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Dr. Wolfgang Uellenberg – van Dawen 

Ehem. Leiter Politik und Planung der ver.di Bundesverwaltung im Ressort des Vorsitzenden 

 

Deutschland: Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft – Dienstleistungspolitik als 

eigenständiges Handlungsfeld 

Thesen auf der Netzwerktagung der Kooperationsstellen Hochschulen und Gewerkschaften in 

Niedersachsen und Bremen am 5. November 2015 in Hannover  mit dem Titel 

„Zukunft der Arbeit 4.0 im Dienstleistungsbereich – Chancen, Potenziale und Herausforderungen“ 

 

Erstens: Die gegenwärtige Fixierung auf die Industrie 4.0 

In den achtziger und neunziger Jahren überwogen in der Wirtschafts- und Strukturpolitik sowie im 

gesellschaftlichen Diskurs die Leitbilder einer vor allem auf den neuen Technologien und neuen 

Dienstleistungen ( Medien, Finanzen, Bildung ) beruhenden Wissens- und Informationsgesellschaft 

der New Economy. Die Industrie wurde als wenig zukunftsfähige Old – Economy verdrängt. Eine neue 

globale Arbeitsteilung schien sich anzudeuten, in der Deutschland die Blaupausen und das Wissen 

liefern, die Produktion in andere Länder mit geringeren Sozial-und Umweltstandards verlagert 

werden sollte. 

Nach dem Platzen der Dot.Com Blase, den Turbulenzen im Gefolge des Anschlags von 9/11 und vor 

allem nach der Weltfinanzkrise hat sich der Schwerpunkt der Forschungs- wie der Wirtschafts- und 

Strukturpolitik in Deutschland wieder eindeutig auf die Industriepolitik verlagert. Begründet wird dies 

mit den Erfolgen der deutschen Exportwirtschaft auf europäischen und globalen Märkten, dem 

hohen technologischen Standard der deutschen Industrieproduktion und dem hohen Stellenwert 

industrieller Arbeit als Basis und Quelle wirtschaftlicher Wertschöpfung. Zudem hat im gesellschafts-

und auch politischen Diskurs die Industrie und die industrielle Arbeit eindeutig an Wertschätzung 

gewonnen.  

Mit der Industrie 4.0 als industrie-, forschungs- und auch wirtschafts-und gesellschaftspolitisches 

Leitbild steht zudem die Vision einer Verbindung von Old – und New Economy, deren Treiber die sich 

rasant beschleunigende Digitalisierung ist, zur Verfügung. Mit der Industrie 4.0. soll Deutschland 

einen Quantensprung in der technologischen Wettbewerbsfähigkeit machen und auf lange Zeit den 

Vorrang des Exportweltmeisters wahren. Dienstleistungen werden in diesem Kontext nur noch als 

industrienahe Dienstleistungen entwickelt, die in Industrieinduzierten Wertschöpfungsketten 

organisiert werden müssen. Dienstleistungspolitik wird gegenüber der Industriepolitik als nachrangig 

angesehen. Die Politik im Bund und den Bundesländern ist dem bisher weitgehend gefolgt.  

 

Zweitens: Dienstleistungspolitik als Beschäftigungsstrategie im Niedriglohnsektor 

Der geringe Stellenwert der Dienstleistungspolitik ist auch Resultat einer ebenfalls in den neunziger 

Jahren und dann mit der Agenda 2010 zu Beginn des Jahrtausends verfolgten Strategie, 

Dienstleistungsentwicklung vor allem mit dem Ziel der Kostensenkung zu fördern. Kostensenkung für 

die Verbraucher, um die Nachfrage zu steigern; Kostensenkung für die Dienstleistungsanbieter – um 

Investitionen zu fördern; ein Niedriglohnsektor um Arbeitsplätze im Dienstleistungssektor 

wettbewerbsfähig zu machen und Arbeitslosigkeit abzubauen - so lautete die Devise. 

Dem neoliberalen Credo von der Dynamik deregulierter Märkte folgend, konzentrierte sich die 

Dienstleistungspolitik daher vornehmlich auf der Liberalisierung, Privatisierung und Deregulierung 

der öffentlichen Dienstleistungen. Besonders in den Dienstleistungen entstanden zahlreiche 

Arbeitsplätze vor allem durch Minijobs, Teilzeitarbeitsverhältnisse, Soloselbstständigkeit und durch 
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Niedrig und Niedrigstlöhne. Die Beschäftigungsintensität von Dienstleistungen ermöglichte so die 

Verteilung der vorhandenen Arbeitsmenge auf mehrere Köpfe. In der Industrie wurden immer mehr 

Dienstleistungen ausgelagert. Hinzu kam ein konjunktureller Aufschwung in den Jahren 2005 – 2008. 

Die Arbeitslosenzahlen wurden halbiert. Gleichwohl war und ist dieser Weg kein Erfolgsmodell. 

Niedriglöhne müssen aufgestockt werden, um das Existenzminimum zu sichern – eine auf Dauer 

nicht hinnehmbare Subvention von Arbeitgebern. Prekäre Beschäftigung unterbricht 

Arbeitsbiografien und verhindert so die Aneignung von Berufserfahrung. In immer mehr 

Dienstleistungen mangelt es an Nachwuchs und damit an Fachkräften. Das gilt für das Handwerk, für 

Verkehrsunternehmen, besonders aber für soziale Dienstleistungen. Prekarisierung der Arbeit führt 

so in den Dienstleistungen auf Dauer in eine Sackgasse. Ein Paradigmenwechsel hin zu einer 

Dienstleistungspolitik, die sich an Qualität und guter Arbeit orientiert, steht auf der Tagesordnung. 

 

Drittens: Die wachsende Bedeutung der Dienstleistungen für Wirtschaft und Gesellschaft 

Dieser Paradigmenwechsel folgt dem gesteigerten Stellenwert von Dienstleistungen in Wirtschaft 

und Gesellschaft. Maßgeblich dafür sind:  

Der wachsende Anteil von Dienstleistungen an der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung und an der 

Erwerbstätigkeit. Betrug der Anteil der Dienstleistungen an der wirtschaftlichen Wertschöpfung in 

den siebziger Jahre noch etwa 48 Prozent und lag der Anteil der in den Dienstleistungen 

Erwerbstätigen auch etwa bei 42 Prozent, so machen heute Dienstleistungen etwa mehr als 70 

Prozent der Wertschöpfung aus und dort arbeiten 75 Prozent aller Erwerbstätigen. Dienstleistungen 

sind auch kein Abfallprodukt industrieller Entwicklung. 11 % der Dienstleistungen sind Vorleistungen 

für die Produktion, 30 % Vorleistungen für den Dienstleistungssektor, 40 % Dienstleistungen für die 

Endverbraucher und 7 % gehen in den Export. Die systematische Entwicklung und Förderung 

qualitativ hochwertiger Dienstleistungen und Dienstleistungssysteme kann somit nicht mehr als 

Unterabteilung von Industrie- und Strukturförderung bearbeitet werden oder in den Forschungs-und 

Entwicklungsbudgets gegenüber der Produktions-und Industrieforschung ein Schattendasein führen, 

sondern muss als eigenständiges politisches Handlungsfeld begriffen und bearbeitet werden. 

Die zunehmend hybride Wertschöpfung – in der intelligenten Verknüpfung von Gütern und 

Dienstleistungen. Die Zusammenführung von Produktion und Dienstleistung wie von Dienstleistung 

und Produkt – diese Leistungsbündelung führt zu dem, was heute unter hybrider Wertschöpfung 

verstanden wird. In vielen Industriebranchen wird Wertschöpfung durch Dienstleistungen im vor-und 

nachgelagerten Produktionsprozess erbracht. Ohne Forschung, Entwicklung, Logistik, Instandsetzung, 

Kontrolle usw. keine Produktion. Ohne Marketing, Finanzierung und Service kein Verkauf des 

Produktes. Ob es sich um ein Auto, eine Maschine oder gar eine ganze Industrieanlage handelt. Noch 

höher ist der Anteil der Dienstleistungen im I und K Bereich. Denn ein Smartphone oder Tablet ist nur 

so viel wert, wie es der materielle Träger immaterieller Dienstleistungen ist und die I und K Branche 

lebt zunehmend von hochwertigen Dienstleistungen für die Kunden. Wertschöpfung durch Services 

wird genauso wichtig wie Wertschöpfung durch Produktion. Wertschöpfungsketten müssen von 

beiden Seiten her gedacht und entwickelt werden.  

Die wachsende Bedeutung wissensintensiver Dienstleistungen in Wirtschaft, Gesellschaft und Staat. 

Quer durch alle Branchen nimmt der Anteil der wissensintensiven Dienstleistungen zu. Dies hat zwei 

Ursachen. Die Zahl der Arbeitsplätze in Dienstleistungen, die wenig Wissen erfordern, nimmt ab. Vor 

allem bei Banken und Versicherungen, in den Verwaltungen, im Handel, in den Overhead Bereichen 

der Unternehmen sind schon viele Arbeitsplätze weggefallen. Auch durch die Digitalisierung der 

Arbeit und die Nutzung des Internets werden viele Arbeitsplätze abgebaut. Auf der anderen Seite 

werden gerade in den Bereichen, in denen zwar I und K Techniken zum Einsatz kommen, aber die 

Dienstleistung von den Menschen selbst für Menschen und Unternehmen erbracht werden muss, 

viele neue Arbeitsplätze entstehen, die viel Wissen erfordern. Forschung und Entwicklung, Bildung 

und Beratung, Kommunikation, Kultur und Medien, Dienstleistungen im High Tech Bereich, im 
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Umwelt und Energiebereich und vor allem soziale Dienstleistungen verlangen heute mehr Wissen. So 

wird der Anteil der Erwerbstätigen in den Produktionsbezogenen Berufe von 2005 bis 2015 von 21,2 

auf 17,9 Prozent aller Erwerbstätigen abnehmen. Der Anteil der in den primären 

Dienstleistungsberufen tätigen wird leicht von 47,9 auf 47,6 Prozent sinken. Wachsen wird der Anteil 

der in den sekundären Dienstleistungsberufen arbeitenden von 30,9 Prozent auf 34,5 Prozent.  

Dabei sind sowohl Beschäftigte mit hohen Qualifikationen wie auch mit mittleren Qualifikationen 

gefragt. Der Anteil der Dienstleistungsbeschäftigten ohne Berufsabschluss betrug 2008 nur noch 14,2 

Prozent, der mit Berufsausbildung inklusive Fortbildung 59,6 Prozent und der mit akademischem 

Abschluss bereits 26,6 Prozent. ( Martin Bethge, Qualifikation, Kompetenzentwicklung und 

Professionalisierung im Dienstleistungssektor in: WSI Mitteilungen 9/ 2011 S. 447 – 455.) Gefordert 

sind jedoch nicht nur Wissen, sondern zunehmend ebenso kommunikative und soziale Kompetenzen. 

Diese sind für die in den Dienstleistungen überwiegend vorherrschenden Arbeitstypen der 

Interaktions- und in geringerem Maße der Wissensarbeit unverzichtbar. 

Der zunehmende Stellenwert sozialer und personenbezogener Dienstleistungen im umfassenden 

Sinne zur Bewältigung des demographischen Wandels, in der Bildung, für ein funktionsfähiges 

Gemeinwesen. In den sozialen und personenbezogenen Dienstleistungen werden immer mehr 

Fachkräfte nachgefragt. Mit der zunehmenden wissenschaftlichen Erkenntnis über die Bedeutung 

frühkindlicher Bildung, mit den gestiegenen Anforderungen an die schulische und berufliche Bildung, 

mit den zunehmenden Konfliktlagen in der sozialen Arbeit, aktuell mit den Herausforderungen einer 

zunehmenden Interkulturalität und last but noch least mit der durch die Alterung der Bevölkerung 

erforderliche Pflege wächst die Bedeutung der hochwertigen Dienstleistungen am Menschen. Solide 

Aus- und Weiterbildung, gute und unbefristete Arbeit und damit die materielle und immaterielle 

Aufwertung dieser wachsenden Zahl von Beschäftigten in den sozialen Dienstleistungen sind für die 

Gesellschaft unverzichtbar. Nicht zuletzt im Arbeitskampf im Sozial und Erziehungsdienst wurde die 

Lücke zwischen gesellschaftlicher Bedeutung und faktischen Möglichkeiten deutlich. Dies zeigt aber, 

dass weit mehr für die sozialen Dienstleistungen investiert und auch die dort Beschäftigten deutlich 

besser bezahlt werden müssen.  

Die Bedeutung von Dienstleistungen für Städte und Regionen im Strukturwandel und im 

demografischen Wandel. Innovationen und Investitionen in der Industrie sind für die 

Wirtschaftsleistung einer Stadt oder einer Region wichtig. Vor allem in den neuen Bundesländern 

wurde über Jahre hinweg zu viel industrielle Substanz vernichtet. Aber in der Arbeitsplatzbilanz und 

auch in der Wertschöpfung hängt die Zukunft einer Stadt, einer Region von einem vielfältigen 

Angebot wirtschaftsnaher wie personenbezogener Dienstleistungen ab. Wenn in sich lichtenden 

Regionen nicht ein Mindestmaß an Dienstleistungen – im Handel, im Bildungsbereich, in der Kultur, 

nicht zuletzt für die Touristen und vor allem für eine alternde Bevölkerung angeboten werden, dann 

gerät die Region in eine Abwärtsspirale. Und für die Zuwanderung in eine Stadt oder Region ist auch 

das vielfältige Angebot an Dienstleistungen und nicht in erster Linie die Industrie verantwortlich. 

Kommunen und Regionen müssen sich systematischer als bisher mit Dienstleistungspolitik befassen. 

Die zunehmende Exportfähigkeit von Dienstleistungen und ihre Bedeutung für die globalen 

Handelsbeziehungen. Bereits heute machen Dienstleistungen etwa ein Viertel des interkontinentalen 

Handels zwischen den USA und Europa aus. Auch in Europa wächst der Anteil der Dienstleistungen 

die transnational erbracht werden. Finanzdienstleistungen, Logistik, Verkehrsdienstleistungen, 

Tourismus und vor allem transnationale Dienstleistungen auf den Internetplattformen etwa von 

Google und Facebook sind nur Beispiele dafür. Die Datenschutzkonflikte zwischen der EU 

(Gerichtshof und Parlament) zeigen, wie sehr transnational agierende Dienstleistungskonzerne sich 

nationaler wie europäischer Regulierung entziehen wollen. Sie machen Druck auf die EU und ihre 

nationalen Regierungen in den Freihandelsabkommen TTIP, CETA und besonders TISA ein Höchstmaß 

an Liberalisierung und Deregulierung festzuschreiben. Sie wollen die Regeln der transnationalen und 

am Ende auch nationalen Dienstleistungspolitik selbst bestimmen, ungehindert von nationalen oder 

europäischen Vorschriften. Die internationale Staatengemeinschaft darf aber die Gestaltung der 
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Rahmenbedingungen für Dienstleistungen nicht den Märkten und ihren Akteuren überlassen. Klare 

Regeln müssen auf internationaler Ebene im Rahmen von WTO und GATS sowie nach dem Prinzip der 

Positivlisten – für jedes Dienstleistungssystem in den Freihandelsabkommen bestimmt werden. 

Gerade die europäische und globale Dimension der Dienstleistungsentwicklung muss stärker 

beachtet werden.  

 

Viertens: Die Herausforderung der Digitalisierung 

Laut Bundeswirtschaftsministerium sind die vier Branchen mit den höchsten Digitalisierungsgraden 

Dienstleistungsbranchen. Es handelt sich dabei um die Telekommunikation, das Verlagswesen, 

audiovisuelle Medien, die Rundfunk, IT- und Informationsdienstleister sowie die Finanz- und 

Versicherungsdienstleister. Studien etwa der ING – Diba Bank gehen davon aus, dass 59 Prozent oder 

über 18 Millionen Arbeitsplätze gefährdet sind. […] administrative Tätigkeiten oder Sachbearbeitung 

unterliegen dem höchsten Risiko (86 Prozent) gefolgt von Hilfsarbeitstätigkeiten (85 Prozent). 

Mechaniker, Fahrzeugführer und Maschinenbediener folgen mit 69 Prozent Wahrscheinlichkeit. Die 

meisten Arbeitsplätze werden in den folgenden fünf Berufen roboterisiert: Büro- und 

Sekretariatskräfte (1,9 Millionen), Hilfskräfte für Post- und Zustelldienste sowie Lagerwirtschaft 

(1,5 Millionen), VerkäuferInnen (1,2 Millionen), Hilfskräfte in der Reinigung (1,1 Millionen) und 

Gastronomie-Service-Kräfte (661 Tausend). […] Insgesamt machen allein diese fünf Berufe 

6,3 Millionen gefährdete Arbeitsstellen aus. Sicher werden im Zuge der Digitalisierung auch neue 

Jobs entstehen, die auf die berühmte lange Sicht sogar zu einem positiven Beschäftigungssaldo 

führen könnten. Selbst wenn dies der Fall sein sollte, so bleibt bis dahin definitiv ein jahrelanger 

Zeitraum zu überbrücken, in dem viele Menschen ihre bisherigen Jobs auf Grund digitaler 

Automatisierung und wegbrechender Geschäftsmodelle verlieren, ohne rasch eine angemessene 

neue Beschäftigung zu finden.  

Notwendig ist  

• die Verbesserung unseres Wissens über die voraussichtlichen Beschäftigungswirkungen der 

Digitalisierung; 

• die Unterstützung der von Arbeitsplatzverlusten bedrohten und betroffenen Menschen; 

• die Verteilung der vorhandenen – und zumindest vorübergehend wohl reduzierten – Menge 

an Arbeit auf die Gesamtzahl der Erwerbssuchenden; 

• die gezielte Erschließung neuer Beschäftigung in gesellschaftlichen Bedarfsfeldern;  

• die Umlenkung der immensen Produktivitäts- und Wohlstandszuwächse der digitalen 

Umwälzung zur Finanzierung der anstehenden gesellschaftlichen Aufgaben. 

 

Fünftens: Konturen einer modernen Dienstleistungspolitik: 

Eine moderne Dienstleistungspolitik nimmt das gesamte Spektrum der Dienstleistungen in all ihrer 

Heterogenität in den Blick. Sie fragt nicht in erster Linie nach einzelnen Dienstleistungen oder 

Dienstleistungsbranchen, sondern nach übergreifenden Dienstleistungssystemen und ihrem Beitrag 

zur Bewältigung gesellschaftlicher Bedarfe und gesellschaftlicher wie wirtschaftlicher 

Herausforderungen. 

Moderne Dienstleistungspolitik muss zwei Handlungsebenen systematisch in den Blick nehmen: 

Die Intensivierung der Dienstleistungsforschung und Entwicklung einschließlich der Arbeitsforschung. 

Den Ausbau gesellschaftlich notwendiger Dienstleistungen und Dienstleistungssysteme: 

  

Die Intensivierung der Dienstleistungsforschung und Entwicklung einschließlich der Arbeitsforschung 
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Innovationen und damit Forschung und Entwicklung von Dienstleistungen und 

Dienstleistungssystemen werden immer notwendiger. Es wäre für alle am Innovationsgeschehen  

Beteiligten zielführender, wenn die Dienstleistungsforschung aus ihrer Randexistenz mehr in die 

Mitte der Forschungslandschaft gerückt, mit Technologie und Industrieforschung gar gleichgestellt 

würde. Hier hat die Große Koalition in einem Forschungsschwerpunkt für die Arbeit von Morgen für 

die nächsten Jahre rund 1 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt, in dessen Rahmen nun die 

Dienstleistungsforschung ausgebaut und die Arbeitsforschung auch in Kooperation von Forschungs- 

und Arbeitsministerium neu aufgebaut wird – und zwar unter Beteiligung von Wirtschaftsverbänden 

und Gewerkschaften. 

Gemeinsamer Gegenstand einer anwendungsorientierten Forschung und Entwicklung ist die neue, 

die qualitativ bessere Dienstleistung und nicht nur die einzelne Dienstleistung, sondern komplexe 

Dienstleistungssysteme. In diesem Prozess entsteht neues: Neue Ideen für neue DL und DL Systeme, 

zugleich auch neue Ideen und neue Praxis für die Forschung und ihre Instrumente selbst. Es geht zum 

einen um die Fertigkeit zur systematischen DL Entwicklung und zum anderen um die systematische 

Entwicklung der DL als solche. Derzeit steht die Digitalisierung von Dienstleistungen im Mittelpunkt.  

Die Arbeitsforschung in den Dienstleistungen muss sich stärker der Interaktionsarbeit in den 

Dienstleistungen widmen.  

Was geschieht zwischen den Menschen, die Dienstleistungen erbringen und denen für die sie 

erbracht werden – etwa auf der Pflegestation, in der Kindertagesstätte aber auch in der 

Kundenberatung der Bank oder Versicherung, im Handel. Wenn man die Heterogenität der 

Dienstleistungen zusammenfassen will, so ist die Arbeit mit Menschen und für Menschen, das 

gemeinsame Moment und das gilt nicht nur für die Personen – sondern auch für die Unternehmens-  

selbst für die Industriebezogenen Dienstleistungen. Weniger die physische, sondern mehr die 

stärkere psychische Belastung von Dienstleistungsbeschäftigten ist ein Zeichen für 

Innovationsbedarfe. Wissens-und Interaktionsarbeit wird so zum neuen Paradigma der neuen 

Arbeitsforschung. 

Ein neuer Schwerpunkt ist die Digitalisierung der Arbeit. Neben der Arbeit des Faktors Mensch in der 

Industrie 4.0. muss die Digitalisierung der Dienstleistungsarbeit erforscht und 

Gestaltungsmöglichkeiten erarbeitet werden. 

Den Ausbau gesellschaftlich notwendiger Dienstleistungen und Dienstleistungssysteme: 

Die Bedeutung der Dienstleistungen für die Bewältigung des demografischen Wandels aber auch des 

Strukturwandels in Wirtschaft und Gesellschaft, der durch die Digitalisierung noch beschleunigt 

werden wird, verlangt eine systematischere und koordinierte Politik in Bund, Ländern und 

Gemeinden. Stadtentwicklung, Verkehrspolitik, Nahversorgung, oder das Bildungswesen und das 

Gesundheitssystem haben immer das Ziel, gute und für alle Schichten der Bevölkerung erreichbare 

Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Ebenso müssen die Interessen der Unternehmen und ihrer 

Beschäftigten berücksichtigt werden. Dienstleistungspolitik bedeutet die Interdependenz dieser 

verschiedenen Bereiche und Dienstleistungssysteme in den Blick zu nehmen. 

 

Ausblick 

Dienstleistungen und Dienstleistungssysteme werden in einem durchaus konfliktbeladenen Feld von 

drei Akteuren entwickelt und angeboten: Die Unternehmen, die Dienstleistungen mit ihren 

Geschäftsmodellen anbieten mit dem Interesse durch guten Service profitabel zu sein. Die Kunden, 

die gute Dienstleistungen zu einem möglichst günstigen Preis in Anspruch nehmen wollen. Die 

Beschäftigten, die gute Arbeit leisten und zu Recht gute Arbeitsbedingungen mit einem guten Entgelt 

einfordern. Auch im öffentlichen Sektor haben wir dieses Interessensdreieck, wobei hier nicht der 

Profit, sondern die Kosten und der öffentliche Auftrag im Mittelpunkt stehen. Es gibt dennoch 

gemeinsame Interessen an guten Dienstleistungen und an einer guten Arbeitsleistung aber oftmals 
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viele Konflikte und Kontroversen über die Arbeitsbedingungen und hin und wieder auch große Kritik 

der Menschen, für die Dienstleistungen erbracht werden, an der Qualität der Dienstleistung oder des 

Dienstleistungssystems. Dienstleistungspolitik bewegt sich in diesem Spannungsfeld und muss diese 

Konflikte auch aushalten und austragen. Aber das gemeinsame Ziel muss es sein,  

• Durch Innovationen und Investitionen mehr gute Dienstleistungen zu schaffen auch im 

Interesse eines sozialen und ökologischen Wachstums; 

• Die Umbrüche der Digitalisierung von Dienstleistungen und Dienstleistungsarbeit zu 

gestalten; 

• Gute Dienstleistungsarbeit durch gute Arbeitsbedingungen, auch durch eine entsprechende 

Qualifizierung und Aufwertung der Dienstleistungsarbeit, zu gewährleisten. 


