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Ein Arbeitsmarktrend ist international sicht-
bar: Es werden immer weniger Menschen ohne
spezifische Arbeitsmarktqualifikationen ge-
braucht, und es fehlt an Fachkräften. Dieses
Problem plagt Deutschland also nicht allein,
allerdings ist hier die Entwicklung besonders
besorgniserregend. Im Vergleich zu Amerika
wird in Europa weniger gearbeitet. Ein Gutteil
dieses Unterschiedes ist erst in den vergange-
nen 20 bis 30 Jahren entstanden. Die Jahresar-
beitszeit in Deutschland ist in den vergangenen
25 Jahren um 25 Prozent zurückgegangen, ganz
ähnlich wie in Frankreich und England. In den
Niederlanden wurde die Teilzeitarbeit massiv
ausgebaut – auch das hat die durchschnittliche
Arbeitszeit sinken lassen. Dagegen haben die
Schweden ihre Krise des Wohlfahrtsstaates
nicht zuletzt dadurch überwunden, dass sie
sich vom allgemeinen europäischen Trend ab-
gesetzt und deutlich mehr gearbeitet haben.
Dies ist die Richtung, in die auch Deutschland
gehen muss. 

Somit steht eine längere Phase der Arbeitszeit-
verkürzung vor dem Ende. Die letzten gewerk-
schaftlichen Bemühungen um eine Verkürzung
der Wochenarbeitszeiten sind gescheitert. Vie-
len Entscheidungsträgern in Wirtschaft und
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Politik dämmert es, dass das großzügige Aus-
sortieren älterer Arbeitnehmer durch einen ver-
goldeten Vorruhestand eine gesellschaftspoli-
tische Sackgasse darstellt. Das im internatio-
nalen Vergleich üppige Polster an Urlaub und
Feiertagen hat uns Deutsche längst das Image
der hart arbeitenden Nation gekostet. Warum
krankt ein Land, in dem die Menschen im Ver-
gleich zu anderen Gesellschaften so wenig ar-
beiten, an einer so hohen Arbeitslosigkeit? Er-
fordert nicht die sich seit langem abzeichnende
langfristige Schrumpfung der Bevölkerung
schon längst eine Umkehr zu wieder längeren
Lebensarbeitszeiten?

Die demographische Herausforderung wird in
jedem Fall eine Verlängerung der Lebensar-
beitszeit erzwingen. Da bleibt es sich zunächst
gleich, ob dies pro Woche, pro Jahr oder bei
der Regelung des Zeitpunkts des Rentenein-
tritts erfolgt. Vieles spricht dafür, diese Optio-
nen flexibel einzusetzen. Ein späterer Ren-
teneintritt erscheint aber schon deshalb not-
wendig, um die Rentenkassen im Falle einer
früheren Beendigung des Arbeitsverhältnisses
durch Abschläge bei der Rentenhöhe schonen
zu können. Ältere Arbeitnehmer sind für die
meisten Jobs gerade in der sich entwickelnden
Wissens- und Informationsgesellschaft nicht
weniger leistungsfähig als jüngere. Allerdings
wird es notwendig sein das Senioritätsprinzip
der Entlohnung auf den Prüfstand zu stellen:
Für die Beschäftigten bedeutet dies, nicht al-
lein ihren Arbeitsplatz – anders als früher –
über den Zyklus ihres Arbeitslebens hinweg
häufiger zu wechseln, sondern in der letzten
Erwerbsphase auch geringer bezahlte Tätig-
keiten anzunehmen. 

Häufig steckt hinter der Arbeitszeitdebatte als
Leitbild der Stundentakt des Arbeiters am
Fließband. Dass sich die Arbeitszeit in Wirk-
lichkeit durch unbezahlte freiwillige Überstun-
den oder faktisch ungeregelte Arbeitszeiten
längst schleichend ausgeweitet hat, wird dabei
ignoriert. In immer mehr Jobs werden die Mit-
arbeiter für eine erfolgreiche Arbeit und nicht
für die genaue zeitliche Präsenz bezahlt. Arbeit
wird Teil der privaten Lebensgestaltung der
Menschen und ist nicht nur Broterwerb. Hier ist
die wirtschaftliche Realität längst über die ge-
sellschaftliche Debatte hinweggegangen. 

Wir müssen künftig differenziert denken und
handeln: Arbeitnehmer ohne guten Ausbil-
dungsabschluss sollten weniger Stunden arbei-
ten können, aber auch ihr Stundenlohn muss
sinken, wenn mehr Menschen Arbeit finden
sollen. Fachkräfte sollten länger arbeiten, da es
generell an diesen Arbeitnehmern fehlt. Tun sie
das für den gleichen Stundenlohn, dann wer-
den sie für den Unternehmer preiswerter und
werden noch mehr nachgefragt. Dabei kann
sich die Beschäftigung ausweiten, wenn wir
mehr qualifiziertes Personal ausbilden können.
Die Möglichkeiten dazu sind angesichts knap-
per einheimischer Humankapital-Ressourcen
allerdings begrenzt – nur durch Zuwanderung
von qualifizierten Arbeitskräften lassen sie sich
deutlich verbessern. 

Eine Arbeitsausweitung bei gleichem Einkom-
men für Fachkräfte kann vor diesem Hinter-
grund nur eine erste Maßnahme sein, die auf
Dauer nicht tragen wird. Qualifizierte Arbeits-
kräfte zu halten oder aus dem Ausland anzu-
ziehen wird uns nur gelingen, wenn auch die
Einkommen in diesem Segment langfristig stei-
gen. Insgesamt kann eine Lösung unserer Pro-
bleme nur erreicht werden, wenn die Gesell-
schaft eine größere Einkommensungleichheit
akzeptiert. Das kann funktionieren, weil dies
die Arbeitslosen wieder in die Arbeitsgesell-
schaft integriert.

Der neue Trend in der Arbeitszeitpolitik wird
Vielfalt heißen. Gesuchte Fachkräfte werden
mehr arbeiten. Gleichzeitig werden kombinier-
te Teilzeitjobs, die ein Arbeitnehmer mit gerin-
gerer Qualifikation für verschiedene Unterneh-
men erbringt, an Bedeutung zunehmen. Men-
schen ohne geeignete Ausbildung werden vor
allem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis-
sen nachgehen. Als faktische Ein-Personen-Un-
ternehmen werden diese Arbeitnehmer in un-
gesicherteren Beschäftigungsverhältnissen
leben, als dies heute üblich ist. Auch wegen der
geringeren Bezahlung werden sie künftig insge-
samt mehr arbeiten müssen, um sich ihren Le-
bensunterhalt finanzieren zu können.

Warum wir alle mehr arbeiten werden


