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Einführungen von Meinhard Miegel und Stefanie Wahl 

Meinhard Miegel: 

Da Erwerbsarbeit nach wie vor die wichtigste Quelle von Einkommen und 

gesellschaftlichem Status ist, ist die künftige Funktionsfähigkeit des Arbeitsmarkts 

von zentraler Bedeutung. Dieser steht aufgrund von demographischem Wandel, 

Digitalisierung, Globalisierung und geringem Wirtschaftswachstum unter erheblichem 

Veränderungsdruck. Wie sich dieser Druck auf Arbeitsmarkt und Beschäftigung 

konkret auswirken wird, ist Gegenstand eines längerfristigen Projekts des Denkwerks 

Zukunft, das mit dem heutigen Workshop beginnt und unter anderem am 2./3. 

November 2015 auf einem gemeinsamen Symposium mit der Schader-Stiftung 

weitergeführt werden wird. Der heutige Workshop dient der Bestandsaufnahme: Was 

wissen wir? Wo haben wir Wissensdefizite? Was können wir und andere beitragen, 

um diese Wissensdefizite zu verringern? 

Anschließend gibt Stefanie Wahl einen Überblick über ausgewählte Arbeits-

marktdaten und mögliche Beschäftigungsstrategien in der Postwachstums-

gesellschaft. 

 

Sind die genannten Herausforderungen für den Arbeitsmarkt relevant? 

Die Mehrheit der Teilnehmer hält die Herausforderungen für relevant. Ein Teilnehmer 

ist allerdings der Auffassung, dass sich das wirtschaftliche Wachstum nicht 

verlangsamt hat, sondern lediglich "falsch" gemessen wird.  

Die Teilnehmer empfehlen, bei der Bewältigung der Herausforderungen in Szenarien 

zu denken und auch die Chancen der Herausforderungen in den Blick zu nehmen. 

Allerdings sind  sie sich bewusst, dass die Vorhersehbarkeit vieler Trends begrenzt 

ist. Insgesamt wird die Auffassung vertreten, dass ein hoher Beschäftigtenstand für 

die Akzeptanz einer Postwachstumsgesellschaft eine zentrale Rolle spielt. 

 

Welche weiteren Trends bestimmen künftig Arbeitsmarkt und Beschäftigung? 

Als Trends werden unter anderem genannt: 

- Zunahme nicht standardisierter Erwerbsarbeit, (Nicht-Norm- 

Arbeitsverhältnisse) 

In Deutschland sind zwar mehr Menschen denn je erwerbstätig, doch ist dies 

auf die überdurchschnittliche Zunahme von Nicht-Norm-Arbeitsverhältnissen 

wie Teilzeit, befristete Tätigkeit und Scheinselbständigkeit zurückzuführen. 

Das Volumen bezahlter Vollzeitbeschäftigung ist rückläufig. Zudem ist es 

heute deutlich ungleicher verteilt als noch zu Beginn der 1990er Jahre. 

 

 

http://www.denkwerkzukunft.de/downloads/WS_Besch%C3%A4ftigungsstrategien_Arbeitsmarkt%20-%20Text%20von%20StW.pdf


 
 

 

4 

4 

- Zunahme nicht bezahlter Tätigkeiten 

Darüber hinaus nehmen nicht bezahlte freiwillige und unfreiwillige Tätigkeiten 

zu. Beispielsweise sind Beschäftigte bei Amazon am Wochenende "freiwillig" 

tätig, ohne dafür bezahlt zu werden. 

- Weiterhin hoher gesellschaftlicher Status bezahlter Erwerbsarbeit 

Gesellschaftlicher Status wird heute noch immer ganz wesentlich über 

bezahlte Erwerbsarbeit, insbesondere über Vollzeiterwerbsarbeit erworben. 

(Dies muss bei der Suche nach geeigneten Beschäftigungsstrategien 

berücksichtigt werden.) Diese Verknüpfung  trägt dazu bei, dass immer mehr 

Erwerbsfähige Erwerbsarbeit nachfragen.  

 

Lebensstandardssichernde Vollzeitbeschäftigung ist historische Ausnahme 

Allein durch die Einkünfte aus einer Vollzeitbeschäftigung den individuellen 

Lebensstandard sichern zu können ist historisch betrachtet die Ausnahme. 

Zumeist wurden Erwerbseinkommen ergänzt durch die Nutzung einer eigenen 

Immobilie sowie Nebentätigkeiten wie Gemüseanbau oder Kleintierhaltung. Auch 

heute spielt selbstgenutztes Wohneigentum eine große Rolle. Hinzu kommen 

Einkünfte aus Vermögen, vor allem aber öffentliche Transfers. 

 

Verhältnis von Arbeitsmarkt, Wachstum und Umwelt 

Umweltschädigende Aktivitäten werden häufig damit begründet, dass sie 

Wachstum und/oder Arbeitsplätze schafften. Dies gilt insbesondere für große 

Infrastrukturprojekte, wie der Frankfurter oder Berliner Flughafen. Solange 

Erwerbsarbeit eine so hohe gesellschaftliche und politische Bedeutung hat, wird 

Beschäftigungspolitik weiter auf Kosten der Umwelt betrieben werden. Allerdings 

werden auch durch ökologisch motivierte Maßnahmen, wie die Einführung 

erneuerbarer Energien, Arbeitsplätze geschaffen. Wie viele Arbeitsplätze durch 

nachhaltigere Produktions- und Konsumweisen bisher entstanden sind, ist 

klärungsbedürftig. 

 

Gibt es Regionen oder Projekte, die Erwerbsarbeit anders bewerten bzw. ein 

anderes Verständnis von Wohlstand haben?  

Umfragen zufolge gehören die Bevölkerungen Costa Ricas und Mexikos zu den  

glücklichsten, obwohl sie weder in der Einkommenshierarchie  hoch oben stehen, 

noch eine besonders hohe Erwerbsquote haben. In den skandinavischen Ländern 

hingegen trägt die gute soziale Einbindung sowie eine gewisse Distanz zu   

Erwerbsarbeit und Einkommen dazu bei, dass letztere für das gesellschaftliche 

Ansehen eine geringere Rolle spielen als beispielsweise in Deutschland.  Auch in 
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der genossenschaftlich organisierten Kibbuzbewegung, die kein Privateigentum 

kennt und vieles kollektiv regelt, spielen Einkommenserwerb  und Status bis in die 

1970er Jahre eine untergeordnete Rolle. Dies änderte sich allerdings mit der 

zunehmenden Individualisierung der Mitglieder und wirtschaftlichen Problemen. 

Zu nennen sind ferner lokale Initiativen wie die in St. Gallen, wo Menschen, die für 

eine gewisse Zeit ältere Menschen betreuen, im Alter selbst im gleichen zeitlichen 

Umfang betreut werden. Allerdings sind viele derartige Projekte nicht nachhaltig. 

Auch besteht die Gefahr, dass erfolgreiche Projekte, die aus dem 

Nachhaltigkeitsgedanken heraus entstanden sind, zunehmend profitgetrieben und 

wachstumsorientiert und damit zu dem werden, was sie  ursprünglich überwinden 

wollten. 

 

Welche Beschäftigungsbereiche sollen künftig wachsen? 

Gemessen an ihrem Beitrag zu Umwelt, Qualität und Gemeinwohl sowie ihrem 

gesellschaftlichen Bedarf sollten mehr Arbeitsplätze im Bereich von Erziehung, 

Betreuung und Pflege geschaffen werden. Allerdings genießen diese Tätigkeiten 

aufgrund ihrer scheinbar niedrigeren Produktivität oft nur geringes 

gesellschaftliches Ansehen. Dabei wird darauf hingewiesen, dass der viel benutzte 

Produktivitätsbegriff widersprüchlich ist. Denn er drückt nicht die gesellschaftliche 

Wertschätzung einer Tätigkeit aus, sondern gibt lediglich den Umfang materieller 

Wertschöpfung einer Tätigkeit wider, die wiederum entscheidend von der 

Ausstattung mit Kapital und natürlichen Ressourcen abhängt. Deshalb sollte der 

Begriff Produktivität ersetzt bzw. ergänzt werden. Als Alternative wird 

"Konvivialität" vorgeschlagen. 

 

Wie werden sich Umfang und gesellschaftliche Bedeutung bezahlter 

Erwerbsarbeit  entwickeln? 

Die Mehrheit der Teilnehmer ist sich einig, dass bezahlte Erwerbsarbeit gemessen 

an der individuellen Lebenszeit weiter abnehmen, nicht aber an gesellschaftlicher 

Bedeutung verlieren dürfte. Allerdings dürften prekäre Tätigkeiten im Bereich 

bezahlter Erwerbsarbeit weiter zunehmen. Ferner werden sich innerhalb von 

immer mehr Erwerbsleben Phasen bezahlter standardisierter Erwerbsarbeit 

abwechseln mit Phasen nicht standardisierter Arbeit sowie mit Phasen ohne 

Erwerbsarbeit. Darüber hinaus dürften andere Formen der Vergütung wie 

nichtgeldwerte Leistungen, darunter Zeitausgleich, weiter an Bedeutung 

gewinnen. 

 

Wie wird sich der Umfang pflichtenfreier Zeit,  einschließlich der Zeit für 

Muße und Selbstentfaltung entwickeln?  
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Obwohl die Teilnehmer eine Ausweitung begrüßen würden, erwarten sie mit einer 

Ausnahme, dass der Umfang pflichtenfreier Zeit künftig abnimmt. Begründet wird 

dies vor allem mit der Erwartung, dass immer mehr pflichtenfreie Zeit durch 

unbezahlte individuell und/oder kollektiv nützliche Tätigkeiten vereinnahmt wird. 

Allerdings gibt es auch Gegenbewegungen wie die Degrowth-Bewegung, die 

bewusst auf Einkommensverzicht und mehr Zeit für sich und andere setzen. 

 

Wenn folglich der Umfang pflichtenbefrachteter nicht bezahlter Arbeit 

zunehmen wird, welche Tätigkeiten werden hier ausgeübt werden? 

Genannt werden insbesondere Weiterbildung, u.a. um sich für die Erwerbsarbeit fit 

zu halten, Betreuung und Pflege von Angehörigen, Reparieren und Pflegen von 

Kleidung und Gebrauchsgegenständen, klassische Eigenarbeit sowie 

Nachbarschaftshilfe. 

 

Inwieweit ersetzen diese Tätigkeiten Erwerbsarbeit und welche könnten der  

Muße zugerechnet werden? 

Die Teilnehmer sind sich einig, dass die Grenzen zwischen bezahlter 

Erwerbsarbeit und nicht bezahlter pflichtenbefrachteter Tätigkeiten sowie 

zwischen letzteren und pflichtenfreier Zeit fließend sind. Dies gilt sowohl für die 

Tätigkeiten selbst als auch für die Kriterien, nach denen diese Tätigkeiten 

gesellschaftlich bewertet werden. Viele unbezahlte Tätigkeiten z.B. im Bereich von 

Eigenarbeit sind gesellschaftlich durchaus anerkannt. Allerdings besteht dadurch 

die Gefahr, dass an diese Tätigkeiten ähnliche Maßstäbe angelegt werden wie an 

die Erwerbsarbeit. So stehen viele dieser Tätigkeiten ähnlich wie die 

Erwerbsarbeit unter dem Druck des immer "höher, schneller, weiter". Darüber 

hinaus sind sich die Teilnehmer einig, dass viele Menschen erst wieder 

"mußefähig" werden müssten, um aus Muße individuelle Zufriedenheit erlangen zu 

können. 

 

Welche Arbeitswelt, bzw. welchen Mix von Arbeit wünschen Sie sich für die 

Zukunft? 

Die Mehrheit der Teilnehmer wünscht sich eine Gesellschaft, die im Bereich 

bezahlter Erwerbsarbeit weniger arbeitet und möglichst weniger konsumiert. Nicht 

bezahlte Tätigkeiten wie Nachbarschaftshilfe sollten eine prominentere Rolle 

spielen. Dies alles würde sich positiv auf Umwelt, gesellschaftlichen 

Zusammenhalt und individuelle Zufriedenheit auswirken. Die Menschen sollten  

zwischen bezahlter Erwerbsarbeit, pflichtenbefrachteten, unbezahlten Tätigkeiten 

und pflichtenfreier Zeit frei wählen können und dabei materiell möglichst 

auskömmlich versorgt sein - auf welchem Niveau bleibt offen. Dabei sind sich die 

Teilnehmer darüber im Klaren, dass eine Verwirklichung ihrer Wünsche eine 
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geringere gemessene Wertschöpfung und damit ein geringeres 

Bruttoinlandsprodukt zur Folge hätte. 


