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Neue Qualität der Arbeit

„Wie wollen wir morgen
arbeiten?“
Von Gerhard Kilger und Hans-Jürgen Bieneck

Die Frage ist gestellt, Antworten zur zukünftigen Gestaltung unserer Arbeits-
welt müssen gefunden werden. Den Auftakt zu einer breit angelegten gesell-
schaftlichen Debatte machte Ende November 2001 die DASA (Deutsche Arbeits-
schutzausstellung) in Dortmund mit einem hochkarätig besetzten Symposium,
das im Rahmen der von Bundesarbeitsminister Riester angeregten „Initiative
Neue Qualität der Arbeit” stattfand: Experten aus Wissenschaft, Kultur und
Politik waren geladen - zur Bestandsaufnahme, aber auch, um Erfordernisse
zur Gestaltung unserer Arbeitswelt von morgen zu skizzieren. 

Die „Deutsche Arbeitsschutzausstel-
lung“ (DASA) der Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin in Dort-
mund bildet eine der wesentlichen
Plattformen für die im Rahmen der „Ini-
tiative Neue Qualität der Arbeit“ (IN-
QA) angestrebte, breite gesellschaftli-
che Debatte zur neuen Qualität der
Arbeit (siehe dazu den Informationskas-
ten). Die DASA hatte bereits als welt-
weites Projekt im Rahmen der EXPO
2000 ihre Ausstellung unter die Über-
schrift „Neue Arbeitswelten – der
Mensch im modernen Arbeitssystem“
gestellt. Mit ca. 250.000 Besuchern im
Jahr erreicht die Ausstellung ein breites
Publikum, das in seiner Zusammenset-
zung alle gesellschaftlichen Gruppen
einschließt. 

Ziel des Symposiums „Neue Qualität der
Arbeit“ am 22./23. November 2001 in
den Räumen der DASA war es, auf brei-
ter Basis handlungsleitende Fragen zum
Thema „Wie wollen wir morgen arbei-
ten“ aufzuwerfen, um so die mögliche
Richtung für den weiteren Diskurs auf-
zuzeigen. Gleichzeitig sollte das Sympo-
sium als Vorbereitungsveranstaltung der
für den Frühsommer in Berlin geplanten
großen Auftaktveranstaltung dienen. Auf
konzeptioneller Ebene wurde das Ziel
verfolgt, in möglichst interdisziplinärer
Zusammensetzung ganz unterschiedli-
cher Fachdisziplinen und Vertreter ver-
schiedener gesellschaftlicher Kräfte zu-
sammenzubringen. Auch die Form des
Symposiums sollte als innovatives Expe-
riment wahrgenommen werden.

Interdisziplinäre Impulse

Statt in gewohnter wissenschaftlicher
Seminaratmosphäre fand die Veranstal-

tung inmitten der gegenständlichen Aus-
stellungswelt der Energiehalle der DA-
SA statt. Impulsreferate wurden mit mo-
derierten Talkrunden und Diskussionen
verbunden. Nicht nur der Rahmen und
die Bandbreite der vertretenen Diszipli-
nen waren neu, auch das Ziel des Zu-
sammentreffens war ungewöhnlich: Die
zentrale Fragestellung „Wie wollen wir
morgen arbeiten?“ wurde nicht mehr
ausschließlich von der Öffentlichkeit an
die Fachleute gestellt, sondern vielmehr
umgekehrt. Insofern gab es auch im Au-
ditorium – zumindest was die Fragen
der Sicherheit und Gesundheit der Ar-
beit betraf – einen Rollentausch. Dieser
war bewusst gewählt, damit möglichst
viele Vertreter aus Kultur, Wissenschaft
und Gesellschaft zu Wort kommen
konnten.

Der Präsident der Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin, Hans-
Jürgen Bieneck, beschrieb in seiner Be-
grüßungsansprache den Anspruch, die
wesentlichen Fragen an die Qualität der
zukünftigen Arbeit aufzuspüren. Denn die
Initiative soll die Interessen der Beschäf-
tigten nach gesunder und gesundheitsför-
derlicher, menschengerecht gestalteter
Arbeit verbinden mit den wirtschaftlichen
Interessen jedes Betriebes an modernen,
wettbewerbsfähigen Arbeitsplätzen mit
qualifizierten, motivierten und leistungs-
fähigen Beschäftigten.

Die Initiative erinnert an die sozialstaat-
liche Aufbruchstimmung der 70er Jahre
nicht nur in der Bundesrepublik. Nicht
mehr Lebensstandard, sondern Lebens-
qualität wurde zum Leitbild erstrebens-
werter Haltungen in der Öffentlichkeit.
Das Streben nach einer „Humanisierung
der Arbeitswelt“ schaffte in dieser Hin-

sicht auch Werthaltungen, ohne die der
wirtschaftliche und soziale Aufschwung
vor allem der mittel- und nordeuropäi-
schen Staaten kaum denkbar gewesen
wäre. Im Unterschied hierzu hat sich die
neue „Initiative für eine neue Qualität
der Arbeit“ für die Zukunft zugleich
greifbare  wirtschaftliche und praktische
Ziele gesetzt. 

Anliegen des ersten Tages war es, das
Thema bis „weit über den Tellerrand“
abzutasten und ganz unterschiedliche
Positionen aufeinander treffen zu lassen.
Sowohl aus einer fundierten histori-
schen Sicht auf das „Gewordensein“ der
heutigen Arbeitswelt, als auch vom
Standpunkt eines Kulturvergleichs ge-
genüber der Situation etwa in den USA,
in Kalifornien, wurden Fragen aufge-
worfen, die den Diskurs einleiteten.
Dem folgten eindeutige Stellungnahmen
aus ethischem, aber auch aus volkswirt-
schaftlichem Standpunkt. Der zweite
Tage setzte ganz andere Positionen in
Dialog: der arbeitende Mensch stand
zum einen im Mittelpunkt philosophi-
scher Betrachtung; zum anderen konn-
ten die Gäste einen profunden Einblick
in eine arbeitswissenschaftliche Studie
über Prognosen der zukünftigen Arbeits-
welt sowohl in Deutschland, als auch im
internationalen Vergleich nehmen.*

Last und Lust –
Arbeit im Wandel

Das Auftaktreferat hielt Jürgen Kocka,
Präsident des Wissenschaftszentrum
Berlin für Sozialforschung, mit dem Ti-

* Die Positionen weiterer gesellschaftlicher
Kräfte wurden in den Talkrunden durch den
Journalisten und Autor Thomas Gesterkamp
moderiert. Als bildender Künstler war Wer-
ner Schaub geladen, der als Vorsitzender des
Berufsverbandes Bildender Künstler (BBK)
die Situation der Künstler in der Gesellschaft
beschrieb. Ganz anders arbeiten kreative De-
signer: Birgit Mager, Professorin an der FH
Köln, bildet zukünftige Designer aus. Zu-
sätzlich ist sie in Gremien und Juries vertre-
ten, die wegweisend für die Möblierung neu-
er Arbeitswelten sind. Hermann J. Forneck,
Professor für Erwachsenen- und Altenbil-
dung an der Universität Gießen, trug zu dem
Themenkomplex Bildung bei und Dietrich
Hilsdorf war als Theaterregisseur geladen.
Im Theater wird traditionell der gesellschaft-
liche Dialog um Werte und soziale Verhält-
nisse geführt. Der ehemalige Leiter des Insti-
tuts für Arbeiterbildung in Recklinghausen,
Dr. Kurt Johannson, und der Industrie- und
Sozialpfarrer Martin Huhn bezogen aus der
Sicht der betroffenen Arbeitnehmer Stellung.
Die Berufgenossenschaften waren durch
Herrn Dr. Walter Eichendorf, stellvertreten-
der Hauptgeschäftsführer des Hauptverban-
des der gewerblichen Berufsgenossenschaf-
ten, vertreten.
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tel „Last und Lust: Arbeit im Wandel“.
Als Sozialhistoriker ist Kocka ausge-
wiesener Fachmann für die Geschichte
der industriellen Welt. Im März 1999
versammelte er unter dem Titel „Ge-
schichte und Zukunft der Arbeit“ Kolle-
gen zu einer Konferenz, um zur Krise
der Erwerbsarbeit eine vorläufig ab-
schließende Bewertung aus der Sicht
der Geschichts- und Politikwissenschaft
vorzuschlagen. Der Kern dieses Vor-
schlags besteht in der Folgerung aus his-
torischen und anthropologischen Argu-
menten, dass Erwerbsarbeit eine ent-
scheidende und schwer ersetzbare Basis
für die Heranbildung sozialer Identität
bleibt. Dieses Resultat empirischer For-
schung hat Kocka in seinem Vortrag in
der DASA im Hinblick auf eine „neue
Qualität der Arbeit“ in zusammenfas-
senden Darstellungen hervorgehoben.
Einerseits wurde im historischen Rück-
blick das Wissen menschlicher Arbeit
vor allem in seiner doppelten Bedeutung
von Mühsal und Sinnerfüllung sichtbar,
andererseits machte Kocka das Entste-
hen und die Bedeutung der sogenannten
„Normalarbeitsverhältnisse“ mit ihren
jeweiligen Lebensläufen der Einzelnen
sowie die Probleme bei den gegenwärti-
gen Tendenzen zu deren Auflösung
bewusst. „Wenn das System der Vollbe-
schäftigung auf der Grundlage lebens-
lang ausgeübter Berufsarbeit, familien-
erhaltendem Einkommen und ausrei-
chender Lohnersatzleistung nicht wie-
der hergestellt werden kann – was folgt
daraus für die Konstruktion des Lebens-
laufs, die Familie, das Geschlechterver-
hältnis, das Recht und das Wissen?“,
fragte der Wissenschaftler und bezeich-
nete dieses Problem als um so proble-
matischer, als die Frage nach Auswir-
kungen sozialer Ungleichheit und damit
vor allem auch der Ungleichheit zwi-
schen den Geschlechtern sehr viel ent-
schiedener diskutiert werden müsse.

Um im Kulturvergleich zwischen Kali-
fornien und Deutschland Leitbildvor-
stellung von Arbeitsleben vor allem in
der „New Economy“ zu hinterfragen,
war Magda Müller, Professorin an der
University of Chico, USA, eingeladen
worden,. „Alltag, Mythen, Leitbilder
und Zukunftsvisionen in kulturspezifi-
schen Imaginationen“ lautete der Titel
ihres Vortrages, der in geradezu leiden-
schaftlicher Art und Weise für sozial-
staatliche und bildungspolitische Maß-
nahmen Partei bezog. Die kalifornische
Art, Geld zu verdienen und Arbeitswel-
ten zu erzeugen, leitete sie aus den Ver-
hältnissen der Goldgräberstimmung frü-

herer Generationen ab. Letztendlich ha-
be sich - so ihre Einschätzung - in der
Kultur des Arbeitslebens kaum etwas
geändert. Leitbilder wie Flexibilität,
Mobilität, lebenslanges Lernen etc. sei-
en teilweise zu Lebensweisen mutiert,
die eine kulturelle und soziale Entwur-
zelung selbst bei hohem ökonomischen
Standard geradezu herauf beschwörten.
Die Wissenschaftlerin, die bereits in den
70er Jahren nach Amerika auswanderte,
um ihre wissenschaftliche Karriere im
„Land der unbegrenzten Möglichkeiten“
zu beginnen, gilt heute in USA als unbe-
strittene Kennerin des Kulturvergleichs
zwischen beiden Ländern. Gerade ihr,
die in USA großes Ansehen genießt und
hohe Auszeichnungen und Preise erhal-
ten hat, stand es an, neben ihrer großen
Liebe zu Amerika diesen Missstand der
geringen Qualität der Arbeit geradezu
emphatisch zu brandmarken. In scharfer
Überzeichnung warnte sie vor einem un-
kontrollierten Wandel des Arbeitslebens
nach dem Vorbild Kalifornien. Dem
Goldrausch vergleichbar könne ansons-
ten eine tragfähige ökonomische und ge-
sellschaftliche Struktur nur kurzfristig
Bestand haben. 

Gestalten oder
gestaltet werden 

Auf ganz andere Weise hielt der Theolo-
ge Roger Busch dem Auditorium die
Visionen zukünftigen Arbeitslebens vor
Augen. „Gestalten oder gestaltet wer-
den? Anmerkungen zur Arbeit in der In-
formationsgesellschaft aus ethischer
Perspektive“ war das Thema seines Re-
ferates. Busch leitet als Geschäftsführer
das Ethik-Institut „Technik-Theologie-
Naturwissenschaften“ in München und
hat zu vielen aktuellen Fragestellungen
zur ethischen Debatte in der modernen
Gesellschaft beigetragen. Anhand eines
einprägsamen Bildes von Pieter Bruegel
„Die Parabel von den Blinden“ (1568)
lud er ein, über unser Verhältnis zu den
Visionären, zu den machtvollen Gestal-
tern nachzudenken. „Nicht allein im
Blick auf potenzielle Benachteiligte,
sondern allgemein im Interesse einer so-
zial und ethisch vertretbaren Gestaltung
der Zukunft muss sich die Ethik mit der
Informationsgesellschaft beschäftigen“,
so sein Plädoyer. Um das Arbeiten in der
Informationsgesellschaft lebensdienlich
zu erhalten, gab der Theologe drei „Leit-
sätze“ mit auf den Weg:

➟ Führungskräfte müssen neben einem
hohen fachlichen Niveau auch deut-
lich erkennbare soziale Kompetenzen

haben. „Arbeit und Ausbildung so-
wie Fortbildung in der Arbeit sollen
im Blick auf die soziale Konstitution
des Menschen nicht nur Sinn haben
(im ökonomischen Verständnis), son-
dern auch Sinn geben (im sozialen
Verständnis).“

➟ Aus ethischer Perspektive ist es un-
verzichtbar, den Schutz der Arbeiten-
den nicht auf den bestehenden Ar-
beitsschutz zu reduzieren. Eine Er-
weiterung dieses Schutzes auch durch
notwendige Fairness und Transparenz
gegenüber den Mitarbeitenden sowie
noch weiterführender bewährter Tu-
genden mittelständischer Unterneh-
menskultur sind notwendig. 

➟ Im Zuge der Eigendynamik der Glo-
balisierung müssen schmerzhafte
Verschiedenheiten unterschiedlicher
Kulturen beachtet werden. Aus ethi-
scher Sicht sind hierbei nicht nur
überflüssige Konflikte zu vermeiden,
sondern es wird viel Geld kosten,
wenn diese Sphäre aus dem Kalkül
von Unternehmensführungen ausge-
blendet wird. 

Alle diejenigen, die sich mit dem Wan-
del der Arbeitswelt beschäftigen, erin-
nert Roger Busch daran, dass die Arbei-
tenden in der Informationsgesellschaft
diejenigen sind, die es heute schon sind:
Sozial bezogene Wesen, mit Emotionen,
Strebungen und auch Fehlern; Men-
schen, die nicht stets ergebnisorientiert
leben, sondern den freien Raum der Be-
gegnung und der individuellen Entfal-
tung brauchen.

„Qualität der Arbeit“ heißt
auch „Qualität des Lebens“ 

Mit Spannung wurde erwartet, welche
Sichtweisen der Volkswirt Patrick
Liedtke (The Geneva Association,
Genf) beitragen würde. Unter dem Titel
„Risiko Zukunft - Chance Arbeit. Die
Bewältigung der neuen Freiheitsgrade
in der Arbeitswelt“ knüpfte Liedtke an
eine Studie für den Club of Rome an, die
eingehend im Vorfeld der EXPO 2000
zum Konzept des Themenparks „Zu-
kunft der Arbeit“ diskutiert wurde.
Kernpunkte seines Vortrags bildeten
Empfehlungen, die auf durchaus provo-
kanten Forderungen basieren. Liedtke
wies darin auf einen vollkommen ge-
wandelten Arbeitsbegriff hin: „Wissen
wir heute noch, was der Anteil von Ar-
beit ist, und was Privatleben? Qualität
der Arbeit heißt deswegen auch Qualität
des Lebens“. Gleichzeitig regte er im
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Hinblick auf die Wertigkeit der Arbeit
ein Überdenken der Komponente „Zeit“
an. Arbeit könne nicht mehr an der Ar-
beitszeit gemessen und entlohnt werden;
vielmehr bildeten Inspiration und Ideen
den Hauptanteil zur Wertschöpfung. Das
Umdenken auf eine neue Qualität der
Arbeit bedeutete für den Volkswirt-
schaftler ein vollkommen neues, ganz
unkonventionell organisiertes Arbeits-
system, das aufgrund vieler Randbedin-
gungen unverzichtbar sei. Diese Rand-
bedingungen würden hauptsächlich
durch folgende Faktoren bestimmt:

1. Die grundlegenden Arbeitsformen än-
dern sich zunehmend weg von der
Industriegesellschaft – hin zur Infor-
mationsgesellschaft.

2. Vom Zusammenwachsen  Europas
werden ganz neue Impulse für Ar-
beitsleben und Wirtschaft ausgehen.

3. Bei Zunahme der Globalisierung wer-
den neben wirtschaftlichen Verände-
rungen neue Probleme entstehen,
weil unser erfolgreiches Wirtschafts-
system auf andere weltweite Kultu-
ren ohne das dazu gehörende Sozial-
system projiziert wird. 

4. Durch die demografische Entwick-
lung in Deutschland müssen nicht
nur die Rentensysteme, sondern auch
die Arbeit neu organisiert werden.

Liedtke betonte: Der wesentliche Faktor
sei langfristig die demografische Ent-
wicklung und diese zwinge radikal zum
Umdenken. Beispielsweise müsse schon
aus diesem Grund dem Immigrations-
druck nachgegeben werden; im Jahre
2020 würden 5 Mio. Ausländer zusätz-
lich gebraucht. Mit wachsender Lebens-
erwartung gehe die Verlängerung der
Lebensarbeitsfähigkeit einher. Die Ar-
beitenden blieben biologisch länger
jung. 60-jährige Arbeitnehmer entsprä-
chen Endvierzigern vor 50 Jahren. Ant-
worten seien hierauf - neben flexibleren
Altersgrenzen - auch die Anpassung der
Nachfrage an die Arbeit, die ein Indivi-
duum bereit ist, noch zu geben. Jüngere
Menschen müssen früher ins Berufsle-
ben integriert werden, ältere sollten län-
ger arbeiten. Über High-Tech-Human-
kapital und Selbstkannibalismus bei der
Auflösung von Freizeit und Arbeit
müsse ebenso neu nachgedacht werden
wie über die Verquickung von Lernen
und Arbeiten angesichts immer geringe-
rer Halbwertzeiten neuer Technologien
im Bereich der IuK-Techniken. Der Vor-
trag machte deutlich, dass allein aus
volkswirtschaftlicher Sicht eine Vielzahl
offener Fragen zu klären ist.

Wider die
„Vorurteilslandschaften“

„Wider der Eindimensionalität der Ar-
beit“ war der Titel eines weiteren weg-
weisenden Impulsreferats, das Walter
Ch. Zimmerli, Präsident der Universi-
tät Witten Herdecke, hielt. Der bekannte
Philosoph machte in seinem Vortrag auf
„ketzerische“ Weise deutlich, warum al-
le Versuche gegen die Arbeitslosigkeit
versagen, solange wir einer traditionel-
len Vorstellung – der Eindimensionalität
– über Arbeit verhaftet bleiben. In sei-
nem in drei Teile gegliederten Vortrag
zeigte Zimmerli die Gefahr der soge-
nannten „Extrapolationsfalle“ auf: Ar-
beit heiße, dass sie als ein Beschäfti-
gungsverhältnis in einem Kontext mit
der ökonomischen Wertschöpfung zu
tun habe  – und das sei falsch. In seiner
folgenden Argumentation beschrieb er
die bestehende „Vorurteilslandschaft“: 

➟ Erstes Vorurteil: Arbeit sei schweiß-
treibende Tätigkeit. Die Industriear-
beit als Relikt einer traditionellen
Fabrikation sei mit unter 3 % jedoch
fast zu vernachlässigen. Arbeit im
Dienstleistungssektor sei jedoch eher
mit dem „andächtigen Anschauen
von schwarzen Unterschriftenmap-
pen“ zu kennzeichnen.

➟ Zweites Vorurteil: Wir meinen, Ar-
beit sei weiterhin durch Partizipation
am ökonomischen Produktionspro-
zess durch Warentausch beteiligt.
Wir seien weiterhin im Irrtum zu
meinen, eigentlich tausche der Markt
Güter. 

➟ DrittesVorurteil: Die Arbeit und so-
mit Produktivität sei an die Zeit ge-
koppelt. Das Ergebnis von Leistung
jedoch ist weder an Zeitdauer noch
an einen Zeitpunkt gebunden. 

➟ Viertes Vorurteil: Der gegenwärtige
„Ökonomismus“ meint alles in öko-
nomische Werte umsetzen zu kön-
nen. Selbst in der Politik gebe es nur
wenige, die Werte anmahnen, die
nicht an der Börse gehandelt werden
können.

Abschließend beschrieb der Philosoph
die neue Form des „nackten Markts“.
Dieser sei nicht dadurch gekennzeich-
net, dass Güter oder Produkte im Um-
lauf seien, sondern dass nur „etwas ver-
sprochen werde, darauf gäbe es Geld“.
Alles was bisher als Arbeit gelte, müsse
man vergessen, Beschäftigungsfelder
seien vielmehr „gegenseitiges Quat-
schen“. Mit anderen Worten: Immateri-

elle Güter, in denen Menschen Wissen
anbieten, bestimmten den Markt. Ent-
golten werden diese nicht über das Maß
der Zeit, sondern über eine neu zu be-
messende Leistungsdefinition. Warum
besitze Arbeit in unserem Kulturraum
dennoch ihren Wert? Weil mitzuspielen
– so Zimmerli – seinen immateriellen
Wert habe. Jetzt heisse es: Arbeit ist der
Kampf um Anerkennung. „Es gibt Mög-
lichkeiten, eine Reorganisation des Ar-
beitssystems, das auf gesellschaftlicher
Anerkennung basiert, vorzunehmen.“
Dies solle nichts damit zu tun haben, ob
jemand in einem Beschäftigungsverhält-
nis arbeitet, das an der Produktion ohne-
hin nicht teilhat. 

Zukunftsszenarien

Der Ingenieurwissenschaftler Peter
Kern vom arbeitswissenschaftlichen
Institut des Fraunhofer Instituts, Stutt-
gart, berichtete über die Ergebnisse einer
internationalen Expertenbefragung „Zu-
kunft der Arbeit – Erwartete Verände-
rungen aus internationaler Sicht“. Die
Prognosen der befragten Experten be-
ziehen sich im wesentlichen auf das erste
Jahrzehnt im 21. Jahrhundert. Unbe-
stritten ist allgemein die Einschätzung
der Rolle der Informations- und
Kommunikationstechnologie und der
damit zu erwartenden Produktivitäts-
steigerung. Flexibilisierung der Arbeit
und Verbesserung der Kooperation
werden als notwendige Voraussetzungen
gesehen. 

Zur Organisation der Arbeit befragt, er-
warten die Befragten folgende zwei Sze-
narien:

➟ dass die Mitarbeiter als zentrales
Unternehmenskapital betrachtet wer-
den;

➟ dass durch Fusionen Großkonzerne
entstehen, die  Größe und Bedeutung
von Staaten haben werden. 

Laut Expertenbefragung sind für die
zweite Hälfte des Jahrhunderts folgende
Entwicklungen absehbar:

➟ dass E-Lancer zeitlich begrenzte Ver-
bindungen mit anderen Unternehmen
eingehen werden, 

➟ dass eine Arbeitsteilung zwischen
Unternehmen weit verbreitet sein
wird, entsprechend den jeweiligen
Kernkompetenzen, 

➟ dass non-territoriale Bürokonzepte
weit verbreitet sein werden,



➟ dass 50% der Arbeitnehmer Teilzeit
in Anspruch nehmen können.

Zum Bildungsbereich „Qualifikation
und Lernen“ wurden ebenfalls Progno-
sen abgegeben: 

➟ In den IuK-Berufen und den techni-
schen Berufen wird ein steigender
Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern
sofort benötigt, in den Gesundheits-
und kaufmännischen Berufen etwas
später

➟ Lebenslanges Lernen wird als Vo-
raussetzung für das Berufsleben not-
wendig. 

Nach Erwerbsarbeit und Beschäftigung
befragt erwarten die Experten überwie-
gend folgende Szenarien:

➟ Die qualifizierte Erwerbsarbeit wird
stark zunehmen, und die meisten Ar-
beitnehmer werden im Laufe ihres
Berufslebens unterschiedliche Tätig-
keiten ausüben. Diese beiden Szena-
rien werden bereits jetzt als berufli-
che Realität angesehen.

➟ Die Zunahme unqualifizierter Er-
werbsarbeit, eine starke Verschie-
bung zur Nichterwerbsarbeit, eine
starke Abnahme der Arbeitslosigkeit
und eine staatlich gelenkte Verschie-
bung der Erwerbsarbeit zur Nichter-
werbsarbeit werden von 53,7 % bis
83,3 % der Befragten als unwahr-
scheinlich angesehen. 
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„Ich lebe, also arbeite ich“

Eleftheria Lehmann, Präsidentin der
Landesanstalt für Arbeitsschutz in
NRW, kam die Aufgabe zu, das letzte
Wort zu sprechen. Sie stellte ihren Vor-
trag unter den einprägsamen Titel: „Ich
lebe, also arbeite ich“ und sprach sich
entschieden dafür aus, den Wert der Ar-
beit als neues Maß zu fassen und erst
dann Strategien für eine neue Qualität
der Arbeit zu beschreiben. 

Sie erinnerte daran, dass die Zukunft
viele Varianten besitze, dass Zukunft die
Gegenwart sei, die wir wollen und dass
wir sie ohne das Bewusstsein von Ge-
schichte nicht gestalten können. Als Kri-
tik an alle Fachleute stellt sie fest, „wir
wissen bisher zu wenig, was die Men-
schen sagen“. Jüngste Untersuchungen
zeigten aber, dass Selbstbestimmung,
Gefühle und Sinngebung ein wichtiger
Maßstab seien. Die Arbeitsschutzexper-
tin empfahl deshalb, daraus ein Leitbild
für die neue Qualität der Arbeit zu ent-
wickeln. Gleichzeitig wies sie auf das
Zusammenwachsen von Europa als Kul-
turraum hin; das Leitbild einer neuen
Qualität der Arbeit beinhalte im Kern
die Bedeutung von Kultur, an der alle
gemeinsam teilhaben.

Welche Komponenten das Konzept ei-
ner neuen Qualität der Arbeit bestimmen
könnten, dafür entwickelte Lehmann
vier wichtige Aspekte:

➟ Die Beschäftigungssicherheit als Ziel
muss aufgrund der Fakten neu ver-
standen werden, auch über die Vertei-
lung von Arbeit ist neu nachzuden-
ken.

➟ Gesundheit und Wohlbefinden sind
über ihren wirtschaftlichen Aspekt
hinaus als hoher Wert zu verstehen.

➟ Die Fähigkeits- und Kompetenzent-
wicklung muss die über die fachliche
Bildung hinausgehenden Kompeten-
zen und Fertigkeiten einbeziehen. 

➟ Die Vereinbarkeit von Arbeit und Pri-
vatleben, insbesondere die Lebens-
läufe der Einzelnen und der Umgang
mit der Zeit ist ein Thema, das für
diesen Diskurs an besondere Bedeu-
tung gewinnen wird. Auch dem As-
pekt der sozialen Unterstützung, so-
wohl im privaten wie im beruflichen
Umfeld muss Aufmerksamkeit ge-
widmet werden.

In ihrem Schlussplädoyer bekräftigte sie
die wichtigste Botschaft: „Wir müssen
die Menschen beteiligen, wenn wir eine
neue Qualität der Arbeit formulieren.“

Prof Dr. Gerhard Kilger ist Direktor
der Deutschen Arbeitsschutzausstel-
lung, DASA, in Dortmund-Dorstfeld,
Prof. Hans-Jürgen Bieneck ist Präsident
der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin.

Die vollständige Dokumentation
der Symposiumsbeiträge kann im
neuen Katalog der DASA nachge-
lesen werden, der im Frühsommer
2002 erscheint.

DASA
Friedrich-Henkel-Weg 1-25
44149 Dortmund-Dorstfeld

Öffnungszeiten:
Di – Sa 19.00 – 17.00 Uhr
Sonntag 10.00 – 17.00 Uhr
Sonderregelungen an Feiertagen.

Der Eintritt ist frei.



25Bundesarbeitsblatt 1/2002

Neue Qualität der Arbeit   ❑

INQA – Eine Initiative zur Gestaltung der Arbeitswelt von morgen
„Die Qualität der Arbeit ist für die Zukunft unseres
Landes von entscheidender Bedeutung.“ Bundesarbeits-
minister Walter Riester hat vor dem Hintergrund dieser
unstrittigen These anlässlich der Eröffnung des Kon-
gresses „Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin A+A 2001“
eine Initiative für eine neue Qualität der Arbeit angeregt,
die eingebettet ist in die EU-weiten Aktivitäten im
Rahmen der sozialpolitischen Agenda. Deren Ziel ist es,
die Europäische Union bis zum Jahr 2010 zum wett-
bewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten
Wirtschaftsraum der Welt zu machen.

Moderne Arbeits- und Gesundheitsschutzpolitik stärkt
die Fähigkeiten der Beschäftigten, ihre Ge-
sundheit, Qualifikation und Motivation.
Damit leistet sie einen erheblichen Beitrag
zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der
Einzelunternehmung wie auch der Volks-
wirtschaft im Ganzen. 

Mit der Initiative soll Betrieben und den
Beschäftigten geholfen werden, die Pro-
bleme des wirtschaftlichen und sozialen
Wandels zur Informations- und Wissensge-
sellschaft zu bewältigen. Dazu dienen
Maßnahmen der innerbetrieblichen Qua-
lifikation, Konzepte des lebenslangen
Lernens und Maßnahmen des betrieblichen Gesund-
heitsschutzes. Für die mit Fragen der Sicherheit und des
Gesundheitsschutzes bei der Arbeit befassten Akteure
bedeutet dies, dass sie in diesem Feld noch stärker als
bisher zu Beratern der Betriebe, zu Managern für Ar-
beitsbedingungen werden müssen.

„Gemeinsames Handeln - jeder in seiner Verant-
wortung und unter Nutzung der individuellen
Ressourcen“ - das ist der Leitgedanke der Initiative, zu
deren Umsetzung drei strategische Ansätze genutzt
werden sollen:

➟ Breite gesellschaftliche Debatte zum Thema „Wie
wollen wir morgen arbeiten?“

Vor dem Hintergrund der Internationalisierung von
Märkten und Produktion sowie der weltweiten Ver-
netzung ist ein Wandel hin zu höher qualifizierter und
kapitalintensiver Arbeit zu beobachten. In der

Debatte soll geklärt werden, mit welchen Verände-
rungen in der Arbeitswelt zu rechnen sei und welche
neuen Anforderungen auf die Beschäftigten zu-
kommen. Weiterhin soll die Debatte auf den
Wertewandel in der Gesellschaft eingehen, der auch
neue, hohe Anforderungen an die Arbeitswelt be-
inhaltet. Die angestrebte, breite gesellschaftliche
Debatte soll das vorhandene Wissen und Know-how
an die Öffentlichkeit bringen und für alle verfügbar
machen. Sie soll das öffentliche Bewusstsein für die
Gestaltungswünsche und Gestaltungserfordernisse
der Arbeitswelt von morgen schärfen und zur Fest-

legung gemeinsamer Ziele, Handlungs-
felder und Prioritäten führen.

➟ Vereinbarung von branchenbezogenen 
Konzepten

Der zweite Ansatz zielt auf das konkrete
Handeln der Beteiligten und die Umsetzung
von Maßnahmen in einzelnen Branchen.
Dieser Ansatz soll zunächst in
und mit der Bauwirtschaft entwickelt
werden. Ziel ist es, ein gemeinsames Kon-
zept zu verabschieden und Maßnahmen
festzulegen, die von jedem Beteiligten in ei-
gener Verantwortung durchgeführt werden.

➟ Wichtige Belastungen reduzieren

Die Ausrichtung dieses branchenübergreifend
orientierten Ansatzes lässt sich am Beispiel der psy-
chischen Belastungen darstellen: Zahlreiche Unter-
suchungen zeigten an, dass Stress und andere psy-
chische Belastungen immer stärker verbreitet sind
und einen erheblichen Einfluss auf die Gesundheit
ausüben. Es ist festzustellen, dass heute die Probleme
mit psychischer Arbeitsbelastung und Stress von
allen Seiten erkannt werden. Es gibt zahlreiche, in
Methodik und Zielrichtung sehr unterschiedliche Ak-
tivitäten. Im Rahmen dieses  Ansatzes sollen diese
wertvollen Aktivitäten zusammengeführt und durch
ein abgestimmtes gemeinsames Handeln die Wirk-
samkeit der Einzelaktivitäten gestärkt werden. 

Quelle: BMA, Abteilung III, Arbeitsrecht, Arbeitsschutz


