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1. Professor Opaschowsky schildert die Zukunft der Arbeitswelt nicht gerade in rosigen 

Farben. Eine solche Zukunft wollen wir nicht. Die Thesen Prof. Opaschowskys sind ein 

Beweis für drängenden politischen Handlungsbedarf und zeigen die Notwendigkeit von 

Markteingriffen/ Regulierung und die Notwendigkeit gewerkschaftlicher Gegenentwürfe. Ich 

bin grundsätzlich skeptisch gegenüber der Alternativlosigkeit langfristiger Prognosen. Es gibt 

immer verschiedene Pfade in die Zukunft. Sie kann und muss gestaltet werden! 

 

2. Das Ziel des DGB heißt „Gute Arbeit“, das heißt qualifizierte, sozial abgesicherte, gut 

bezahlte, gesund erhaltende Arbeit, mit Mitbestimmung und ohne Diskriminierung, unter 

Berücksichtigung der Geschlechtergerechtigkeit. Die neue Arbeitswelt sieht so aus, wie wir 

alle sie wollen! Auch eine neue Diskussion über Arbeitszeitverkürzung in allen Formen steht 

auf der Tagesordnung. Eine Neudefinition des „Normalarbeitsverhältnisses“ ist notwendig. 

Ich könnte mir zum Beispiel 30 Stunden für alle vorstellen – mit einer entsprechenden 

Veränderung der Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern. 

 

3. Ich glaube nicht den Pessimisten, die prophezeien, dass uns die Arbeit ausgeht. Arbeit ist 

genug da. Es stellt sich nur die Frage, wie sie organisiert und verteilt wird.  

 

4. Erwerbsarbeit wird weiter der Kernbereich von Arbeit sein (müssen). Bürgerarbeit, 

Ehrenamt oder die Vision einer Zukunft jenseits der Arbeitsgesellschaft mit dem 

Schwerpunkt eines „Dritten Sektors“ sind keine Alternativen. Sie bergen die Gefahr, dass 

bisher sozialstaatlich organisierte Leistungen lediglich ehrenamtlich/billiger organisiert 

werden, sind also lediglich geschickt verpackte Strategien zum Abbau des Sozialstaats. 

 

5. Der Anteil des Produktionsfaktors Wissen an der Wertschöpfung nimmt zu. Wir müssen 

deshalb massiv in Bildung, Ausbildung und Weiterbildung investieren. Unser Bildungssystem 

ist für diese Herausforderung nicht ausreichend gerüstet. Es ist zu selektiv und wenig 

effektiv. Eine Bildungsoffensive vom Kindergarten bis zur Hochschule und zur Weiterbildung 

ist nötig. Bildung ist eine Zukunftsinvestition.  

 

5. Die Informationstechnologie spielt eine zentrale Rolle bei der weiteren Entwicklung. Neue 

Formen des Arbeitens am Netz entstehen mit der Folge der Entgrenzung der Arbeitswelten, 



was Ort und Zeit betrifft. „Virtuelle Arbeit“ verändert die Wertschöpfungsprozesse. Sie 

erfordert neue Kompetenzen und muss sozial gestaltet werden. Der DGB arbeitet daran in 

seinem Forum soziale Technikgestaltung, einem Netzwerk von mehreren Hundert 

Interessierten. 

 

6. Die demografische Entwicklung ist nur eine, wenn auch sehr wichtige, Einflussgröße. Sie 

darf aber nicht überbewertet werden. Wie sich Produktivität und Einkommen entwickeln, ob 

die Wochenarbeitszeit verringert, die Lebensarbeitszeit verlängert wird, ob die Grenzen für 

eine weitere Zuwanderung geöffnet werden sollen und wie stark, wie das Frauen- und 

Familienbild sein soll, welche Zukunftsinvestitionen z. B. bei der Bildung durch eine 

restriktive Haushaltspolitik unterlassen werden  – all dies hat Einfluss auf die weitere 

Entwicklung. 

 

7. Die Einwohnerzahl in Baden-Württemberg und Bayern wird erst noch weiter ansteigen und 

ab 2020 langsam – aber langsamer als anderswo - zu sinken beginnen. Dennoch 

prognostiziert die IHK Region Stuttgart einen Fachkräftemangel von 370.000 

nichtakademischen und 180.000 akademischen Fachkräften im Land. Zentrale Aufgabe 

bleibt: Es muss alles getan werden, um im Wettbewerb um die besten Köpfe zu bestehen. 

 
8. Aktuell ist der Fachkräftemangel kein die Regionen, Branchen, Berufe und Betriebsgrößen 

übergreifendes Problem. Lediglich auf Teilmärkten gibt es „Mismatches“ zwischen Angebot 

und Nachfrage nach Arbeitskräften. Die Arbeitgeber müssen sich die Frage gefallen lassen, 

ob ihre Personalpolitik und ihr Einfluss auf die Politik ausreichend Zukunftsvorsorge 

betrieben hat. 

 

9. Der Rückgang und die Alterung von Bevölkerung und Erwerbstätigenstruktur sind kurz- bis 

mittelfristig nicht veränderbar. Es ist aber möglich, die Auswirkungen wenigstens zum Teil 

abzumildern. Es müssen alle Arbeitskraftreserven und Qualifikationspotentiale mobilisiert 

werden. Es gibt weniger ein Erkenntnisproblem als deutliche Handlungsdefizite. Die 

Bausteine einer solchen Strategie sind bekannt. Es geht um die Mobilisierung sämtlicher 

Personalreserven in quantitativer und qualitativer Hinsicht. In meinem Aufsatz habe ich die 

Stichworte benannt. 


