischen Paradigma.  

Begleitet war und ist dieser Prozeß immer wieder von heftigen Auseinandersetzungen zwischen 

bestimmten Konzepten, wobei die jeweiligen Vertreter um ihre Hegemonie kämpfen, wie das auch 

immer wieder in den wissenschaftstheoretischen Diskussionen der Fall war und ist. Insgesamt 

scheint sich aber eine pragmatische Sicht zu verbreiten, in der die verschiedenen Ansätze und 

Zugangsweisen jeweils mit ihren spezifischen Vor- und Nachteilen anerkannt werden. Adäquat und 

sorgfältig angewandt führt jedes vernünftig ausgearbeitete Konzept zum Ziel. Diese Feststellung ist 

wichtig, da in der Praxis uneinlösbare Erwartungen oder aber auch Verzerrungstendenzen bestehen, 

die die positiven Potentiale von Evaluationsaktivitäten schwer beeinträchtigen können. Generell führt 

                                                 
3 D. T. Campbell & J. C. Stanley, "Experimental and Quasi-Experimental Designs for Research", in: N. L. Gage (ed.), Handbook of 
Research on Teaching, Chicago: Rand McNally, 1963, 171-246; Campbell & Stanley waren in die Untersuchung von Williams (1989) 
nicht einbezogen. 
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der "Ballon-Effekt" zum Eindruck von Beliebigkeit und Unüberschaubarkeit bei den Nutzern und 

potentiellen Nutzern von Evaluation. Es entsteht der Eindruck, man könne ohnehin "alles beweisen", 

Evaluation würde vor allem zur Legitimation von unangenehmen Entscheidungen oder als 

Ersatzhandlung zur Beruhigung von Unzufriedenen und zum Hinausschieben von Entscheidungen 

benutzt. Deutlich wurde dieses Problem von zwei sehr bekannten Evaluationsforschern ausgedrückt: 

"[…] if you advocate a particular policy reform or innovation, do not press to have it tested"4, oder 

noch schärfer durch Wilensky's law: "the more evaluation, the less program development, the more 

demonstration projects, the less follow-through".5  

 

 

1.3 Evaluation im Bereich der Arbeitsmarktpolitik 

 

Im Bereich der Evaluation von Arbeitsmarktpolitik läßt sich der skizzierte Entwicklungsprozeß bis zu 

einem gewissen Grad ebenfalls feststellen, jedoch ist der Ballon noch viel kleiner. Gegenüber dem 

skizzierten Feld der Evaluationsforschung insgesamt sind im Bereich der Arbeitsmarktpolitik 

beträchtliche Einschränkungen zu verzeichnen, und die Vielfalt der Konzeptionen kommt bisher nur 

sehr begrenzt zum Tragen. Verallgemeinert und in stilisierter Form kann man sagen, daß sich die 

Evaluation von Arbeitsmarktpolitik bis vor wenigen Jahren im wesentlichen auf die linke untere Ecke 

unseres Schemas konzentriert hat:  

• Sozialwissenschaftliches Paradigma, konzentriert auf die Ökonomie;  

• skaliert-kausal (quantitativ);  

• für das allgemeine Publikum, v.a. die spezialisierte wissenschaftliche Fachöffentlichkeit. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
4 G. Burtless & R. Haveman, zit. nach C. Ridell, "Evaluation of Manpower and Training Programmes: The North American Experience", 
in: OECD, Evaluating Labour Market and Social Programmes. The State of a Complex Art, Paris: OECD, 1991, 43-72, S. 49. 
5 H. L. Wilensky, "Nothing Fails Like Success: the Evaluation-Research Industry and Labour Market Policy", in: Industrial Relations, 24 
(Winter), 1985, 1-19, S. 9. 
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Tabelle 2: Strukturierung der Arbeitsmarktpolitik  

 

Nachfragebezogene Maßnahmen: • Schaffung von Arbeitsplätzen im öffentlichen 

Sektor 

• Lohnkostenzuschüsse im privaten Sektor 

• Regionale Anreize 

 

Angebotsbezogene Maßnahmen: • Frühpensionierung 

• Arbeitszeitverkürzung 

• Aus- und Weiterbildung, Umschulung 

• Maßnahmen gegen geschlechtsspezifische 

Diskriminierung 

• Regionale Mobilitätsförderung 

 

Überbrückende Maßnahmen: • Anpassungsmaßnahmen 

• Maßnahmen für Langzeit-Arbeitslose 

• Förderung des Überganges von der Schule 

in den Beruf 

 

Überbrückende Institutionen • Öffentliches Arbeitsmarktservice 

• Dezentralisierte Implementation von 

Maßnahmen 

 

Quelle: OECD-Dymond-Bericht (siehe Anm. 6). 

 

Meilensteine in der Evaluation von Arbeitsmarktpolitik waren mehrere Aktivitäten der OECD seit etwa 

der Mitte der achtziger Jahre. Der erste Schritt war eine Bestandsaufnahme der Aktivitäten in den 

Mitgliedsländern entlang einer Strukturierung in die wichtigsten Politikfelder (siehe Tab. 2), deren 

Ergebnisse im Dymond-Bericht6 veröffentlicht wurden. Methodisch wurde nach dem Review-

                                                 
6 OECD-Dymond-Report, W.R. Dymond, Manpower measures: Main findings of the evaluation programme, Paris: OECD (mimeo), 
1989. 
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Verfahren vorgegangen, d. h. aus den Ländern wurden ExpertInnen zu den einzelnen 

Politikbereichen nominiert, die das verfügbare Material zusammengetragen und aufgearbeitet haben.  

Die Bestandsaufnahme der Aktivitäten in den verschiedenen Ländern ergab zu diesem Zeitpunkt eine 

sehr unterschiedliche Intensität. Zwischen einigen Ländern, die alle wichtigen Aktivitäten evaluierten 

(Australien, Kanada, U. K., USA), und einigen Ländern ohne Evaluationsaktivitäten (immerhin sieben 

Länder, darunter Japan und Italien), wurden zwei Zwischenkategorien identifiziert: Deutschland und 

Schweden mit einigermaßen entwickelter Praxis und eine Gruppe von sechs Ländern, darunter 

Frankreich, die Niederlande und auch Österreich mit "evaluations of varying degrees of sophistication 

on a sporadic basis"7. Insgesamt führte diese Studie zu einer ziemlich pessimistischen Einschätzung 

des Entwicklungsstandes. Kurz zusammengefaßt werden folgende Probleme konstatiert: 

• Die Rolle von Evaluations- und Monitoring-Aktivitäten bei der Erreichung von nützlichen 

Einsichten ist gering.  

• Es bestehen große Schwierigkeiten bei internationalen Vergleichen von Maßnahmenerfolgen 

und bei Übertragungsversuchen (aufgrund unterschiedlicher Arbeitsmarktsituation und 

ökonomischer Entwicklung; aufgrund großer Unterschiede im Maßnahmeneinsatz auch bei 

ähnlichen Maßnahmetypen). 

• Die Effekte unterschiedlicher Arbeitsmarktsituationen und unterschiedlicher ökonomischer 

Kontexte auf den Erfolg von speziellen Maßnahmetypen sind schwierig zu erfassen. 

• Die Verwendung von synthetischen Vergleichsgruppen in Relation zu experimentellen 

Kontrollgruppen bei Wirkungsanalysen ist problematisch. 

• Die Erfassung von Verdrängungsprozessen durch die Maßnahmen ist nicht zureichend gelöst.  

• Die Ziel- und Aufgabenformulierung durch die politischen Autoritäten ist meist unzureichend: 

Die Ziele sind zu allgemein und uneindeutig, vielfältig und widersprüchlich gegenüber dem 

Erfordernis von objektivierbaren und quantifizierbaren Zielen. 

• Eine Balance zwischen quantitativen und qualitativen Methodologien ist nicht gegeben, es 

besteht ein Übergewicht der quantitativen Seite. 

• Die Erfassung der Kosten/Effektivität auf der Ebene der Erreichung der politischen 

Zielsetzungen erfordert eine simultane Evaluation aller wichtigsten Maßnahmen, was aber 

praktisch unmöglich ist. 

                                                 
7 Ebd., S. 49. 



 

 11

• Die Erfassung von (nicht-intendierten) Effekten von zielgruppenbezogenen Maßnahmen auf 

andere Gruppen wird vernachlässigt.8 

Der nächste Schritt bestand im Vergleich und der Herausarbeitung von unterschiedlichen nationalen 

Strategien und der Analyse von wichtigen positiven Beispielen. Ergebnis war eine Publikation über 

den "state of the art" der Evaluation von Arbeitsmarktpolitik, die bereits wichtige Erweiterungen der 

Evaluationspraxis vorzeichnet.9 Insbesondere werden nun drei Kategorien von Evaluationsaktivitäten 

unterschieden: Wirkungsanalysen, Politik-Evaluation (Policy-Analysen), Implementationsanalysen. 

(1) Wirkungsanalysen. Ergebnisorientierte Wirkungsanalysen von Programmen der aktiven 

Arbeitsmarktpolitik bildeten zunächst deutlich den Schwerpunkt. Der Großteil der einschlägigen 

Literatur konzentriert sich auf derartige Studien und es ist nicht lange her, daß dieser Typ von Studien 

mehr oder weniger synonym mit Evaluation von Arbeitsmarktpolitik gehandelt wurde – teilweise ist 

das immer noch der Fall. In der Wirkungsanalyse werden die Ziele von Maßnahmen als gegeben 

genommen, es geht um die Erfassung der Wirkungen bzw. Ergebnisse, die quantitativ erfolgen soll. 

In diesem Feld wurde ein breites methodisches Instrumentarium entwickelt, das auf die Erfassung 

von Netto-Effekten von Programmen abzielt (im Idealfall Kosten-Nutzen-Analysen). Es gibt eine 

ausführliche Auseinandersetzung um die Frage, inwiefern die klassische experimentelle Methode, die 

mit einer Menge von Voraussetzungen, Implikationen, Beschränkungen, Nebenbedingungen und 

Problemen verbunden ist, durch andere Verfahren ersetzbar ist. Insgesamt ist es aufgrund der 

methodischen Probleme nach wie vor schwierig, klare, eindeutige und einigermaßen konkrete 

Aussagen zur Wirkung von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen zu machen.  

(2) Politik-Evaluation. Die Politik-Evaluation umfaßt vor allem die Analyse der breiteren 

Zielsetzungen, die mit Arbeitsmarktprogrammen in den verschiedenen Ländern abgedeckt werden 

sollen. Damit soll ein klareres Bild des Referenzrahmens abgesteckt werden, in dem sich 

arbeitsmarktpolitische Maßnahmen bewegen. Es geht darum, die Angemessenheit der Zielsetzungen 

gegenüber der Problemlage zu beurteilen und auf diesem Hintergrund Mechanismen für die 

Identifikation von Problemen und Hindernissen für die Wirkung von Maßnahmen zu entwickeln. In 

diesem Zusammenhang wird auch ein Rahmen entwickelt, der als Beurteilungsmaßstab für die 

Fähigkeit der administrativen Systeme zur Entwicklung angemessener Programme und ihrer 

Implementation dienen kann. Es geht also vor allem um den Bereich der Ziele und angestrebten 

Ergebnisse von Arbeitsmarktpolitik, der erfaßt werden soll. 

                                                 
8 Ebd., S. 45-50. 
9 OECD, Evaluating Labour Market and Social Programmes, a.a.O. 
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(3) Implementationsanalyse. Hier geht es um die näheren Umstände der praktischen Durchführung 

von Programmen. Es hat sich gezeigt, daß in den traditionellen ergebnisorientierten Wirkungs-

analysen oft der Aspekt der Durchführung der Maßnahmen vernachlässigt wurde: Ein Programm 

kann wirkungslos sein, weil es von seiner Theorie her eine Fehlkonzeption darstellt, es kann aber 

auch ein grundsätzlich geeignetes Programm wirkungslos sein, weil der Stimulus zu gering war oder 

es schlecht – oder im Extremfall (fast) gar nicht – durchgeführt wurde. Es wird auch immer wieder 

betont, daß für eine Weiterentwicklung von bestimmten Programmen Implementationsanalysen 

erforderlich sind, da die klassischen Wirkungsanalysen nur ja/nein-Aussagen ergeben, jedoch die 

Umstände der Verbesserung und Weiterentwicklung nur sehr bedingt berühren. Das Feld der 

Implementationsanalyse ist jedoch im Bereich der Arbeitsmarktpolitik sehr wenig entwickelt. Es gibt 

kein Instrumentarium, dessen Anwendbarkeit breit diskutiert wäre und wo über bestimmte 

"Standard"-Methoden Einigkeit bestehen würde. Es werden drei unterschiedliche Aspekte der 

Implementationsanalyse hervorgehoben:  

• Monitoring. Darunter versteht man den Aufbau eines Informationssystems, das die 

Überprüfung der Durchführung von Aktivitäten in Begriffen von Output und von Kosten 

ermöglicht. Es handelt sich darum, eine Basis von Informationen aufzubauen, die regelmäßig 

und flächendeckend, dafür aber mehr oder weniger oberflächlich, über wichtige Aspekte der 

Durchführung von Maßnahmen Auskunft gibt. 

• Performance Indicators. Darunter versteht man eine Erweiterung des Monitoring in Form der 

Entwicklung von Kennzahlen, die auf die Erreichung von Zielen bezogen sind. Hier gibt es eine 

Überschneidung mit der Wirkungsanalyse, indem dieser Zugang auch bereits in begrenztem 

Maß über Wirkungen Auskunft gibt. 

• Implementationsanalysen im engeren Sinne. Dabei geht es darum, die Mechanismen der 

Durchführung von Programmen zu untersuchen. Es wird betont, daß diese 

Implementationsanalysen als eigenständiger Aufgabenbereich zu sehen sind und auch 

unabhängig von Wirkungsanalysen durchgeführt werden können (bzw. sollen). Dabei handelt 

es sich um mehr oder weniger detaillierte prozeß-orientierte Analysen der in Frage stehenden 

Arbeitsbereiche oder Programme. 

In der Einschätzung des OECD-Sekretariats wird ausdrücklich hervorgehoben, daß alle drei 

erwähnten Kategorien – Wirkungsanalysen, Politik-Evaluation, Implementationsanalysen – als gleich 
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bedeutend einzuschätzen sind, und daß insbesondere im Bereich der Implementationsanalysen der 

größte Entwicklungsbedarf besteht.  

"The three elements need to be equally well developed and co-ordinated. 
Deficiencies in any of the three would limit the overall contribution to policy 
development. […] However, it appears that implementation evaluation is a weak link 
in most countries, as is the coverage of issues within each of the three components 
(particularly economic and social effects in impact studies)."10 
 

In der ersten Hälfte der neunziger Jahre erfolgte im Rahmen der OECD schließlich der Aufbau einer 

international vergleichbaren Datenbasis über arbeitsmarktpolitische Interventionen und eine 

Ausarbeitung von Modellen der "Makroevaluation", die näheren Aufschluß über breitere ökonomische 

und soziale Wirkungen von Arbeitsmarktpolitik zu geben versuchen; parallel dazu erfolgte auch eine 

Aufarbeitung der Vielfalt von Detailergebnissen aus der Evaluation von spezifischen Maßnahmen in 

verschiedenen Ländern. Darüber hinaus hat sich die Analyse auch von der Begrenzung auf 

Programme und Maßnahmen befreit und den Aspekt der Institutionen der Arbeitsmarktpolitik, v. a. 

des Arbeitsmarktservices, und damit die Aktivitäten im Bereich der Beratung und Vermittlung, sowie 

die Systeme der Arbeitslosenversicherung in die Evaluation einbezogen. 

 

 

2. Pathologien und Paradoxien 
 

Wenn man nun versucht, den Bogen zur Frage der Beziehung zwischen Evaluation und den 

angesprochenen gesellschaftlichen Pathologien und Paradoxien im Bereich von Beschäftigung und 

Arbeitslosigkeit zu schließen, so kann als erstes gefragt werden, inwieweit die Entwicklung und die 

Ergebnisse von Evaluation im Bereich arbeitsmarktpolitischer Interventionen zur Aufdeckung 

derartiger Mechanismen beigetragen haben. Zweitens kann gefragt werden, inwieweit innerhalb der 

Evaluationsaktivitäten selbst bestimmte Pathologien und Paradoxien auftreten. 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Ebd., S. 10. 
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2.1 "Erzeugung von Realität" durch Evaluation – Aufdeckung der "Paradoxien der Intervention"? 

 

Verallgemeinernd kann man aus der beschriebenen Entwicklung des "Evaluationsbusiness" 

schließen, daß offensichtlich viele Wege nach Rom führen, bzw. daß der Wert von Ergebnissen 

immer nur in Relation zu bestimmten Gegebenheiten bestimmt werden kann, zu den Aufgaben und 

Zielsetzungen, zur Rationalität in den evaluierten Systemen oder Aktivitäten, zu den gegebenen 

Interessenslagen und -konflikten, etc. Wenn man Evaluation als professionelle Praxis der Gewinnung 

und Übermittlung von anwendungsorientiertem Wissen ansieht, mit vielen Möglichkeiten der 

konkreten Vorgangsweise, so steht diese Praxis zwischen der "wirklichen" Praxis in den evaluierten 

Feldern einerseits und der Praxis der Produktion von Wissen in den etablierten Systemen der 

“Wissensproduktion”, also v. a. der akademischen Wissenschaft oder Grundlagenwissenschaft, 

andererseits. Evaluation ist weder das eine noch das andere, aber je nach Konzept "borgt" sie mehr 

oder weniger, in unterschiedlichem Mischungsverhältnis, davon.11 Wesentlich dabei ist aber 

jedenfalls die Nähe zur Praxis, und auch ein hoher Grad der Abhängigkeit von der Praxis: Erstens 

gibt es ohne Praxis keine Evaluation, zweitens gibt es ohne Auftrag aus der Praxis keine Evaluation, 

drittens gibt es ohne Zugang zur Praxis keine Evaluation. Aus dieser Konstellation resultieren 

einerseits Gefahren, andererseits Möglichkeiten.  

Die Gefahren ergeben sich daraus, daß bei den Evaluatoren ein hoher Grad an Verantwortung 

besteht, ihre Stellung als "Wahrheitsinstanz" und ihren privilegierten Zugang zur Praxis nicht zu 

mißbrauchen, ohne daß gleichzeitig ein Anreiz besteht, dies nicht zu tun – eher im Gegenteil. Man 

kann sagen, daß jede Evaluation, in welcher Form sie auch immer durchgeführt wird, in der 

Erzeugung von Realität besteht. Irgendeine Praxis wird formell in irgendeine Form der 

Berichterstattung übersetzt, die dann irgendwie weiterwirkt (und sei es, daß sie nicht verwendet wird). 

Dadurch bekommt eine bestimmte Form der Darstellung "offizielle" Bedeutung. Zumindest in diesem 

Vorgang der formellen Berichterstattung besteht die "Macht" der Evaluatoren, indem der Status ihrer 

Aussagen jedenfalls gegenüber dem Alltagswissen erhöht ist, seien diese auch noch so unzutreffend. 

Auf der anderen Seite bestehen die Möglichkeiten darin, daß die formelle Berichterstattung einen 

gewissen Grad an Objektivierung haben muß, und dadurch der Überprüfung und Kritik unterzogen 

werden kann. Auch wenn die Ergebnisse noch so verzerrend sind, so repräsentieren sie meist doch 

                                                 
11 Neuere wissenschaftssoziologische Untersuchungen zeigen, daß im Bereich der Wissensproduktion vielleicht insgesamt 
grundlegende Veränderungen vor sich gehen, die den Status der formellen "Wissenschaft" stark relativieren. Man könnte 
Evaluationsaktivitäten in diese Entwicklung einordnen; vgl. M. Gibbons et al., The New Production of Knowledge. The Dynamics of 
Science and Research in Contemporary Societies, London: Sage, 1994. 
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eine real – vielleicht unterschwellig – vorhandene Position, die in der Kritik möglicherweise 

aufgedeckt und widerlegt werden kann. Carol Weiss hat gegenüber unmittelbar anwendbaren 

Resultaten stark die allgemeinere Aufklärungsfunktion von Evaluation hervorgehoben; andere 

Theoretiker wie z. B. Michael Scriven oder Ernest House haben nachdrücklich betont, daß im Feld 

der Praxis quasi "immer schon" evaluative Praktiken vorhanden sind, die durch Evaluation lediglich 

professionalisiert werden, wobei aufgrund des privilegierten Zuganges zur Praxis der Blick auf 

Phänomene oder Aspekte geworfen wird, die vielleicht von der akademischen Forschung sonst nicht 

aufgegriffen werden – insofern sehen sie auch die traditionelle Unterscheidung von 

Grundlagenwissenschaft und angewandter Technologie im Schwinden begriffen, und Evaluation als 

wesentliche Quelle für den Erkenntnisfortschritt insgesamt.12 

Ein Lehrstück dafür, wie tatsächlich aus dem Umkreis der Evaluationsforschung Realität erzeugt 

werden kann, und auch für die hohe Gefahr des Mißbrauches ist Losing Ground, ein Buch, das in der 

US-amerikanischen Sozialpolitik der achtziger Jahre eine große Rolle gespielt hat, und dessen 

Ausläufer auch in der einen oder anderen Form die europäische Debatte "befruchtet" haben.13 Ernest 

House, einer der bekanntesten Theoretiker der Evaluationsforschung, hat mit Kollegen die 

präsentierten Daten reanalysiert, wobei sie davon ausgegangen sind, daß der große Erfolg dieses 

Buches auch in seriösen Bereichen der Wissenschaft, Politik und Gesellschaft, es zu einem "social 

phenomenon in its own right"14 gemacht hat. Das Buch startet einen Generalangriff auf die US-

amerikanischen Sozialprogramme des “Krieges gegen die Armut”, in dessen Zentrum die "paradoxe" 

These steht, daß diese Politik nicht nur unwirksam gewesen sei, sondern "the social programs and 

policies of the past 20 years have caused a decline in the well-being of the poor".15 Diese These wird 

anhand der verschiedenen von den Sozialprogrammen betroffenen Bereiche (Armut, Arbeitslosigkeit, 

Einkommen und Berufe, Ausbildung, Kriminalität, "unvollständige" Familien) durch die Präsentation 

von empirisch quantitativem Material untermauert, das aus der öffentlich verfügbaren 

Evaluationsforschung stammt. So weit, so gut. Die Reanalysen dieser Daten von House und seinen 

Mitarbeitern erbrachten für zwei Bereiche – Ausbildung und Beschäftigung – (für mehr fühlten sie sich 

als seriöse Sozialwissenschafter nicht kompetent) den direkten Nachweis der Manipulation (oder 

Fälschung?), 

                                                 
12 Vgl. z. B. C. H. Weiss, Evaluation Research, Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1972; M.Scriven, "New Frontiers of Evaluation", in: 
Evaluation Studies Review Annual, Vol. 11, 1986, 93-130. 
13 C. Murray, Losing Ground, New York: Basic Books, 1985. 
14 E. House & W. Madura, "Race, Gender, and Jobs. Losing Ground on Employment", in: Policy Sciences, 21, 1988, 351-382; S. 351. 
15 Ebd., S. 351. 
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• im einen Fall, indem nicht vergleichbare Statistiken gegenübergestellt wurden ("[…] in 

examining the educational data previously we discovered that Murray had used the wrong 

statistic in the main part of his analysis and that when the correct statistic was used, his 

argument was invalidated")16, 

• und im anderen Fall, indem bestimmte Entwicklungen unvollständig oder verzerrt dargestellt 

wurden ("How does Murray deal with this data that seem to conflict with his explanation that 

[…] young black males […] didn't want to work […]? Mostly, by avoiding them").17 Auch wenn 

die Kritik für alle behandelten Bereiche gilt, so hat das Buch durch seine Publizität dennoch 

Realität erzeugt, und die Reanalysen sind auch ein Lehrstück dafür, wie schwierig es z.T. ist, 

und welchen Aufwand es erfordert, mittels empirischer Befunde einfache Vorurteile zu 

widerlegen. 

Die paradoxe Gesamtaussage von Charles Murray, daß die wohlfahrtsstaatliche Sozialpolitik den 

Armen schadet, scheint also näherer Überprüfung nicht standzuhalten. Wie der historische Essay von 

Albert O. Hirschman über "the rhetoric of reaction" zeigt, ist aus einer reformerischen Perspektive 

gegenüber der intellektuellen Faszination für Paradoxien überhaupt eher eine gewisse Vorsicht 

angebracht.18 Er zeigt in seiner Analyse der Argumentationsfiguren der Reformgegner 

("Reaktionäre") in drei historischen Perioden seit dem 18. Jahrhundert (Französische Revolution, 

Kampf um das allgemeine Wahlrecht, Entstehung des Wohlfahrtsstaates), daß drei bevorzugte 

Argumentationen verwendet werden (Perversity, Futility, Jeopardy), deren erste der versuchte 

Nachweis von perversen Effekten ist. Er zeigt auch die bestechende Logik dieser Argumentation, da 

sie die Werte der Reform nicht abzulehnen braucht, sie sogar unterstützen kann, jedoch zeigt, daß 

aus den gutgemeinten Absichten gerade das Gegenteil, nämlich die Verletzung eben dieser Werte, 

resultiert. 

Nachdem wir nun die Murraysche angebliche fundamentale "Paradoxie" der Sozialpolitik 

angesprochen haben, können wir fragen, inwieweit die Aktivitäten und Ergebnisse von Evaluation der 

Arbeitsmarktpolitik zur Aufdeckung (oder Zudeckung) der im Programm der Denkwerkstätte 

angesprochenen Pathologien und Paradoxien beitragen. Der Einfachheit halber sollen direkt die drei 

Problemschwerpunkte angesprochen werden: 

                                                 
16 Ebd., S. 353. 
17 Ebd., S. 363. 
18 A. O. Hirschman, The Rhetoric of Reaction. Perversity, Futility, Jeopardy, Cambridge Mass.: Belknap, 1991. 
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Paradoxie 1 im Bereich der Bedeutung der Arbeit und Motivation für die Arbeit (Produktivismus): Der 

Zwang zu Beschäftigung soll gesteigert werden, obwohl keine ausreichenden Beschäftigungs-

chancen bestehen, "die Arbeit ausgeht"; 

Paradoxie 2 im Bereich der Flexibilisierung und Ausdehnung der Verteilungskonflikte auf die 

Arbeitnehmer (Zweidrittelgesellschaft, Insider-Outsider): Die Strategie zur Schaffung von zusätzlicher 

Beschäftigung bringt einen Armutssektor innerhalb des Beschäftigungssystems hervor; 

Paradoxie 3 im Bereich der Qualifikationsentwicklung (Selektionsdilemma, Externalisierung): Die 

Strategie der Verbesserung der Qualifikationsstruktur durch Selektionsprozesse im einzelnen 

Unternehmen führt zur Verschlechterung des verfügbaren Qualifikationspools für alle Unternehmen. 

Es zeigt sich, daß die erwähnten Paradoxien über die Ergebnisse und auch Fragestellungen der 

Evaluation hinausreichen. Teilweise werden sie aber angesprochen und man kann folgende 

Grundlinien zusammenfassen:  

 1) Grundsätzlich ist der Bereich der Politik-Evaluation prädestiniert, diese Probleme 

anzusprechen. Es ist jedoch festzustellen, daß dieser Bereich nicht sehr entwickelt ist und auch in die 

einschlägigen Diskurse eher nicht in expliziter Form eingeht. Ursprünglich, und implizit teilweise 

immer noch, gehen die grundsätzlichen Fragestellungen zur Arbeitsmarktpolitik eher in eine 

"defensive" Richtung, ob davon überhaupt positive wirtschaftliche Effekte erwartet werden können 

(was bis vor wenigen Jahren eher noch in Abrede gestellt wurde), in welchem Ausmaß aktive 

Maßnahmen eingesetzt werden sollen, und wie passive und aktive Maßnahmen in ein 

zusammenhängendes kohärentes System gebracht werden können. Erst damit, daß das 

Beschäftigungsproblem als persistentes gesellschaftspolitisches Problem nicht mehr zu leugnen war, 

und die Probleme mit den traditionellen Mechanismen der wirtschaftspolitischen Steuerung offenbar 

wurden, hat sich die Aufmerksamkeit stärker auf die Möglichkeiten der Arbeitsmarktpolitik gerichtet. 

Die grundsätzliche Pathologie der Arbeitslosigkeit, daß einem Teil der Menschen der Zugang zu 

nützlicher Betätigung verwehrt wird, wird insofern anerkannt, als die Ausweitung von aktiver 

Arbeitsmarktpolitik als Strategie der Eingliederung in den Arbeitsmarkt empfohlen und befürwortet 

wird, insbesondere gegenüber passiven Maßnahmen der Ausgliederung aus dem Arbeitsmarkt und 

"bloßen" Einkommenssicherung. Wie andeutungsweise gezeigt wurde, ist die theoretische und 

insbesondere die empirische Basis im Vergleich zu anderen Bereichen der Ökonomie trotz aller 

Fortschritte nach wie vor schwach, und insbesondere sind die Beiträge nicht-ökonomischer 

Sozialwissenschaften geradezu verschwindend und in den meisten Fällen kaum mehr als 
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Randbemerkungen zu den ökonomischen Ansätzen. Kein Wunder, daß die genannten Paradoxien 

noch weitgehend außerhalb der Reichweite der Politik-Evaluation liegen. 

 2) Die angesprochenen Problemschwerpunkte werden am ehesten im Bereich der 

Makroevaluation berührt, wobei die Fragerichtung sich aber eher nicht auf die Aufdeckung von 

Paradoxien bezieht, sondern durch bestimmte Prämissen vordeterminiert ist. Die vorhandene 

Forschung, wie sie in den OECD-Reviews zusammengefaßt wird, ist klar dem Paradigma des 

Produktivismus verpflichtet, d. h. Arbeitsmarktpolitik soll sowohl zur Ausweitung von Beschäftigung 

beitragen, als auch für die Akteure möglichst große Anreize zur Beschäftigung erzeugen (auf der 

Arbeitgeberseite durch Dämpfung der Arbeitskosten, auf der Arbeitnehmerseite durch entsprechende 

Konstruktion der Systeme der Einkommenssicherung). Die These, daß "die Arbeit ausgehe", wird 

bereits in den Prämissen ausgeschlossen. Die Insider-Outsider Problematik wird durch die 

Wirkungen auf die Einkommensverteilung angesprochen, wobei eine Dämpfung des 

Einkommensniveaus der Insider als wünschenswert gesehen wird. Teilweise wird dies als 

Gegenstrategie gegen die Spaltung der Gesellschaft konzipiert. Die Ausrichtung auf die 

Verbesserung des gesellschaftlichen Qualifikationspools bildet den wichtigsten Bestandteil der 

Arbeitsmarktpolitik, sowohl von der Konzeption her, als auch in der Realisierung. Hier wird davon 

ausgegangen, daß die Verschlechterung des Qualifikationspools durch Beiträge von außen 

(Öffentlichkeit, Arbeitnehmer) kompensiert werden soll. 

 3) Im Bereich der Wirkungsanalyse von arbeitsmarktpolitischen Programmen sind die 

zentralen Indikatoren (Einkommens- und/oder Beschäftigungszuwächse für die TeilnehmerInnen im 

Vergleich zu Nicht-TeilnehmerInnen) von vornherein nur begrenzt geeignet, zu den 

Problemschwerpunkten Aussagen zu ermöglichen. Auch wenn sich die Situation für 

MaßnahmenteilnehmerInnen verbessert, muß sich dadurch nicht das Beschäftigungsniveau 

insgesamt erhöhen. Es kann vielmehr zu Verdrängungs- und Substitutionseffekten kommen, d. h., es 

können die Einkommens- und Erwerbschancen von anderen beeinträchtigt werden. Dies wird zwar 

als Problem und als Fragestellung gesehen, es gibt jedoch nur unzureichende Ergebnisse dazu. Zur 

Insider-Outsider-Problematik gibt es Befunde, daß Maßnahmen in der Gefahr stehen, lediglich zur 

temporären Umverteilung innerhalb der "Outsider" beizutragen. "Training, when and if it is effective, 

makes economically disadvantaged persons less poor, but the gains are not sufficiently large to lift 
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many out of poverty".19 Schließlich zeigt ein zusammenfassender Review über die Wirkungen von 

drei Jahrzehnten arbeitmarktpolitischen Ausbildungsprogrammen in den USA, daß  

"[…] the results of these evaluations suggest, that it is unlikely that a substantial 
increase – even a doubling – in government-funded training services will 
significantly improve the workforce's skills."20 
 

 4) Die Betonung von Implementationsevaluation bewegt sich zunächst im Rahmen der 

gegebenen Politik, soll eine ständige Beobachtung und kurzfristige Rückmeldungen über die 

laufenden Aktivitäten ermöglichen (Monitoring, Performance Indicators), und erscheint daher nicht 

besonders geeignet, dieses Geschehen zu transzendieren. Insbesondere die Verwendung von 

Performance Indicators als Management Instrument hat das Ziel, Realität zu erzeugen, wobei es sich 

gleichzeitig auch um einen klassischen Fall des möglichen Entstehens unerwünschter Effekte 

handelt: An die Stelle der Erzielung sinnvoller Resultate kann in der Praxis die Absicht der Erzielung 

guter Indikator-Werte treten, was meistens nicht in einer 1:1 Entsprechung steht. Andererseits ergibt 

sich aber gerade aus den qualitativen, interaktiven und offenen Verfahren der 

Implementationsanalyse die Möglichkeit, neue Einsichten zu gewinnen. Tatsächlich haben sich 

"kritische" Positionen stark im Bereich der Implementationsforschung etabliert, die – im Unterschied 

zur ökonomischen Dominanz in der Wirkungsforschung – von Anfang an wesentlich von der 

Politikwissenschaft dominiert war. Das Interesse war dabei stark an der Analyse des politischen und 

administrativen Prozesses – von der Formulierung von Prioritäten über die Festschreibung in 

Gesetzen oder Programmen bis zur praktischen Realisierung – orientiert. Der Untertitel des 

"klassischen" Werkes der Implementationsforschung von Pressman & Wildavsky gibt die 

Stoßrichtung gut wieder:  

"How great expectations in Washington are dashed in Oakland; or why it's amazing 
that federal programs work at all. This being a saga of the economic development 
administration as told by two sympathetic observers who seek to build morals on a 
foundation of ruined hopes".21  
 

Dieser Zweig hat sich jedoch nicht entsprechend entwickelt, und es ist auch bisher nicht zu einer 

Integration dieses Wissens mit dem Mainstream-Wissen der Evaluation von Arbeitsmarktpolitik 

gekommen. Beispielsweise kann das "naive Politikverständnis", das Harold Wilensky an der US-

Wirkungsforschung kritisiert, in den neueren zentralen Publikationen der OECD – z. B. im Dymond-

                                                 
19 R. J. LaLonde, "The Promise of Public Sector-Sponsored Training Programs", in: Journal of Economic Perspectives, Vol 9 (Spring), 
1995, 149-168; S. 165. 
20 Ebd., S. 165. 
21 J. L. Pressman & A. Wildavsky, Implementation, Berkeley: University of California Press, 1973ff. 
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Bericht – nach wie vor gefunden werden.22 Es wird gefordert, die Politik sollte sich in ihrem Umgang 

mit Zieldefinitionen an den Notwendigkeiten der Wirkungsanalyse orientieren; diese traditionelle 

Orientierung der Programmplanung bestimmt auch wesentlich die Politik-Konzeption der 

Europäischen Strukturfonds, obwohl in der Gemeinschaft der Evaluatoren eher die Ansicht verbreitet 

ist, diese Konzeption sei in der politischen Praxis gescheitert.23 

Insgesamt kann man trotz aller Widersprüchlichkeiten sagen, daß unter dem Strich eine Realität 

geschaffen wird, die in der Richtung eines bestimmten Paradigmas vorstrukturiert ist, und zu kurz 

greift, um direkte Beiträge zur Aufdeckung der angesprochenen Paradoxien zu erbringen. Ohne 

sagen zu wollen, daß diese zutreffend wären, wird jedenfalls nicht an ihrer Aufdeckung gearbeitet – 

im Sinne der Ausgangsfrage ist die Antwort also hier tendenziell: Zudecken! Mit der Schaffung von 

Wahrheit oder Wahrheiten – was immer man darunter versteht – sollte diese Schaffung von Realität 

nicht verwechselt werden, was wiederum nicht ausschließt, daß wichtige Beiträge zur Schaffung von 

Wahrheit(en) geliefert werden. 

 

 

2.2 Evaluation der Evaluation – Widersprüche und Paradoxien innerhalb der Evaluation 

 

In diesem Abschnitt wird nun unter Heranziehung von empirischem Material der Frage 

nachgegangen, inwieweit innerhalb der Praxis von Evaluation selbst Probleme und 

Widersprüchlichkeiten auftreten, die sich bei weiterer Analyse als Paradoxien erweisen könnten. Den 

Hintergrund für diese Überlegungen bildet die Beschreibung der grundlegenden Entwicklung, die 

durch die schematische Landkarte und das Bild des Ballons zusammengefaßt wurde. Diese 

Beschreibung suggeriert noch, daß die verschiedenen Konzeptionen und Ansätze mehr oder weniger 

harmonisch nebeneinander koexistieren, und – je nach Bedarf, Informationsstand und verfügbarem 

Angebot – wie im Supermarkt ausgewählt und gekauft werden können. Nun interessiert die 

Beziehung zwischen den verschiedenen Elementen, also was im Ballon vor sich geht, und auch die 

Interaktion mit den Akteuren außerhalb des Feldes, also den Auftraggebern und den Objekten. 

                                                 
22 H. L. Wilensky, "Nothing Fails Like Success", wie Anmerkung 5. 
23 Die Beschreibung der Ergebnisse zur Evaluation der Strukturfonds-Aktivitäten erscheint nicht besonders ergiebig, auch die 
Hervorhebung, daß bestimmte Länder trotz mehrmaliger Aufforderung bestimmte einfache und unverzichtbare Basisdaten nicht 
geliefert haben, wirft vielleicht ein Licht auf diese Probleme. Vgl. E. Schoneweg, "Die Evaluierung im Rahmen der Strukturpolitik der 
europäischen Gemeinschaft", in: E. Holzinger (Hg.), Programmevaluation – Patentrezept für Effizienz, Wien: ÖIR, 1994, 21-42. 
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Als Ausgangspunkt für die Beschreibung dieser Probleme und Widersprüchlichkeiten wird die 

Metapher der Prüfung gewählt. In der Tat scheint das Beispiel, welches vielleicht am klarsten auf den 

Punkt bringt, was mit Evaluation gemeint ist, die Prüfung – oder mehr technokratisch ausgedrückt: 

Leistungsbeurteilung – in der Schule zu sein, die auch eine der wichtigsten Quellen für die 

Entwicklung der Evaluationsforschung dargestellt hat. Die meisten Probleme und auch die sozialen 

Beziehungen, die im Zusammenhang mit der schulischen Leistungsbeurteilung auftreten, treten in 

irgend einer Form auch im Zusammenhang mit allgemeineren Aktivitäten der Evaluation auf. Es gibt 

die Rollen der Geprüften und der Prüfer, diese stehen in Beziehung zu den Administratoren und  

auch zu anderen mehr indirekt beteiligten Gruppierungen; es ist nicht von vornherein klar, wer oder 

was geprüft werden soll (die Schüler, die Lehrer, die Institution, das “System”); es gibt Diskussionen 

um die Frage, wer prüfen soll (interne oder externe Instanzen, Vorgesetzte, peers); es gibt breite 

Auseinandersetzungen um die Methodik, die Kriterien und die Probleme der Objektivierung 

(objektivierte Tests, qualitative Methoden, schriftlich oder mündlich), sowie um die Ziele der Prüfung 

und die Wirkungen, die sie im Unterricht auslöst. 

Guba & Lincoln beschreiben den Entwicklungsprozeß von Aktivitäten und Konzeptionen der 

Evaluation in den USA als Abfolge von verallgemeinerten Rollenbildern der Evaluatoren im Zuge von 

vier "Generationen", wobei sie stark auf den Bereich des Erziehungswesens rekurrieren:24  

(I) der messende Techniker nach dem ersten Weltkrieg, der sich vor allem mit standardisierten Tests 

beschäftigte, Evaluation wird mit Messung identifiziert; 

(II) der Beobachter und Beschreiber von Prozessen der Zielerreichung in den dreißiger Jahren, der 

positive und negative Aspekte von bestimmten Interventionen herausarbeitet und die technische 

Rolle beibehält, aber nur als eines unter vielen Werkzeugen; 

(III) der beurteilende Richter trat in den sechziger Jahren auf den Plan, der seine Urteile auf dem 

Hintergrund des Messens und Beschreibens fällt – die Aufmerksamkeit konzentrierte sich auf den 

Prozeß der Wahrheitsfindung und auf die Methoden und Instrumente der Sicherung der Gültigkeit der 

Aussagen; 

(IV) der Verhandler und "change agent", der zwischen den Interessen und Positionen der beteiligten 

Gruppierungen vermittelt, wird schließlich für die achtziger Jahre als Rollenbild vorgeschlagen. 

 

                                                 
24 E. G. Guba & Y.S. Lincoln, "The countenances of fourth-generation evaluation: Description, judgment, and negotiation", in: 
Evaluation Studies Review Annual, Vol. 11, 1987, 70-88; S. 70-74. 
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Obwohl die Autoren diese Entwicklung als folgerichtigen Prozeß beschreiben, ist es in der Tat 

plausibler, zwischen der dritten und der vierten Generation einen Bruch zu sehen. Es findet eine 

wesentliche Veränderung der Rollenstruktur statt, die die Positionen der Beteiligten verändert: Die 

ursprüngliche Aufgabe der Evaluatoren wird in gewissem Sinne an die Objekte der Evaluation 

zurückgespielt, wobei diese jedoch die Mittel und Instrumente in die Hand bekommen sollen, um zu 

einer möglichst zutreffenden und ausgewogenen Beurteilung zu kommen. Gleichzeitig wird eventuell 

die Position der Auftraggeber wesentlich geschwächt, indem durch die Zusammenarbeit der 

Evaluatoren mit den Objekten die Evaluation nicht mehr als Machtmittel gegen diese eingesetzt 

werden kann. Man kann diesen Bruch auch durch die Gegenüberstellung der beiden groben Muster 

der ergebnisorientierten vs. der prozeßorientierten Evaluation, oder im Bereich der Arbeitsmarktpolitik 

mit den Kategorien der Wirkungsevaluation vs. der Implementationsevaluation beschreiben. Auf 

Basis dieser Überlegungen werden nun bestimmte Widersprüche klarer, die anhand der folgenden 

Stichworte diskutiert werden. 

 

 

2.2.1 Implementation und Wirkung: Konfligierende Zielsetzungen? 

 

Wir haben gesehen, daß die Kategorie der Implementationsevaluation erst auftauchte und näher 

ausgearbeitet wurde, als die Wirkungsforschung bereits ziemlich weit entwickelt war. Nach wie vor 

gibt es eine hohe Konzentration auf den Aspekt der Wirkung, wie z. B. die dargestellten Review-

Ergebnisse der OECD zur Arbeitsmarktpolitik zeigen, und wie auch die "experimentelle Wende" der 

achtziger Jahre in den USA zeigt, und in der Tat ist die ergebnisorientierte Evaluation immer noch die 

"Königsdisziplin", wenn sie auch nicht mehr synonym mit Evaluation überhaupt gesehen wird. 

Betrachtet man die Beziehung zwischen den beiden Kategorien von Evaluation näher, so kann man 

bestimmte Widersprüche feststellen, die vielleicht an eine Paradoxie heranreichen. Zunächst könnte 

man davon ausgehen, und das war auch die ursprüngliche "naive" Zugangsweise zur Evaluation, daß 

man bei neuen Programmen oder Politikbereichen zuerst einmal feststellt, ob sie wirken (Ergebnis), 

und dann in der weiteren Folge untersucht, warum bzw. wie sie wirken, um Möglichkeiten für 

Verbesserungen zu finden (Implementation). Die ergebnisorientierte Evaluation hat dementsprechend 

ihre Aufmerksamkeit lediglich auf die Definition von Wirkungsindikatoren, und den methodisch 

einwandfreien Vergleich von Behandlung vs. Nicht-Behandlung konzentriert, die untersuchten 

Aktivitäten selbst wurden jedoch als "black box" behandelt, in die man nicht hineinschaut. In dieser 
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Sicht wäre Implementationsevaluation dann eine folgerichtige Erweiterung und Ergänzung zur 

Wirkungsforschung.  

Bald hat man jedoch festgestellt, daß die ob-Frage nach der Wirkung von Aktivitäten oft nur sinnvoll 

beantwortbar ist, wenn man ziemlich viel über die Implementation weiß. Wichtige Beispiele in dieser 

Hinsicht waren Ergebnisse zur regionalen Variation der Durchführung von Aktivitäten, manchmal 

auch die schlechte oder von den abstrakten Vorgaben abweichende Durchführung. Es hat sich also 

herausgestellt, daß die Beziehung eigentlich umgedreht werden sollte, daß die Fragen der Implemen-

tation eigentlich vor der Frage nach der Wirkung kommen sollten. Richard Nathan hat diese 

Beziehungen sehr klar ausgedrückt:  

"We need to think sequentially. Implementation/institutional research needs to 
precede the study of programme impact on individuals in evaluation research. We 
need to know what it is that may or may not cause the individual impacts we now 
want to measure."25  
 

Verschärft wird diese Beziehung dadurch, daß die experimentelle Methode, die für die Erfassung von 

"wirklichen" Wirkungen immer wieder als einzig geeignet apostrophiert wird, aufgrund des Diktates 

der kontrollierten Bedingungen die Weiterentwicklung der evaluierten Aktivitäten ausschließt. Dieser 

Widerspruch wird vor allem bei großen, länger dauernden Projekten schlagend: Entweder man muß 

mit Weiterentwicklungen warten, bis die Ergebnisse vorliegen, oder die Aktivitäten werden anhand 

der Erfahrungen weiterentwickelt, dann gelten die Ergebnisse nicht mehr für die aktuelle Praxis. 

Im Anschluß nähern wir uns nun der angesprochenen Paradoxie, indem wir die Frage stellen, warum 

diese einleuchtenden Zusammenhänge erst so spät aufgetaucht sind, bzw. warum diese auch dann, 

wenn sie einmal erkannt sind, nicht unbedingt ernstgenommen werden. Harold Wilensky hat seinem 

vergleichenden Kommentar über die Evaluation der US-amerikanischen und der europäischen 

Arbeitsmarktpolitik den schillernden Titel gegeben "Nothing fails like success", und er argumentiert 

mit der Möglichkeit einer inversen Beziehung zwischen Politik und ergebnisorientierter Evaluation: 

Die einen geben viel für Politik aus, die anderen geben viel für Evaluation aus. Der Schluß liegt nahe: 

Evaluation als Ersatz, oder als Verhinderung von Politik. Untermauert wird diese Argumentation 

durch Beispiele, die einerseits zeigen, daß oft Wirkungen bereits in einem Stadium untersucht 

werden, wo die Programme sich noch gar nicht ausreichend entwickeln konnten, bzw. daß 

andererseits – als Ausnahme von der Regel – Programme gerade auch dann reduziert werden, wenn 

positive Wirkungen erfaßt werden. Die Paradoxie löst sich auf in "Interessen". Die oben 
                                                 
25 R. Nathan, "Evaluation Strategies With Particular Emphasis on Demonstration Studies", in: OECD, Evaluating Labour Market and 
Social Programmes, a.a.O. 21-42; S. 25. 
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zusammengefaßte weitere Entwicklung im letzten Jahrzehnt widerlegt eigentlich diese 

Argumentation, indem aus der Wirkungsforschung machtvolle Argumente für Arbeitsmarktpolitik 

erwachsen sind, daß aber gerade die Erfahrungen, die von Wilensky noch emphatisch als 

anscheinend schlagende positive Beispiele hervorgehoben werden – wie etwa der "schwedische 

Weg" – heute viel differenzierter gesehen werden.  

 

 

2.2.2 Die unendliche Geschichte über "wirkliche" Wirkung: Experiment oder Nicht-Experiment 

 

Seit den sechziger Jahren gibt es im Bereich der ergebnisorientierten Evaluation die 

Auseinandersetzung um die Notwendigkeit der experimentellen Methode für die Erfassung der 

"wirklichen" Wirkungen. Die Frage dabei ist, wie man die Vergleichssituation zum Einsatz einer 

Maßnahme konstruiert: In Form einer experimentellen Kontrollgruppe, wo die Zuordnung zur 

Versuchs- oder Kontrollgruppe allein nach dem Zufallsprinzip erfolgen muß – oder in Form von quasi-

experimentellen Vergleichsgruppen, die aufgrund von verfügbaren Datensätzen ausgewählt und nach 

statistischen Verfahren mit der jeweiligen Versuchsgruppe verglichen werden (dieser Ansatz wird seit 

einiger Zeit auch in Österreich mittels Daten über Versicherungsverläufe angewendet). Das Problem 

zwischen experimenteller und quasi-experimenteller Methode besteht darin, daß beim 

Vergleichsgruppenansatz die "wirklichen" Unterschiede zwischen den verglichenen Gruppen, die im 

Experiment durch die zufällige Aufteilung "automatisch" kontrolliert werden, nicht bekannt sind. Im 

allgemeinen kennt man nur relativ wenige abstrakte Merkmale der einbezogenen Fälle, und man 

kann nicht ausschließen, daß die Versuchsgruppe, eben indem sie in die Maßnahme einbezogen 

wurde, über unbeobachtete – vielleicht sogar unbeobachtbare – Merkmale verfügt, die die 

Erfolgswahrscheinlichkeit verändern. Dieses Problem wird unter dem Stichwort "selection bias" 

diskutiert, und seine Lösung ist die eigentliche Herausforderung der quasi-experimentellen Methode. 

Die Lösung wird darin gesehen, daß die Entscheidung zur Teilnahme, und damit die Zuordnung zur 

Versuchs- oder Vergleichsgruppe, als eigene Funktion gesondert analysiert und zur Kontrolle der 

Wirkungen eingesetzt wird – und tatsächlich werden die Ergebnisse dadurch gegenüber dem rohen 

Vergleich zwischen den Gruppen oft wesentlich modifiziert.  

Die Auseinandersetzung zwischen den Vertretern der beiden "Lager" hat die methodischen Probleme 

des Nachweises von Wirkungen gegenüber den inhaltlichen Ergebnissen von Maßnahmen in den 

Vordergrund gerückt. Tatsächlich demonstriert diese Auseinandersetzung die Unsicherheit, die auch 
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bei sehr sophistizierten Evaluationen über die "wirklichen" Wirkungen von Maßnahmen bleibt. Ein 

Meilenstein dieser Auseinandersetzung war eine Untersuchung, die an einem experimentellen 

Datensatz mit bekannten Ergebnissen für Versuchs- und Kontrollgruppe verschiedene Versionen von 

Vergleichsgruppen simulierte.26 Verglichen wurden Einkommenszuwächse bei Programmen für 

Frauen und Jugendliche, und es ergaben sich beträchtliche Unterschiede: Von sechs 

unterschiedlichen Versionen von Vergleichsgruppen der Frauen erbrachte nur eine ein Ergebnis, das 

dem der Kontrollgruppe entspricht, drei brachten geringere Effekte, zwei erbrachten stärkere Effekte. 

Diese Untersuchung hat dazu beigetragen, daß in den USA die Glaubwürdigkeit quasi-

experimenteller Methoden stark erschüttert wurde, so daß in den achtziger Jahren eine "experimen-

telle Wende" stattgefunden hat. James Heckman, der Hauptvertreter des quasi-experimentellen 

Lagers hat mit seinen Mitarbeitern diese Ergebnisse damit kommentiert, daß "their studies simply 

illustrate that false models produce poor estimates and that different false models produce different 

false estimates."27 Aufgrund von Reanalysen der Daten der jüngsten größeren Experimente werden 

wiederum deren Ergebnisse grundlegend in Frage gestellt: Heckman & Smith zeigen unter anderem, 

daß in den experimentellen Daten die angenommene Zuordnung zu Versuchs- und Kontrollgruppe 

empirisch nicht gedeckt ist, indem nur etwa die Hälfte der Versuchsgruppe nach Selbstauskunft 

tatsächlich an der Maßnahme teilgenommen hat, während etwa ein Drittel der Kontrollgruppe 

ähnliche Maßnahmen konsumiert hat28 – die Versuchsanordnung unterstellt aber, daß erstere zu 100 

% und letztere gar nicht teilgenommen hätten …  

Offensichtlich geht die unendliche Geschichte weiter, und die beschwichtigende Hoffnung eines 

Reviewers aus den achtziger Jahren, daß "[…] significant results should be available in several years. 

As we have waited 25 years already, this does not seem to be too great a wait"29 hat sich nun, nach 

weiteren 10 Jahren – das entspricht immerhin einer Verlängerung der Frist um 40 % – nur sehr 

bedingt erfüllt, was die methodische Untermauerung betrifft. Aber immerhin wurden in der 

Zwischenzeit Anstrengungen zu einer Synthese der Ergebnisse gesetzt, und wir verfügen über 

gewisse verallgemeinerte Aussagen zur Wirkung von Arbeitsmarktpolitik, wenn auch auf einer 

unsicheren Basis – und der Zweifel an der "Wirklichkeit" von Wirkungen wird wohl nicht ausgeräumt 

                                                 
26 R. J. LaLonde & R. Maynard, "How Precise are Evaluations of Employment and Training Programs? Evidence from a Field 
Experiment", in: Evaluation Review, Vol. 11, No 4, 1987, 428-451. 
27 J. J. Heckman, V. J.Hotz & M. Dabos, "Do We Need Experimental Data to Evaluate the Impact of Manpower Training on Earnings?", 
in: Evaluation Review, Vol.11, No 4, 1987, 395-427; S. 424. 
28 J. J. Heckman & J. A. Smith, "Assessing the Case for Social Experiments", in: Journal of Economic Perspectives, Vol 9 (Spring), 
1995, 85-110; S. 106. 
29 E. W. Stromsdorfer, "Economic evaluation of the Comprehensive Employment and Training Act: an overview of recent findings and 
advances in evaluation methods", in: Evaluation Review, Vol. 11, 1987, 387-394; S. 393. 
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werden können. Obwohl sich die OECD in der Theorie ziemlich klar der Position des experimentellen 

Paradigmas angeschlossen hat, wird in der Praxis wohl die eher resignative Stellungnahme des 

Dymond-Berichts noch länger aufrecht bleiben "[…] it is better to have a somewhat imperfect control 

group than none at all."30 Ein wenig drängt sich dabei die Assoziation zum Wilden mit seiner Maschin' 

auf: egal wohin, Hauptsach' ich bin schneller dort – auf der anderen Seite haben wir es hier wohl 

auch mit dem paradoxen Streben nach dem Unmöglichen zu tun, das vieles menschliche Bemühen 

antreibt. 

 

 

2.2.3 Prüfer und Geprüfte 

 

Das vielleicht deutlichste Beispiel für die prekäre Beziehung zwischen Prüfern (Evaluatoren) und 

Geprüften (Programm-Personal) sind die zitierten Befunde von Heckman und seinen Kollegen. Die 

rigorose experimentelle Methode scheitert an der Implementation, letztlich am Widerspruch zwischen 

praktischen Überlegungen und Erfahrungen zum wirksamen Programmeinsatz seitens der 

Menschen, die mit dem Programm arbeiten einerseits, und den Notwendigkeiten einer möglichst 

"wirklichen" Erfassung der Wirkungen andererseits. Es ist bekannt, daß das Programm-Personal sich 

im Zweifelsfall ziemlich sicher gegen die Notwendigkeiten der Evaluation entscheiden wird, und 

außerdem auch allgemein eine gewisse Tendenz hat, die Bemühungen zur Evaluation zu 

unterlaufen, insbesondere wenn diese für irgendwelche vorgesetzten Instanzen durchgeführt wird. Im 

Unterschied zu den Schülern in der Schule hat das Programm-Personal meistens auch mehr 

Möglichkeiten in der Hand, dies zu tun. In diesen Widersprüchen liegen wichtige Argumente dafür, 

sich dem Paradigma der "vierten Generation" zuzuwenden, das wesentlich auf der Zusammenarbeit 

von "Prüfern" und "Geprüften" aufgebaut ist.  

Wesentlich an dieser Konzeption ist jedoch, daß nicht nur Prüfer und Geprüfte, sondern alle 

Beteiligten in den Prozeß eingebunden werden sollen, d. h. insbesondere auch die Auftraggeber. 

Wenn der Prozeß ernstgenommen wird, so besteht ein wesentliches Element der Evaluation darin, 

unterschiedliche Positionen, Wahrnehmungen und Bewertungen zwischen den Beteiligten zu 

erfassen, zu kommunizieren, und zu praktischen Schlußfolgerungen und Lösungen zu bringen. Wenn 

also bei den Auftraggebern der Verdacht besteht, daß die Geprüften die geforderten Leistungen nicht 

                                                 
30 OECD-Dymond-Report, a.a.O., S. 46. 
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entsprechend erfüllen, so müßte dies im Prozeß der Evaluation offengelegt werden. Für und wider 

die verschiedenen Darstellungen müßte Material gesammelt und präsentiert werden, mit dem Ziel, 

eine tragfähige Wirklichkeitskonstruktion für weitere Aktionen zu erarbeiten. Diese Konzeption 

transzendiert mögliche problematische Konstellationen wie z. B. eine Koalition zwischen 

Auftraggeber und Prüfer gegen die Geprüften, aber auch eine Koalition zwischen Prüfern und 

Geprüften gegenüber den Auftraggebern. Wenn konstruktive Ergebnisse in einem konfliktreichen 

Feld angestrebt werden, scheint dieser Weg der Evaluation erfolgversprechend zu sein – nicht 

anwendbar ist diese Konzeption jedoch dann, wenn das Ziel der Evaluation lediglich in symbolischen 

Handlungen, oder der Legitimation von bereits mehr oder weniger gefällten Entscheidungen besteht.  

Ähnlich wie im Fall der Leistungsbeurteilung in der Schule besteht im Bereich der Evaluation von 

Arbeitsmarktpolitik die Tendenz, in der Praxis den Übergang zur vierten Generation nicht zu suchen, 

oder zumindest ihn nicht konsequent zu suchen, und anstelle dessen geradezu heroisch an der 

Verbesserung der traditionellen ergebnisorientierten Evaluationspraxis festzuhalten – ob dies ein 

Paradox ist, oder durch "ganz normale" Mechanismen wie Macht- und Interessenskonstellationen, 

Kosten, Anwendungsprobleme, Logik administrativen Handelns, Faszination durch methodische 

Zauberei, etc. erklärt werden kann, sei hier dahingestellt. 
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Tabelle 3: Prinzipien der vierten Generation 

 
Axiome Prinzipien 

Werte-Pluralismus 1. Eher Konflikt als Konsens bei den Werten der Beteiligten 

2. Neue Methoden der Annäherung finden (trad. Evaluation 

reicht nicht aus) 

3. Einbeziehung der Parteien mit unterschiedlichen Werten 

Beteiligte konstruieren ihre 

Wirklichkeiten 

4. Evaluator muß diese Konstruktion erlernen 

5. Evaluator klärt und vermittelt die Konstruktionen 

wechselweise 

Fairneß 6. Evaluator muß sich um alle Positionen bemühen 

7. Evaluator muß alle relevante Information sammeln und 

zugänglich machen 

8. Evaluator muß Informationen aufbereiten und "Fakten" für 

Gegner und Befürworter liefern 

9. Befunde müssen laufend und offen zur Verfügung gestellt 

werden 

Leistung und Wert-

(schätzung) 

10. Wert abhängig von Bedürfnissen und Kontext 

11. Einschätzung von Bedürfnissen und  Wert nur aufgrund 

lokaler Feldarbeit  

12. Übertragbarkeit dieser Einschätzung nur aufgrund 

empirischer Ähnlichkeit der Kontexte 

Aushandlung von Prozeß und 

Ergebnis 

13. Beteiligte müssen auf Ergebnisse reagieren können 

14. Beteiligte müssen an allen Punkten der Evaluation gehört 

und ernstgenommen werden 

15. Beteiligte müssen in die Formulierung der Schlußfolgerung 

eingebunden werden. 

16. Zulassen von dauernden Meinungsverschiedenheiten 

(Verstehen statt Konsens) 

17. Evaluator ist Mittler und change agent in den 

Verhandlungen, Monitor von Aktionen 

 

Quelle: Guba & Lincoln 1987, S. 74-79 (siehe Anm. 24). 
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2.2.4 Die Prüfung der Prüfer I: Theorie und Praxis 

 

Bei der Frage nach der Begriffsbestimmung und Abgrenzung von Tätigkeiten der Evaluation hat 

Ernest House vorgeschlagen, Evaluation als professionelle Praxis zu definieren, die zumindest im 

Mutterland der Evaluation – den USA – auch bereits in der Entstehung einer entsprechenden 

Berufsgruppe, organisiert in professionellen Vereinigungen, resultierte (die zwei wichtigsten 

Vereinigungen hatten in der Mitte der achtziger Jahre, vor ihrem Zusammenschluß zur American 

Evaluation Association, zusammen etwa 2000-3000 Mitglieder). In den verschiedensten Bereichen, 

insbesondere auch im Bereich der Evaluation von Sozialprogrammen und von Arbeitsmarktpolitik 

existiert in den USA ein verhältnismäßig breiter Markt von Evaluatoren, die teilweise in öffentlichen 

Institutionen (zwei Fünftel), teilweise an Universitäten (etwa ein Drittel) angesiedelt sind, oder auch in 

Form von privatwirtschaftlich agierenden Firmen (etwa ein Fünftel) arbeiten. Für die siebziger Jahre 

wird bereits eine Zahl von 500-600 privaten Firmen angegeben, die angewandte 

sozialwissenschaftliche Forschung anbieten. Die Fachliteratur ist dominiert von US-amerikanischen 

Beiträgen, kurz, man kann begründet davon ausgehen, daß es in diesem Land am ehesten eine 

entwickelte community von EvaluatorInnen gibt.  

Wie geht nun diese community in ihrem eigenen Gebiet mit den vorhandenen theoretischen 

Entwicklungen um? Idealerweise würde man annehmen, daß es eine gewisse Ausbildung in diesem 

Bereich gibt, und daß auch ein gewisser Grundstock an gemeinsamem Wissen geteilt wird. 

Tatsächlich geben mehr als die Hälfte der Evaluatoren an, an einer graduate school in Evaluation 

ausgebildet worden zu sein, von den akademischen Abschlüssen dominieren Pädagogik und 

Psychologie, die sozialwissenschaftlichen Disziplinen machen zusammen etwa ein Viertel aus. 

Untersuchungen über die professionelle Praxis der Evaluatoren und Evaluatorinnen deuten jedoch 

an, daß der vorhandene Stock an Theorie nur in geringem Maße geteilt wird, und sich daher auch  

nur sehr bedingt im Feld der Praxis niederschlagen kann. Shadish & Epstein haben die Bekanntheit 

und den Einfluß einer Reihe von 21 grundlegenden theoretischen Werken, die zwischen 1963 und 

1983 (großteils 1975-1980) erschienen sind, unter den EvaluatorInnen erhoben.31 Die Hälfte dieser 

Werke (11) war unter maximal 20-30 % der PraktikerInnen überhaupt bekannt, 5 Werke waren etwa 

der Hälfte bekannt, 4 Werke erfreuten sich einer breiten Bekanntheit unter etwa 70 % der 

EvaluatorInnen, und nur ein Werk – das älteste (Experimental and Quasi-Experimental Designs for 

                                                 
31 W. R. Shadish Jr. & R. Epstein, "Patterns of program evaluation practice among members of the Evaluation Research Society and 
Evaluation Network", in: Evaluation Review, Vol. 11, No. 5 (October), 1987, 555-590. 
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Research von Campbell & Stanley aus dem Jahr 1963) kann als allgemein bekannt angesehen 

werden. Die Bekanntheit korrespondiert nicht mit dem Erscheinungsjahr. Das bedeutet, daß eine 

theoretische Fundierung – wenn überhaupt – nur maximal in bestimmten Spielarten von Evaluation 

vorhanden ist. Die Praxis muß daher auch im Wunderland der Evaluation jeweils eher ziemlich eng 

begrenzt auf bestimmte Ansätze, oder aber eher autodidaktisch "handgestrickt" sein. Im Markt der 

Auftragsforschung bestimmen daher mit hoher Wahrscheinlichkeit die Auftraggeber durch ihre 

Auswahl, welcher Ansatz für welches Problem zum Tragen kommt – leider kann man nicht 

annehmen, daß diese besser informiert sind. Wenn man nun berücksichtigt, daß in den meisten 

anderen Ländern nicht einmal ein Mindestmaß an professioneller Öffentlichkeit vorhanden ist, so 

kann man im Vergleich zur "entwickelten" US-Struktur spekulieren, daß auch das professionelle 

Niveau noch begrenzter sein dürfte. Im Bereich der Arbeitsmarktpolitik ist in den Ländern, wo viele 

Evaluationsaktivitäten durchgeführt werden – etwa Kanada, Australien, oder neuerdings die 

Niederlande –, festzustellen, daß diese Aktivitäten sich oft in bestimmten Institutionen, die meist auch 

Bestandteil der Verwaltung sind, konzentrieren. Da überdies bestimmte standardisierte Vorgaben für 

Evaluation bestehen, ist anzunehmen, daß das Spektrum der Methoden und Ansätze ebenfalls eng 

begrenzt ist. 

Noch viel geringer als die Bekanntheit ist der Einfluß der genannten Werke. Wiederum sind es 

Campbell & Stanley mit ihrem Werk von 1963, die die US-EvaluatorInnenszene in überragendem 

Maß beeinflußt haben (75 %); fast die Hälfte der angeführten Werke (9) wurden nur jeweils etwa von 

10 % der Befragten und ein weiteres Drittel von 15-20 % der Befragten als für sie einflußreich 

bewertet. Etwas mehr Einfluß hatten die Werke von Carol Weiss (35 %), Rossi & Freeman (30 %) 

und Cronbach (zwei Werke mit 20-25 %). 

Als Schlußfolgerung ergibt sich, daß auch in einer viel breiteren Szene von Evaluatoren, die über 

eine professionelle Infrastruktur verfügt (Ausbildung, Organisation, Publikationen etc.) die 

Professionalität nicht unbedingt sehr weit entwickelt sein muß – etwas, was die Evaluatoren 

vermutlich nicht selten von ihren "Objekten" verlangen, scheint also bei ihnen selbst nicht unbedingt 

vorhanden zu sein. 
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2.2.5 Die Prüfung der Prüfer II: Standards und deren Verletzung 

 

Weitere Untersuchungen über die Wahrnehmung von ethischen Herausforderungen und die 

Einhaltung bzw. Verletzung von Evaluationsstandards – wiederum unter den EvaluatorInnen der USA 

– beleuchtet die angedeuteten Defizite noch etwas schärfer (siehe Tab. 4). Die Aufstellung der 

Einschätzungen über die Verletzung von Standards der Evaluation verweist beim Merkmal, das als 

gravierendstes und häufigstes vorkommt, auf die mangelnde Professionalität: Es werden 

Evaluationen durchgeführt, obwohl die Kenntnisse und die Erfahrung dazu fehlen. An dritter Stelle 

steht der Einsatz von Testverfahren nicht aufgrund ihrer inhaltlichen Angemessenheit, sondern weil 

die Evaluatoren damit vertraut sind. Auch die übrigen Merkmale lesen sich wie eine Liste von 

Argumenten der Kritiker von Evaluation 

 

Tabelle 4: Verletzung von Evaluations-Standards 
 HÄUFIG NICHT HÄUFIG 
 
GRAVIEREND 

 

• Durchführung einer 

Evaluierung trotz fehlender 
Kenntnisse oder Erfahrung 

 

• Opportunistischer Bericht 

• Auswahl von Testverfahren 
wegen Vertrautheit damit 

• Ungleiche Berücksichtigung 
von Interessensgruppen 

• "Verlangte" Evaluierung trotz 
absehbarer Nutzlosigkeit 

 

 

• Änderung der Fragestellung als 

Anpassung an die Datenanalyse 

• Versprechen von Vertraulichkeit, 

ohne das garantieren zu können 

• Entscheidungen ohne 

Rücksprache trotz entsprechender 

Vereinbarung 

NICHT 
GRAVIEREND 

• Fehlende Kenntnis der Werte 

von wichtigen Gruppierungen 

• Verlieren von Interesse nach 

Abgabe des Endberichtes 

 

 

Quelle: D. L. Newman and R. D. Brown, "Violations of Evaluation Standards", in: Evaluation Review, 

Vol. 16, No. 3, June 1992, 219-234, S. 223. 
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Auch die Wahrnehmung der ethischen Herausforderungen, die die Evaluatoren persönlich erlebt 

haben, verweist auf die Probleme, die in der Kritik an Evaluation häufig geäußert werden. Hier 

verweisen die häufigsten und gravierendsten Merkmale auf die Beziehungen zu den Auftraggebern, 

bzw. zu wichtigen Beteiligten im Evaluationsprozeß, und es geht immer um die Ergebnisse, die in 

verschiedensten Formen verzerrt werden sollen (siehe Tab. 5). 

 

Tabelle 5: Ethische Herausforderungen für EvaluatorInnen 

 
 HÄUFIGSTE GRAVIERENDSTE 

1.  Präsentation der Ergebnisse   (klar, vollständig, fair) 

(Druck von "Stakeholdern für Änderung der 

Präsentation von Ergebnissen) 

 

59 % 45 % 

2. Fehlinterpretation und Mißbrauch von Ergebnissen 

(Unterdrückung oder Ignorieren der Ergebnisse) 

 

28 % 19 % 

3. Beziehungen zu "Stakeholdern" 

("Vorgefaßte" Ergebnisse seitens "Stakeholder" oder 

beabsichtigter Mißbrauch) 

 

24 % 15 % 

4. Vertraulichkeit   

(Streit um Rechte oder Verteilung des Berichtes, 

Verletzung von Vertraulichkeit)  

22 % 11 % 

 

Quelle: M. Morris and R. Cohn, "Program Evaluators and Ethical Challenges", in: Evaluation Review, 

Vol. 17, No. 6, December 1993, 621-642, S. 629. 

 

 

2.3 Paradoxien und Pathologien? 

 

Die dargestellten Bruchstücke zur "Evaluation der Evaluation" zeigen einige erklärungswürdige 

Widersprüche und Probleme im Feld der Evaluationsaktivitäten selbst, die uns jedenfalls vor einer 

Idealisierung dieser Tätigkeiten und ihrer Repräsentanten warnen sollten. Wir haben gesehen, daß 

Evaluation eine komplexe Tätigkeit ist, die durchaus auch der Reflexion und Selbstreflexion 
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unterzogen wird. Ein wichtiger Gedanke, den man in diesem Zusammenhang vielleicht in den 

Mittelpunkt rücken sollte, ist der, daß der Grundvorgang der Evaluation, nämlich die Bewertung von 

irgend etwas im Vergleich zu Bedürfnissen oder Zielen, bzw. im Vergleich zu Alternativen, ein in allen 

unseren Aktivitäten ständig vor sich gehender Vorgang ist, und daß auch gesellschaftliche 

Institutionen und Organisationen viele solche Bewertungspraktiken eingebaut haben. Die 

Evaluationsforschung, oder überhaupt professionelle Aktivitäten der Evaluation, sind in diesem Lichte 

als Reflexion dieser alltäglichen Praxis zu sehen, und als Versuche, diese alltägliche Praxis vielleicht 

ein wenig zu verbessern und zu objektivieren. Es geht also um die Weiterentwicklung unserer 

Bewertungsmethoden. Es ist klar, daß die Probleme und Widersprüche, die wir in unseren 

alltäglichen Bewertungen haben, auch in den professionellen Praktiken auftauchen. Und das 

allgemeine Paradox in diesem Feld ist vielleicht, daß die meisten dieser Probleme nicht durch die 

Verbesserung der Bewertungsmethoden zu lösen sind, obwohl eine naive Sicht dazu neigt, gerade 

dies zu erwarten. Wie die Erfahrungen im Bereich der Arbeitsmarktpolitik zeigen, besteht auch die 

Tendenz, in die ergebnisorientierten Ansätze der Evaluation höhere Erwartungen zu setzen als in die 

prozeßorientierten Ansätze, obwohl viel dafür spricht, daß letztere eher in der Lage sein können, zur 

Weiterentwicklung der Praxis beizutragen. 



 

 

 
 
Epilog:  
Ist Vollbeschäftigung möglich? 

 
Kurt W. Rothschild 
 
Konferenz 1995 
 
Pathologien und Paradoxien der Arbeitswelt 
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Meine Damen und Herren! 

 

Wenn Sie ein klassisches Musikstück hören, werden Sie – in Gegensatz zu mancher modernen 

Musik – immer feststellen können, daß es am Ende irgendeinen sehr wirkungsvollen Schlußakkord 

gibt, der das Ganze schön abschließt. Ähnlich kann man auch bei einem Vortrag versuchen, mit 

einem wirkungsvollen Schlußakkord abzuschließen. Ich hatte auch einen solchen vorbereitet, aber 

den hat mir leider der Herr Bürgermeister schon weggenommen, indem er gesagt hat, daß 

Vollbeschäftigung das Ziel bleibt, das Ziel wieder werden muß, das Ziel sein muß. Das war genau 

das, was ich an den Schluß meines Referates setzen wollte, und vielleicht auch machen werde; aber 

es hat natürlich seinen Wert verloren. Unabhängig davon, wie man zu der Frage steht, ob 

Vollbeschäftigung in absehbarer Zeit möglich ist oder nicht – darüber kann man verschiedener 

Ansicht sein – das Ziel, die reale Utopie der Vollbeschäftigung, muß wieder den Stellenwert erlangen, 

den sie einmal gehabt hat, wenn Fortschritte in dieser Richtung gemacht werden wollen. Also soviel 

zum "gestohlenen" Schlußakkord. 

Vor mehr als einem Vierteljahrhundert, im Jahre 1960, also vor einer Generation sozusagen, 

veröffentlichte ein bekannter schwedischer Ökonom, der Nobelpreisträger Gunnar Myrdal, ein Buch 

über den Wohlfahrtsstaat, in dem er schrieb, daß der Wohlfahrtsstaat zwar noch lange nicht 

vollkommen sei, aber vieles in dieser Richtung erreicht worden sei. Und vor allem erwähnte er als ein 

Ziel, das verwirklicht werden konnte, die Vollbeschäftigung. In Schweden war sie schon damals 

erreicht, und die anderen Staaten waren am besten Wege, sie zu erreichen. Und dann schrieb 

Myrdal: Nie wieder, nie wieder werden sich die Völker der entwickelten Staaten gefallen lassen, daß 

es zu einer größeren Arbeitslosigkeit kommt. Neun Jahre später gab es in London eine große 

Konferenz mit führenden Ökonomen aus der ganzen Welt mit dem Titel "Is the business cycle 

obsolete?", also mit der Frage, ob der Konjunkturzyklus ein Ding der Vergangenheit sei. Und eine 

ganze Menge von Ökonomen waren bereit, diese Frage zu bejahen. Sie erwarteten ein Zeitalter 

ständigen, ungestörten Wachstums. Heute, also 20 bis 30 Jahre später, leben wir in einer Welt, wo all 

das Makulatur geworden ist. 

Schon Ende der 60er Jahre gab es Anzeichen einer Abschwächung dieses Zustands der 

Vollbeschäftigung und eines ständigen Wachstums, und nach 1970 sind wir immer mehr in eine Welt 

hineingeschlittert, in der Arbeitslosigkeit und Konjunkturzyklen wieder zum normalen Leben des 

normalen Kapitalismus geführt haben. Seither ist besonders die Arbeitslosigkeit ständig gewachsen, 

und das Neue dabei ist, daß – obwohl die Zyklen im Vergleich zu manchen früheren historischen 
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Perioden eher schwächer geworden sind – neben den zyklischen Schwankungen in der 

Arbeitslosigkeit ein ständiger Trend zu wachsender Arbeitslosigkeit beobachtet werden kann. Das 

macht sich in der sogenannten Sockelarbeitslosigkeit bemerkbar. Wenn Sie zum Beispiel Österreich 

nehmen, und wir schauen uns die jeweils optimalen Jahre an, d. h. die Höhepunkte der Konjunktur 

und den Zeitpunkt der tiefsten Arbeitslosigkeit in jedem Zyklus, so hatten wir – nach der alten 

Arbeitslosenstatistik – im Jahre 1973 1,2 % Arbeitslosigkeit, im nächsten Höhepunkt – Höhepunkt 

heißt immer: Höhepunkt der Konjunktur, Tiefpunkt der Arbeitslosigkeit – waren es dann schon 1,9 % 

(1980), dann 5 % im Jahre 1989 und schließlich 6,4 % im Vorjahr und heuer. Wir wissen nicht, wie es 

nächstes Jahr weitergehen wird, aber nach den Prognosen des Wirtschaftsforschungsinstitutes 

müssen wir nächstes Jahr mit gleicher oder eher wieder etwas höherer Arbeitslosigkeit rechnen. 

Wenn Sie Deutschland nehmen, liegen die Dinge noch krasser. Da stiegen die Tiefpunkte von 0,7 % 

im 70er Jahr auf 3,8 % im Jahre 79, auf 6,3 % im Jahre 1991, und 10,3 % im Jahre 1994. Also Sie 

sehen, die Entwicklung deutete auf eine tendenziell steigende Arbeitslosigkeit. Besonders zu 

vermerken ist dabei, daß diese Steigerung lange Zeit relativ unbemerkt blieb und von der Politik 

relativ leicht hingenommen wurde. 

Es ist bemerkenswert, daß vor einigen Monaten in Wien der Vizedirektor des Internationalen 

Arbeitsamts kurz vor der großen Sozialkonferenz der UNO einen Vortrag gehalten hat, in dem er 

stolz betonte, daß nun zum ersten Mal seit vielen Jahren in ihrem Dokument für diese Konferenz das 

Wort Vollbeschäftigung wieder verwendet wurde. Lange Jahre also hat man diese Arbeitslosigkeit in 

erstaunlicher Weise hingenommen, und damit, das möchte ich schon jetzt sagen, einen Grund 

geschaffen, warum die Erreichung von Vollbeschäftigung heute viel schwerer ist, als sie es gewesen 

wäre, wenn in den 70er Jahren die ganze Welt eine Politik betrieben hätte, wie sie damals Österreich 

und die skandinavischen Staaten verfolgt haben, die damals erkannten, daß das Hinnehmen von 

wachsender Arbeitslosigkeit eine gefährliche Sache ist. Und heute wissen wir, daß tatsächlich 

Langzeitarbeitslosigkeit als solche eine Ursache für Arbeitslosigkeit ist. Wenn die Ökonomen schon 

kein Rezept für die Lösung eines Problems haben, haben sie immerhin immer Talent, ein Wort dafür 

zu finden. In diesem Fall heißt das Wort "Hysterese" und bezeichnet die Erscheinung, daß 

Langzeitarbeitslosigkeit Arbeitslosigkeit erzeugt, weil die Langzeitarbeitslosen ihre Qualifikationen 

verlieren, weil sie ihre Initiative einbüßen oder weil Unternehmer Langzeitarbeitslose nicht einstellen, 

weil sie glauben, die Langzeitarbeitslosigkeit als solche sei ein negativer Hinweis, was die 

Leistungsfähigkeit dieser Leute betrifft.  
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Wenden wir uns nun der Frage zu, welche Chancen bestehen, Vollbeschäftigung zu erreichen, wie 

auch immer wir Vollbeschäftigung definieren. Vollbeschäftigung im Sinne von 0 % kann es natürlich 

nicht geben, weil es ja in einer dynamischen Gesellschaft immer dazu kommen muß, daß einige 

Leute ihren Posten verlieren, weil Industrien schrumpfen, und sie in andere Industrien wechseln 

müssen. Es muß also immer eine gewisse friktionelle Arbeitslosigkeit geben, und vielleicht auch eine 

gewisse saisonale Arbeitslosigkeit. Wie groß die sein kann, darüber kann man streiten. Keynes, der 

große Vorkämpfer für eine Vollbeschäftigungstheorie und -strategie, hatte in den 30er Jahren – unter 

dem Eindruck der damaligen hohen Arbeitslosigkeit – noch angenommen, daß 3 % das absolute 

Minimum ist, mit dem man sich zufrieden geben muß. Wir wissen, daß tatsächlich in den 60er Jahren 

die Arbeitslosigkeit in Deutschland und in einigen anderen Ländern bis unter 1 % sank. Wie immer 

wir jedenfalls das Minimum einschätzen, Tatsache ist, daß Vollbeschäftigung etwas ganz anderes ist 

als das, was wir heute haben. Die erste Frage, die man sich unter den heutigen Bedingungen stellen 

muß, und die spielt unter den Theoretikern eine große Rolle, ist, wieweit das System, in dem wir 

leben (wie immer Sie es nennen wollen, private Marktwirtschaft, kapitalistische Marktwirtschaft, und 

ich möchte betonen, daß ich immer nur von entwickelten Industriestaaten rede), wie weit also dieses 

System eher zur Vollbeschäftigung neigt oder eher Arbeitslosigkeit als einen inhärenten Bestandteil 

enthält. Das ist vielleicht die entscheidende Frage, die unter den Ökonomen und in den 

ökonomischen Theorien strittig ist. 

Eine Gruppe von Ökonomen sieht die Marktwirtschaft auf Grund gewisser Modellvorstellungen als ein 

System an, das Vollbeschäftigung aus sich selbst heraus erzeugt, wenn man nur genügend flexible 

Preise und Löhne hat. Das heißt, wenn man dereguliert und alles sich selbst überläßt, dann würde 

sich ein Preis- und Lohnsystem einstellen (in einem Land oder auf der ganzen Welt), bei dem der 

Arbeitsmarkt genauso geräumt werden würde wie der Markt von Bananen oder von Autos. Mit 

anderen Worten, das, was zum Verkauf angeboten wird, wird mehr oder weniger verkauft, und wenn 

die Nachfrage zurückgeht, dann wird halt etwas anderes erzeugt und die Arbeiter würden dorthin 

verschoben werden. Aber sie könnten immer Arbeit finden. Dazu ist zu bemerken, daß wir in der 

Geschichte nie eine Periode einer vollkommen freien Marktwirtschaft gehabt haben, und dort, wo sie 

einigermaßen existierte, im 19. Jahrhundert in England, hat es immer wieder Arbeitslosigkeit in 

großem Stil gegeben.  

Aus der Sicht einer anderen Gruppe von Ökonomen neigen das Marktsystem und vor allem die 

Arbeitsmärkte inhärent zu Arbeitslosigkeit. Die Motivierung zur Produktion liegt in der Erzeugung 

rentabler Produktion und nicht in der Erzeugung von Vollbeschäftigung. Vollbeschäftigung kann, aber 
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muß nicht in unserer Wirtschaft entstehen, die übrigens notwendigerweise eine Wirtschaft ist, die 

nicht nur aus Märkten besteht, sondern aus Institutionen, aus Staaten, und so weiter. In diesem 

Geflecht der realen Wirtschaft ist Arbeitslosigkeit eine ständige Gefahr.  

Vollbeschäftigung ist also nicht etwas, das uns leicht in den Schoß fällt, das aber entstehen kann. Die 

Frage ist nun, welche Chancen existieren, in unserer heutigen Zeit, dieses Ziel, falls wir es 

akzeptieren, zu erreichen. Wie wir später sehen werden, streben nicht alle Menschen dieses Ziel 

unbedingt an. Aber in diesem Kreis darf ich wohl annehmen, daß alle zustimmen, daß 

Vollbeschäftigung besser ist als Arbeitslosigkeit. Wenn ich nun nach den Chancen frage, dieses Ziel 

zu erreichen, ist es wahrscheinlich am besten, mit der Frage zu beginnen: Wieso war es möglich, in 

den entwickelten Ländern der Welt eine Periode der Vollbeschäftigung von immerhin 15 bis 20 

Jahren zu haben, von Ende der 50er Jahre bis zu Beginn der 70er Jahre? Waren diese sogenannten 

"goldenen Jahre" der Vollbeschäftigung ein Beispiel des "normal" funktionierenden Kapitalismus, 

oder war es eine historisch einmalige Periode?  

Nun, meine These ist, daß das damals eine besondere Periode war, in der eine ganze Reihe von 

positiven wachstumsfördernden Elementen kumulativ zusammengekommen sind und eine einmalige 

Situation geschaffen haben, die es der Wirtschaftspolitik erleichtert haben, Vollbeschäftigung 

herzustellen und zu halten. Genauso übrigens wie die besonders tiefe Depression der 30er Jahre 

auch eine Ausnahmesituation war, bei der sich sehr viel negative Elemente kumuliert haben. Der 

normale Kapitalismus war immer eine Periode mit schwankender Arbeitslosigkeit, und wir haben es in 

unserem Jahrhundert mit zwei großen Ausnahmesituationen zu tun: eben mit der tiefen Depression 

der 30er Jahre, einer Kumulation negativer Elemente, und den 60er Jahren, einer Kumulation 

positiver Elemente. 

Ich möchte die positiven Elemente kurz erwähnen, damit wir sehen, warum diese Elemente heute 

nicht mehr wirksam sein können. Dabei ist es wichtig, zwischen ökonomischen Elementen zu 

unterscheiden, die mehr oder weniger sogenannte Sachzwänge darstellen, die nicht leicht zu 

verändern sind, und politischen und institutionellen Elementen, die versuchen, auf diese 

ökonomischen Elemente einzuwirken. Nun, zu den starken ökonomischen Auftriebselementen der 

Nachkriegszeit zählt erstens einmal die Wiederherstellung einer normalen Wirtschaft, also die 

Beseitigung der Kriegsschäden, die vor allem in Ländern wie Deutschland, Österreich und Italien, 

aber auch in England und Frankreich eine sehr starke, generell akzeptierte Nachfrage erzeugte. Das 

war der Hauptanstoß hinter dem unmittelbaren Aufschwung nach den 50er Jahren. Dazu kam dann 

aus verschiedenen Gründen eine sehr starke Investitionsbereitschaft. Ein Grund war, daß nicht nur 
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während der Kriegsjahre, sondern auch in den 30er Jahren infolge der sehr niedrigen 

Investitionstätigkeit im zivilen Bereich eine ganze Menge technischer Neuerungen in der 

Wissenschaft und im Ingenieurbereich entstanden und sozusagen vorrätig waren und nur darauf 

warteten, eingeführt zu werden. Das lieferte einen sehr starken Investitionsschub, der noch dadurch 

verstärkt wurde, daß man schon wußte, wie man die Neuerungen anwenden sollte, weil Amerika 

diesen Fortschritt in seinem vom Krieg geschützten Bereich zum Teil bereits durchgeführt hatte. So 

entstand das, was man "Catching-up" nennt. Man mußte nur imitieren, was schon da war, und konnte 

so sehr rasch auf ein höheres technisches Niveau steigen. In Japan geschah das in ganz krasser 

Form, aber es hat auch für Europa gegolten.  

Und dazu kam noch etwas weiteres von der Nachfrageseite her: Auch auf der Nachfrageseite gab es 

einen großen Nachholbedarf, weil ja während der Kriegszeiten vieles nicht angeschafft werden 

konnte und vieles zerstört worden war, vor allem natürlich Wohnbauten. Gleichzeitig gab es in vielen 

Ländern zum Teil Ersparnisse, also zurückgestaute Kaufkraft, vor allem in den Ländern, die keine 

große Inflation hatten, wie England und Amerika, so daß ein sehr starker Nachfrageschub ausgelöst 

wurde. Dazu kam noch, daß der Inhalt der Nachfrage sehr klar war. Es ging vorwiegend um 

"essentials", also um die notwendigen Sachen, die nachgefragt wurden. Zuerst kam eine Freßwelle, 

wo man wieder gut essen wollte, es kam eine Bekleidungswelle, es kam eine Wohnwelle. Also, die 

Nachfrage war sehr klar vorhersehbar, so daß die Industrie nicht nur mit einer großen effektiven 

Nachfrage konfrontiert war, sie konnte auch ziemlich sicher wissen, was nachgefragt wird. Weiters 

kam hinzu, daß der Welthandel, der im Krieg unterbunden worden war, wieder geöffnet wurde. Die 

Liberalisierung, die Arbeit der OECD, des GATT und so weiter, ermöglichten den Eintritt in größere 

Märkte, ermöglichten größere Produktionsskalen, was ebenfalls sehr anregend wirkte.  

All diese expansiven Einflüsse wurden durch eine öffentliche Meinung und Wirtschaftspolitik verstärkt 

und längere Zeit auf Dauer gehalten, die Vollbeschäftigung als eine hohe, wenn nicht gar als erste 

Priorität ansetzte. Man darf ja nicht vergessen, daß nach dem Krieg und auch schon während des 

Krieges jedermann die Depression der Vorkriegsjahre noch in guter Erinnerung hatte, so daß die 

Angst vor Arbeitslosigkeit und die Forderung nach Verhinderung einer derartigen Depression nicht 

nur unter den von Arbeitslosigkeit bedrohten Leuten, sondern auch generell sehr stark war. Auch in 

Unternehmerkreisen und aus konservativer politischer Sicht wurde Vollbeschäftigung als ein 

wichtiges Ziel voll anerkannt, nicht zuletzt aus Angst vor sozialer Unruhe und als Voraussetzung für 

die Akzeptanz der kapitalistischen Wirtschaft, die ja in den 30er Jahren sehr stark in Frage gestellt 

worden war. Es bestand also ein breiter Konsens, daß Vollbeschäftigung notwendig ist, und daß der 
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Staat eine Verantwortung dafür trägt. Es war eine Zeit, in der Amerika und England Beschäftigung als 

eines ihrer Ziele in ihre Gesetzgebung aufnahmen. Auch damals war man sich natürlich klar, daß 

Vollbeschäftigung nicht ohne weiteres zu erreichen ist, und daß es andere Wirtschaftsziele gibt, wie 

Preisstabilität, ausgeglichene Zahlungsbilanz, Wachstum, etc., die unter Umständen mit dem 

Beschäftigungsziel in Konflikt kommen können. Insbesondere gilt das für das Inflationsziel. Also man 

war sich klar, daß es mehrere Ziele, sogenannte "magische Vielecke", gab, die man nicht alle 

zugleich völlig erreichen kann. Aber man war der Ansicht, daß in der Zielabwägung der 

Wirtschaftspolitik die Beschäftigung eine hohe, eine wichtige Rolle zu spielen hat. Sehr kraß kam das 

in dem Ausspruch von Bruno Kreisky (oder Helmut Schmidt) zum Ausdruck, als er sagte: "Ich habe 

lieber 5 % Inflation als 5 % Arbeitslosigkeit." Das ist ökonomisch ein bißchen ein Unsinn, weil man 

das nicht so einfach austauschen kann, aber was dahinter steht, ist, daß das Beschäftigungsziel ein 

hohes Ziel zu sein hat, das man nicht im Interesse anderer Ziele aufgeben darf.  

Nach 1970 kam dann die große Wende, und zwar sowohl im ökonomischen Bereich wie im 

politischen, institutionellen und ideologischen Bereich. Was hat sich im ökonomischen Bereich 

verändert? Zunächst einmal ist einfach das meiste weggefallen, was in den früheren Jahren die 

starken Antriebskräfte waren. Der Wiederaufbau der Nachkriegszeit war abgeschlossen, die großen 

aufgestauten Investitionsmöglichkeiten waren aufgebraucht, der Nachholbedarf im Konsum war 

erledigt. Dieser starke Schub war weg. Aber gleichzeitig hatte sich einiges geändert, was die 

Probleme zusätzlich verschärfte. Auf der Konsumseite ergibt sich der einerseits erfreuliche, aber 

andererseits auch wieder nachteilige Zustand, daß wir reicher geworden sind, und in der reichen 

Gesellschaft ist es so, daß der Konsum sich immer mehr auf "non-essentials" richtet. Vielleicht sind 

Auto und Fernsehen heute schon absolute "essentials", aber darüber hinaus gibt es viele Sachen, die 

nicht mehr unbedingt notwendig sind, die modisch abhängig sein können. Und vor allem kann der 

Ankauf dauerhafter Konsumgüter im Zeitablauf ziemlich willkürlich verschoben werden. Das heißt, 

der Konsumbedarf ist unsicher geworden und ähnelt immer mehr dem schwankenden 

Investitionsbedarf. Das bedeutet erstens, daß bei nachlassender Konjunktur die Nachfrage stärker 

zurückgehen kann, wenn Leute ängstlich sind und aus Angst vor Arbeitslosigkeit sparen, und hat 

zweitens dazu geführt, daß die Investitionen unsicherer geworden sind. Der Zustand der 60er Jahre, 

als Investoren das Gefühl haben konnten, daß der Staat dafür sorgt, daß die Nachfrage hoch bleibt, 

und sie "wichtige" Waren auch jederzeit absetzen können würden, ist nicht mehr vorhanden. Ich finde 

das immer etwas merkwürdig, wenn Ökonomen potentiellen Investoren raten, sie sollen für Nischen 

produzieren. Langsam habe ich das Gefühl, wir haben eine Welt von lauter Nischen. Aber es muß ja 
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auch eine Basis geben, in die man die Nische einbaut. Es ist immer schwerer geworden, zu wissen, 

wie man mit seiner Produktion ankommt. Das ist eine Schwierigkeit.  

Eine zweite neue Schwierigkeit betrifft verschärfte Strukturprobleme. Strukturwandlungen hat es 

immer gegeben. In den 60er Jahren gab es große Strukturwandlungen von der Landwirtschaft in die 

Industrie und von der Industrie zu den Dienstleistungen. Damals konnten diese Strukturwandlungen 

deshalb relativ reibungslos über die Bühne gehen – und sie waren gewaltig – , weil eben eine starke 

expansive Grundtendenz vorherrschte. Weil viel investiert wurde, wurden viele neue Arbeitsplätze 

geschaffen, so daß Strukturarbeitslosigkeit immer nur kurzfristig war. Die Leute konnten relativ rasch 

Arbeit finden und die aufnehmenden Industrien waren bereit, die Leute zu qualifizieren, weil sie einen 

großen Bedarf an Arbeitskräften hatten. Nun ist diese starke Aufwärtstendenz geschwächt; aber nicht 

nur das, die Strukturprobleme sind auch aus einem anderen Grund ernster geworden, nämlich wegen 

der Umwälzungen im technischen Bereich, die manche Leute als eine neue industrielle Revolution 

betrachten. Und das aus zwei Gründen. Erstens ist der technische Fortschritt viel rasanter geworden. 

Wir dürfen nicht vergessen, daß heute mehr Physiker, Chemiker und Ingenieure leben, als vor 

unserer Generation überhaupt im Laufe der Geschichte gelebt haben. Nun sind, Gott sei Dank, nicht 

alle sehr produktiv und es wird sehr vieles parallel erfunden und erzeugt, aber trotzdem entsteht 

natürlich sehr viel Neues, und nicht nur das, was entsteht, verbreitet sich – wir haben ja auch eine 

Informationsrevolution! – sehr rasch. Diese rasche Diffusion des technischen Fortschrittes stellt eine 

unerhörte Anforderung an Qualifikationsänderungen dar. Qualifikationen veralten sehr rasch. Die 

Welt hat sich in dieser Beziehung gewaltig geändert. Während früher der alte Beschäftigte Gewicht 

hatte, weil er wußte, wie man es macht, und die Jungen bei ihm lernten, ist das heute umgekehrt. 

Heute wissen die Kinder mit ihren Computerspielen mehr als der Großvater, der natürlich auch 

manches kann, aber das kann er nicht. Durch dieses Strukturproblem ist die Einordnung freigesetzter 

Arbeiter in den Arbeitsprozeß außerordentlich erschwert. Dazu kommt noch die zunehmende 

Alterung der Gesellschaft als weitere Anpassungsschwierigkeit. 

Zu diesem Strukturproblem der Qualifikation kommt das Strukturproblem der internationalen 

Wirtschaft. Die rasche internationale Ausbreitung der Technik und das Entstehen der neuen 

Industriestaaten, der Asiatischen Tiger, Japans, usw. haben den Konkurrenzdruck international sehr 

verstärkt. Auch dadurch ist die Forderung nach sehr raschen Änderungen entstanden. Die 

Globalisierung der Wirtschaft durch Beseitigung der Handelshindernisse und vor allem durch die 

Liberalisierung der Kapitalmärkte hat weiters dazu geführt, daß nationale Beschäftigungspolitik 

schwieriger geworden ist. Die Tatsache, daß heute Kapital ohne Schwierigkeiten verschoben werden 
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kann, bedeutet, daß einzelne Staaten, die Beschäftigungspolitik machen wollen, die von anderen 

Staaten nicht mitbefolgt wird, sehr rasch befürchten müssen, daß Zahlungsbilanzschwierigkeiten 

entstehen und daß Kapital in andere Länder abwandert, wo vielleicht die Löhne und die Steuern 

niedriger geblieben sind. Vor allem ist es auch so, daß die wesentlichen Elemente der 

Beschäftigungspolitik, insbesondere die Geldpolitik, in einem Staat nicht mehr so unabhängig 

gemacht werden kann wie vor dem Krieg. Wir dürfen nicht vergessen, daß die Zinspolitik und die 

Wechselkurspolitik auch wichtige Instrumente der Arbeitsmarktpolitik sind, die nun nicht mehr frei 

gehandhabt werden können, und, wenn der Maastricht-Vertrag wirklich durchgesetzt wird, auf 

nationaler Ebene praktisch aufgegeben werden müssen.  

Wenn man all diese Schwierigkeiten zusammenfaßt, so muß man sehen, daß heute selbst unter den 

günstigsten politischen Bedingungen und Voraussetzungen, und wenn wirklich der Wunsch besteht, 

etwas zu unternehmen, es nicht leicht ist, sehr rasch zu Zuständen zu kommen, die man als 

Vollbeschäftigung bezeichnen kann. Wenn es um reale Möglichkeiten gehen soll, muß man als erstes 

einsehen, daß es ein mühsamer Weg sein wird. Ein mühsamer Weg, bei dem man dauernd darauf 

aus ist, die bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, ohne Illusionen zu haben, daß ein rascher 

Erfolg möglich ist. Alle Patentrezepte, wie etwa die Meinung, daß Deregulierung und Privatisierung 

schon das Himmelreich auf Erden bringen können, aber auch seriösere Rezepte in der 

keynesianischen Tradition, die direkt darauf ausgerichtet waren, Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, 

können heute keine einfachen Lösungen bieten, weil die heutige Arbeitslosigkeit eben verschiedenste 

Ursachen hat. Es gibt selbstverständlich noch immer konjunkturelle Arbeitslosigkeit, die man mehr 

oder weniger mit traditionellen Mitteln bekämpfen muß, das heißt, man muß noch immer versuchen, 

bei Rezessionen Nachfrage durch wirtschaftspolitische Maßnahmen zu stimulieren und in Boom-

Perioden dämpfend einzuwirken. Die vielen anderen Elemente vorwiegend struktureller Natur, welche 

hinter dem Arbeitslosigkeitsproblem liegen, erfordern aber zusätzliche bzw. alternative Maßnahmen, 

die zum Teil ganz neue Probleme und Fragen aufwerfen. 

Wie der Herr Bürgermeister richtig gesagt hat, wäre es ein Wahnsinn, in einer solchen Situation 

einfach die Arbeitslosigkeit hinzunehmen, die sich dann immer weiter ausbreitet. Vielmehr muß man 

überlegen, wie man auf kommunaler und staatlicher Ebene zumindest genügend arbeitsbeschaffende 

Maßnahmen oder Lohnsubventionen etc. einführen kann, um zu verhindern, daß die bestehende 

Arbeitslosigkeit zu weiterer Arbeitslosigkeit führt, durch sogenannte Multiplikatoreffekte und 

Langzeitarbeitslosigkeit, die selber wieder eine Ursache für weitere Arbeitslosigkeit wird. Aber um 

den verschiedenen Arten der strukturellen Arbeitslosigkeit beizukommen, braucht man ein breit 



 

 11

gefächertes Programm, ungefähr das, was wir heute unter aktiver Arbeitsmarktpolitik verstehen. Vor 

allem brauchen wir weit über die kurzfristige aktive Arbeitsmarktpolitik hinausgehend ein 

Qualifizierungsprogramm, um auf die neue technologische Umwelt einzugehen. Doch selbst wenn wir 

uns im Qualifizierungskampf durchsetzen, stehen wir vor einem zusätzlichen Problem, da der 

gegenwärtige technische Fortschritt sich von früheren technischen Wandlungen unterscheidet. In der 

Vergangenheit war der technische Fortschritt meist auf die Industrie beschränkt, oft auch nur auf 

einen einzelnen Bereich, wie etwa, als der Webstuhl die Textilindustrie revolutionierte. Aber es gab 

immer andere Bereiche, wohin sich die freigesetzten Arbeiter wenden konnten. Viele Erfindungen 

haben die gesamte Industrie betroffen, aber der Dienstleistungssektor war stets der große Sektor, der 

viele Arbeitskräfte aufnehmen konnte. Die mikroökonomische Revolution, die Computerisierung ist 

die erste technische Großleistung, die praktisch alle Bereiche erfaßt. Banken, Handel und andere 

Dienstleistungen sind ebenso davon betroffen wie die meisten Industriebranchen, so daß die 

Umstrukturierung von technisch revolutionierten Bereichen in andere Bereiche erschwert wird.  

Qualifizierung ist also notwendig, aber sie ist für sich allein nicht genügend. Paradoxerweise kann 

man sagen, daß wir in den letzten Jahren noch Glück gehabt haben, daß der Produktivitätsfortschritt 

sich verlangsamt hat, denn das hat bedeutet, daß nicht soviel Arbeitskräfte freigesetzt wurden, wie 

das der Fall gewesen wäre, wenn er größer gewesen wäre. Aber das kann sich jederzeit ändern. Wir 

müssen uns also überlegen, wie weit man den technischen Fortschritt sozial und human besser 

gestalten kann; wie man neue Arbeitsplätze im Dienstleistungssektor schafft, der die freigesetzten 

Arbeiter aufnehmen kann, und wie man den Anpassungsprozeß erleichtern kann. Der Gedanke, daß 

man diesen Prozeß durch lebenslanges Lernen, bei dem die Leute dauernd umlernen müssen, in den 

Griff bekommen kann, ist meiner Meinung nach ein utopischer Gedanke. Es ist schon richtig, daß 

man lernen muß, aber nicht alle Menschen können ihr ganzes Leben immer wieder umlernen. 

Erstens ist das biologisch kaum möglich, aber es ist auch nicht wünschenswert, denn letzten Endes 

soll ja Arbeit nicht nur Last sein, es soll ja auch Arbeitszufriedenheit geben. Man wird sich also auch 

überlegen müssen, wie weit man den technischen Fortschritt humanisieren kann. Und übrigens auch 

ökologisieren. 

Weiters wird man natürlich einen Prozeß fortsetzen müssen, der seit dem vorigen Jahrhundert immer 

da war, nämlich die Arbeitszeitverkürzung. Arbeitszeitverkürzung war seit jeher nicht nur ein Weg zur 

Erhöhung der Lebensqualität, sondern auch ein Mittel, um die wachsende Produktivität auf mehr 

Arbeitsplätze aufzuteilen. Dieser Prozeß kann nicht im Jahre 1990 zu Ende gegangen sein. Mit 

Arbeitszeitverkürzung wird man einiges erreichen können, insbesondere auch durch die Verbreitung 
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von Teilzeitarbeit, die ja auch von manchen Leuten gewünscht wird. Allerdings müssen dafür die 

notwendigen institutionellen und sozialpolitischen Voraussetzungen geschaffen werden.  

Gleichzeitig muß man allerdings sehen, daß durch die Liberalisierung innerhalb der Europäischen 

Union und innerhalb des GATT und der neuen World Trade Organization die nationalen 

Möglichkeiten stark verringert worden sind. Fiskal- und Geldpolitik wird sehr eingeschränkt, und wie 

Bürgermeister Stingl richtig gesagt hat, "wir schwärmen fort von Europa". Europa ist eine herrliche 

Sache und ich habe nie bezweifelt, daß ich ein Europäer bin, aber Europa ist nicht Maastricht. Wir 

dürfen ja nicht vergessen, daß "Europa" noch kein Programm ist. "Europa" ist eine Anerkennung der 

Tatsache, daß wir zusammengerückt sind, politisch und ökonomisch, aber das Europa, das wir 

momentan bekommen, ist ein ganz bestimmtes Europa: Es ist das logische Europa für die 

transnationalen Konzerne. Eines der dramatischsten Ereignisse, das sich in der internationalen 

Wirtschaft in den letzten 50 Jahren abgespielt hat, ist das Wachstum von transnationalen Konzernen. 

In den 80er Jahren betrug das Wachstum von Firmen, die sich international ausbreiteten, ungefähr 

29 % pro Jahr. Das ist ein ganz enormes Wachstum in der Internationalisierung der Produktion und 

des Absatzes. Für diese transnationalen Konzerne sind Grenzen ein Unfug. Während früher 

nationale Monopole die Grenzen brauchten, um ihre Monopolkraft zu stützen, sind diese jetzt ein 

"Irrtum" geworden, wenn manche Bestandteile in Deutschland erzeugt werden, manche in Italien, und 

manche in Portugal, und dann immer wieder über Grenzen springen müssen, wenn verschiedene 

Bestandteile benötigt werden. Ebenso sind verschiedene Währungen für den transnationalen 

Konzern ein Ärgernis, weil er dauernd in verschiedenen Währungen umdisponieren muß. Und 

schließlich stören die verschiedenen staatlichen Regulierungen und Eingriffe, weil sie die 

Koordination und die Disposition erschweren. Dieses Europa ist also tatsächlich eine logische 

Konstruktion für den transnationalen Sektor, die ihren Niederschlag in der Liberalisierung der 

Außenhandelsströme, in der Vereinheitlichung der Währung und in der Beschränkung der staatlichen 

Eingriffe findet, wie sie in den Regulierungen und Konvergenzkriterien des Maastricht-Vertrags 

festgelegt sind. 

Das ist nicht das Europa, das man sich aus sozialer oder ökologischer Sicht wünschen würde. Es ist 

nicht ausgesprochen antisozial oder antiökologisch, aber es ist non-sozial und non-ökologisch. Das 

heißt, diese Fragen sind nicht genügend und nicht genügend zwingend behandelt. Nun könnte man 

ja sagen, gut, das überlassen wir der nationalen Politik, es gilt ja das Subsidiaritätsprinzip. Das 

Malheur ist aber eben, daß sowohl ökologische wie soziale und Beschäftigungspolitik unter den 

neuen Bedingungen national nur sehr beschränkt gemacht werden kann. Das soll nicht heißen, daß 
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man gar nichts machen kann. Einiges kann sicher unternommen werden, aber wirklich große Schritte 

kann man unter diesen Umständen nur machen, wenn diese sozialen Ziele auch bindend festgestellt 

werden. So wie es jetzt z. B. im Maastricht-Abkommen heißt, daß das Budgetdefizit nicht mehr als 3 

% des Bruttosozialprodukts betragen darf, unabhängig davon, was das für Wirkungen auf die 

Arbeitslosigkeit hat, könnte man ja ebensogut sagen, es darf nicht mehr als 6 % Arbeitslosigkeit 

geben, und dann muß man sehen, wie man mit dem Defizit fertig wird. Die gegenwärtigen Prioritäten 

sind eben ganz einseitig festgelegt.  

Wenn wir uns dem Ziel der Vollbeschäftigung ernstlich und schneller nähern wollen, erfordert das 

nicht nur stärkere Anstrengungen im nationalen Bereich, soweit sie möglich sind, sondern auch eine 

stärkere internationale Zusammenarbeit und Neuorientierung der Prioritäten. Als in den 50er und 

60er Jahren in England die Vollbeschäftigungspolitik aufgrund der keynesianischen Konzepte von 

Beveridge eingeleitet wurde, sagte einer der bedeutendsten englischen Ökonomen: "All das, was hier 

steht, haben wir eigentlich schon gewußt, auch schon in den 30er Jahren, aber es gab damals keine 

Bereitschaft, das wirklich voll einzusetzen". Der Konsens, das zu tun, war dann ein wichtiger 

Bestandteil des Vorstoßes in eine Vollbeschäftigung. Und auch heute ist die Bereitschaft, dem 

Beschäftigungsziel wieder eine Spitzenrolle einzuräumen, vielleicht die wichtigste Voraussetzung für 

einen einschneidenden Erfolg. Man kann nicht durch Arbeitsmarktpolitik allein, und sei sie noch so 

engagiert, oder durch eine Qualifizierungspolitik oder Arbeitszeitpolitik dieses groß angewachsene 

und hartnäckige Arbeitslosenproblem und die Gefahren einer weiteren Erhöhung in den Griff 

bekommen, die Bemühungen müssen die ganze Wirtschaftspolitik durchdringen. Das heißt, es müßte 

bei jeder wirtschaftspolitischen Maßnahme nicht nur die Frage im Vordergrund stehen, was für 

Folgen hat das für das Staatsbudget, was sicherlich wichtig ist, nicht nur, was für Folgen hat es für 

die Inflation, das ist ebenfalls wichtig, sondern auch, was sind die Beschäftigungsfolgen. Das 

erfordert dann auch eine Bereitschaft, im Verteilungskampf Formen weiterzuentwickeln, die es 

ermöglichen, Beschäftigungsmaßnahmen möglichst inflationsfrei durchzusetzen. Es hat sich gezeigt, 

daß sogenannte korporatistische Staaten, also Staaten, in denen eine gewisse 

Verständigungsmöglichkeit über das Verteilungsproblem institutionell möglich ist, sei es durch 

Sozialpartnerschaft, durch zentrale Gewerkschaften und zentrale Unternehmerorganisationen etc., 

größere Möglichkeiten eröffnen, beschäftigungswirksame Maßnahmen zu setzen, ohne größere 

Inflationsgefahren nach sich zu ziehen. All diese Überlegungen müssen im Auge behalten werden, 

wenn wir rascher zum Vollbeschäftigungsziel vordringen wollen. 
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Damit bin ich bei meinem Schlußakkord angelangt. Churchill sagte zu Beginn des zweiten Weltkriegs 

in einer berühmten Rede: "I can only promise you blood, sweat and tears", und diese Rede hatte eine 

unerhört mobilisierende Wirkung. Er versuchte nicht, Illusionen über einen leichten Weg zu erzeugen, 

sondern betonte, wie schwierig es sein wird, und gerade das  hat motiviert. Man muß sich klar sein, 

daß der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit ein sehr schwieriger Kampf geworden ist, sowohl national 

wie international, aber daß sich sehr wohl vieles machen läßt. Die Probleme sind schwieriger 

geworden, sie sind zum Teil neu, wir müssen offen und zu Experimenten bereit sein. Die wichtigste 

Voraussetzung für einen Erfolg ist aber ein ausgeprägter Konsens und der Wille, die politischen und 

wirtschaftspolitischen Kräfte auf dieses Ziel zu konzentrieren. 


