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Was taugt das? – Neue Gesetze für die  
europäische Sozialpolitik
Um die Europäische Säule sozialer Rechte herum hat die EU-
Kommission eine Reihe neuer EU-Gesetze zum Arbeits- und 
Sozialrecht vorgeschlagen. Viele gehen direkt auf Forderungen 
des EU-Parlaments zurück. Es geht darum, wer im Zeitalter der 
Digitalisierung als Arbeitnehmer*in gilt, um Sozialschutz für 
Beschäftigte und Selbstständige, um ein finanzielles Minimum 
für Elterngeld, um ein privates EU-Rentenprodukt und um eine 
Europäische Arbeitsbehörde. 

Kündigt sich eine Kehrtwende der Politik in Richtung einer 
sozialen EU an? 

Oder werden die Sozialsysteme nur weiter an Wettbewerb 
und Binnenmarkt angepasst? 

Europäische Säule sozialer Rechte 
Im November 2017 beschlossen die EU-Länder, Parlament und 
Kommission eine Europäische Säule sozialer Rechte. Es han-
delt sich um 20 unverbindliche Prinzipien. Sie sollen als „Kom-
pass“ für Reformen der Sozial- und Beschäftigungspolitik der 
EU und der EU-Länder dienen. Die Prinzipien lesen sich wie 
Grundrechte. Gegliedert ist die Säule in drei Kapitel. Im ersten 
geht es um „Chancengleichheit und Arbeitsmarktzugang“, im 
zweiten um „faire Arbeitsbedingungen“, im dritten um „Sozi-
alschutz und soziale Inklusion“. Damit decken die Prinzipien 
alle wichtigen Bereiche moderner Beschäftigungs- und Sozial-
politik ab. Vielfach weisen sie über bestehendes Recht hinaus. 
Berufliche Qualifikation und Weiterbildung nehmen eine ge-
wichtige Rolle ein. Das Recht auf hochwertige Kinderbetreuung 
ist dabei. Ein Recht auf Sozialschutz soll Selbstständige wie 
Beschäftigte in vergleichbaren Situationen einschließen. Auch 
Rechte auf Sozialwohnung oder hochwertige Langzeitpflege-

dienste sind benannt. An vielen Stellen findet sich das Adjektiv 
„bezahlbar“ vor einer Leistung. Damit wird klargestellt, dass 
soziale Leistungen nicht grundsätzlich unentgeltlich öffentlich 
bereitgestellt werden müssen. Gegebenenfalls können soziale 
Bedürfnisse auch über private Märkte bedient werden, etwa in 
der Pflege, der Kinderbetreuung oder der Gesundheitsvorsorge. 

Im Prinzip 5 mit dem Titel „Sichere und anpassungsfähige 
Beschäftigung“ bleibt die Grundidee des Flexicurity enthal-
ten, obwohl sich die europäischen Gewerkschaften im Kon-
sultationsverfahren zur Säule vehement dagegen ausgespro-
chen haben. In dem Prinzip heißt es, dass „Arbeitnehmer … 
das Recht auf faire und gleiche Behandlung im Hinblick auf 
Arbeitsbedingungen sowie den Zugang zu sozialem Schutz 
und Fortbildung“ haben und dass der „Übergang in eine 
unbefristete Beschäftigungsform … gefördert“ werde. Bei all 
dem soll jedoch „die notwendige Flexibilität für Arbeitgeber 
gewährleistet“ werden. 

Die soziale Säule dient zum einen als programmatische 
Grundlage für gesetzliche Maßnahmen auf EU-Ebene (siehe 
unten). Zum anderen wird sie mit Hilfe eines Scoreboards 
mit 41 sozialen Indikatoren in das Europäische Semester1 
integriert. Die Indikatoren messen, inwieweit die EU-Länder 
die Prinzipien der Säule verwirklichen. Im Gegensatz zu den 
sanktionsbewährten ökonomischen und fiskalischen Indikato-
ren, die im Europäischen Semester zur Anwendung kommen, 
können die EU-Länder jedoch nicht gezwungen werden, soziale 
Maßnahmen zu ergreifen. Sprich: Obwohl Deutschland trotz 
guter wirtschaftlicher Lage eine hohe Armutsquote hat, kann 
es rechtlich nicht gezwungen werden, sein soziales System zu 
verbessern. 

A m 13. und 14. Mai diesen Jahres trafen sich erneut an Arbeits-
politik, gewerkschaftlicher Praxis und wissenschaftlicher Re-
flexion Interessierte zu einem Austausch im Bildungszentrum 

der IG Metall in Sprockhövel. Die thematische Bandbreite des diesjäh-
rigen Treffens war groß und reichte von aktuellen Tarifabschlüssen und 
Tarifverhandlungen in der Metallindustrie, der chemischen Industrie 
und dem öffentlichen Dienst über Fragen der Veränderung betrieblicher 
Arbeitsvollzüge (hier unter dem Schlagwort Industrie 4.0) und Verän-
derungen in der Sozialstruktur der bundesdeutschen Gesellschaft, den 
rechtlichen Auseinandersetzungen um die Tarifeinheit in Betrieben bis 
zur Frage der Perspektiven einer europäischen Sozialpolitik. Die Debat-
ten waren intensiv, durchaus auch kontrovers, für alle Teilnehmenden 
aber auch bereichernd. 
Der hier vorliegende Tagungsbericht besteht aus Diskussionsbeiträgen 
von denjenigen, die die einzelnen Punkte vorbereitet hatten.

>>>>>>> Ein nächstes Treffen ist für April / Mai 2019 geplant. Interessierte  
können sich an die Redaktion wenden – siehe Impressum <<<<<<<
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Als Fazit zur Europäischen Säule sozialer Rechte muss 
festgehalten werden, dass der Name irreführend ist. Es han-
delt sich um programmatische Prinzipien, nicht um (Grund-) 
Rechte. Vieles in der sozialen Säule ist zukunftsweisend und 
geht über bestehende soziale Rechte in vielen EU-Ländern 
hinaus. Jedoch gibt es auch neoliberale Versatzstücke – etwa, 
dass die Flexibilität für Arbeitgeber den sozialen Rechten der 
Arbeitnehmer*innen Grenzen setzt. 

Die Säule soll laut EU-Kommission durch die EU-Fonds 
finanziell gestützt werden. Deren finanzielle Ausstattung ist 
jedoch viel zu gering. Sie tragen nur 0,3 Prozent zu den Sozial-
ausgaben in der EU bei. Die Fonds müssten um ein vielfaches 
größer werden, um einen spürbaren sozialen Wandel in allen 
EU-Ländern fördern zu können.

Insgesamt ist die soziale Säule kein Bruch mit den makro-
ökonomischen und fiskalischen Imperativen des EU-Rechts. 
Soziale Rechte werden nicht auf eine Stufe gehoben mit den 
harten Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspaktes (SWP) 
oder den Freiheiten von Waren- und Dienstleistungen auf dem 
Binnenmarkt – geschweige denn über diese gestellt. 

Die soziale Säule dient der EU-Kommission als politisches 
Programm für ihre Gesetzesvorschläge im Bereich Soziales. 
Über diese soll im Folgenden ein Überblick gegeben werden. 

Neue Mindeststandards für soziale Systeme und Arbeits-
recht der EU-Länder
Die Verhandlungen von EU-Ländern und Parlament über eine 
neue Richtlinie zur Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben 
haben bereits begonnen. Erstmals sollen alle EU-Länder ver-
pflichtet werden, Vaterschaftsurlaub und Urlaub für pflegende 
Angehörige einzuführen. Die bereits geltende Mindest-Eltern-
zeit von vier Monate soll in Zukunft nicht mehr zwischen den 
Partnern übertragbar sein. So soll gefördert werden, dass auch 
Männer sich in die Kindererziehung und -betreuung einbrin-
gen. Erstmals soll den EU-Ländern vorgeschrieben werden, die 
Auszeiten zu vergüten. Das Eltern- und Pflegegeld soll mindes-
tens die Höhe des in den EU-Ländern gültigen Krankengeldes 
betragen. Besonders der letzte Punkt ist interessant für linke 
europäische Sozialpolitik. Denn er zeigt, dass es möglich ist, 
verbindliche finanzielle EU-Mindeststandards für nationale 
soziale Leistungen einzuführen.

Mit dem Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie 
über verlässliche und transparente Arbeitsbedingungen soll 
künftig sichergestellt werden, dass Arbeitnehmer*innen be-
reits am ersten Tag ihrer Beschäftigung schriftlich über ihre 
Arbeitsbedingungen informiert werden. Bisher können sich 
Unternehmen, zumindest nach EU-Mindeststandard, bis zu 
zwei Monate dafür Zeit nehmen. Besonders interessant ist 
das Ziel der EU-Kommission, den Begriff des Arbeitnehmers 
einheitlich zu bestimmen. Sie folgt der Rechtsprechung des 
EuGH. Bisher gibt es keine einheitliche rechtliche Definition. 
Viele arbeitende Menschen werden so von sozialen Rechten 
ausgeschlossen. In Zukunft soll als Arbeitnehmer*in gelten, 
wer „während einer bestimmten Zeit für eine andere Person 
nach deren Weisung Leistungen erbringt, für die sie als Ge-
genleistung eine Vergütung erhält“. Was unspektakulär klingt, 
kann für viele Menschen einen großen Unterschied machen. 
Beschäftigungsformen, die derzeit juristisch nicht erfasst sind, 
fallen in Zukunft unter den Begriff des Arbeitnehmers. Darun-
ter sind neue Beschäftigungsformen wie Arbeit auf Abruf oder 
vermittelt über Online-Plattformen. Es fallen aber auch andere 
darunter, die bisher oft nicht erfasst wurden, zum Beispiel 
Hausangestellte, geringfügig Beschäftigte oder Arbeiter*innen 
mit zeitlich sehr kurzen Arbeitsverträgen. 

Doch der Vorschlag der Kommission für die neue Richtlinie 
ist ambivalent. Das EU-Parlament hatte gefordert, Arbeit auf 
Abruf in Form von Null-Stunden-Verträgen zu verbieten. Die 

Kommission versucht in ihrem Vorschlag, nur ein paar Min-
deststandards für solche Verträge festzulegen. So könnte diese 
Form der Ausbeutung auf EU-Ebene bestätigt werden, statt sie 
abzuschaffen. 

Auch für die linke Diskussion um eine europäische Sozial-
politik wird eine zentrale Frage sein, wer im 21. Jahrhundert 
als Arbeitnehmer*in gilt. Der Begriff sollte so weit wie möglich 
gefasst sein. Denn damit wird mitbestimmt, wer Zugang zu 
welchen sozialen Rechten hat und wie unsere Sozialsysteme in 
Zukunft gestaltet werden sollten. 

Die EU-Kommission hat den EU-Ländern im Rat vorge-
schlagen, gemeinsam eine Empfehlung für den Zugang zum 
Sozialschutz für Arbeitnehmer und Selbstständige abzugeben. 
Empfehlungen des Rates sind unverbindlich. Das EU-Parla-
ment ist nicht beteiligt. Fast 40 % der Beschäftigten in der EU 
arbeiten in sogenannten atypischen Arbeitsverhältnissen. Das 
bedeutet, sie haben keinen unbefristeten Vollzeitvertrag. Viele 
sind selbstständig oder scheinselbstständig. Trotzdem haben 
sie in vielen EU-Ländern keinen Zugang zur Arbeitslosenver-
sicherung. Sie sind nicht unfallversichert und generieren keine 
Rentenansprüche. Die Empfehlung sieht vor, dass Arbeitneh-
mer und Selbstständige, die sich in vergleichbaren Situationen 
befinden, der Sozialversicherung anschließen können. Die 
Deregulierung der Arbeitsverhältnisse hat sich stark auf den 
Sozialschutz ausgewirkt. In Deutschland stehen unter ande-
rem Mini-Jobs oder „Ich-AGs“ für diese Entwicklung. Mit der 
Digitalisierung werden neue Gelegenheiten für Unternehmen 
entstehen, Menschen auszubeuten und ohne soziale Sicherheit 
dastehen zu lassen. Die Proteste der Arbeiter*innen von Deli-
veroo in mehreren EU-Ländern zeugen davon2. Für eine linke 
europäische Sozialpolitik in der EU wird es darum gehen, alle 
Menschen in die Sozialversicherung einzuschließen. Es bedarf 
eines Systems, das auch Unternehmen zu Steuern und Beiträge 
verpflichtet, die digital und grenzüberschreitend Menschen 
beschäftigen. Dies wird zukünftig nur mit einem europäischen 
Rahmen möglich sein. 

Wenn Sozialpolitik in der EU nicht von den Sozialausschüs-
sen der Parlamente und den Sozialministern gemacht wird, sto-
ßen andere in diese Lücke. Dafür gibt es zwei aktuelle Beispiele. 

Im März 2017 haben sich die Finanzminister in der Euro-
Gruppe auf gemeinsame Indikatoren für die Rentensysteme 
verständigt3. Dabei geht es ihnen nicht um Kriterien für 
armutsfeste Renten oder eine schrittweise Angleichung der 
Rentenniveaus nach oben. Es geht darum, Kosten zu senken. 
Vorgeschlagen werden Reformen für die automatische An-
passung des Rentenalters an Lebenserwartung, also längere 
Lebensarbeitszeiten. Die Beschäftigungsfähigkeit älterer Men-
schen soll gefördert und die Möglichkeit des Vorruhestands 
eingeschränkt oder abgeschafft werden. Außerdem soll die 
private Altersvorsorge gefördert werden. 

In die gleiche Richtung geht auch der Vorschlag der EU-
Kommission für ein privates EU-Rentenprodukt mit dem Ak-
ronym PEPP. Es handelt sich um einen EU-Rechtsrahmen für 
private Altersvorsorge. Damit soll der Wettbewerb im privaten 
Rentenmarkt gefördert werden. Dies ist keine sozialpolitische 
Maßnahme, sondern Teil der Pläne zur Kapitalmarkt-Union. 
Es sollen Finanzierungsmöglichkeiten für Bürger*innen und 
Firmen „jenseits des klassischen Bankgeschäfts“ gefördert 
werden. Die widersinnige Begründung für das PEPP lautet, die 
gesetzlichen Renten seien nicht mehr finanzierbar. Mit PEPP 
soll deshalb statt des öffentlichen das private Renten-Kapital 
steigen, von derzeit 700 Milliarden auf 2,1 Billion Euro. Das 
PEPP richtet sich vor allem an die kleine Gruppe Wohlhaben-
der, die genug Geld übrig hat für eine private Altersvorsorge 
und ein Interesse daran, ihr Portfolio von einem EU-Land in 
ein anderes mitzunehmen. 

Eine linke EU-Rentenpolitik sollte entschieden der Privati-
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sierung der Altersvorsorge entgegentreten. Kapital, dass statt 
in öffentliche in private Fonds fließt, wird der solidarischen 
Finanzierung der Altersvorsorge systematisch entzogen. Ge-
meinsame Kriterien für Rentensysteme sollten auf öffentliche 
Systeme mit breitestmöglicher Beitragsgrundlage setzen. Die 
Höhe der Finanzierung aus Beiträgen und Steuern (und an-
deren möglichen Quellen) sollte sich an sozialen Maßstäben 
ausrichten. Allen Menschen sollte eine Rente oberhalb der 
Armutsschwelle zustehen. Renten für untere und mittlere 
Einkommensschichten sollten hoch genug sein, um den Le-
bensstandard zu erhalten. 

Neue soziale Maßnahmen im Bereich der (Arbeitnehmer-) 
Freizügigkeit
Mit ihrem Vorschlag für eine Europäische Arbeitsbehörde 
(ELA) geht die Kommission auf soziale Probleme ein, die sich 
aus den Konflikten zwischen gemeinsamem Binnenmarkt und 
national verfassten Sozialsystemen ergeben. Heute leben und 
arbeiten 17 Millionen EU-Bürger in einem anderen EU-Land 
als ihrem Herkunftsland. Die Zahl ist in den letzten 10 Jahren 
massiv gestiegen. Die ELA soll Menschen und Unternehmen, 
die grenzüberschreitend unterwegs sind, als Informations- und 
Anlaufstelle dienen. Außerdem soll sie nationale Behörden da-
bei unterstützen, Sozialbetrug von Unternehmen in grenzüber-
schreitenden Fällen zu verfolgen. Die Gewerkschaften haben 
mit der Kampagne „no2socialdumping“ 4 eine ELA gefordert. 
Für sie wird es wichtig, mit eigenem Personal in der ELA ver-
treten zu sein und über ihre Agenda mitbestimmen zu können. 
Sie sollten zum Beispiel die Möglichkeit haben, Kontrollen zu 
veranlassen, etwa auf Baustellen oder bei Pflege-Dienstleis-
tern. Die grenzüberschreitende Mobilität von Personen und 
Unternehmen nimmt weiter zu. Soziale Rechte können besser 
durchgesetzt werden, wenn nationale Behörden von europä-
ischen Stellen unterstützt werden. Welche Durchgriffsrechte 
die ELA haben sollte, müssen Linke und Gewerkschaften im 
anlaufenden Gesetzgebungsprozess konkret vorschlagen. 

Um Unternehmen zukünftig besser kontrollieren zu können 
und Beschäftigte besser vor Ausbeutung zu schützen, müssen 
sich die Systeme im Zeitalter der Digitalisierung weiterentwi-
ckeln. Die Sozialverwaltungen mancher EU-Länder arbeiten 
noch immer nicht mit elektronischen Systemen. Die EU-Kom-
mission hat angekündigt, einen Vorschlag für eine europäische 
Sozialversicherungsnummer (ESSN) vorzulegen. Die krimi-
nelle Unterwanderung des Sozialschutzes würde Unternehmen 
damit erschwert. Ob ein entsandter Bauarbeiter aus einem 
anderen EU-Land sozialversichert ist, könnte mit der ESSN in 
Echtzeit überprüft werden. Die technische Grundlage dafür ist 
das IT-System der EU für den Elektronischen Austausch von 
Sozialversicherungsdaten (EESSI). Es soll Mitte 2019 in allen 
EU-Ländern einsatzfähig sein. 

Ebenfalls in den Bereich der grenzüberschreitenden Mobili-
tät fällt die Entsenderichtlinie. Sie wurde gerade überarbeitet. 
Die Verhandlungen zwischen EU-Parlament und den Mit-
gliedsstaaten sind abgeschlossen. Zukünftig soll es eine zeitli-
che Obergrenze von 18 Monaten für Entsendungen geben. Dies 
ist zu begrüßen. In wichtigen Branchen wie dem Bau wird dies 
jedoch kaum Auswirkungen haben, da die meisten Entsendun-
gen nicht länger als drei oder vier Monate dauern. Die wichtigste 
Verbesserung ist, dass zukünftig Tarifverträge auch für die aus 
anderen EU-Ländern entsendeten Beschäftigten gelten sollen. 
Damit wird dem Lohndumping durch Entsendung entgegen-
gewirkt. Bisher galten nur Mindestbedingungen bei Lohn, 
Urlaub und anderen Arbeitsbedingungen. Das EU-Parlament 
musste in den Verhandlungen mit dem Rat zwei Niederlagen 
hinnehmen. Zum einen setzten einige EU-Länder durch, dass 
Transportarbeiter von der verbesserten Richtlinie ausgenom-
men sind. Sie sollen eine lex specialis bekommen. Solange gilt 

die alte Richtlinie weiter. Zum anderen wollte das Parlament 
durchsetzen, dass die Richtlinie eine doppelte rechtliche Ver-
ankerung in den EU-Verträgen bekommt. Nicht nur der Artikel 
für den Binnenmarkt, auch der Artikel zum Sozialschutz sollte 
nach dem Willen des Parlaments Grundlage für die Entsendung 
sein. Damit wären die sozialen Rechte der Entsandten primär-
rechtlich erheblich aufgewertet worden. Dies hat der Rat jedoch 
blockiert. Immerhin gibt es jetzt einen Verweis auf die sozialen 
Rechte in Artikel 1 der Richtlinie. 

In einer weiteren wichtigen Verhandlung im Bereich der 
grenzüberschreitenden Mobilität wird die Verordnung zur 
Koordinierung der sozialen Sicherungssysteme überarbeitet. 
Wer in einem anderen EU-Land lebt und arbeitet, kann dort 
zum Arzt gehen, er kann sein Arbeitslosengeld mitnehmen 
und sich am Ende seiner beruflichen Laufbahn die Rentenan-
sprüche aus verschiedenen EU-Ländern zusammenrechnen 
lassen. Ein Knackpunkt bei den laufenden Verhandlungen ist 
die soziale Sicherheit von Nicht-Erwerbstätigen, die in einem 
anderen EU-Land wohnen und keine Ansprüche aus einer 
Sozialversicherung geltend machen können. Dies betrifft bis 
zu 740 000 Menschen. Kommission und deutsche Bundes-
regierung verteidigen den konsequenten Ausschluss dieser 
EU-Bürger*innen von Sozialleistungen. Die steigende Zahl der 
Obdachlosen aus Osteuropa zeigt, wozu das führt. Die Linke im 
EU-Parlament setzt sich dafür ein, dass es auch für die soziale 
Absicherung dieser Menschen eine EU-Regelung geben muss. 

Fazit und Ausblick 
Die jüngsten Initiativen der EU-Kommission bedeuten keine 
Kehrtwende der EU-Politik in Richtung sozialer EU. Doch die 
Kommission sucht durchaus Antworten auf viele der drängen-
den Zukunftsfragen im Bereich der europäischen Sozialpolitik. 
Die Antworten bewegen sich entlang der politischen Kompro-
misslinien, wie sie zwischen den Fraktionen im EU-Parlament 
und in den EU-Ländern verlaufen und ausgehandelt werden. 
Einige Initiativen der EU-Kommission gehen direkt auf For-
derungen des EU-Parlaments in seiner Resolution zur sozialen 
Säule zurück, darunter die Richtlinie zu den Arbeitsbedingun-
gen, die Empfehlung zum Sozialschutz oder die Europäische 
Arbeitsbehörde5. 

Auf der positiven Seite muss vermerkt werden, dass der So-
zialschutz teilweise auf Menschen ausgeweitet werden soll, die 
derzeit ausgeschlossen sind. Die Regeln zur Vereinbarkeit von 
Berufs- und Privatleben sollen verbessert werden. Die neue 
Entsenderichtlinie kommt dem Prinzip gleicher Lohn für glei-
che Arbeit am gleichen Ort einen entscheidenden Schritt näher. 

Auf der negativen Seite steht, dass etwa der Sozialschutz für 
Menschen, die in der EU mobil, aber nicht erwerbstätig sind, 
weiter eingeschränkt bleiben soll. Die EU erlaubt es den EU-
Ländern derzeit, diese Menschen von der Gleichbehandlung 
auszuschließen. 

Ein weiterer negativer Punkt ist, dass die Privatisierung der 
Renten weiter vorangetrieben wird. Die Linke muss dringend 
eine EU-weite soziale Gegenerzählung entwickeln. Privatisie-
rung der Altersvorsorge bedeutet nicht, dass Kosten gesenkt 
werden. Sie bedeutet vor allem, dass die oberen Einkommens-
schichten sich aus der solidarischen Finanzierung öffentlicher 
Systeme verabschieden. 

Verhindert werden muss auch, dass bestimmte Formen pre-
kärer Beschäftigung durch Mindeststandards kodifiziert wer-
den, statt sie zu verbieten. Prekäre Beschäftigung ist kein Na-
turphänomen. Im Zeitalter der Digitalisierung muss politisch 
neu bestimmt werden, zu welchen Bedingungen Menschen 
arbeiten und wie sie sozial abgesichert sind. 

Die Initiativen der EU-Kommission greifen zu kurz, um eine 
soziale Wende in der EU herbeizuführen. Über die ESM- und 
IWF-Programme von Griechenland bis Spanien, von Irland bis 
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Rumänien, wurden in den letzten Jahren bestehende soziale 
Rechte in den betroffenen EU-Ländern massiv abgebaut. In 
die gleiche Kerbe schlugen die Reformvorschläge, wie sie seit 
2011 im Europäischen Semester formuliert wurden. Klassische 
Maßnahmen aus dem Reformkatalog zielten auf höhere Renten-
eintrittsalter, gesenkte Renten und niedrigere Mindestlöhne. 
Arbeitslosenleistungen wurden finanziell und zeitlich gekürzt, 
Vorruhestandsleistungen abgeschafft und engere Kriterien für 
Leistungen bei Arbeitsunfähigkeit beschlossen. Der soziale 
Schaden, der mit diesen Maßnahmen angerichtet wurde, wird 
durch die unverbindliche soziale Säule nicht behoben. 

Ein umfassendes Programm für eine soziale Wende in der EU 
müsste soziale Mindeststandards demokratisch bestimmen, 
die in allen EU-Ländern verbindlich sind. Diese Standards 
sollten zur Angleichung der Lebensbedingungen nach oben 
führen. Sie dürfen bestehende Rechte nicht einschränken. Ein 
erster Schritt könnte ein Soziales Aktionsprogramm zur sozia-
len Säule sein, wie es der Europäische Gewerkschaftsbund for-
dert. Längst überfällig sind eine EU-Richtlinie für armutsfeste 
Mindesteinkommen6 und ein EU-Rahmen für Mindestlöhne, 
der sich am Konzept des Living Wage7 orientiert. Weitere 
verbindliche Mindeststandards für eine Angleichung nach 
oben sollten für Arbeitslosen-, Pflege- und Rentenleistungen 
debattiert werden. Nur mit einem gemeinsamen sozialen Fun-
dament wird es in der EU dauerhaft gelingen, den Standort-
Wettbewerb um niedrige Steuern, Löhne und Sozialleistungen 
zu unterbinden. 

Dafür bedarf es mehr finanzieller Solidarität in der EU, 
damit wirtschaftlich schwächere EU-Länder soziale Systeme 
aufbauen können. Hier geht es nicht um dauerhafte Transfers, 
wie sie in einem Länderfinanzausgleich zwischen EU-Ländern 
geleistet werden könnten. Das ist eine andere Diskussion. Es 
geht darum, ärmeren EU-Ländern finanziell dabei zu helfen, 
grundlegende soziale Systeme aufzubauen – zum Beispiel ein 
für nationale Verhältnisse angemessenes Mindesteinkommen 
samt dafür notwendiger Verwaltung. 

Jenseits des politischen Tagesgeschäfts muss die Linke in 
der EU von Polen bis Portugal, von Griechenland bis Finnland 
endlich eine gemeinsame Vision einer demokratischen und 
sozialen Union entwickeln. Flüchtige Nationalromantik, die 
den Realitäten von globalen Produktionsketten, Produkt- und 
Finanzmärkten, Arbeitsmigration und Digitalisierung allein 
und isoliert in Dänemark, Österreich oder Deutschland begeg-
nen will, wird keine nachhaltigen Antworten auf die sozialen 
Fragen unserer Zeit geben können. Es ist common sense in der 
Linken Europas, dass die EU-Verträge grundlegend geändert 
werden müssen. Eine der vielen Änderungen wird es sein, die 
Sozialpolitik aus dem Schatten fiskalpolitischer und ökonomi-
scher Ziele zu rücken. Denn die Frage, wie wir unabhängig von 
Märkten sozial abgesichert sind und wie viel Zeit wir außerhalb 
des (Arbeits-) Marktes verbringen können, sollte zentral sein 
für linke Politik. Wirtschafts-, Haushalts- oder Handelspolitik 
sollten diesen sozialen Zielen dienen. 
Thilo Janssen, Brüssel

1 Überblick zum Europäischen Semester: http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/das-europalexikon/176939/europaeisches-semester 

2 Aktion bei Deliveroo am 13.04.2018: https://aktion.arbeitsunrecht.de/de/schwarzer-freitag/deliveroo 

3 Eurogruppe vom 20.03.2017: http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/eurogroup/2017/03/20/ 

4 Kampagne „Nein zu Sozialdumping“: https://no2socialdumping.eu/de 

5 Resolution des EU-Parlaments zur Europäischen Säule sozialer Rechte:  
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0010+0+DOC+XML+V0//DE 

6 Kampagne des Europäischen Netzwerks gegen Armut für Mindesteinkommen : http://eminbus.eu/ 

7 https://payrise.eu/wp-content/uploads/2017/02/Minimum-wage-briefing-note.pdf

Anmerkungen zur 4.0-Debatte und dem Begriff der  
Autonomie der Systeme
Alles 4.0? Angebrochen sei das Zeitalter 4.0! Arbeit 4.0, 
Mitbestimmung 4.0, Arbeitsschutz 4.0! Alle reden darüber 
aber kaum jemand vermag den Gegenstand des oft hysterisch 
anmutenden Diskurses zu fassen. Seit 2011 wabert das In-
dustrie 4.0-Paradigma vermittelt durch Hightech-Strategien 
und Branchenverbände durch die Welt und geriet schnell zum 
Lieblingskind der Medien. Das next big thing, das technolo-
giegetriebene Primat gesellschaftlicher Entwicklung, das es zu 
feiern und dessen Chancen es zu nutzen gelte, verrannte sich 
von Beginn an in einem schillernden Jargon. Ein Jargon, der 
den Blick auf Gesellschaft ganz allgemein umfasst und jedwe-
des Phänomen zum Subtext degradiert. Der Jargon jedoch, so 
Adorno, „ist die Wurlitzerorgel des Geistes (…)“ (Adorno, 1963)
. 

1. Begriffsdekonstruktion „4.0“
Ein deutsches Phänomen stellt die irreführende Annahme dar, 
es handele sich bei den diversen Phänomenen der sogenannten 
Digitalisierung um eine vierte industrielle Revolution. Um 
eines klar zu stellen: Als industrielle Revolution wurden un-
strittig jene Prozesse finalisiert (sie fallen nicht damit in eins!), 
die ab 1795 in ihre aktivste Phase einmündeten (vgl. Polanyi, 
1944, S.113 ff.) und als Great Transformation (vgl. ebd.) und 

umfänglicher akzentuiert, als ursprüngliche Akkumulation 
(Marx, 1975, S.741 ff.) ihren Lauf nahmen. Namentlich handelt 
es sich um die Etablierung der Marktgesellschaft, um es mit 
Polanyi zu sagen, die in ihrem Durchsetzungsprozess über die 
Organisationsform Fabrik und die technischen Möglichkeiten 
des Fabrikwesens, der Werkzeugmaschine und dezentraler 
Energiequellen (dazu gehört auch die Dampferzeugung) eine 
solche Produktivitätssteigerung erzielte, dass alternatives Pro-
duzieren keine nachhaltige Chance mehr hatte. Die betroffenen 
Akteure, die nicht ohnehin schon Freigesetzten1 Lohnsklaven 
jener Tage, wurden fortan auf die nunmehr eingerichtete Wa-
renform ihrer Arbeitskraft zurückgeworfen. Ein einmaliges 
Unterfangen2 und dennoch werden seither markanten Sprün-
gen in der technischen Produktivkraftentwicklung, der Inten-
sifikation der Arbeit und der sozioökonomischen Konsequen-
zen, die sich unter dem historisch eingerichteten Apriori der 
Marktgesellschaft entfalten, rückblickend (!) neue industrielle 
Revolutionen zugeschrieben. Oft geschieht dies in einseitiger 
Zuschreibung auf eine Basistechnologie wie etwa auf das Fließ-
band, stellvertretend für die zweite industrielle Revolution, das 
doch eigentlich, eingebettet in einen Bedingungszusammen-
hang des weiter gefassten Taylor-/Ford-Komplex – also der 
Zusammenkunft aus wissenschaftlicher Betriebsführung und 
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dem Fordismus als gesellschaftlich restaurativem Programm 
– zu analysieren wäre. 

Mit der begrifflichen Reduktion könnte man leben, sofern 
man um die qualitativen Unterscheidungen weiß. Also indus-
trielle Revolution als historisches Faktum und gesellschaft-
licher Transformationsprozess im Gegensatz zu markanten 
Sprüngen der Produktivkraftentfaltung, die sich auf Grundla-
ge der abgeschlossenen Transformation wieder und wieder3 auf 
höherer Stufenleiter reproduzieren vs. retrospektive Zuschrei-
bungen auf Basistechnologien. Hellhörig sollte aber werden, 
wer sich heute mit einer vorab definierten (!) vierten industri-
ellen Revolution konfrontiert sieht, die im Wesentlichen nichts 
weiter ist als eine Vervollkommnung der Technologien, die 
bereits als vermeintlich dritte industriellen Revolution, also der 
Durchsetzung der Welt durch Mikroelektronik und Digitalisie-
rung, gefeiert wurden. „4.0“ ist nicht nur eine Mogelpackung, 
sondern ein intellektueller Totalausfall. Beschämend ist daher 
auch der Umstand, dass alles (vermeintlich) Neue, alles was 
gerade forciert werden, soll unter diese Wortwolke subsumiert, 
Fördermittel und Budgets daran festgemacht werden und eine 
merkwürdige Form der Subventionierung entsprechender Pro-
jekte einsetzt. 

„Dass wir im Jahr 2015 fast in jeder gesellschaftlichen 
Sphäre von Industrie 4.0 reden, ist nicht die kausale Folge 
eines realen Stands technischer Entwicklungen, sondern 
diskursanalytisch betrachtet ein Fall professionellen agen-
da-buildings“ (Pfeiffer, 2015).

1.1 Was zeichnet die aktuellen Digitalisierungsschübe tat-
sächlich aus? 
Das 4.0-Paradigma beruht auf sogenannten Cyber-physischer 
Systemen (CPS), die für das Zusammenwachsen realer und 
virtueller Welt zu einem Internet der Dinge verantwortlich sei-
en (vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2014, 
S.16). Hier stellt sich die Frage, was diese neuartigen Systeme 
auszeichnet und wie dieses Zusammenwachsen funktionieren 
soll. 

„Cyber-Physical Systems umfassen eingebettete Systeme, 
also Geräte, Gebäude, Verkehrsmittel und medizinische 
Geräte, aber auch Logistik-, Koordinations- und Manage-
mentprozesse sowie Internet-Dienste, die (…) mittels Sen-
soren (…) und mittels Aktoren auf physikalische Vorgänge 
einwirken, Daten auswerten (…) sowie auf dieser Grund-
lage (…) mit der physikalischen und der digitalen Welt 
interagieren“ (Geisberger & Broy, 2012, S.22)

Das Zusammenwachsen meint die datenbasierte Interaktion 
von Objekten wie sie bereits seit Jahren durch die Internet of 
things-Diskussion (vgl. implizit und erstmalig Weiser, 1991) 
bekannt ist. Gegenständliche Objekte werden über ein Da-
tennetzwerk befähigt Informationen auszutauschen. Durch 
die Fortschritte der Netzwerk- und Sensortechnologie werden 
allerdings ergänzende Informationsquellen und Interaktions-
partner in (sozio-) technischen Systemen möglich. Nicht nur 
gegenständliche Objekte, die eine direkte IT-Vernetzung zu-
einander aufweisen, interagieren miteinander, auch die bis-
lang analoge Welt, eingedenk der Menschen, wird nun dazu 
befähigt. Sensoren und eine komplexe Mensch-Computer-
Interaktion (HCI) sorgen für eine bedingte Überwindung des 
Systembruchs analog vs. digital. Die Diskussionen rund um das 
ubiquituos Computing (vgl. exemplarisch Greenfield, 2006) 
und der ambient intelligence (vgl. exemplarisch Bretschneider-
Hagemes, 2013) reflektieren diesen Umstand der allgegenwär-
tigen calm technology, die zum unmerklichen Begleiter werden 
soll, zum selbstverständlichen Bestandteil der smarten, um-
gebungsintelligenten Welt, mit der unhinterfragt interagiert 
wird. Dabei unterscheidet sich die Interaktion, gerade die 
zwischen Mensch und Maschine grundlegend von der Interak-

tion mit konventionellen Maschinen und Computern. Sensorik 
erfasst potentiell biometrische Parameter ebenso wie Hand-
lungen und Handlungsfolgen und macht diese ungefragt zum 
Gegenstand der vorab benannten Informationsverarbeitung. 
Derart befähigt werden CPS nicht nur zum passiven Empfän-
ger von und zum stumpfen Instrument der Datenweitergabe, 
sondern zum gestaltenden und potentiell übergriffigen Akteur 
in soziotechnischen Systemen. Eine durch CPS zur smartness 
befähigte Welt ist eine vorab kreierte und interessengeleitete 
Einrichtung, deren Gestaltung es durch eine kritische Öffent-
lichkeit zu begleiten gilt.

1.2 Autonomie der Systeme?
Unermüdlich wird auf die Autonomie bzw. smartness der Sys-
teme verwiesen, oben beschrieben als auswertungsbasierte 
Interaktion. Diese smartness referiert auf den Charakter der 
einzelnen Objekte ebenso wie dem Aggregat der vernetzten 
Objekte als sogenannte Blackbox. Als kybernetische also infor-
mationsverarbeitende Figur werden Blackboxes als solche Sys-
teme angesehen, deren selbstreferentielle Binnenkomplexität 
nicht durch eine simple Beobachtung der Input-/Outputströme 
rekonstruiert werden kann und die durch die dynamische Qua-
lität dieser Selbstreferenz auffallen. Die Selbstreferenzialität, 
also die Bezugnahme auf einen historischen Eigenzustand (Er-
fahrung) bei der Verarbeitung zu verarbeitender Daten führt zu 
dieser Undurchsichtigkeit und zur praktischen Möglichkeit ein 
weit höheres Maß an Komplexität der Anwendungen zu reali-
sieren. Daher ist auch von komplexen vs. trivialen Maschinen 
die Rede, die ihre Selbstreferenz nicht nur in Bezug auf eine 
statische Zusatzbedingung vollziehen, sondern dynamisch 
lernend (vgl. Bretschneider-Hagemes, 2013 in Anlehnung an 
Heinz von Foerster). 

Ein simples Beispiel: Eine Fertigungsmaschine (hier ein 
CPS) empfängt und verarbeitet Daten zur Produktion von 
anderen CPS und/oder anderen Datenquellen. Nach er-
folgtem Produktionsschritt meldet das System die Fertig-
stellung an die nachfolgende Maschine (ihrerseits ein CPS). 
Durch die Selbstreferenzialität des Systems erkennt es 
bspw. seinen eigenen Verschleiß, der nun bzgl. der Informa-
tionsverarbeitung berücksichtigt wird. Die Produktions-
schritte können zeitlich angepasst werden, eine Wartung 
oder ein Austausch der Maschine kann durch die Maschine 
selbst anhand dynamischer Parameter angekündigt und 
initiiert werden. Zudem entscheidet der Erfolg oder Miss-
erfolg des Vorgehens über die zukünftige Verarbeitung der 
Informationen.

Solche Blackboxes erscheinen dem Beobachter als autonom. 
Dabei sind sie lediglich komplex! Gesteigert wird der Eindruck 
durch das sogenannte deep learning. Durch diese Systemarchi-
tektur wird systematisch die skizzierte Binnenkomplexität der 
komplexen Maschine gesteigert. Schichten, sogenannte Layer 
der Erfahrungs-/Komplexitätsverarbeitung etablieren künstli-
che neuronale Netze. Vereinfacht kann man sich sehr viele mit-
einander interagierende komplexe Maschinen innerhalb einer 
Maschinenarchitektur vorstellen. Das dargelegte Beispiel der 
Fertigungsmaschine wirkt geradezu lächerlich in Anbetracht 
dessen, was derart aufwändige Maschinen zu verarbeiten im 
Stande sind. IBMs Watson hat die Medienlandschaft ebenso 
beeindruck wie Googles Supercomputer. Quiz-Shows können 
von den Systemen ebenso dominiert werden wie Schach- und 
Go-Partien gegen ihre besten menschlichen Kontrahenten. 
Dieselben Systeme wurden wenig später (bekannt seit 2014) 
für die medizinische Diagnose, Qualitätssicherungen, Sicher-
heitschecks usw. adaptiert. Mit durchschlagendem Erfolg!  
In allen benannten Fällen handelt es sich um komplexe Muster-
erkennungen und Datenanalysen/-verarbeitung (ob Blutströ-
me im Hirn oder Maschinenpistolen im Gepäckstück erkannt 
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werden müssen, ist dem System egal). Das Vorhandensein 
großer, relevanter Datenmengen (Big Data) ist die Vorausset-
zung dieses Erfolgs, die Quantifizierung und Digitalisierung 
fungiert hier als Wegbereiter (!) der Prozessautomation. Die 
scheinbar unendliche Möglichkeit ist gleichzeitig auch die 
Grenze der erfolgreichen Anwendung der Systeme. Ohne Big 
Data im Bereich der Anwendung, ohne eine Abdeckung des 
Horizonts der Möglichkeiten durch eine vollständige Daten-
erfassung, scheitern die Systeme notwendig und nachhaltig. 
Allerdings schwinden die nicht quantifizierten und digitali-
sierten Räume und Lebensbereiche in unvorstellbarem Tempo 
durch unser aller tägliche Fütterung der Automaten. Hier ist 
noch nicht einmal die Selbstentblößung im Beteiligungsbou-
levard sogenannter sozialer Medien gemeint. Heute reicht das 
bloße Sich-Verhalten, um permanent Daten zu produzieren, 
die durch Bots und Sensoren on- und offline ebenso wie durch 
Bewegungs- und Nutzungsdaten der Mobiltelefone erfasst und 
interpretiert werden.4 

Dennoch, eine Autonomie im alten Sinne des αuτός ‚Selbst‘ 
und nómos ‚Gesetz‘, eine Selbstbestimmung auf Grundlage 
von Bewusstsein und Entscheidungsfreiheit erlangen diese 
Maschinen noch lange nicht. Der Autor hat daher den Be-
griff der Quasi-Autonomie in die Diskussion eingeführt. Die 
Selbstbestimmung, die Maschinen mit Hilfe von deep learning 
erlangen können, basiert auf ihrem expliziten Design. Die 
Maschine kann sich davon nicht emanzipieren(!), kann somit 
keine Individualität erlangen (lat.: individuus, Unteilbarkeit 
setzt „Eigengesetzlichkeit“ voraus) und muss scheitern an dem, 
was Mensch durch gattungscharakterliche Potenz und Emotion 
erreichen kann und doch so oft einbüßt. 

1.2.1 Scheinobjektivität als Folge der Quasi-Autonomie 
Quasi-autonome Systeme werden längst eingesetzt. Am Ar-
beitsplatz ebenso wie in der lebensweltlichen Interaktion mit 
diversen digitalen Endgeräten. Suchmaschinen passen die 
Aufbereitung der Ergebnisse ihren Nutzern und deren ver-
gangenem Verhalten und anderen Informationseingängen an, 
diverse Apps leisten sogenannte Assistenz, die sich adaptiv auf 
den Nutzer einstellt. Betriebliche Tools der Personalentwick-
lung berechnen beinahe in Echtzeit Entwicklungspotentiale 
einzelner Mitarbeiter auf Grundlage verschiedenster Kenn-
zahlen uvm. 

Diese neue, uns umgebende zunehmend durch quasi-au-
tonome Systeme geprägte Welt wird häufig als objektiver, 
gerechter und fehlerfreier dargestellt als eine Welt, die durch 
menschliche Entscheidungsträger geprägt sei (geradezu als 
wohne der Maschine eine göttliche Weisheit inne). Tatsächlich 
findet in der unkritischen Übernahme dieser neuen Objekti-
vität, dieser zweiten Natur eine Einengung statt. Diese zweite 
Natur ist vorab kreiert durch Entscheidungen und Parameter, 
die den quasi-autonomen Systemen zu Grunde liegen. Dieses 
höchst subjektive Moment wird durch die Vergegenständli-
chung im Apparat objektiviert. Hier entsteht ein neues Moment 
sich reproduzierender, diffuser und daher wenig angreifbarer 
Herrschaft. Der in der Maschine geronnene Geist des Schöpfers 
ist keineswegs notwendig gerecht und objektiv. Im Gegenteil 
folgt er einer subjektiven Logik, die sich stetig potenziert, 
Entscheidungen trifft, als Akteur soziotechnischer Systeme 
auftritt und dieses als objektiv verklärt! Durch die Etablierung 
der Systeme in Herrschaftsstrukturen – Herrschaft im Sinne 
Max Webers (auch und gerade Arbeitssysteme) – und deren 
unkritischer Rezeption setzt eine Re-Mystifizierung von Welt 
ein. Die Quasi-Autonomie der Systeme trägt das Potenzial in 
sich die Autonomie der Menschen einzuschränken: Die Auto-
nomie der Individuen, die Selbstbestimmung auf Grundlage 
von Bewusstsein und Entscheidungsfreiheit erlangen können, 
ist relativ zur gesteigerten (quasi-) Autonomie der Systeme und 

ihrem einschränkenden bis manipulativen Charakter bedroht. 
Dem entgegenzuwirken bedürfte mindestens der Transpa-
renz und Mitbestimmung der Ausgangsparameter und Ope-
rationsmodi der Systeme. Dies jedoch sind die wesentlichen 
Geschäftsmodelle und -geheimnisse der marktdominierenden 
Tech-Konzerne…

Ein alltägliches Beispiel aus dem Personalmanagement: 
Vorgesetzten wird auf Grundlage von Algorithmen (und 
basierenden Kennzahlen) eine Auswahl von Mitarbeitern 
für bestimmte Stellenbesetzungen und Beförderungen an-
geboten. Sie entscheiden dann nur noch auf Grundlage der 
vermeintlich objektiven Vorauswahl des Systems. Derar-
tige Beispiele ließen sich beliebig lange auflisten. Die Re-
Mystifizierung ist längst im Alltag angekommen. 

2 Einschätzung der ökonomischen Einbettung der Systeme 
und deren Effekte für Arbeit und den Arbeitsmarkt
Die besprochenen Systeme sind nicht nur Arbeitsmittel und 
technisches Gadget. Sie sind vor allem ein Produktionsmittel, 
das in seiner konkurrenzgetriebenen Verwohlfeilerung die Pro-
duktivkraftentwicklung der Gesellschaft vorantreibt. Die so-
genannte Produktivität der Wirtschaft als wesentlicher Wett-
bewerbsfaktor und Garant der Exportweltmeisterschaft ist in 
einem deregulierten Verdrängungswettbewerb und umfängli-
chen Wachstumszwang als makroökonomische Kompensation 
(!) für die parallel mitlaufende Freisetzung von Arbeitskraft 
auf jede Chance der Intensifikation und Rationalisierung der 
Arbeit zwingend angewiesen, um zumindest temporär und re-
gional gesellschaftliche Desintegrationsrisiken zu überlagern. 

Im Krisentaumel
Kritischen ökonomischen Analysen folgend kann jedoch be-
reits mit der sogenannten dritten industriellen Revolution, 
der rasanten Ausbildung der Produktivkräfte durch die Mik-
roelektronik und Digitalisierung seit den 1970er Jahren davon 
ausgegangen werden, dass dieser Schub der Produktivkraft-
entwicklung zu gesellschaftlichen Desintegrationsleistungen 
geführt hat: Er führe zum Problem, dass die bekannten Kom-
pensationskräfte äußerer wie innerer Marktexpansionen zum 
Absatz eines Mehrprodukts – trotz neoliberaler Freihandels-
paradigmen und Globalisierung, trotz Washington Consensus, 
Weltbank und IWF – nicht mehr ausreichen, um ein Mehrpro-
dukt abzusetzen, das notwendig wäre, um im Weltmaßstab 
Beschäftigung und folglich Kaufkraft zu erhalten. Die Folgen 
werden im Aufbau enormer Defizitstrukturen gesehen, die em-
pirisch fassbar und seit 2008 jedem Kinde bekannt sein dürften 
(vgl. zur Vertiefung pointiert Kurz, 2012)sowie Trenkle, 2016).

In umgebungsintelligente Arbeitssysteme eingebundene CPS 
markieren einen vorläufigen Höhepunkt in der Ausbildung der 
gesellschaftlichen Produktivkräfte. Der davon ausgehende 
Expansionsdruck der Märkte zur Systemstabilisierung führt 
notwendig zu einem aggressiveren Wettbewerb und mindes-
tens auf Seiten der Verlierer, zu einer deutlichen Freisetzung 
von Arbeitskraft. Bzgl. der kapitalistischen Peripherie wird 
angesichts der aktuellen Digitalisierungsschübe bereits ein 
Kicking Away the Development Ladder diskutiert (vgl. FES, 
2017): Eine Reihe von Arbeits- und Fertigungsschritten, die 
die verlängerte Werkbank des Westens am Leben erhielten, 
werden durch Digitalisierung und Vollautomation nun wieder 
in den Wohlstandszentren angesiedelt (quasi beschäftigungs-
neutral).

Die weiteren Beschäftigungseffekte zu konkretisieren, ist auf-
grund vielfältiger dynamischer Parameter höchst spekulativ 
(die soeben skizzierte kompensatorische Expansionsdynamik 
muss hier immer mitgedacht werden – in der Regel wird das 
vergessen oder verschwiegen). Einige logisch herleitbare Argu-
mente sind jedoch zu benennen:
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Grenzverschiebung der Objektivierbarkeit wissensintensi-
ven Arbeitshandelns
Mit dem Ende des sogenannten Fordismus5, einer heterogenen 
Nachfragestruktur und der sogenannten Tertiarisierung der 
Wirtschaft (vgl. exemplarisch Grömling, 2006), einhergehend 
mit den populären Stichworten Dienstleistungs- und Wis-
sensgesellschaft, setzte ein Trend ein, der als Reaktivierung 
subjektiver Kompetenzen (vgl. Sauer, 2013) bezeichnet werden 
kann. Der Grund war und ist das vorläufige Ende der konventi-
onellen wissenschaftlichen Betriebsführung nach Taylor (vgl. 
grundlegend Taylor, 1919), die in ihrer antiquiert interpretier-
ten Ausprägungen der Standardisierung u.a. schlicht nicht 
mehr wettbewerbsförderlich zu gebrauchen war (im Alltags-
verständnis oft als fordistisch verklärt). Ihr methodischer Kern 
jedoch, die Objektivierung des Arbeitswissens als Ablösung 
vom Arbeitshandelnden, muss als transhistorische Qualität 
bedacht werden. Dieses Objektivieren scheiterte zunächst 
an der Verfallsdauer des objektivierbaren Wissens, dass eine 
heterogene Nachfragestruktur und komplexe Arbeitsprozesse 
einfordert. Zunehmend fokussierte die Rationalisierungslogik 
betrieblicher Herrschaftsstrukturen fortan auf den sehr wohl 
objektivierbaren Rahmen des Arbeitshandelns, innerhalb des-
sen die Reaktivierung subjektiver und situativ zu gebrauchen-
der Kompetenzen kanalisiert werden können. Typischerweise 
geschieht dies über kaskadierbare Werte, Missionen und Iden-
tifikationsflächen diverser Unternehmensideologien die kenn-
zahlenbasiert nachgehalten und durch die Arbeitshandelnden 
zu internalisieren sind (vgl. Bretschneider-Hagemes, 2017). Das 
Phänomen in seinen vielen Facetten ist im Allgemeinen als Sub-
jektivierung von Arbeit bekannt (vgl. exemplarisch Kleemann, 
Matuschek, & Voß, 2003).

Diese Form der Reaktivierung und Verwertbar-
keit lebendiger Arbeit führte zu einem gewissen Schub 
im Bereich der Wissensarbeit und derer vermeintli-
chen Humanisierung. Wissensarbeit für alle lautet 
wenig später der dümmliche Tenor der 4.0 Initiativen.  
Die durch Subjektivierung geschaffenen, ökonomisch tem-
porär notwendigen und vermeintlich automationssicheren 
Arbeitsplätze werden nun aber überall dort überflüssig 
und wegrationalisiert, wo komplexe Blackboxes in umge-
bungsintelligenten Arbeitssystemen, auf Grundlage von Big 
Data eben jene situativen Kompetenzen und deren schnelle 
Anpassung an Umweltbedingungen automatisiert umzu-
setzen im Stande sind. Durch die umgebungsintelligenten 
Eigenschaften sogenannter 4.0-Arbeitssysteme verschiebt 
sich die Grenze des objektivierbaren und automatisierbaren 
Arbeitshandelns!

Polarisierung digital
Folglich sind schon ungeachtet von werttheoretischen mak-
roökonomischen Problemen, all jene Jobs von einem Wegfall 
betroffen, die unter dem Niveau der neuerlichen Objektivier-
barkeit angesiedelt sind – unfraglich ein dynamisches Maß. 
Im sogenannten Niedriglohnsegment sind Nischen denkbar 
– und bereits beobachtbar bei Amazon uvm. – in denen mise-
rable Beschäftigung schlicht billiger ist als eine Vollautomation.  
Digitalisierung führt nicht zur beschworenen Wis-
sensarbeit für alle, sondern auch zu einem An-
stieg von monotoner Einfacharbeit – Resttätigkei-
ten der Landnahme vergegenständlichter toter Arbeit!  
Zwischen der unteren monetären Schwelle und der oberen qua-
litativen Schwelle dessen, was zunächst nicht-objektivierbar 
bleibt, sind Jobs grundsätzlich bedroht. Ob und in welchem 
Maße Freisetzungen faktisch stattfinden (und nicht nur re-
lativ zum Produktoutput), ist wieder von der kompensatori-
schen Martkexpansion abhängig (Wachstumszwang größer 
denn je – relativ zur Steigerung der Arbeitsproduktivität).  
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Relativ unstrittig ist aber die neuerliche Polarisierungsbe-
wegung der Beschäftigten und Tätigkeiten, die sich um die 
benannten Schwellen organisieren (vgl. dazu erstmalig Kern, 
Schumann, 1970). 

Jobverlust relativ und total
Frey und Osborne gehen in ihrer Studie für den US-Arbeits-
markt quantitativ empirisch vor (vgl. Frey & Osborne, 2013) 
und kommen zur Annahme, dass 47% der Jobs in Gefahr seien. 
Ähnlich argumentiert auch Brynjolfsson:

“(…) technology has always been destroying jobs, and it’s 
always been creating jobs, and it’s been roughly a wash for 
the last 200 years. But starting in the 1990s the employment 
to population ration really started plummeting and it’s 
now fallen off a cliff and not getting back up. We think that 
it should be the focus of policymakers right now to figure 
out how to address that“ (Leonard & Brynjolfsson, 2014).

Ähnliche Annahmen mit abweichenden Folgerungen leistet 
für Deutschland auch das Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung indem verschiedene Modellszenarien 
durchgerechnet wurden (vgl. IAB, 2015). Insgesamt steht auch 
hier die Substituierbarkeit von vergleichsweise routinelastigen 
Tätigkeiten – die zwischen den soeben definierten Schwellen 
liegen – im Mittelpunkt aber ebenso die Annahme, neue 
Jobs mit höheren Qualifikationsniveaus würden jene beinahe 
aufwiegen. Die häufig zitierte Annahme, auf gut eine Dekade 
gerechnet, geht von einem Wegfall von 490 000 Jobs aus, die 
durch 430 000 neue und besser bezahlte Jobs gegenzurechnen 
wären (vgl. ebd., zusammenfassend ab S.62 ff.). In Anbetracht 
der zuvor geführten Diskussion wird dieses mindestens aus 
folgenden Gründen in Frage zu stellen sein (teilweise wird dies 
auch durch die Autoren des IAB zusammenfassend reflektiert):

• Eine unterstellte innere Marktexpansion setzt nur vor-
geblich durch nicht minder unterstellte höhere Löhne in 
den neuen, nun weiter verbreiteten besser bezahlten Jobs 
ein, denn erstens geht die Konsumquote bei höheren Ein-
kommen erfahrungsgemäß zurück und zweitens verliert 
die marktgesellschaftliche Warenform von Arbeitskraft an 
Wert durch Masse. Die Annahme höherer Löhne zerbricht 

mittelfristig an ihrer marktgesellschaftlichen Einbettung. 
Außerdem ist eine Automation höher bezahlter Tätigkeiten 
wirtschaftlich ungleich attraktiver als im Niedriglohnbe-
reich. Höhere Löhne und Wissensarbeit für alle ist zunächst 
nicht mehr als ein frommer Wunsch ohne logische und 
empirische Grundlage.

• Eine unterstellte und systemstabilisierende äußere Markt-
expansion setzt nur vorgeblich bzw. rein nationalökono-
misch betrachtet ein, denn erstens ist kaum davon auszuge-
hen, dass andere Industrienationen nicht ihrerseits eben-
falls auf das entsprechend Produktivitätsniveau aufrüsten 
und zweitens türmen sich Defizitstrukturen der Verlierer 
dieser Aufrüstbewegung bis hin zu sogenannten systemisch 
relevanten Crashs, die ohnehin wieder sozialisiert werden 
(müssen). Neoprotektionistische Bewegungen wie in UK und 
USA verschärfen die Situation systemimmanent zusätzlich.

Als Zwischenfazit gilt: Dem stummen Zwang der Konkurrenz 
folgend drohen gesellschaftliche Desintegrationsrisiken der 
Produktivkraftentwicklung zu wahren Destruktivkräften zu 
werden. Dieser Weg erscheint mangels Reflexion und interna-
tional solidarisch organisiertem Widerstand unausweichlich 
(nicht gegen die Digitalisierung, sondern gegen den markt-
gesellschaftlichen Krisentaumel und den Glauben an eine 
unendlich wohlstandsmehrende Produktivkraftentwicklung 
– vulgärmarxistisch nicht minder etabliert wie im liberalisti-
schen Spektrum).

„Letztlich gibt es keinen anderen Weg – wenn Deutschland 
nicht in der Lage ist, eine Umsetzung der Industrie 4.0 
durchzuführen, dann werden andere Länder dies dennoch 
tun“ (IAB, S.63).

Den Folgen der anhaltenden Produktivkraftentwicklung unter 
der gegebenen Gesellschaftsformation ist zwingend gesamtge-
sellschaftlich zu begegnen, um jene auch gesamtgesellschaft-
lich produktiv zu kanalisieren und um den benannten Krisen-
potenzen mindestens moderierend zu begegnen. Ein stilisierter 
Hype um ein albernes Stichwort und hysterischer Aktionismus 
wird dabei wenig nützen. 
Michael Bretschneider-Hagemes, Hennef

1 Jene „überflüssigen Menschen“ denen Bentham, Malthus usw. das Workhouse bescherten, um ihre Lebensenergie einer nutzenbringenden Anwendung zuzufüh-
ren… 

2 Wenngleich jenen Recht zu geben ist die darauf verweisen, dass sich der Widerhall der ursprünglichen Akkumulation tagtäglich an der kapitalistischen Periphe-
rie bricht. Sogenannte Globalisierung hin oder her, die Landnahme des Wirtschaftssystems, die externe Expansion (s.u.) hat noch kein Ende gefunden.

3 Keinesfalls wird hier einer immerwährenden Wachstumslogik und -möglichkeit das Wort geredet. Eine Klimax der Produktivkraftentwicklung im Sinne des 
historischen Materialismus muss ebenso diskutiert werden wie ein solcher, der im Marxschen Maschinenfragment angelegt ist und aktuell u.a. durch Paul Mason 
populär verhandelt wird.

4 Ausnahmen stellen zwischenzeitlich nur noch die Ärmsten der Armen an der kapitalistischen Peripherie dar. Ein fragwürdiges Privileg, zumal die auf Big Data 
gebaute digitale Welt eine Multiplikation der (Kultur-) Hegemonie dominierender Weltregionen darstellt (auf wessen Daten und Bedürfnissen wird diese neue di-
gitale Welt errichtet?). Neue Exklusionsmechanismen drohen hier nicht nur Klassenkonflikte zu verschärfen, sondern auch neokolonial zu wirken.

5 Der Begriff wird hier gemäß seinem gängigen Gebrauch der Ent-Standardisierung und Individualisierung ausnahmsweise unkritisch übernommen. Zur weiterfüh-
renden Lektüre empfiehlt sich grundlegend Saldern & Hachtmann, 2009)sowie Hachtmann, 2011.)

Industriesoziologie und Arbeiterbewusstsein
Nach 1945 hat sich in der bundesdeutschen Industriesoziologie 
ein Zweig herausgebildet, der nach veränderten Produktions-
prozesse und -Strukturen und ihrer Wirkung auf das Bewusst-
sein oder das Gesellschaftsbild der Beschäftigten fragte. Diese 
Richtung ist weitgehend ausdrücklich in positiver oder kriti-
scher Absicht auf die Marx’sche Annahme, dass die Stellung 
zu den Produktionsmitteln die Klassenlage das Bewusstsein 
der Menschen präge, bezogen. In den Forschungen wurden 
immer auch andere Aspekte untersucht, etwa die Entwicklung 
von Qualifikationsanforderungen oder die Offenheit von Ent-
wicklungswegen. Diese Aspekte haben wir in der Diskussion 
nicht betrachtet, uns ging es ausdrücklich und ausschließlich 

um die Frage Arbeitsvollzüge/Bewusstsein. 
Ausgangspunkt für die Diskussion auf dem Sprockhöveler 

Treffen war die Publikation der WSI Mitteilungen 7/2016.1 

Sie versammelt sechs Aufsätze, die sich mit ‚Arbeitnehmer-
bewusstsein‘ heute befassen. Sie stellen allesamt jüngere For-
schungsansätze oder Forschungsergebnisse vor. Die beteilig-
ten Forscher kommen unter anderem vom SOFI in Göttingen 
und dem ISF in München.

Zwei frühere Studien haben wir in diesem Zusammenhang 
kurz betrachtet, die eine starke Wirkung auf die Fachdisziplin 
und die öffentliche Diskussion hatten. Dies war zum einen 
eine frühe Studie der deutschen Nachkriegssoziologie2. Die 
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Autoren Bahrdt, Popitz und andere untersuchten darin in kriti-
scher Auseinandersetzung mit Marx das Kollektivbewusstsein 
von Arbeitern in der sich wandelnden Hüttenindustrie. Sie 
sprechen ausdrücklich vom ‚Gesellschaftsbild des Arbeiters‘ 
nicht von Klassenbewusstsein, bilden aber sechs Typen von 
Bewusstsein. Sie schließen, dass es eine dichotomische Vor-
stellung der Gesellschaft gebe, die alle sechs Typen teilen.

Es gäbe ein geteiltes Leistungsbewusstsein (Distinktion zu 
den Angestellten, Handarbeit schafft die Werte), und es gäbe 
ein geteiltes Kollektivbewusstsein (Kooperation im Arbeits-
prozess, gemeinsames Schicksal – man bleibt Arbeiter, soziale 
Mobilität als Ausnahme). Es gäbe ein Oben und ein Unten im 
Betrieb und in der Gesellschaft (das Kapital ist oben, aber auch 
die Angestellten, die Kopfarbeit sitzt meist oben, die Meister-
büros finden sich in dieser Zeit oft noch in den Hallen über den 
Kranbahnen oder auf einer Höhe mit ihnen).

Die damals von Links geführte Kritik war, dass die Untersu-
chungen zum Gesellschaftsbild keine Klassentheorie sei. Die 
Autoren würden bei Erscheinungen verharren und keine Ana-
lyse der systemischen Zusammenhänge bieten. Aus meiner 
Sicht verstellte diese Kritik die Sicht auf interessante Befunde 
der Studie. Sie war auch eine frühe Dokumentation der Aus-
differenzierung des gesellschaftlichen Gesamtarbeitskörpers.

Anfang der 70er Jahre haben dann die Göttinger Soziologen 
Kern und Schumann unter dem Titel „Industriearbeit und Ar-
beiterbewusstsein“3 eine ebenfalls einflussreiche Studie vor-
gelegt, die sich mit der Frage befasste, inwieweit die Arbeits-
vollzüge in der Industrie bestimmte Bewußtseinsstrukturen 
hervorbringen, wie sich Technologie und Rationalisierungs-
strategien auf die Qualifizierungsanforderungen auswirken 
einer Reihe weiterer Fragen. Ihr Ansatz war eher affirmativ 
zur Marxschen Klassenanalyse und hatte den Anspruch, eine 
gewerkschaftliche (emanzipatorische) Praxis anzuregen. Be-
züglich der klassischen Bewusstseinstheorie enttäuschten die 
Ergebnisse jedoch.

Sie diagnostizierten bezüglich der Entwicklung bei den Ar-
beitsanforderungen eine Polarisierung (Höherqualifizierung 
und Dequalifizierung) und vermuteten eine weitere Ausdiffe-
renzierung bei den Beschäftigtenkörpern insgesamt.

Legte nun der Titel der WSI-Mitteilungen nahe, dass an das 
alte Erkenntnisinteresse der früheren Studien angeknüpft 
wird, enttäuschte die Lektüre diese Erwartung. Zwar stellt 
das Heft eine Reihe von unterschiedlichen Studien mit diver-
sen Forschungsfragen vor, die sich auch auf unterschiedliche 
Segmente des Wirtschaftens beziehen, dennoch ist eine Reihe 
von Momenten in den Ansätzen tragend, die eine interessante 
Neuorientierung anzeigen. Die vorgestellten Forschungen prä-
sentieren eine andere Akzentuierung, in der der Betrieb und 
der Arbeitsvollzug als alleiniger Bezugspunkt verschwinden.
• Arbeiterbewusstsein wird als Set von eher individuellen 

Wahrnehmungs- und Verarbeitungsstrukturen beschrie-
ben, das ein Klassenbewusstsein bewirkt, oder auch nicht. 
(Dies ist eher an Bourdieus Ansatz von Habitus und Klasse 
angelehnt.)

• Beschreibung von Veränderungen in den Arbeitsvollzügen 
und ihre Wirkungen auf die Beschäftigten

• Technische Änderungen und ihre Wirkungen auf den Be-
schäftigtenkörper und seine Einstellungen zu diesen Än-
derungen

• Der Fokus wird auf Grundeinstellungen der Beschäftigten 
gelegt, die dann als Interessen in betrieblichen Arbeitsvoll-
zügen wirksam werden.

• Muster der Verarbeitung von Änderungen in der Arbeitswelt 

ja, aber keine Stilbildung durch die Arbeitsvollzüge, die den 
ganzen Menschen bestimmen.

Die Arbeit der Autoren Knut Tillius und Harald Wolf unter-
sucht „Anspruchsmuster“ von Beschäftigten und geht dabei 
von Gerechtigkeitsansprüchen aus, die Beschäftigte heute 
in die Betriebe sozusagen einschleppen (also schon mitbrin-
gen). Analytisch unterscheiden sie fünf unterscheidbare An-
spruchsmuster = Leistungsgerechtigkeit, Würde(prinzip), 
Fürsorge(prinzip), Beteiligungsansprüche und Selbstverwirk-
lichung. Diese analytischen Ebenen sind für die betriebliche 
Wirklichkeit relevant, die Akteure vertreten aber mitnichten 
automatisch gleiche oder gleichgerichtete Interessen. Der 
Ansatz eröffnet eine interessante Perspektive auf ausdiffe-
renzierte Beschäftigtenkörper und auch auf stattfindende 
Veränderungen.

In unserem politischen Zusammenhang hatten wir früh das 
Augenmerk auf die Ausdifferenzierungen im Betrieb gelegt 
und neben den durch Arbeitsorganisation, Verwissenschaft-
lichung, Produktionsmethoden und Technologie bedingten 
Ausdifferenzierungen die Aufteilung der früher zentralisierten 
Unternehmerfunktion als Differenzierungs- und Hierarchisie-
rungsmoment beschrieben. Der Betrieb wurde damit (ähnlich 
wie bei Bourdieu) als Feld sichtbar, 
• das ein relationales Gefüge von Gruppen (Kräften) ist
• das von Gruppen mit je spezifischen Wahrnehmungsmuster 

(Habitus) bevölkert wird
• in dem um Anerkennung und Interessen gerungen wird. 
Die traditionelle Trennung von „Proletarier“ und „Citoyen“ war 
wohl schon lange falsch. Realistischer ist die Annahme, dass es 
eine gegenseitige Durchdringung von Arbeit und Leben gibt. 
Teils wird dies (auch in den WSI-Mitteilungen) in die Richtung 
diskutiert, dass Arbeitspolitik sich auch mit der Privatsphäre 
befassen müsse. Tatsächlich ist aber auch damit zu rechnen, 
dass die Leute in ihrem privaten, sozialen, politischen Leben 
gewonnene Ansichten und Verhaltensweisen in die Betriebe 
einschleppen (in den Begriffen der Systemtheorie sind sie 
„interne Umwelt“). 

Und tatsächlich legt ein Blick auf die tarifvertraglichen 
Inhalte von heute nahe von einer lebensweltlichen Öffnung 
der Tarifverträge zu sprechen. Mehr und mehr Aspekte be-
handeln Ansprüche der Beschäftigten, die sich aus ihren le-
bensweltlichen Zusammenhängen ableiten und nicht einfach 
aus dem Arbeitsvollzug: Gesundheit, Bildung, Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf, gleitendes Ausscheiden aus dem Be-
ruf, Kindererziehungszeiten (allerdings nur für Segmente des 
Gesamtarbeitskörpers). Auch Wirkungen auf die Natur oder 
Verbraucherrechte muss ein Betrieb heute berücksichtigen 
oder anerkennen.

Sollte diese Deutung zutreffen, wäre dies ein starkes Argu-
ment, die verschiedenen Varianten von Arbeitsvollzügen und 
Arbeitsbeziehungen in Branche oder nach Betriebsgrößen mit 
dem Bourdieuschen Instrument des Feldes zu analysieren. Der 
Betrieb oder Arbeitsvollzug wäre dabei als relationaler sozialer 
Raum zu betrachten, der von verschiedensten „Klassen“ mit ih-
ren je spezifischen Wahrnehmungs- und Verarbeitungshabitus 
bevölkert ist, und in dem um Deutung, Ansprüche, Einfluss 
gerungen wird. Wer hat die Legitimation, ein Problem anzu-
sprechen, wessen Stimme wird gehört, was wird als legitimer 
Anspruch an Arbeit anerkannt? Äußerst relevante Fragen für 
eine Politik, die auf solidarische Arbeitsgestaltung und „Gute 
Arbeit“ gerichtet ist.

Rolf Gehring, Brüssel 

1 WSI Mitteilungen 7/2016 Gerechtigkeitsansprüche und Arbeitnehmerbewusstsein heute – neue Ansätze, neue Befunde, Bund Verlag 
2 H. Popitz u. a.: Das Gesellschaftsbild des Arbeiters, 1957
3 H. Kern / M. Schumann: Industriearbeit und Arbeiterbewusstsein, 1977
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Zusammenfassung der Aussagen von Reckwitz zu den  
strukturellen Veränderungen der Klassen und Schichten in  
den westlichen Industriegesellschaften der letzten 40 Jahre

Ausgangspunkt der Untersuchung waren die verblüffen-
den Wahlergebnisse unter anderem bei der Brexit-Ab-
stimmung, der US-Präsidentenwahl, der französischen 
Stichwahl Macron/Le Pen, den österreichischen Präsi-
dentenwahlen sowie die AfD-Erfolge bei Landtags- und 
Bundestagswahlen in der Bundesrepublik Deutschland. 
In verschiedenen ethnographischen Studien der letzten Jahre, 
die zu Bestsellern geworden sind, finden sich bereits Annähe-
rungen an eine neue Klassenrealität:
• F: Didier Eribon „Rückkehr nach Reims“
• USA: Arlie Hochschild „Strangers in Their Own Land“
• GB: David Goodhart „The Road to Somewhere“

Die sozialstrukturelle Umschichtung seit den 1980er Jahren: 
Einer neu herausgebildeten hochqualifizierten Mittelklasse 
stehen die alte Mittelklasse sowie eine neue Unterklasse ge-
genüber. Nach Reckwitz stehen sich in dieser „Drei-Drittel-
Gesellschaft“ die drei Klassen fremd gegenüber. Man wohnt in 
verschieden Regionen und städtischen Vierteln, schickt seine 
Kinder auf unterschiedliche Schulen und pflegt eher keine 
persönlichen Kontakte untereinander.

Die in der Nachkriegszeit dominierende „nivellierte Mittel-
standsgesellschaft“ ist also abgelöst durch eine neue Klassendif-
ferenzierung. Bedeutsam ist, dass die neue Differenzierung nicht 
nur die materielle Dimension der Einkommen betrifft, sondern 
sehr viel stärker noch die kulturelle Ebene des Lebensstils, des 
Lebensgefühls und der Lebensperspektive. Es ist im Westen 
eine zahlenmäßig gewichtige neue Mittelklasse von Personen 
entstanden, die über Hochschulbildung verfügen und einen ganz 
eigenen Lebensstil des urbanen „guten Lebens“ entwickeln, der 
mit dem Anspruch gesellschaftlicher Vorbildlichkeit auftritt.

Gründe für die Erosion der alten Klassenverhältnisse seit 
den 1980er Jahren 
• Die Zahl der Industriearbeiter wird kleiner, die Zahl der 

hochqualifizierten wie auch der gering qualifizierten 
Dienstleistungen wächst.

• Anstieg der Akademikerquote von ehemals 5 auf nunmehr 
30 %

• Kultureller Wertewandel von den Pflichtwerten zu den 
Selbstverwirklichungswerten nach 1968 

Merkmale der neuen hochqualifizierten Mittelklasse 
• Kultureller Kosmopolitismus, kulturelle Dominanz
• international ausgerichtet (USA, England, Frankreich, 

Deutschland)
• beschäftigt u. a. in der Wissensökonomie und creative eco-

nomy 
• Zusammenhalt durch Kultur des Lebensstils
• Erstrebenswert scheint bestmögliche Lebensqualität statt 

lediglich guter Lebensstandard
• Die Arbeit soll nicht nur Geld einbringen, sie soll vielmehr 

interessant und herausfordernd sein
• Das Leben soll Qualität haben, es soll wertvoll sein in allen 

seinen Bestandteilen

• Wertvoll aber ist in der Regel das authentisch Erscheinende 
und Besondere, das Singuläre 

Bausteine des Lebensstils der neuen hochqualifizierten 
Mittelklasse
• Essen: Bedeutsam sind Herkunft und Qualität der Nah-

rungsmittel Das Essen ist Gegenstand der Sorge, des Ge-
nusses und Erlebens, des Wissens und der Kompetenzen

• Wohnen: Wohnort = kultureller Wert, Stadtviertel mit be-
sonderem Image

• Reisen: Suche nach besonderen Orten und Momenten in 
ihrer Authentizität, dezidiert antitouristisch 

• Körper: Gegenstand bewusster Gestaltung, Aktivierung 
und Erfahrung. Bewertung von gesunden und gewandten 
Körpern, die den ungesunden übergewichtigen und unbe-
weglichen gegenüber stehen

• Erziehung und Schule: Wunsch nach Selbstentfaltung und 
Streben nach sozialem Prestige, Förderung und Begleitung 
der Schullaufbahn der Kinder erreicht vorher nicht gekann-
te Intensität 

Die neue Mittelklasse ist ambitioniert. Sie strebt nach 
Selbstverwirklichung und Erfolg
Sie fungiert als Träger der liberalen Werte:
• Gesundheit und Motivation
• Offenheit und Vielfalt
• Flexibilität und Genussfähigkeit

Die neue Unterklasse 
• Ergebnis von Deindustrialisierung und Nachfrage nach 

einfachsten Dienstleistungen
• Reduzierte Ansprüche, 
• Ohne Zukunftsperspektive
• sozial abgehängt
• Berufe unattraktiv
• Ernährung erscheint ungesund, für Krankheiten anfällig
• Erziehung der Kinder anregungsarm
• Wohnviertel unsicher
• Man fährt sein „Leben auf Sicht“ oder wurstelt sich durch 

Die alte Mittelklasse 
• Mittlere Bildungsabschlüsse, Angestellte mit Berufsausbil-

dung, Handwerker, Facharbeiter
• Ortsgebundenheit, konventionelle Orientierung am materi-

ellen Lebensstandard
• Gegenüber der Akademisierung gelten die Bildungsab-

schlüsse inzwischen als entwertet
• Verlust von Attraktivität und Zukunftsträchtigkeit 

Gegenbewegungen zur Dominanz der neuen akademischen 
Mittelklasse
Gegenbewegungen richten sich gegen Globalisierung und kos-
mopolitischen Lebensstil der neuen Mittelklasse.
• Sind oft getragen von religiösen Fundamentalismus, vor 

allem islamischer und christlicher Art.
• Bestimmt durch verschiedene Formen des Rechtspopulis-

mus gegen Demokratie und Pluralität.
• Gegenbewegungen handeln vorgeblich für ein angeblich 

kollektives Interesse des Volkes: „Wir sind das Volk“.
• Aktiviert werden auch ethnische Gemeinschaften, die eine 

Politisierung in Form von Identitätspolitik einschließen. 
Bruno Rocker, Berlin

Neue Mittelklasse Alte Mittelklasse Neue Unterklasse

Hochschulausbil-
dung, singularisti-
scher Lebensstil, 
urbanes Leben

Angestellte mit 
Berufsausbildung, 

Facharbeiter, lokale 
Selbstständige

Heterogene Gruppen, einfache öffent-
liche und private Dienstleistungen, 
prekär, jenseits der Normalarbeits-

verhältnisse 

Andreas Reckwitz. Die Gesell-
schaft der Singularitäten – Zum 

Strukturwandel der Moderne. 
Suhrkamp/Insel 2017
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Mehr Geld und mehr 
Selbstbestimmung 
bei der Arbeitszeit
Ergebnisse der Tarifbewegung  
der IG Metall
Das Ergebnis der Tarifbewegung in der  
Metall- und Elektroindustrie ist inzwischen 
sowohl innerhalb der IG Metall wie in der Öf-
fentlichkeit vielfach diskutiert und bewertet 
worden. Materiell ist es rasch beschrieben: 

• 100 Euro Einmalzahlung im März, 
• 4,3% mehr tarifliches Grundentgelt ab 1. April 2018. 
• Alle Beschäftigten haben nach zwei Jahren Betriebszuge-

hörigkeit das Recht, ihre Arbeitszeit für einen Zeitraum 
von sechs Monaten bis max. 2 Jahren auf bis zu 28 Stunden 
pro Woche zu reduzieren („verkürzte Vollzeit“) und danach 
wieder in „Vollzeit“ (sprich: 35 Stundenwoche) zurückkeh-
ren oder erneut eine „verkürzte Vollzeit“ zu beantragen. 

• Ab 1.1.2019 gibt es außerdem ein „tarifliches Zusatzgeld“ 
von knapp 40% eines Monatsentgelts für alle Beschäftigten, 
verbunden mit der Option, dass Beschäftigte mit kleinen 
Kindern, mit einem Pflegefall in der Familie oder falls sie 
schon länger Schicht arbeiten dieses Zusatzgeld umwan-
deln können in 8 zusätzliche, vom Arbeitgeber bezahlte 
freie Tage pro Jahr. Eine solche Umwandlung kann für 

einen Zeitraum bis zu zwei Jahren vereinbart werden und 
danach erneut beantragt werden.

• Für Auszubildende gibt es bundesweit einen zusätzlichen 
freien Tag zur Vorbereitung auf die Prüfung im Rahmen 
der dualen Ausbildung.

• Auch die „Arbeitszeitmauer im Osten“ ist mit dieser Tarif-
bewegung zwar nicht ganz gefallen, aber erheblich einge-
rissen. Gemeint ist die unterschiedliche Wochenarbeitszeit 
– 35-Stunden in den „alten Bundesländern“ versus 38 
Stunden in den „neuen Bundesländern“. Dazu mehr weiter 
unten.

• Die Laufzeit der nun geschlossenen Entgeltverträge dauert 
bis 30.3.2020, d.h. die nächste Tarifbewegung wird in ei-
ner etwas wärmeren Jahreszeit stattfinden.

Das Ergebnis hat viele überrascht, vor allem vor dem Hin-

Tarifeinheitsgesetz – Eine Nachbetrachtung
Die Regelungen des Tarifeinheitsgesetzes von 2015 sind weit-
gehend mit dem Grundgesetz vereinbar. Diese Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts im Juli 2017 traf nicht nur 
die Berufsgruppengewerkschaften u. a. der Lokführer, Pilo-
ten und Ärzte unerwartet, sondern überraschte auch etliche 
Arbeitsrechtler, die fest mit einer Feststellung der Verletzung 
der Koalitionsfreiheit (Art. 9 Abs. 3 GG) durch das Tarifein-
heitsgesetz gerechnet hatten. Das ist aber nicht der Fall und 
die Erwägungsgründe des Gerichts sind durchaus plausibel.

Gesetzesinhalt
Das Tarifeinheitsgesetz regelt Konflikte im Zusammenhang 
mit der Geltung mehrerer Tarifverträge in einem Betrieb. Im 
Fall der Kollision unterschiedlicher Tarifverträge für ein und 
dieselbe Berufsgruppe wird im Grundsatz der Tarifvertrag 
derjenigen Gewerkschaft verdrängt, die weniger Mitglieder 
im Betrieb hat. Wird der Tarifvertrag der mitgliederschwä-
cheren Gewerkschaft verdrängt, so hat sie jedoch einen An-
spruch auf Nachzeichnung des verdrängenden Tarifvertrags.

Argumente und Erwägungen aus dem Urteil des Verfas-
sungsgerichts
• Unbestreitbar ist es Zweck des Gesetzes, Anreize für ein 

kooperatives Vorgehen der Arbeitnehmerseite in Tarif-
verhandlungen zu setzen und so Tarifkollisionen nach 
Möglichkeit zu vermeiden. Gemeint sind damit Tarif- oder 
Verhandlungsgemeinschaften oder auch Absprachen statt 
einem Wettbewerbssystem und Vernichtungskonkurrenz 

zwischen Gewerkschaften.
• Das Grundrecht auf Koalitionsfreiheit nach Art. 9 Abs. 

3 GG ist ein Freiheitsrecht. Es schützt Tarifautonomie 
und Arbeitskampfmaßnahmen. Es vermittelt jedoch kein 
Recht auf absolute tarifpolitische Verwertbarkeit von 
Schlüsselpositionen und Blockademacht zum eigenen 
Nutzen. Diese Feststellung des Gerichts ist weitreichend, 
aber deswegen nicht falsch. Die uneingeschränkte Ver-
wertung von Schlüsselpositionen kann tatsächlich letzt-
lich sogar die organisierten Arbeitnehmer ohne Schlüs-
selpositionen benachteiligen und der Entsolidarisierung 
Vorschub leisten.

• Die Koalitionsfreiheit und das Streikrecht bleiben auch 
mit dem Tarifeinheitsgesetz ausdrücklich für jedermann 
und alle Berufe garantiert. Staatliche Maßnahmen, die 
darauf zielen, bestimmte Gewerkschaften aus dem Tarif-
geschehen heraus zu drängen oder bestimmten Gewerk-
schaftstypen, wie etwa Berufsgewerkschaften, generell 
die Existenzgrundlage zu entziehen, wären unzulässig. 
Entscheidungen über das eigene Profil einer Gewerkschaft 
auch durch Abgrenzung nach Branchen, Fachbereichen 
oder Berufsgruppen bleiben uneingeschränkt erhalten.

Der deutsche Beamtenbund klagt dennoch weiter 
Im September 2017 erklärte der Vorsitzende des DBB Dau-
derstädt: „Wir werden mit der Klage vor dem Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte weiterhin juristisch gegen 
diesen Eingriff in die Koalitionsfreiheit vorgehen.“ 
Bruno Rocker, Berlin
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tergrund der starken Ablehnung jeder Arbeitszeitverkürzung 
durch die Verbände der Arbeitgeber schon lange vor Beginn 
der Tarifbewegung. Es war nur möglich durch eine sehr starke 
Beteiligung der Beschäftigten an den Warnstreiks wie auch 
kurz vor dem Abschluss an den 24-Stunden-Streiks in zahlrei-
chen Betrieben. Ein günstiger Faktor war sicher auch, dass die 
Arbeitgeber wegen der sehr guten wirtschaftlichen Lage einen 
längeren Arbeitskampf offensichtlich nicht riskieren wollten.

Die Versuche der Arbeitgeber, die Forderung nach mehr 
Zeitsouveränität für die Beschäftigten und nach Arbeitszeitver-
kürzung auf 28 Stunden pro Woche als „Diskriminierung von 
Teilzeitbeschäftigten“ zu diskreditieren und dann per Klage 
vor Arbeitsgerichten mit diesem „Argument“ Streikverbote zu 
erreichen, scheiterten kläglich. Anträge auf einstweilige Verfü-
gungen wurden von den Arbeitsgerichten einhellig abgelehnt, 
die Tarifautonomie damit gestärkt. Auch alle bundesweit einge-
reichten Klagen der Arbeitgeberverbände gegen die IG Metall, 
mit denen Entschädigungen für Streikschäden in großer Höhe 
beantragt worden waren, sind nach dem Tarifabschluss zurück-
gezogen worden und damit nichtig.

Das Tarifergebnis hat europaweit Beachtung gefunden. Nicht 
nur, weil die IG Metall – und inzwischen auch Verdi in der Ta-
rifbewegung für die Beschäftigten von Bund und Kommunen 
– deutlich gemacht haben, dass die Beschäftigten eine deutli-

che Anhebung ihrer Entgelte verlangen und auch durchzuset-
zen bereit sind. Nachdem sie jahrelang gesunken war, steigt 
inzwischen die Lohnquote, d.h. der Anteil der Einkommen 
der abhängig Beschäftigten an den gesamten Einkommen in 
diesem Land wieder etwas an. Das ist auch eine Abfuhr für 
die jahrelange Niedriglohnstrategie mancher Arbeitgeber, sog. 
„Sachverständiger“ wie dem Ex-Ifo-Chef Prof. Sinn und sei-
nen Freunden und auch von so mancher Partei im deutschen 
Bundestag.

Mindestens ebenso wichtig ist, dass es der IG Metall gelungen 
ist, trotz vehementer Ablehnung der Arbeitgeber im Vorfeld 
eine deutliche Änderung der Balance zwischen Arbeitgeber-
wünschen nach Flexibilität je nach Auftragslage und dem 
Wunsch der Beschäftigten nach mehr Zeitsouveränität und 
mehr Zeit für Familie und Erholung zu erhalten. Diese Ände-
rung der betrieblichen Verhältnisse ist auch in der Politik und 
in anderen gesellschaftlichen Bereichen mit großem Interesse 
und mit Befriedigung zur Kenntnis genommen worden. Sie 
ändert die Balance in den Betrieben, gerade auch in den Fer-

tigungsbereichen, in denen viel Schichtarbeit geleistet wird. 
Die Versuche von CDU und FDP, über ihre Landesregierung 
in NRW eine Aufhebung des 8-Stunden-Tags und eine Verkür-
zung der Ruhezeiten für die Beschäftigten zu erreichen, dürften 
sich damit de facto auch erledigt haben.

Das Thema „mehr Freizeit“ und „mehr Zeitsouveränität für 
die Beschäftigten“ ist auch eine angemessene Antwort auf die 
seit Jahren zunehmenden Hinweise der Beschäftigten auf den 
steigenden Stress im Arbeitsleben. Schon in der großen Be-
schäftigtenbefragung der IG Metall im vergangenen Jahr, im 
Vorfeld der Bundestagswahl, war dieser Wunsch der Beschäf-
tigten erneut deutlich geworden.

Für das Thema „Arbeitszeit im Osten“ sieht die Neuregelung 
nun so aus, dass zunächst die großen Automobilunternehmen 
in den neuen Bundesländern, also VW, Porsche und BMW, 
mit der IG Metall sog. „Ergänzungsverträge“ verhandeln und 
abschließen werden, die die zügige Reduzierung der Arbeits-
zeit in ihren Werken auf 35 Stunden beinhalten sollen. Ei-
ner entsprechenden Verhandlungsverpflichtung hatten die 
genannten Unternehmen und alle Arbeitgeberverbände bei 
dem Tarifabschluss zugestimmt, die Verhandlungen mit den 
Unternehmen haben inzwischen begonnen. Möglicherweise 
schließen sich noch einzelne Automobilzulieferer diesen „Er-
gänzungsverträgen“ an. 

Danach soll in einem zweiten Ver-
handlungsschritt bis Anfang 2020, 
also bis Ablauf der nun geschlos-
senen Entgelttarifverträge, mit den 
Arbeitgeberverbänden eine schritt-
weise Reduzierung der Wochenar-
beitszeit für alle anderen Unterneh-
men in den neuen Bundesländern 
vereinbart werden.

Kommt diese Gesamtlösung nicht 
zustande, so werden die Mantelta-
rifverträge in allen neuen Bundes-
ländern zum 31.3.2020 von der IG 
Metall gekündigt, d.h. die Wochen-
arbeitszeit könnte dann Arbeits-
kampfthema werden.

Wie energisch die Beschäftigten in 
der Metall- und Elektroindustrie auf 
der Durchsetzung ihrer Forderun-
gen bestanden haben, hat nicht nur 
die Beteiligung an den Warnstreiks 
deutlich gemacht. Erstmals hat die 
IG Metall in dieser Tarifbewegung 

auch ein neues Arbeitskampfinstrument eingesetzt, für das 
der letzte Gewerkschaftstag den Weg frei gemacht hatte: die 
„24-Stunden-Streiks“. Anders als bei den Warnstreiks, zu 
denen üblicherweise in Abstimmung zwischen den örtlichen 
Geschäftsstellen der IG Metall und den Vertrauensleuten in 
den Betrieben kurzfristig aufgerufen wird und bei denen kein 
Streikgeld gezahlt wird, fanden im Vorfeld dieser 24-Stun-
den-Streiks betriebliche Urabstimmungen oder Vertrauens-
leute-Vollversammlungen statt, die förmlich den Antrag auf 
24-Stunden-Streik bei der jeweiligen IG Metall-Geschäftsstelle 
stellen mussten. Diese Streiks fanden dann auch tatsächlich 
24-Stunden lang statt, was erheblich stärkere Ausfälle bei den 
Arbeitgebern zur Folge hatte. Bundesweit beteiligten sich fast 
500 000 Beschäftigte an dieser neuen Form des Arbeitskamp-
fes, die IG Metall zahlte ihnen danach insgesamt 20 Millionen 
Euro Streikgeld aus. Aus Sicht der IG Metall hat sich damit die 
neue Arbeitskampfform der „24-Stunden-Streiks“ hervorra-
gend bewährt.
Rüdiger Lötzer, Berlin / Brigitte Kurzer, Hattingen


