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Flexicurity Erfahrungen in Deutschland und
Modelle für die Arbeitswelt von morgen

1. Ausgangslage in Deutschland
Die hohe Arbeitslosigkeit in Deutschland hat verschiedene Ursachen.
Eine stellt das deutsche Arbeitsrecht dar, nicht zuletzt der übersteigerte
Kündigungsschutz. Dieser verkommt auch bei klaren Sachverhalten immer mehr zu einem Kuhhandel über Abfindungen. Arbeitgeber, die Klagen vor dem Arbeitsgericht vermeiden wollen und dort auch häufig erst
nach ein bis zwei Jahren in der zweiten Instanz zu ihrem Recht kommen,
müssen eine nach der Dauer der Betriebszugehörigkeit gestaffelte Abfindung zahlen. Die besonders restriktiven Vorschriften des Kündigungsschutzes gelten zwar nur für Unternehmen mit mehr als 10 Beschäftigten, schrecken aber auch kleinere Unternehmen stark ab.
46 Prozent der kleineren und mittleren Unternehmen haben in einer
Umfrage geäußert, dass sie wegen der deutschen Kündigungsrechtsprechung Neueinstellungen vermeiden und lieber auf Überstunden und Rationalisierungen ausweichen. Hier zeigt sich, dass der überzogene Sozialschutz im Ergebnis arbeitnehmerfeindlich wirkt. Er verhindert neue Arbeitsplätze und erweist sich als Rache des Gutgemeinten.1
Die deutschen Arbeitsgesetzte mit Kommentaren und Rechtsprechungen umfassen mehrere tausend Seiten. Es gibt nichts, was nicht
genau geregelt ist: Maximale Arbeits- und Ruhezeiten, Urlaubsansprüche, Arbeitsschutz, Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und Fachkräfte
für Arbeitssicherheit, zulässige Luftverunreinigungen, Geräusche und
Erschütterungen, Betriebsverfassung, Mitbestimmung und vieles andere
mehr. Hinzu kommen arbeitsrechtliche Bestimmungen im Sozialgesetzbuch und Arbeitsvertragsrecht in einer Fülle anderer Gesetze.
Damit nicht genug: Auf der Basis dieser Gesetzesfülle treffen die Tarifpartner, Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften, weitere verbindliche Bestimmungen, die noch weit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus gehen. Das Arbeitszeitgesetz schreibt beispielsweise eine werktägli
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che Arbeitszeit von 8 Stunden, in Extremfällen und unter besonderen
Erschwernissen von 10 Stunden, vor - also 48 Stunden wöchentlich. Die
tatsächliche von den Tarifpartnern fest gelegte Arbeitszeit liegt jedoch bei
36 – 40 Stunden wöchentlich. Oder das Urlaubsgesetz bestimmt jährlich
mindestens 24 Werktage. Der tariflich geregelte Urlaubsanspruch liegt
deutlich höher, teilweise über 30 Tage.
Die tariflichen Regelungen zementieren die Strukturen und werden in
Deutschland kaum weder den unterschiedlichen regionalen Bedingungen
noch den unterschiedlichen Bedürfnissen der verschiedenen Unternehmensgrößen gerecht. Die Folge ist, dass immer mehr Arbeitgeber die
Verbände und immer mehr Arbeitnehmer die Gewerkschaften verlassen.
So steht bereits in einzelnen Verbänden die Tariffähigkeit in Frage, weil
hier weniger als 50% der Unternehmen organisiert sind. Welche Stilblüten daraus erwachsen zeigt das Beispiel eines Hamburger Kraftfahrzeugbetriebes mit 70 Mitarbeitern. Der Unternehmer hatte mit vollständiger Zustimmung aller Arbeitnehmer ein spezifisches Modell für die Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit entwickelt, das besonders den
Kundenwünschen gerecht wird. Das Unternehmen blühte zwar auf und
konnte zusätzliche Arbeitsplätze schaffen, es wurde jedoch aus dem
Verband zwangsweise ausgeschlossen, weil damit gegen den Tarifvertrag verstoßen wurde.
Die Fülle der deutschen Arbeitsgesetze und der zusätzlichen tariflichen Regelungen ist so groß, dass kein Arbeitgeber und kein Arbeitnehmer sie überschauen kann. Was helfen aber Gesetze, die der einzelne
Mensch, der sie schließlich befolgen soll, überhaupt nicht kennen kann?
Deutschland hat in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts überwiegend Zeiten des stetigen Wachstums erlebt. Neben einer hohen, materiellen Wohlstandsmehrung trat zunehmend die soziale Sicherung in den
Vordergrund und hat mittlerweile ein sehr hohes Niveau erreicht. Dies
hat zwangsläufig zu einer massiven Einschränkung der Flexibilität auf
dem Arbeitsmarkt, zu sehr starren Strukturen und hohen Arbeitskosten
geführt. Dies war über viele Jahre tragbar, da stets Wachstum verteilt
werden konnte, ist nun aber in Zeiten struktureller Umbrüche und deutlich geringerem Wirtschaftswachstum immer weniger verkraftbar. Um die
hohen und weiter ansteigenden Kosten der Wohlstandsmehrung und
sozialen Sicherung verkraften zu können, musste im hohen Maße stark
rationalisiert, Arbeit verdichtet und immer freudloser gestaltet werden.
Entstanden ist eine Ökonomie, in der Arbeit zunehmend als notwendiges Übel des Broterwerbs angesehen wird, und dieses Übel sollte
möglichst gering gehalten werden: Mit immer weniger Arbeitszeit soll
möglichst immer besser der Broterwerb gesichert werden. Zum Ausgleich reduzierter Arbeitszeiten und höherer Kosten wurde zur Gewinnsi-
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cherung zugleich Arbeit freudloser, sinnloser, ermüdend und krankmachend gestaltet oder wegrationalisiert.
Um der hohen und wachsenden Arbeitslosigkeit zu begegnen, sollte
Arbeit besser verteilt werden: Verkürzt wurden Tages-, Wochen-, Jahresund Lebensarbeitszeit. Dieser Weg führte in eine Sackgasse, die Sozialund Arbeitskosten explodierten, Rationalisierungen wurden weiter
angeheizt, und als Endergebnis wurde nicht weniger, sondern mehr
Arbeitslosigkeit erreicht.
Entstanden ist so eine sehr unflexible Arbeitswelt mit ausufernden Kosten, die den Unternehmen große Probleme bereitet. Das hohe Maß der
sozialen Sicherung wirkt nun zunehmend unsozial, da Arbeitsplätze ins
Ausland verlagert oder durch Maschinen ersetzt werden, zusätzliche
Arbeitsplätze kaum entstehen und die Belastungen der Beschäftigten
anwachsen. Auf der einen Seite Personen, die einen Arbeitsplatz haben
und hier immer mehr leisten müssen, und auf der anderen Seite das
große Heer der Arbeitslosen, die ausgegliedert sind.
Zugleich ist aber soziale Sicherung ein wertvolles Gut; ein
ausgesprochener Erfolg der fort geschrittenen Gesellschaften, auf den
nicht verzichten werden kann. Hohe Sicherheit hat in Deutschland über
Jahrzehnte einen ausgeprägten sozialen Frieden gesichert, dessen Wert
nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Das Kernproblem liegt
jedoch darin, dass sich die Rahmenbedingungen grundlegend verändern
und zu einer Revision des alten, erfolgreichen Modells zwingen. Es muss
erkannt werden, dass ein völlig neues Zeitalter bereits angebrochen ist,
das zu Umwälzungen und Veränderungen führt, die vom Ausmaß her
etwa vergleichbar sind mit dem damaligen Übergang von der Agrar- zur
Industriegesellschaft. Einer Entwicklung von Modellen der Arbeitswelt
von morgen, muss deshalb eine zumindest kurze Betrachtung der
veränderten Rahmenbedingungen voran gehen.
2. Veränderungen der Rahmenbedingungen
2.1 Leittechnologien und Wertprioritäten
Karl Marx hat in seinem kommunistischen Manifest die Verelendung der kleineren Unternehmen vorausgesagt, weil die damalige Leittechnologie „Dampfmaschine“ nur von großen Betrieben genutzt werden
konnte und einen Siegeszug der industriellen Großwirtschaft verhieß.
Doch diese vernachlässigte die Ausbildung, beschäftigte zumeist
ungelernte und deshalb billige Kräfte. Die Folge waren deutliche Qualitäts- und Leistungsmängel, die auf der Weltausstellung 1876 in Philadel-
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phia dazu führten, dass deutsche Produkte mit dem Makel „Made in
Germany“ gekennzeichnet werden mussten.2
Aber in der Krise liegt die Chance. Sie brachte damals den
Elektromotor hervor, der Handwerk und Kleinunternehmer vor dem
„Lumpenproletariat“ bewahrte. Der Mittelstand trat einen wahren
Siegeszug an. Vor allem wurde wieder eine geregelte Berufsbildung
eingeführt, der es allein zu verdanken ist, dass aus dem ehemaligen
Makel „Made in Germany“ ein einzigartiges Qualitätsmerkmal wurde.
Später folgte die Fließband-Technologie, die in den letzten Jahrzehnten vorherrschte und wiederum Großunternehmen begünstigte. Die
derzeitige Krise signalisiert nun überdeutlich: Auch diese Zeit ist
abgelaufen. Die heutige Leittechnologie wird geprägt durch Informationsund Kommunikations-Techniken, die wiederum - wie einst der Elektromotor - stark dezentralisierend wirken und kleinere Einheiten begünstigen.
Vor allem kommt sie als technischer Problemlöser wie gerufen, eine
Kultur der Kooperation, des Vertrauens und der Verantwortung zu
verwirklichen. Informationen sind an jedem Ort der Welt verfügbar,
Wissensvorsprünge schmelzen dahin und Arbeitgeber sind darauf
angewiesen alle Köpfe ihrer Belegschaft einzubeziehen.
Die langfristigen Wellen technologischer Prozesse werden stets
begleitet von Veränderungen der Prioritäten, mit denen die Menschen
bestimmte Werthaltungen verfolgen. Die Gesamtheit menschlicher Werte
lässt sich unterteilen in solche, die dem Prinzip der Konkurrenz und in
solche, die dem Prinzip der Kooperation folgen. Die Werthaltungen des
Konkurrenzprinzips bewirken grundsätzliche Verhaltensweisen, sein
Glück im Gegeneinander zu finden, im Wettbewerb zu anderen
Menschen oder in Konkurrenz zur Umwelt. Bei den Werthaltungen der
Kooperation wird der größte Erfolg verstärkt im Miteinander gesucht.3
Konkurrenz und Kooperation sind an sich weder gut noch schlecht.
In Konkurrenz zueinander wird die Innovationskraft gestärkt, bei
einseitiger Verfolgung wird jedoch der eigene Gewinn auf Kosten anderer
erreicht. Kooperation stärkt die Solidarität, will in Gemeinsamkeit das
Beste erreichen. Ihre einseitige dauerhafte Anwendung lähmt jedoch
Kreativität und Innovationsvermögen.
In dem bereits angebrochenen neuen Zeitalter wird nun wieder
den Werthaltungen des Kooperationsprinzips eine besondere Priorität
eingeräumt. Nur die Werthaltungen des Kooperationsprinzips wie Eigenverantwortung, Vertrauen, Überschaubarkeit, Solidarität usw. können die
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erforderliche Systemerneuerung bewirken und mit Hilfe von I- und KTechnologien Kooperation auf breiter Basis realisieren.
2.2 Global paradox
Internationalisierung ist nichts Neues. Die Wirtschaft ist seit langer Zeit international tätig. Bereits vor Jahrhunderten war der Hanseraum
einer der leistungsstärksten und innovativsten der Welt mit hoher internationaler Verflechtung. Damals wurde die Internationalität nicht durch
Großkonzerne erreicht, sondern von Kein- und Kleinstunternehmen. Es
waren einzelne Kaufleute oder Handwerker beispielsweise aus Hamburg,
die auf den Märkten von Schonen, in Riga oder Nowgorod tätig waren.
Warum sollte heute nicht das möglich sein, was bereits vor Jahrhunderten unter wesentlich schlechteren ökonomischen und infrastrukturellen
Bedingungen zu Wohlstand führte?
Neu an der Globalisierung sind “nur” die extreme Dynamik und
Schnelligkeit im Ablauf der Prozesse. Großunternehmen regieren darauf
in erster Linie mit Fusionen, mit einer Anhäufung von noch mehr Macht
und Materie. Sie schreiten sehenden Auges in die Krankheit der „Fusionitis”, obwohl über zwei Drittel aller Fusionen scheitern. Mit wachsender
Größe verlieren sie ihre Anpassungsfähigkeit und werden zwangsläufig
stetig langsamer und unbeweglicher. Im Gegensatz dazu sind kleine und
mittlere Unternehmen schnell, flexibel, innovativ und anpassungsfähig.
Sie gleichen einem wendigen Schnellboot, während die Konzerne gleich
Flugzeugträgern noch Meilen weiterlaufen, nachdem der Kapitän auf der
Brücke das Kommando zur Wende gegeben hat, und erst langsam die
Kurve kriegen – häufig zu spät. Die Natur und ebenso die ökonomische
Geschichte lehren, dass die Anpassungsfähigen, Schnellen und Innovativen – also die kleinen, eher unscheinbaren Einheiten – die höchste
Überlebensfähigkeit besitzen und die Fackel des Lebens weitertragen.
Global paradox kennzeichnet diese Situation, die nicht die Konzerne,
sondern die mittelständischen Unternehmen zum Gewinner der Globalisierung werden lässt.
Globalisierung zerstört regionale Kulturen und tendiert deutlich
zur Schaffung einer Einheitskultur. Eine Weltkultur aber ist Nonsens. Sie
schadet den Menschen und der Natur und ist ebenso schädlich für die
Ökonomie. Die Kultur, die die Globalisierung vorantreibt und eine Weltkultur erzeugt, entzieht der Ökonomie ihre Basis und zerstört sich damit
selbst. Globalisierung ist letztlich eine von Ökonomie dominierte Kultur.
Doch Kultur ist dauerhaft immer prägender und durchsetzungsstärker als
die Ökonomie.
Globalisierung zerstört Identitäten. In der gänzlich globalisierten
Welt fühlen die Menschen sich nicht mehr zu Hause, sie werden entwur-
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zelt, heimatlos. Es entwickeln sich neue Kulturen und Kräfte, die der
Globalisierung entgegenwirken. Es kann angenommen werden, dass die
Globalisierung bereits heute ihren Höhepunkt überschritten hat. Als Ausdruck neuer Kulturen entwickeln sich immer stärker Regionalisierung und
Dezentralisierung. Die Welt wird kleiner, die Anzahl der selbständigen
Länder steigt, an Bedeutung gewinnen Stadtquartiere und zusammenhängende Wirtschaftsregionen.
Dezentrale und regionale Märkte sind jedoch die Urheimat der
kleinen und mittleren Unternehmen. Hier können sie ihre gesamten Stärken ausspielen und gemäß dem tatsächlichen Bedarf hochwertige Produkte und individuelle Dienste anstatt Massenprodukte, die immer weniger bedarfsgerecht sind, anbieten. Sie können gezielt ausgerichtet auf
die regionsspezifischen Bedingungen passgenaue Lösungen anstatt
ökologisch schädliche Einheitstechnologie entwickeln. Sie können Ökologie mit Ökonomie verbinden, hier neue Marktfelder finden, die natürlichen Ressourcen schützen und soziale Umweltkosten senken. Sie können mit ihren innovativen Leistungen und höchster Qualität den Wochenmarkt und den Weltmarkt zugleich erfolgreich bedienen.
2.3 Produktivität und Arbeitsteilung
Das Erzielen laufender Produktivitätsfortschritte ist Basis der
Ökonomie und hat stetiges Wachstum ermöglicht. Dies kann grundsätzlich nur begrüßt werden. Doch ständige Produktivitätsfortschritte bedeuten zwangsläufig, dass in einer Zeiteinheit fortgesetzt mehr geleistet
werden muss. Gefordert wird immer mehr, alles muss immerzu schneller
gehen. Immer mehr Menschen schaffen jedoch die geforderten Produktivitäten nicht mehr und werden bei rationalem Verhalten systembedingt
ausgegliedert. Dies betrifft insbesondere lern- und leistungsschwächere
Jugendliche und ältere Menschen.
Bislang konnten die Ausgegliederten finanziell beruhigt, aber keineswegs gesellschaftlich integriert werden. Mit dem wachsenden Umfang der Ausgliederungen ist eine weitere Explosion der Sozialkosten
verbunden, deren Last immer weniger finanzierbar ist. Werden so immer
mehr Menschen in Ausweglosigkeit und Armut entlassen und nur sehr
wenige reicher?
Steigende Produktivitäten werden durch Arbeitsteilung und Spezialisierung erreicht. Dabei müssen die Teilung und Spezialisierung systemkonform immer weiter vorangetrieben werden, um Produktivitätswachstum zu ermöglichen, bis der einzelne Mensch nur noch kleinste
Ausschnitte verrichtet, den Gesamtzusammenhang für sich nicht mehr
herstellen kann und im starken Maße Ganzheitlichkeit verliert. Für den
engen Spezialisten ist dann Sinnfindung im Arbeitsleben kaum mehr
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möglich. Zugleich geht die Fühlbarkeit verloren: der Einzelne kann die
Auswirkungen seines Tun immer weniger erkennen. Er verhält sich strikt
rational – ohne dass ihm bewusst wird, welche schädigenden Konsequenzen mit seiner spezialisierten Tätigkeit für die Gesamtgesellschaft
verbunden sind.
Weit reichende Arbeitsteilung führt zu Qualitätsverlusten; aus der
Summe der Einzelteile ergibt sich kein lebendiges Ganzes. Bewundert
werden Gestaltung, Harmonie und Kraft von meisterlichen Arbeiten des
Mittelalters und es wird gefragt: „Wie war dies zur damaligen Zeit möglich? Im Technischen sind wir heute doch viel weiter und perfekter.“ Die
Antwort liegt in der Ganzheitlichkeit, die die alten Meister unbewusst lebten, denn sie kannten noch nicht die Möglichkeiten der Arbeitsteilung und
Spezialisierung des Industriezeitalters. Am Beginn einer neuen Zeitepoche muss nun mit Bewusstsein eine neue Ganzheitlichkeit entwickelt
werden.
Fortschreitende Arbeitsteilung hinterlässt unkoordinierte Zustände, die einer Steuerung bedürfen. Damit ist zwangsläufig immer mehr
unproduktives Tun im eigentlichen Sinne verbunden; der Aufwand für
Koordinierung und Steuerung nimmt dauernd zu. Koordinierung und
Steuerung erfolgen einmal mit Hilfe von Machtapparaten der verschiedenen Hierarchiestufen. Eine sich ständig vergrößernde Fremdbestimmung
ist die zwangsläufige Folge.
Noch viel wirkungsvoller erfolgt die Steuerung jedoch über
Selbstmanipulation des Einzelnen. Ideelle Werthaltungen wie z. B.
Ganzheitlichkeit, Selbstbestimmung, Einflussnahme, Mitgestaltung, Sinnfindung usw. werden unterdrückt und materielle Werte treten einseitig in
den Vordergrund. Arbeit wird dann als notwendiges Übel empfunden, um
damit wachsenden materiellen Wohlstand zu erreichen. Die jahrzehntelange Unterdrückung essentieller Werte führt zu Spätfolgen, die wir heute
erleben: Alkohol- und Drogenmissbrauch, Faschismusideale und Anhäufung psychischer Erkrankungen.
Über Selbstmanipulation passt sich der Mensch dem System an,
macht sich selbst krank und die Sozialkosten erfahren eine weitere Explosion. Das System selbst wird krank und bedarf zur nachhaltigen Gesundung einer weit reichenden Erneuerung. Beispielsweise kann spezialisierte und Sinn tötende Arbeit am Fließband durch Montage in überschaubaren Arbeitsgruppen abgelöst werden; moderne Logistik liefert die
jeweils benötigten Teile just in time. Veränderte Wertprioritäten und Iund K-Technologien erlauben über Kooperation mehr ganzheitliches Arbeiten bei höchster Produktivität, besserer Qualität der Produkte und
verstärkter Sinnfindung im Arbeitsleben.
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2.4 Demographische Entwicklungen
Bereits aktuell klagen zunehmend mittelständische Unternehmen
über die Schwierigkeiten, geeignete Fachkräfte zu finden. Hinsichtlich
des Fachkräftemangels steht die Entwicklung jedoch erst am Anfang.
Aus demografischen Gründen wird die Anzahl der älteren Kräfte, die in
den Ruhestand eintreten, deutlich zunehmen, während gleichzeitig am
unteren Ende der Bevölkerungspyramide die Zahl der Schulabgänger
dramatisch zurück geht. Gleichzeitig steigen die Qualifikationsanforderungen in der Arbeitswelt weiterhin stark an. Die ausreichende Verfügbarkeit und die Qualifikation der Arbeitskräfte werden immer stärker zum
entscheidenden Engpass und damit zur wichtigsten Förderaufgabe für
die mittelständische Wirtschaft. Insbesondere auch für das Handwerk
besteht die deutliche Gefahr, den Wettbewerb um die Besten zu verlieren, nicht genügend Fachkräfte zu erhalten und auf die unteren Qualifikationsgruppen abgedrängt zu werden.
Eine Strategie zur Linderung des Arbeitskräftemangels betrifft die
verstärkte Zuwanderung von Ausländern. Diesbezüglich wurde auf die
Potentiale der neuen EU-Länder gesetzt. Doch in allen EU Ländern sind
die demographischen Verschiebungen weitgehend ähnlich. Außerdem
sind in den vergangenen Jahren im großen Umfang polnische oder baltische Fachkräfte nach England, Irland oder in die skandinavischen Länder gewandert und haben dort entscheidend zum Wirtschaftswachstum
beigetragen. Zunehmend herrscht in Polen, Litauen, Lettland und Estland
selbst ein eklatanter Fachkräftemangel. Eine Befragung in Polen ergab,
dass Deutschland ein beliebtes Land für Sozialwanderungen, also für
Zuzüge von Rentnern ist, dagegen ökonomische Wanderungen England,
Irland und Skandinavien bevorzugen.4
Die einzelnen Länder werden in erster Linie ihre Arbeitsmarktengpässe selbst überwinden und das einheimische Erwerbspotential
besser ausschöpfen müssen. Sie werden nicht weniger, sondern länger
arbeiten. Sie werden die einheimischen Erwerbspotentiale mobilisieren.
Deutschland hat beispielsweise im internationalen Vergleich eine niedrige Erwerbsquote der Frauen. In der deutschen Gesellschaft besteht ein
großer Bedarf, Arbeit so zu organisieren, dass Familie und Beruf besser
vereinbar sind. Der Staat muss für eine ausreichende Versorgung mit
Kindertagesstätten und Ganztagsschulen sorgen. Die Unternehmen werden entsprechende Bedingungen schaffen müssen, Teilzeittätigkeiten in
größerem Umfang ermöglichen oder kooperative Lösungen für die Überbrückung von Elternzeiten schaffen. Vor allem dürfen Frauen nicht als
bequeme Arbeitsmarktreserve gesehen und behandelt werden, die man
4
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holt, wenn sie gebraucht werden und ansonsten wieder nach Hause
schickt. Die mittelständische Wirtschaft ist gut beraten, Frauen gerechte
Arbeitsplätze zu schaffen, ihnen individuelle Karrieremöglichkeiten zu
eröffnen, sie in Führungsfunktionen einzusetzen und ebenso auch die
selbständige Unternehmensgründung durch Frauen zu fördern.
Ebenso gilt es, den herausragenden Wert älterer Fachkräfte zu
erkennen und Alters gerechte Arbeitsplätze zu entwickeln. Beispielsweise wird ein 45- oder 50-jähriger Dachdeckergeselle, der 25 oder 30 Jahre
auf dem Bau gearbeitet hat, nicht weitere Jahrzehnte diese Tätigkeit
ausüben. Er orientiert sich deshalb frühzeitig um, sucht und findet andere, seinem Alter entsprechende Tätigkeiten und verlässt sein altes Unternehmen. Für dieses Unternehmen wäre er aber mit seinem großen
Erfahrungswissen in der Kundenberatung, in der Qualitätskontrolle, Auftragsakquisition oder in der Arbeitsvor- und –Nachbereitung von unschätzbarem Wert. Wenn allerdings solche Möglichkeiten und individuellen Entwicklungsperspektiven nicht rechtzeitig angeboten und zur selbstverständlichen Unternehmenskultur werden, verlieren diese Unternehmen die besten Fachkräfte bereits im relativ jungen Alter.
Die vielleicht allergrößten Reserven des einheimischen Arbeitsmarktes liegen in den jungen Generationen. Heute gelten 20 - 25% der
Schulabgänger als nicht fähig, eine berufliche Ausbildung zu durchlaufen. Im Klartext: Jeder 4. bis 5. Jugendliche wird ausgegliedert; das System entlässt seine Kinder. Eine solche Ausgliederung ist unsozial, züchtet einen gesellschaftlichen Sprengstoff heran und ist extrem teuer. Es ist
nicht länger tragbar, auf ein Viertel oder Fünftel der Schulabgänger zu
verzichten und sie von der Wiege bis zur Bahre in die Obhut des Staates
zu übergeben.
„Investitionen in die Köpfe der Menschen bringen die besten Zinsen.“5 Bildung wird zur allerwichtigsten Aufgabe und einen starken Bedeutungsanstieg erfahren müssen. Sowohl die öffentliche Hand als auch
die privaten Haushalte und Unternehmen werden deutlich mehr Ausgaben tätigen zur Finanzierung der Investitionen in das Humankapital. Allgemeine, berufliche und universitäre Bildung müssen eine weit gehende
Neuerung und Weiterentwicklung erfahren. Die Herausbildung einer differenzierteren Bildung gemäß den individuellen Begabungen und Stärken wird die heute noch verbreitete Gleichmacherei ersetzen. Jeder
Mensch hat mindestens eine Stärke, die die Gesellschaft braucht, wenn
die Person an den richtigen Platz gestellt wird. Es hat wenig Zweck, an
Schwächen zu arbeiten, die nur schwer zu tilgen sind.
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Über die Entwicklung individueller Stärken wird grundsätzlich jeder in einer stark differenzierten Arbeitswelt einen lohnenden Einsatz
finden. Die kostenmäßige Entlastung des Faktors Arbeit, erweiterte Definitionen von Erwerbstätigkeit und Ausbau persönlicher Dienste werden
auch Lern- und Leistungsschwächeren größere Chancen bieten.
Die extreme Verknappung von Arbeitskräften durch die demographische Entwicklung zwingt zur Nutzung aller personellen Kapazitäten.
Da der Ostseeraum nur die allerbesten Chancen bei höchster Innovation
und herausragender Qualität (“Made in Balticum” als weltweites Gütesiegel ersten Ranges) hat, genießt eine optimale Entwicklung der personellen Ressourcen allerhöchste Priorität.6
3. Perspektiven und Modelle für eine Arbeitswelt von morgen
3.1 Dezentralisierungen
Der Mittelstand ist das verlässliche Rückgrat der Wirtschaft und
Gesellschaft. 99% aller Unternehmen haben weniger als 250 Mitarbeiter.
Sie stellen annähernd 70% aller Arbeitsplätze und tragen mit ihren Mitarbeitern die Hauptlast der Finanzierung des gesellschaftlichen Systems.
Die neue Zeit, die bereits begonnen hat, begünstigt Dezentralisierung
und die Entwicklung kleinerer Einheiten. Neue und zusätzliche Arbeitsplätze werden fast ausschließlich nur noch in kleineren Unternehmen
entstehen. Die Economics of scale sind rückläufig. Großunternehmen
ahmen durch innerbetriebliche Dezentralisierung, Schaffung von ProfitCenter, Ausgliederungen und Lean Management kleinbetriebliche Strukturen nach. Dezentralisierung gilt auch im internationalen Geschäft. Eine
amerikanische Studie hat zu Tage gefördert, dass die kleinen und mittleren Unternehmen die „Hidden Champions“ sind, die Deutschland zum
Exportweltmeister gemacht haben.7
Dies eröffnet den kleinen und mittleren Unternehmen größte
Chancen; sie sind heute und erst recht zukünftig bedeutungsvoller denn
je. Mittelstand und Handwerk werden auch die derzeitige Krise meistern
und gestärkt daraus hervorgehen, denn es handelt sich um eine Systemkrise der Großwirtschaft. Der Mittelstand darf nicht den einst hoch gelobten Modellen der Großunternehmen folgen, muss sich vielmehr auf seine
ureigenen Stärken wie Innovationskraft, Schnelligkeit, Flexibilität und
Qualifikation besinnen.
3.2 Kooperationen
6

Hanse-Parlament, Lernen von- und miteinander – Die Bildungssysteme im
Ostseeraum, Hamburg 2006
7
Klönschnack, Die Kleinen sind die wahren Großen, Nr. 2 (2009), Hamburg
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Die negativen Folgen der Arbeitsteilung, wie z. B. Verlust der
Sinnfindung oder Anstieg der Sozialkosten, werden durch umfassende
Kooperationen überwunden, die weitere Produktivitätsfortschritte auf
hohem Qualitätsniveau ermöglichen:
Gruppenarbeit wird das Fließband ablösen.
Nicht die Spezialisten aus Architektur und Planung sowie dutzend
Gewerken, sondern Teams werden Häuser bauen und von der Planung
bis zur Fertigstellung zusammenarbeiten. Solche Bauteam-Lösungen
werden über kooperative Arbeitsweisen zu geringeren Kosten und höheren Qualitäten führen.
Planung, Gestaltung und Fertigung mit dem Computer führen
wieder Funktionen zu einem geschlossenen Arbeitsprozess zusammen,
die bislang zerrissen auf Spezialisten verteilt wurden.
Numerisch gesteuerte Maschinen erlauben die kostengünstige
Herstellung von individuellen Produkten oder Kleinserien durch den einzelnen Handwerker. -----Moderne Fabrikationen werden dezentrale Entwicklungen unterstützen und einer kleinen Gruppe von Personen ermöglichen, komplexe
Produkte herzustellen, die bislang Domäne arbeitsteiliger Großindustrien
waren.8
Kooperationen verlangen herausragende und neue Qualifikationen; personal-soziale Fähigkeiten gewinnen einen deutlichen Bedeutungsanstieg. Innerbetriebliche, überbetriebliche und internationale Kooperationen basieren auf dem Prinzip der Zusammenlegung individueller
oder betrieblicher Stärken: Jeder tut das, was er am Besten kann, und ist
integriertes Mitglied eines Team der ganzheitlichen Arbeit. Über diese
Wege der »kooperativen Spezialisierung« werden höhere Qualitäten,
geringere Kosten und große Produktivitätsfortschritte erreicht.
Ebenso werden die einzelnen Teilregionen eines größeren Wirtschaftsraumes gemäß ihren spezifischen Stärken kooperieren, in der
Zusammenarbeit ganzheitliche Lösungen entwickeln, die in ihrer Gesamtheit sowohl die Teilregion als auch den Gesamtraum optimal fördern. Der Raum der alten Hanse ist eine solche große Zukunftsregion mit
unterschiedlichen Kulturen und Stärken der einzelnen Teilregionen. Die
Gleichmacherei der bisherigen Regionalpolitik, die für den eigenen, spezifischen Raum das haben wollte, was auch einzelne Nachbarregionen
hatten, führte zu einem ruinösen Konkurrenzkampf ohne Gewinner. Ziel
der Arbeit des Hanse-Parlaments ist dagegen, im Ostseeraum die regio8

Frithjof Bergmann, Der innovative Weg hinauf zu einer anderen Welt, in: Wissenstransfer und Innovationen rund um das Mare Balticum, S. 201 ff, DOBU
Verlag, Hamburg 2007
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nalen Stärken und Kulturen zu verteidigen und auszubauen, das Lernen
voneinander und die überregionale Zusammenarbeit zu fördern, eine
hohe räumliche Identität mit dem gesamten Ostseeraum zu erreichen
und damit den gesamten Wirtschaftsraum „Mare Balticum“ zu einer leistungsstarken und innovativen Region mit Weltgeltung zu entwickeln. ----------Kooperationen verlangen ein Höchstmaß an dezentraler Verfügbarkeit und intensivem Austausch von Informationen. Informationstechnologien sind dazu ideale Problemlöser. Sie machen Informationen dezentral
verfügbar und künftig das Wohnzimmer zugleich zur Arbeitsstätte. Informationsvorsprünge werden kleiner, damit einher geht eine schrittweise
Entmachtung der Zentralen. Zugleich ist damit aber auch die Gefahr der
Informationsüberflutung und Zuschüttung mit Informationsmüll verbunden. Die optimale Nutzung des neuen Produktionsfaktors „Information“
verlangt ein eigenständiges, wirkungsvolles Management und wiederum
spezifische, neuartige Qualifikationen. Dabei kommt es auch darauf an,
das Vergessen und das systematische Entleeren der Köpfe zu lernen. Es
gilt herauszufinden: „Was brauche ich wirklich?“ Auch komplexe Prozesse lassen sich mit wenigen Signalen steuern; nicht die Menge, sondern
Qualität und Intensität der Signale sind entscheidend.
Innerbetrieblich müssen kooperative Arbeitsformen geschaffen
werden. Arbeitnehmer werden nicht länger auf ihren Arbeitsvertrag und
den »Verkauf« ihrer Arbeitskraft reduziert. Als Teil ihrer Entlohnung werden sie Miteigentümerrechte erhalten und finanziell am Unternehmenserfolg beteiligt sein, indem sie ihre Arbeitskraft und Persönlichkeit einbringen. Dei diesbezügliche Vorbehalte insbesondere in kleinen und mittleren Unternehmen sowie von Gewerkschaften werden sich im Mülleimer
der Geschichte von morgen wiederfinden.
Materielle und immaterielle Mitarbeiterbeteiligung erfahren einen
rasanten Bedeutungsanstieg. Die Grenzen zwischen Fach- und Führungskräften und ebenso zwischen Arbeitnehmern und Unternehmern
werden verwischt. Jeder wird zum Mitunternehmer. Es entsteht eine
neue Selbstständigkeit in der abhängigen Beschäftigung. Auslöser für
derartige Entwicklungen sind zum einen ökonomische Zwänge. Angesichts weiter zunehmender Komplexität und Veränderungsdynamik versagen zentrale Steuerungen. Informationsverarbeitung wird zu einem
neuen zentralen Engpass. Erforderlich sind höchste Innovationen und
Kreativität. Jeder Kopf wird gebraucht und muss zum selbstständigen
Denken und verantwortlichen Handeln einbezogen werden.
Dauerhaft noch wesentlich wirkungsvoller wirken sich zum anderen veränderte Wertgewichtungen mit Bedeutungsanstiegen für Selbstbestimmung, Einflussnahme, Mitgestaltung, Ganzheitlichkeit, Überschaubarkeit usw. aus. Freude an Selbstständigkeit wird zu einem wich-
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tigen Bestimmungsfaktor. Der freie und verantwortliche Mensch wird
künftig verstärkt im Mittelpunkt von Gesellschaft und Wirtschaft stehen
und eine neue Elite bilden, die nicht horizontal ausgeprägt ist, sondern
vertikal zu den Strukturen verläuft.
Kooperative Arbeitsformen werden aber ebenso auch zwischen
Unternehmen sowie im internationalen Geschäft an Gewicht gewinnen.
Der mittelständische Zulieferer wird beispielsweise für ein Großunternehmen nicht nur Teilprodukte herstellen, sondern Entwicklungsarbeiten
übernehmen und komplette Problemlösungen liefern. Damit wächst der
Bedarf an direktem Austausch und intensiver Kooperation, zugleich verändern sich die Machtstrukturen. Der Konzern erfährt eine neue Form
der Abhängigkeit von seinen mittelständischen Problemlösern. Im internationalen Geschäft gewinnen kleine und mittlere Unternehmen Marktvorteile durch den wachsenden Bedarf an regionsspezifischen, passgenauen Lösungen, die eine intensive Kooperation zwischen Lieferant und
Nutzer voraus setzen. Oder es werden beispielsweise kleine Schneidereien in EU-Ländern am PC für ihre Kunden Kleider gestalten. Per
Knopfdruck landet dieser Entwurf nebst Schnittmuster sowie Farb- und
Stoffbestimmung in Sekunden bei einem Partnerunternehmen in einem
Land mit geringeren Lohnkosten, das die Fertigung übernimmt.
Inner- und zwischenbetriebliche sowie internationale Kooperation
verlangt ein Höchstmaß an Vertrauen. Dabei handelt es sich um ein ökonomisch unabdingbares Prinzip. Das einzige kulturelle Merkmal für die
Sicherung von Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens und ebenso einer Gesellschaft ist Vertrauen.9 Verlangt wird in allen
Bereichen ein verantwortliches Tun. Wie soll dies aber entstehen können, wenn dazu nicht über Vertrauen entsprechende Freiheit gegeben
und durch Kontrollen sowohl das gegebene Vertrauen als auch die erbrachte Eigenverantwortung gestärkt werden?
Ganzheitlichkeit, Kooperation und Eigenverantwortung auf der Basis von
Vertrauen bewirken in allen Arbeits- und Lebensbereichen eine schier
unerschöpfliche kostenlose Energie. Vertrauen motiviert im Höchstmaß
die Menschen und ist zugleich das wichtigste Organisationsprinzip und
Steuerungsinstrument insbesondere bei Kooperationen. Ohne Vertrauen
sind in Wirtschaft und Gesellschaft fruchtbare Kooperationen und produktives Zusammenleben nicht möglich. Vertrauensmanagement wird so
zur wichtigen Aufgabe. Vertrauen erzeugt Schnelligkeit, verleiht ungeahnte neue Kräfte und bringt Sicherheit. Die neue Zeit wird ein Zeitalter
des Vertrauens sein. Es ist betriebswirtschaftlich und volkswirtschaftlich

9

Reinhard K. Sprenger Vertrauen führt, Frankfurt a. M. 2002
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bittere Notwendigkeit und zugleich menschlich der einzig lohnende
Weg.10
3.3 Steuerung und Führung
In der Arbeitswelt von morgen wird Selbstkoordination des Einzelnen sowie überschaubarer Gruppen an Bedeutung gewinnen sowie
zunehmend eine Steuerung über gelebte Wertkulturen erfolgen. Die einzelnen Unternehmen müssen eins werden mit ihrer moralischen Substanz. Sie werden eine Art „Glaubensgemeinschaft“ herausbilden, in der
die Mitarbeiter intensiv einbezogen sind, und das finden, was sie an materiellen und ideellen Werten wirklich brauchen.
Eine solche Erneuerung der Unternehmenskulturen widerspricht
nicht einer Wirtschaftlichkeit, stärkt vielmehr die Ökonomie und ist Voraussetzung zu deren Rettung. In einer neuen Ökonomie wird jenes Unternehmen besonders erfolgreich sein, das auf der Basis einer festen
Unternehmensethik wirtschaftet.
Eine neue Ökonomie muss eine Ökonomie der vollständigen
Transparenz und Fühlbarkeit sein – insbesondere für die Mitarbeiter,
aber auch für Kunden. Eine stärkere Verankerung der Prinzipien gelebter
Unternehmensethik ist noch in den kleinen und mittleren Unternehmen
vorhanden, da hier Transparenz und direkte Fühlbarkeit wesentlich intensiver als in Großunternehmen ausgeprägt sind.
Die bisherige Ökonomie hat in erster Linie nach funktionierenden
Technokraten verlangt und diese an die Spitze der Unternehmen gespült.
Unternehmensführungen benötigen künftig wieder sehr viel stärker Persönlichkeiten, die die Kunst der Führung beherrschen – Menschen vom
Typ des Künstlers oder Visionärs sowie des ursprünglichen deutschen
Handwerksmeisters.
Mit besserer Qualifizierung, verstärkter Ganzheitlichkeit, neuer
Selbstständigkeit und größerer Eigenverantwortung ist im Arbeitsleben
eine ausgesprochene Sinnfindung wieder möglich. Die bisher vorherrschende materialistische Orientierung wird in einer Mehrwertgesellschaft
zunehmend überwunden. Selbstverständlich ist weiterhin die Sicherung
des Lebensunterhalts eine zentrale Funktion des Arbeitslebens. Daneben treten aber verstärkt immaterielle Werte, die den Menschen für ihr
Leben so wichtig sind, dass sie nicht bereit sind, darauf zu verzichten –
nur um die materiellen Ergebnisse weiter zu erhöhen.
Auch diese Neugewichtung der Wertstrukturen steht keineswegs
gegen Ökonomie, ist vielmehr Voraussetzung zu ihrer Rettung und Si10

Zukunftswerkstatt (Hrsg.), Vertrauen, Hamburg 2002
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cherung. In den vergangenen Jahrzehnten wurde der Geist verwirtschaftet; Wirtschaft und Gesellschaft sind geistlos geworden. Die Erneuerung
des Geistes schafft nun eine neue Ökonomie und weiteren Wohlstand.
Während die Arbeitnehmer sich zu Mitunternehmern entwickeln,
werden die Arbeitgeber im Rahmen der geistigen Neu- und Weiterentwicklung zum Sinngeber der Arbeit. Über diesen Weg wird in den Unternehmen eine schier kostenlose Sozialenergie freigesetzt, deren enorm
großen Potenziale bislang in den meisten Unternehmen weit gehend
ungenutzt blieben. Die diesbezüglichen Reserven sind so beachtlich und
die wirtschaftlichen Wirkungen derart weit reichend, dass die damit verbundenen ökonomischen Gewinne größer sind als die internationalen
Unterschiede in der Höhe der Arbeitskosten. Daraus entwickelt sich eine
neue internationale Wettbewerbsfähigkeit: Die Unternehmen konkurrieren nicht einseitig auf der Ebene der Löhne, sondern in der Nutzbarmachung von Sozialenergie.
Nur über solche Wege werden die Unternehmen der EU-Länder
international wettbewerbsfähig sein. Bei einer ausschließlichen Konkurrenz über den Preis, auf unterem Preis- und Qualitätsniveau können sie
nicht gewinnen, denn es gibt immer weltweit jemanden, der noch billiger
anbieten kann. Europäische Unternehmen müssen vielmehr besser und
schneller sein als der Rest der Welt. Dies verlangt hoch motivierte, qualifizierte Mitarbeiter, die sich vollständig einbringen, aber auch vollständig
einbezogen werden. Im Zuge solcher Entwicklungen werden zunehmend
ehemals in Niedriglohnländer verlagerte Unternehmen zurückwandern,
weil in den Ländern, die rigoros die alte westliche Ökonomie verfolgen,
Lohndumping betreiben und die Arbeitskräfte ausbeuten, Innovationen,
herausragende Qualitäten und Gewinnung von Sozialenergie immer weniger möglich sind.
3.4 Flexibilisierungen
Im Rahmen der alten Ökonomie wurde systembedingt Arbeit immer stärker verdichtet und beschleunigt. Beachtliche Teile der damit verbundenen Kosten und die Humanisierung des Arbeitslebens wurden als
Sozialaufgabe auf den Staat verlagert. Im Zuge einer neuen Ökonomie
werden die Aufgaben der Humanisierung der Arbeit wieder rückverlagert
in die Unternehmen.
Arbeit erfährt wieder eine Entdichtung. Wahrgenommene Eigenverantwortung und intensive Selbstkoordination schaffen dafür die wirtschaftlichen Freiräume. In der alten Ökonomie muss ein hoher Aufwand für
Steuerung und Koordinierung betrieben werden, der beispielsweise im
Baubereich mit deutlich über zwanzig Prozent der Gesamtkosten veranschlagt werden muss. Diese unproduktiven Kosten werden künftig im
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Rahmen von Kooperationen und Selbststeuerung in produktive Dinge
umgewandelt und auch Arbeit entdichten, Fehlerquoten reduzieren und
höhere Qualitäten erlauben.
Die intensive Nutzung von Informationstechnologien wird den
persönlichen Austausch untereinander nicht reduzieren, eher erweitern
sowie gemeinsames Planen und Koordinieren und direkte Abstimmungen fördern. Auch damit verbunden ist eine Entdichtung der Arbeit; die
Menschlichkeit kehrt in die Unternehmen zurück und wird dort nicht als
Kostenverursacher, sondern produktiven Gewinn angesehen. --------Ebenso wird eine Entschleunigung von Arbeit vonstatten gehen.
Mit verstärkter Sinnfindung im Arbeitsleben, größerer Eigenverantwortung, selbstständigeren Tätigkeiten und höherer Quote der Selbstständigen nimmt die Freude an Arbeit zu, die Übergänge zwischen Arbeitsund Freizeit werden fließend. Die Menschen werden künftig nicht weniger, sondern länger arbeiten und auch damit Potenziale für eine entschleunigte Arbeitswelt gewinnen.
Um der hohen und wachsenden Arbeitslosigkeit zu begegnen,
sollte Arbeit besser verteilt werden: Verkürzt wurden Tages-, Wochen-,
Jahres- und Lebensarbeitszeit. Dieser Weg führte in eine Sackgasse, die
Sozial- und Arbeitskosten explodierten, Rationalisierungen wurden weiter
angeheizt, und als Endergebnis wurde nicht weniger, sondern mehr Arbeitslosigkeit erreicht.
Arbeitszeitverkürzungen sind kein taugliches Zukunftsmodell. Es
wird künftig nicht weniger, sondern mehr – aber auch anders gearbeitet.
Starre Grenzen werden fallen und äußerst flexible Arbeitszeiten geschaffen. Gearbeitet wird dann, wenn Arbeit auch tatsächlich im Unternehmen
vorhanden ist. Damit abgestimmt werden verschiedene andere Tätigkeiten wahrgenommen oder Lern- oder Freizeit eingelegt.
Die weit reichende Flexibilisierung betrifft die Tages-, Wochen-,
Jahres- und Lebensarbeitszeit. Das Fallbeil, mit einem bestimmten Alter
in Rente zu gehen, wird seine Schärfe verlieren und fließenden Übergängen auch über das siebzigste Lebensjahr hinaus Platz machen. Die
strikte Trennung zwischen Freizeit und Arbeitszeit gehört der Vergangenheit an; tendenziell wird Arbeit zum Hobby und Hobby zur Arbeit.
Die Menschen werden gleichzeitig mehreren Tätigkeiten nachgehen; mindestens 75 Prozent werden ihre Einkommenssicherung aus drei
oder noch mehr Quellen speisen. Die Abhängigkeit von nur einer Einkommensquelle und von nur einem Unternehmen wird deutlich reduziert.
Die Mehrdimensionalität wird für viele Menschen nicht nur aus ökonomischen Zwängen, sondern ebenso aus Gründen der Selbstständigkeit,
Sinnfindung und Freude zur Normalität. Zum Regelfall wird auch ein häufiger Wechsel nicht nur der Tätigkeiten und des Arbeitsplatzes, sondern
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ebenso des Berufes. Die Sicherung des Erfahrungswissens, die Weitergabe an andere Mitarbeiter und künftige Generationen wird zu einer
wichtigen Managementaufgabe in den Unternehmen. Leben langes Lernen mit abwechselnden Phasen des Lernens und des Arbeitens wird bis
ins hohe Alter hinein Realität.
Die Marktmacht der Arbeitnehmer wird wachsen, denn die Zahl
der Erwerbspersonen wird demographisch bedingt in allen EU-Ländern
dramatisch zurückgehen. Unternehmen werden in einen scharfen Wettbewerb um „Mitunternehmer“ treten! Die Erwerbsbeteiligung wird deutlich
ansteigen, und zwar einmal aus ökonomischen Gründen, um der Verknappung der Arbeitskräfte entgegenzuwirken. Zum anderen sind aber
höhere Erwerbsquoten bei allen Altersgruppen auch deutlicher Ausdruck
des neuen Stellenwertes von Arbeit als Sinngebung.
Gesellschaftlich besonders bedeutungsvolle Tätigkeiten wie z. B.
Familienarbeit, Kindererziehung oder ehrenamtliche Aufgaben, die heute
nicht zur Erwerbsarbeit gehören, werden selbstverständlicher und hoch
geschätzter Teil des Arbeitslebens. Frauen erfahren einen intensiven
Bedeutungsanstieg, und zwar nicht nur aus ökonomischen Gründen (weil
Arbeitskräfte fehlen), sondern insbesondere weil eine neue Ökonomie
auf ihre spezifischen Eigenschaften und Qualitäten angewiesen ist.
Große Selbstständigkeit und Eigenverantwortung finden in der
neuen Ökonomie auch einen Niederschlag darin, dass der Einfluss von
Gewerkschaften und Verbänden deutlich zurückgeht. Unternehmer und
Arbeitnehmer werden ihre Interessen intensiv selbst vertreten. Persönliche und einzelbetriebliche Vereinbarungen lösen starre Flächentarife ab,
tarifliche Regelungen werden nur noch weite Rahmen betreffen. Gewerkschaften und Verbände werden verstärkt miteinander kooperieren
und neue Rollenverteilungen einnehmen: Gewerkschaften werden künftig noch intensiver berufliche Qualifizierungen fördern und Innovationen
vorantreiben. Verbände werden die Nutzbarmachung von Sozialenergie,
Unternehmensethik und Sinnfindung im Arbeitsleben verfolgen.
Bei einer weit gehenden Flexibilisierung und Mobilität von Wirtschaft und Gesellschaft ist der Einzelne besonders gefordert, aber auch
gefährdet. In der fast totalen Flexibilisierung benötigen die Menschen
einen festen Stand, eine neue Sicherheit und zuverlässige Orientierung.
Diese werden sie nur in ihren neuen Kulturen und Wertorientierungen
finden können. Die Menschen auf diesen Weg zu begleiten (nicht die
Werthaltungen vorzugeben), ist Aufgabe der Interessenvertretungen, der
Kirchen und insbesondere der dezentralen sozialen Einheiten.
3.5 Mehrwertgesellschaften
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Alle Kunden verlangen einen Mehrwert. Sie wollen nicht nur ein
bestimmtes Produkt erwerben, sondern damit zugleich Zuverlässigkeit,
Sicherheit, Garantien, Qualität, perfekten Service, individuelle Dienste
und insbesondere Empathie erreichen. Dies schließt aber Hektik aus,
verlangt vielmehr Sorgfalt, echte Aufmerksamkeit, menschliches Interesse und Zeit. Da zugleich Massenprodukte eher weniger nachgefragt werden und die Dienstleistungen generell sowie insbesondere in direkter
Verbindung mit Produkten wachsen, ist dem Kunden gewidmete Zeit und
Aufmerksamkeit eine produktive Investition.
Mehrwerte suchen ebenfalls die Menschen in der Arbeitswelt. Mit der
intensiveren Herausbildung mehrdimensionaler Arbeitswelten wird eine
Kombination verschiedenster Tätigkeiten verfolgt, aus der die Menschen
im unterschiedlichen Umfang eine materielle Entlohnung sowie Sinngewinn beziehen. Jeder wird bestrebt sein, sich eine materielle Grundsicherung zu erarbeiten oder – wenn ihm dies selbst trotz aller ernsthaften
Anstrengungen nicht möglich ist – diese über die Gemeinschaft erhalten
und dafür gesellschaftlich wichtige Leistungen erbringen.
Über die materielle Grundsicherung hinaus werden die Menschen
gemäß ihren unterschiedlichen Wertprioritäten bei der Auswahl ihrer Tätigkeiten stärker auf materielle und immaterielle Gewinne achten. Das
Unternehmen gewinnt die besten, innovativsten und leistungsfähigsten
Mitarbeiter, das mehr bietet als nur Lohn. Ebenso gewinnt der Standort
und die Region, die den größten Mehrwert für das Unternehmen und die
Mitarbeiter anbietet, die geistige und mentale Infrastruktur optimal fördert, am Besten qualifizierte Mitarbeiter anbietet und hohe Innovationen
und herausragende Qualitäten ermöglicht.
Im Zuge dieser Entwicklungen werden sich neben vertikalen Karrierewegen zunehmend auch horizontale Laufbahnen herausbilden, die
sich nicht durch Hierarchiestufen, sondern durch Tätigkeitsgebiete, anspruchsvollere Arbeiten und größere Möglichkeiten der Sinnfindung unterscheiden.
4. Kultur des Arbeitslebens
Die Bestimmung der Substanz der eigenen Kultur ist die alles
entscheidende Voraussetzung für die Gestaltung der Arbeitswelt von
morgen. Dabei geht es um die Beantwortung individueller Fragen: „Was
tue ich auf dieser Welt? Was ist mir wichtig? Welche Prinzipien sind mir
heilig? Welche Werte verfolge ich, die mein Leben bestimmen sollen?“................
Über Jahrhunderte wurde die Beantwortung dieser Fragen anderen überlassen. Die Anderen – mal die Kirche, mal die Wissenschaften
und mal die Politik – haben von oben vorgegeben, was unten wichtig ist,
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was zu tun ist. Der eigentliche Paradigmawechsel der neuen Zeit ist,
dass die Bestimmung der Werthaltungen von oben, die unten gelebt
werden mussten, nicht mehr funktioniert. Nun muss jeder seine Werte
selbst definieren, dies kann ihm keiner abnehmen. Auch in der Arbeitswelt ist letztlich jeder selbst sein eigener Sklave; nur jeder selbst kann
sich befreien.
In den letzten Jahrzehnten wurde in der westlichen Ökonomie wie
in einer „süßen Dekadenz“ gelebt: „Sicher, es gibt Probleme, aber irgendwer wird sie schon lösen. Sicher, Reformen sind erforderlich, aber
bitte keine Veränderungen im eigenen Lebensbereich. Irgendwie wird es
schon weitergehen“. Die Epoche der süßen Dekadenz ist unwiderruflich
zu Ende.
Nicht nur die ehemals kommunistischen Länder müssen einen tief
greifenden Umbruch und völligen Neuaufbau bewältigen. Auch im Westen müssen die Kulturen neu gestaltet werden, um die Ökonomie zu retten. Es gilt, diesen Weg der Neugestaltung gemeinsam zu beschreiten.
Die mittel- und osteuropäischen Länder sollten nicht wie die ehemalige
DDR kritiklos das westliche Modell übernehmen; sie sollten nicht die
Fehler wiederholen. Der Westen kann von ihnen mindestens ebensoviel
lernen wie umgekehrt. Es steht fest, dass der Kommunismus keine Lösung darstellen kann. Es gilt aber auch zu bedenken, dass das Siegermodell der westlichen Ökonomie keine weltweite Tauglichkeit beanspruchen und nur durch weit reichende Reformen gerettet werden kann. ----------Die westliche Ökonomie hat gewonnen, die Sieger sollten sich jedoch
in Bescheidenheit üben. Sie sind kein Vorbild, dem alle folgen müssen.
Sie können anderen nur ihre Hilfe anbieten, und diese müssen selbst
entscheiden, was davon für sie brauchbar ist, was zu ihren regionalen
Stärken und Kulturen passt. Doch der Sieg hat überheblich und zugleich
träge gemacht. Der Westen beansprucht 95 Prozent der Weltwirtschaft.
Mit seinem vermeintlichen Sieg und den daraus erwachsenden Verhaltensweisen fühlt der Westen sich selbst auf- und andere abgewertet. Es
wird alles an den Werten der westlichen Ökonomie gemessen und damit
in anderen Ländern ausgeprägte Minderwertigkeitsgefühle ausgelöst:
„Schaut her, wir sind die Gewinner. Wir machen euch vor, wie es geht.
Ihr habt nicht unsere Kultur und unsere Standards. Ihr seid nicht so gut
wie wir“. ------------Ein Grundübel ist die Abwertung Anderer, um sich selbst aufzuwerten.
Eine zentrale Ursache für die Probleme der Welt liegt in einem zu geringen Selbstwertgefühl. Erforderlich ist ein internationaler Ausgleich des
Selbstwertgefühls. Die heutigen Sieger sollten sich in der Bescheidenheit
üben, dass sie schon morgen selbst Verlierer sein können. Und die vermeintlichen Verlierer haben jeglichen Grund, auf all das, was sie bereits
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im Wandlungsprozess erreicht haben, sowie auf die Stärken ihrer eigenen Kultur stolz zu sein. Vielleicht werden die heutigen Sieger bereits
morgen bei den vermeintlichen Verlierern in die Schule gehen.
Nur über den Prozess einer individuellen Neubestimmung unserer
Werte und Kulturen ist eine gute Zukunft der Arbeitswelten zu gestalten.
Es ist ein geistiger Prozess: Wer morgen eine bessere Welt will, der sollte nicht mit dem Materiellen, sondern mit neuem Denken beginnen. Dabei ist von alles entscheidender Bedeutung, dass sich Arbeitgeber und
Arbeitnehmer als gleichberechtigte Partner ansehen und auf gleicher
Augenhöhe miteinander verkehren. Die Arbeitnehmer benötigen unbedingt eine soziale Sicherung, die sie künftig über eine kollektive Grundsicherung hinaus nur über verstärkte Eigenverantwortung gewinnen können. Dies erfordert ebenso hohe Verantwortung der Arbeitgeber, die
nicht in Zeiten des Manchesters Kapitalismus zurück fallen dürfen. Sie
müssen vielmehr ihren Arbeitnehmer als verantwortungsvollen Mitunternehmer behandeln, ihm jegliche Unterstützung und Hilfe geben, damit er
materielle und soziale Sicherung erfährt. Wenn die Arbeitgeber dieser
herausragenden Verantwortung nicht gerecht werden, kann die erstickende Flut von starren Gesetzen und jegliche Flexibilität raubende Regelungen nie überwunden werden.
„In unserer heutigen Zeit ist kaum etwas realer als eine konkrete Utopie.
Und kaum etwas erreicht eine größere Kraft als eine Utopie, deren Zeit
gekommen ist.“11 Die Zeit ist reif, das Wagnis einer schöpferischen Vernunft einzugehen und mit herausragender Verantwortung eine partnerschaftliche Arbeitswelt zum Wohle aller zu gestalten.
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