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Wie zukunftsfähig sind unsere Sozialstaaten?

Einführung

Die Bürger der Europäischen Union wünschen sich mehrheitlich eine
Stärkung der sozialen Dimension in Europa – diese Botschaft hat
sich überdeutlich aus einer Studie der Bertelsmann Stiftung ergeben.
Demnach ist eine Mehrheit der Bevölkerung sowohl in Süd- als auch
in Nordeuropa dafür, dass die EU minimale Standards für soziale
Sicherung in allen Mitgliedstaaten garantiert (Vision Europe Summit
2015, Meinungsumfrage in acht europäischen Ländern). Allerdings
ist die Sozialgesetzgebung eine Zuständigkeit der Nationalstaaten,
die bisher auch keine große Bereitschaft gezeigt haben, sich bei den
finanziell sehr kostspieligen nationalen Gesetzen und Regelungen auf
einen gemeinsamen europäischen Rahmen zuzubewegen.
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Einführung

Der Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann Stiftung, Aart De Geus, erläuterte in seiner thematischen Einführung bei der ersten Debatte am 26. Januar 2016 den Zusammenhang der Diskussionsreihe mit der Arbeit der Bertelsmann Stiftung. Die große Herausforderung sei es, die über Jahrzehnte

„Noch nie waren wir so wohl

gewachsenen Strukturen der sozialen Sicherung in den Kernstaaten der Europäischen Union an die

habend, noch nie sind wir so

Notwendigkeiten des 21. Jahrhunderts anzupassen. Die Feststellung, dass die europäischen Gesell-

alt geworden, noch nie hatten

schaften noch nie so wohlhabend waren, noch nie so alt geworden sind, noch nie so lange Frieden und

wir so lange Frieden, noch nie

noch nie so lange wachsende Volkswirtschaften hatten, war der Ausgangspunkt des Nachdenkens

hatten wir so lange wachsende

über die Sozialstaaten in Europa. Denn damit verbunden stellt sich gleichzeitig die Grundsatzfrage,

Volkswirtschaften – aber

ob wir auch fähig sind, uns auf die Zukunft vorzubereiten. Jedes Land hat seine eigene Tradition, und

sind wir auch fähig, uns auf

dennoch sind die Herausforderungen ähnlich. Deutschland und Frankreich kommt in diesem Zusam-

die Zukunft vorzubereiten?“

menhang besonderes Gewicht zu. Daher ist der Austausch über die Erfahrungen in diesen beiden
Ländern ebenso sinnvoll wie nötig. „Wir kennen uns zu wenig“, stellte Aart De Geus kurz und knapp
fest. Wenn Deutschland und Frankreich trotz aller historisch entstandenen Unterschiede die gemein-

Aart De Geus
Vorstandsvorsitzender der
Bertelsmann Stiftung

samen Herausforderungen erkennen und für die Zukunft eines sozialen Europas eintreten, werde die
gesamte EU davon profitieren.
Gemeinsam mit der Französischen Botschaft in Berlin hat die Bertelsmann Stiftung deshalb eine
Reihe von deutsch-französischen Dialogen in 2016 und Anfang 2017 zu verschiedenen Aspekten
der Sozialpolitik ausgerichtet. Diese Dialogreihe ist ein Beitrag zum besseren Verständnis der
verschiedenen nationalen Politiken. Dass Deutschland und Frankreich sich dabei besonders als
Gesprächspartner eignen, liegt nicht nur an ihrer Rolle als Zugpferde der EU, sondern auch an
den vielfältigen Kontakten zwischen beiden Ländern. In vielen Politikfeldern gibt es gut etablierte
Diskussionsplattformen – der deutsch-französische Finanz- und Wirtschaftsrat und der deutschfranzösische Verteidigungsrat seien als prominente Beispiele genannt. Kooperation besteht aber
auch auf einer weniger institutionalisierten Ebene zwischen den Fachreferaten der Ministerien.
„Mit dieser Reihe wollen wir

Bei der Sozialpolitik gehen wir oft fälschlicherweise davon aus, dass zwischen deutschen und fran-

zeigen, dass die beiden Länder

zösischen Traditionen zu viele Differenzen bestehen, als dass ein Erfahrungsaustausch Sinn ergeben

vor vergleichbaren Heraus

würde. Die Bertelsmann Stiftung hat daher in Zusammenarbeit mit der Französischen Botschaft das

forderungen stehen.“

gegenseitige Verständnis fördern und genauer in Erfahrung bringen wollen, wo gemeinsame Lern
prozesse bestehen und wo vielleicht trotz aller Unterschiede längst europäische Konvergenzen zu

Philippe Etienne
Französischer Botschafter in Deutschland

beobachten sind. Der französische Botschafter in Deutschland, Philippe Etienne, hob bei einer der
Veranstaltungen hervor, es gehe neben dem Kennenlernen des Nachbarn als unabdingbare Grundlage für die Zusammenarbeit auch immer um einen neuen Blickwinkel auf die eigene Situation.
Vier Themenbereiche wurden für die Dialogreihe ausgewählt:
• Migration und Integration
• Bekämpfung von Armutsrisiko und sozialen Ungleichheiten
• Familienpolitik
• Arbeitswelt im digitalen Zeitalter (Arbeit 4.0)
Ziel der Reihe war es, mit für die jeweiligen Bereiche verantwortlichen Politikern sowie Experten aus
beiden Ländern die Politiken zu vergleichen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu erkennen und
die zukünftigen Herausforderungen in Europa in den Blick zu nehmen.
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Übergreifende Erkenntnisse und Erfahrungen
Bevor auf die vier Dialoge in der Französischen Botschaft am Pariser Platz näher eingegangen wird,
seien einige übergreifende Erkenntnisse und Erfahrungen hervorgehoben. Dass die Sozialpolitik
in Deutschland und Frankreich vor vergleichbaren Herausforderungen steht, lässt sich auch und
gerade anhand der vier behandelten Themenbereiche zeigen, denn die Integration von Zuwanderern, die Bekämpfung des Armutsrisikos, die Förderung der Familien und die Bewältigung der neuen
industriellen Revolution in der Arbeitswelt sind in beiden Ländern hoch auf der politischen Agenda
platziert. Wie gelingt Integration vor Ort? Wie können Armutsrisiken wirksam bekämpft werden?
Welchen Rahmen braucht es, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern und unterschiedlichen Lebensentwürfen gerecht zu werden? Wie können die Potenziale digitalisierter Arbeitsund Produktionsprozesse genutzt und Arbeitnehmer auf die neuen Herausforderungen vorbereitet
werden? Es handelt sich dabei um langfristige Aufgaben, die sich nicht in kurzlebigen Programmen
„Je enger Deutschland und

erschöpfen können. Aart De Geus machte dies bei der Auftaktveranstaltung im Hinblick auf die

Frankreich zusammenarbeiten,

Zuwanderung deutlich: Die Integration hunderttausender Flüchtlinge sei „kein Sprint, sondern ein

desto stärker sind wir.“
Philippe Etienne
Französischer Botschafter in Deutschland

Marathon“.
Bei allen Debatten konnte man einen Dreischritt im Verlauf der Diskussion erkennen: unterschiedliche nationale Traditionen haben zu unterschiedlichen Politikansätzen geführt, diese Politiken
nähern sich aber seit einiger Zeit angesichts ähnlicher Herausforderungen schrittweise an und bei
diesem Konvergenzprozess spielt der Dialog mit dem jeweiligen Partnerland eine große Rolle.

Einblicke aus den Dialogen
Beispiele für diese Beobachtung lassen sich für alle vier Themenbereichen anführen: Beim Thema
Integration konnten in Bezug auf Erfahrungen und praktische Politikansätze viele Gemeinsamkeiten entdeckt werden. So gilt die erfolgreiche Eingliederung in den Arbeitsmarkt übereinstimmend
als ein entscheidender Schlüssel für gelungene Integration. Allerdings handelt es sich dabei nicht um
den einzigen Erfolgsfaktor, denn genauso wichtig ist der Zugang zu Bildungsangeboten und Teilhabe.
Sowohl in Frankreich als auch in Deutschland sind daher Stadtpolitik und Quartiersmanagement ein
wichtiger Bestandteil der Integrationspolitik.
Unterschiedliche Schwerpunktsetzungen und jeweilige Anpassungsprozesse in Richtung der Entwicklungen im anderen Land charakterisieren auch den Bereich der Armutsbekämpfung an der
Schnittstelle zur Arbeitsmarktpolitik. In Deutschland wurde in den vergangenen Jahren vornehmlich versucht Armut zu bekämpfen, indem man möglichst viele Menschen in Arbeit bringt. Gleichzeitig hat das Entstehen eines Niedriglohnsektors aber auch zur Einführung eines Mindestlohns geführt,
wie ihn Frankreich schon lange kennt. Umgekehrt fing in Frankreich der Sozialstaat Arbeitslose mit
umfangreichen Leistungen auf. Dieser stößt allerdings an seine finanziellen Grenzen und hat zu Diskussionen geführt, inwieweit der französische Arbeitsmarkt mit ähnlichen Reformen flexibilisiert
werden könnte, wie sie Anfang der 2000er Jahre in Deutschland stattfanden.
Bei der Entwicklung der Familienpolitik waren zwar unterschiedliche Geburtenraten und Schulsysteme in Deutschland und Frankreich prägend. Aber bei der Kernaufgabe, eine bessere Vereinbarkeit
von Familie und beruflicher Tätigkeit zu gewährleisten, haben die Verantwortlichen beider Länder
voneinander gelernt: Die deutsche Seite hat sich im Bereich der Kleinkindbetreuung von Frankreich
inspirieren lassen, während die französischen Experten mit Interesse die deutschen Erfahrungen mit
der Elternteilzeit beobachten.
Was schließlich die Digitalisierung und ihre Folgen für die Gestaltung der Arbeitsbedingungen von
morgen betrifft, so stehen Deutschland und Frankreich auch hier vor ähnlichen Herausforderungen.
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Hinzu kommt, dass es sich um verhältnismäßig junge Entwicklungen handelt, weshalb der Austausch
über geeignete Lösungsansätze von beiden Seiten besonders gesucht und geschätzt ist. So fand beispielsweise das persönliche Erwerbstätigenkonto, das in Frankreich im vergangenen Jahr eingeführt
wurde, Eingang in das Weißbuch Arbeiten 4.0 der Bundesarbeitsministerin. Umgekehrt stoßen die
im Weißbuch vorgeschlagenen Experimentierräume für Unternehmen im Bereich der Arbeitszeitge-

„Deutschland und Frankreich

staltung als Inspirationsquelle für ähnliche Ansätze in Frankreich auf reges Interesse – ein deutliches

als Zugpferde der EU können

Beispiel dafür, dass der Transfer von Ideen im deutsch-französischen Kontext funktioniert.

Wichtiges leisten.“

Kooperationserfahrung nutzen

Joachim Fritz-Vannahme
Director des Programms Europas Zukunft
der Bertelsmann Stiftung

Mit Blick auf diese Herausforderungen herrschte bei den Teilnehmern Einigkeit darüber, dass neue
und innovative Ideen gebraucht werden – auch aus der Gesellschaft. Das Ziel, durch diese Dialogreihe sowohl zu einem besseren Verständnis der jeweils anderen Position beizutragen als auch
wechselseitige Lernprozesse zu ermöglichen und so das „Capacity Building“ zu stärken, konnte in vielen Punkten erreicht werden. Es hat sich gezeigt, dass die Voraussetzungen deshalb sehr günstig sind,
weil die Kontakte zwischen deutschen und französischen Politikern, Ministerien und Experten sehr
vielfältig sind und der Austausch kontinuierlich stattfindet. Über die Jahre der steten Zusammen
arbeit haben sich sowohl auf persönlicher als auch auf institutioneller Ebene soziale Erfahrungen der
Kooperation herausgebildet, die zu praktischer Konvergenz in der Politik führen.
Für die Rolle der deutsch-französischen Partnerschaft in Europa bedeutet dies, dass ein Dialog zwischen diesen beiden europäischen Kernländern auch in jenen Politikfeldern sinnvoll ist, die nicht in
die Zuständigkeit der Europäischen Union fallen. Wenn es gelingt, zwischen Deutschen und Franzosen konvergente Lösungsansätze für Anforderungen an den Sozialstaat, die in allen europäischen
Mitgliedstaaten eine mehr oder minder große Rolle spielen, gemeinsam zu entwickeln, so könnten
daraus Initiativen auf europäischer Ebene erwachsen, die den sozialen Zusammenhalt stärken.
Im nachfolgenden Bericht über die vier während der Dialoge behandelten Themenbereiche werden
zunächst einige Hintergrundinformationen zur Ausgangslage in beiden Ländern zusammengestellt,
bevor anschließend die wichtigsten Aspekte der Diskussionsrunden in der Französischen Botschaft
zusammengefasst werden.
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Erster Dialog

Migration und Integration

Der erste deutsch-französische Dialog befasste sich mit der seit Jahren
aktuellen Frage nach den Auswirkungen der Zuwanderung und den
Bedingungen gelungener Integration. Zunächst seien einige (aktuelle
und historische) Rahmenbedingungen in beiden Ländern in Erinnerung
gerufen, die zur Entwicklung der jeweiligen Politikansätze beigetragen
haben.

Von links nach rechts: Blick ins Publikum; Integration von Flüchtlingen als Mammutaufgabe: Aart De Geus,
Vorsitzender des Vorstands der Bertelsmann Stiftung, spricht zum Auftakt der Deutsch-Französischen Dialoge |
Aydan Özoğuz, Staatsministerin, Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration im Gespräch mit Moderator
Joachim Fritz-Vannahme, Director des Programms Europas Zukunft der Bertelsmann Stiftung | Die Panelisten
des ersten deutsch-französischen Dialogs | Gastgeber Philippe Etienne, Französischer Botschafter in Deutschland.
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Integration: die Situation in Deutschland
Der Begriff „Integration“ als politische und gesellschaftliche Aufgabe hat in der deutschen Diskussion zu einer Zeit an Bedeutung gewonnen, als man sich von der Illusion verabschiedet hat, die „Gastarbeiter“, die in den südeuropäischen Ländern und vor allem der Türkei angeworben wurden, seien
Gäste und würden daher eines Tages schon wieder in ihre „Heimatländer“ zurückkehren. Nach einem
langen und politisch konfliktgeladenen Prozess hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist und auch sein muss, wenn es seinen Wohlstand wahren und sich in
der Zukunft entwickeln will. Es geht heute bei der Migrations- und Flüchtlingsdebatte nicht nur um
Humanität und Asylrechte, sondern auch um die Eigeninteressen Deutschlands und seiner Volkswirtschaft. Integrationsdefizite wie Schulversagen, mangelnde Akzeptanz der Grundregeln des Zusammenlebens ebenso wie subjektive oder objektive Diskriminierung sind somit innenpolitische Auf
gaben von hoher Relevanz.

Abbildung 1: Zusammensetzung der Bevölkerung in Deutschland im Jahr 2014
Bevölkerung mit
Migrationshintergrund
20%
n andere 10%
n Türkei 4%

Bevölkerung
ohne Migrationshintergrund
80%

n Polen 2%
n Russland 1%
n Kasachstan 1%
n Italien 1%
n Rumänien 1%

Quelle: Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration,
„Fakten zur Einwanderung in Deutschland“, 5. Oktober 2015, aktualisierte Fassung.

Integration: die Situation in Frankreich
Frankreich steht in einer völlig anderen Tradition. Mit der Erklärung der universellen Menschenrechte während der Französischen Revolution entstand die Vorstellung des „citoyen“, der sich unabhängig von seiner Herkunft zu den Werten der neuen Republik bekennt. Mit dieser Vorstellung ging
die Hoffnung einher, dass die Garantie gleicher Menschenrechte für alle zu einer Form von nationaler
Einheit führe, die auf geteilten Werten basiere. Frankreich verstand sich konsequenterweise seither
als Einwanderungsland. Das Ideal kollidierte aber in Frankreich genauso mit der sozialen Wirklichkeit wie in Deutschland. Die sozialen Aufstiegschancen, die jedem durch das egalitäre Schulsystem
und den Zugang zur Staatsangehörigkeit versprochen waren, erwiesen sich oft schwieriger zu realisieren als gedacht. Integration durch einfache Anpassung an das französische Modell reicht nicht
aus. Die Debatte in Frankreich wird durch zwei Faktoren erschwert. Seit vielen Jahren hat die rechts
populistische Partei Front National das Thema der Einwanderung, die aus ihrer Sicht zu einer Gefährdung der nationalen Identität führt, für ihren politischen Aufstieg genutzt. Außerdem stellen die von
Franzosen mit Migrationshintergrund begangenen Attentate des Jahres 2015 die Erfolge der Inte
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grationspolitik infrage. Und dennoch: Eine kürzlich publizierte Studie von INSEE/INED zeigt, dass
die Integration im Hinblick auf Schulerfolg, Mischehen zwischen Bürgern mit bzw. ohne Migrations
hintergrund sowie soziale Integration gut funktioniert.

ABBILDUNG 2: Zusammensetzung der Bevölkerung in Frankreich
Bevölkerung mit
Migrationshintergrund
29%
n Einwanderer 10%
n Nachkommen von 		

Einwanderern (zweite
Generation) 10%

Bevölkerung
ohne Migrationshintergrund
71%

n Einheimische eines 		

überseeischen
Departements oder 		
Rückkehrer (einschließlich
Nachkommen) 9%

Herkunft der Einwanderer (18 – 60 Jahre)
n andere Länder: 710 Tsd.

n andere Länder der EU 27: 381 Tsd.

n Sahelzone: 137 Tsd.

n Marokko, Tunesien: 679 Tsd.

n Zentralafrika und Guinea: 238 Tsd.

n Südostasien: 116 Tsd.

n Algerien: 481 Tsd.

n Spanien, Italien: 216 Tsd.

n Portugal: 414 Tsd.

n Türkei: 212 Tsd.

Quelle: Le Monde, 8. Januar 2016.	

Auswirkungen der Flüchtlingskrise auf die Thematik
Die mangelnde Integration neuer oder „alter“ Migranten ist in beiden Ländern seit vielen Jahren als
Problem bekannt und hat zur Schaffung zahlreicher Programme geführt. Die heutige Situation mit
den gewaltigen Flüchtlingsströmen gibt dem Thema eine neue Relevanz und Brisanz. Vor allem in
Deutschland ist die Mobilisierung der Gebietskörperschaften und der Regierung bemerkenswert.
Das Thema der Flüchtlinge beherrscht die öffentliche Debatte in Deutschland seit dem Sommer
2015. Hinzu kommt in Frankreich, Deutschland und ganz Europa die zunehmende islamistische Radikalisierungstendenz bei einer kleinen Minderheit, die aber in der öffentlichen Wahrnehmung im Vordergrund steht und mit der mangelnden Integration in unmittelbaren Zusammenhang gebracht wird.
Es besteht das Risiko, die verschiedenen Aspekte des Themas (soziale Fragen, ökonomische Fragen,
Wohnungsaspekte, ethnische oder religiöse Abschottung, Diskriminierung, Ablehnung der kulturellen Ordnung in Europa usw.) mit der Sicherheitsfrage zu vermischen.
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ABBILDUNG 3: Hauptherkunftsländer im Jahr 2015
Gesamtzahl der Erstanträge: 441.899
n 	Syrien, Arab. Republik 35,9% (158.657)
n Albanien 12,2% (53.805)
n Kosovo 7,6% (33.427)
n Afghanistan 7,1% (31.382)
n Irak 6,7% (29.784)
n Serbien 3,8% (16.700)
n Ungeklärt 2,7% (11.721)
n Eritrea 2,5% (10.876)
n Mazedonien 2,1% (9.083)
n Pakistan 1,9% (8.199)
n sonstige 17,5% (78.265)

Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, „Aktuelle Zahlen zu Asyl“,
Ausgabe Dezember 2015.

Der deutsch-französische Dialog vom 26. Januar 2016
Beim ersten deutsch-französischen Dialog diskutierte Staatsministerin Aydan Özoğuz, Beauftragte
der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, mit Annelie Buntenbach, Bundesvorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Constance Rivière, der stellvertretenden Kabinettsdirektorin des Präsidenten der Französischen Republik, und Didier Leschi, dem
Geschäftsführer des französischen Amtes für Migration und Integration.
Botschafter Philippe Etienne betonte eingangs die schon seit mehr als zehn Jahren andauernde intensive und gute Kooperation zwischen französischen und deutschen Akteuren aus dem großen und
gesellschaftlich breiten Handlungsfeld der Integration. Nach den Unruhen in den städtischen Problemvierteln („Banlieues“) in Frankreich im Herbst 2005 hatten die damaligen Regierungen beschlossen, einen Prozess des Erfahrungsaustauschs anzustoßen, um aus erfolgreichen Projekten und
Ansätzen vom Partner lernen zu können. Dieser deutsch-französische Erfahrungsaustausch ist vor
kurzem durch die beiden Regierungen auf dem deutsch-französischen Ministerrat 2015 neu angestoßen worden: Der ehemalige Premierminister Frankreichs Jean-Marc Ayrault und die Ministerpräsidentin des Saarlandes, Annegret Kramp-Karrenbauer, wurden beauftragt, neue gemeinsame Initiativen auf den Weg zu bringen.
Aart De Geus, Vorstandsvorsitzender der Bertelsmann Stiftung, wies darauf hin, dass das Thema

„Die Integration hundert

Migration und Integration die Bertelsmann Stiftung schon länger beschäftigt. Dabei geht es um drei

tausender Flüchtlinge ist kein

Themenkomplexe: Fluchtursachen, bestmögliche Aufnahme von Flüchtlingen in den Kommunen und

Sprint, sondern ein Marathon.“

die drei Integrationswege Lernen, Arbeit und Gesellschaft. Die Stiftungsarbeit zielt auf gemeinsames
Lernen, die Identifikation von guten Praxisbeispielen und die Vermittlung dieser Best Practice-Erfahrungen in die Gesellschaft ab. Dabei spielt auch das Lernen von Partnerländern in Europa, insbeson-

Aart De Geus
Vorstandsvorsitzender der
Bertelsmann Stiftung

dere Frankreich, eine Rolle. Schnelle Lösungen werde es laut De Geus aber nicht geben, denn Integration sei eine gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Aufgabe, die viel Zeit in Anspruch
nehmen werde.
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Deutschland und Frankreich sind Einwanderungsländer
Staatsministerin Aydan Özoğuz, die von Seiten der Bundesregierung die bereits erwähnte Initiative
von Annegret Kramp-Karrenbauer und Jean-Marc Ayrault begleitet und daher eng in die deutschfranzösischen Diskussionen eingebunden ist, gab zu bedenken, dass die deutsche Politik und Gesellschaft in den letzten fünfzehn Jahren eine enorme Entwicklung durchlaufen haben. Mittlerweile ist
es in Deutschland Konsens, dass Einwanderung erforderlich ist und alles dafür getan werden muss,
um neue Bürgerinnen und Bürger so gut wie möglich zu integrieren. Frankreich hatte sich hingegen
schon sehr lange als Einwanderungsland verstanden, weshalb sich sein Einbürgerungsrecht traditionell von dem Deutschlands unterscheidet. Mittlerweile hat sich aber in Deutschland viel verändert,
sodass der deutsch-französische Erfahrungsaustausch sehr gewinnbringend sein kann.

Umfassende Stadtpolitik erforderlich
Ein Schwerpunkt in der politischen Arbeit sind das Quartiersmanagement und die Stadtentwicklung,
das gilt für Deutschland und Frankreich gleichermaßen. Wer in sozial schwachen Strukturen aufwächst, mit hoher Arbeitslosigkeit konfrontiert ist und in einem schlecht versorgten Stadtteil lebt, ist
leichter anfällig für Radikalisierung. Dieser Befund gilt für alle Jugendlichen, nicht nur für Kinder aus
Migrantenfamilien. Investitionen in benachteiligte Stadtteile sind folglich eine politische Priorität, die
in Deutschland vor allem am Beispiel der Projekte des Programms „Soziale Stadt“ und in Frankreich
zuletzt mit dem großen Stadterneuerungsprogramm (Programme national de rénovation urbaine,
PNRU) zum Ausdruck kam, das nach den Vorstadtunruhen 2005 aufgelegt wurde. Die integrative und
umfassende Stadtpolitik ist mit Sicherheit einer der Schlüssel für besseren sozialen Zusammenhalt
vor Ort und damit bessere Integration. Zur langfristigen Aufgabe der Integration von Flüchtlingen
gehöre auch, vorherrschende lokale Probleme in Kommunen nicht einfach auf die Herkunft der Neuankömmlinge zu schieben, sondern die Ursachen in den Verhältnissen vor zu Ort suchen. Entscheidend ist eine Kommunalpolitik, die mit klugen infrastrukturellen und sozialen Maßnahmen punkte.

Bei konkreten Sachthemen ansetzen
Die Ministerin betonte, dass die Politiken zunächst für alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen angeboten werden sollten. Ein konkretes Beispiel: Deutschkurse sind natürlich für Migranten
gedacht, aber nicht alle Migranten benötigen diese Sprachkurse. Gleichzeitig gibt es viele Nicht-Migranten, die durchaus Deutschkurse besuchen sollten. Überhaupt wäre es ein Irrtum, von der Herkunft
auf einen problematischen Verlauf der Integration zu schließen. Die Kategorie „Migrationshintergrund“ ist nicht trennscharf genug, weil es sehr unterschiedliche Gruppen und Verläufe der Migration und Integration gibt. Politik dürfe nicht pauschal ethnisch ausgerichtet werden, sondern müsse
„Herkunft soll kein

bei konkreten Sachthemen ansetzen. In einigen Fällen kann es durchaus erforderlich sein, einzelne

Schicksal sein.“

Maßnahmen gezielt für bestimmte Gruppen zu konzipieren, doch das sollte sachbezogen und nicht

Aydan Özoğuz
Staatministerin, Beauftragte für
Migration, Flüchtlinge und Integration

allein über eine ethnische Zuordnung erfolgen. Bei jungen Menschen ist es besonders wichtig, dass
man den Kontakt nach Abschluss (oder Abbruch) der schulischen Ausbildung nicht abreißen lässt,
sondern nach Möglichkeit jedem ein Angebot beim Übergang in den Arbeitsmarkt macht. Gleichzeitig
muss man sich immer wieder klar machen, so die Ministerin, dass die große Herausforderung der Integration von Migranten nur gelingen kann, wenn die Europäer sie als gemeinsame Aufgabe begreifen.

Hürden bei der Integration auf dem Arbeitsmarkt überwinden
Bei der anschließenden Podiumsdiskussion wurden schnell Unterschiede deutlich: Während die französischen Teilnehmer Integration vor allem ideell verstanden und das Teilen gemeinsamer Werte in
den Vordergrund rückten, konzentrierten sich die deutschen Panelisten stärker auf die Frage, wie
sich Integration strukturell und institutionell gestalten lässt.
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Einig waren sich die Teilnehmer darin, dass die schnelle Arbeitsaufnahme ein wichtiger, wenn auch
nicht alles entscheidender Baustein von Integration ist. Festzuhalten bleibt, dass die Eingliederung
von Zuwanderern in den Arbeitsmarkt selten reibungslos verläuft. Annelie Buntenbach kritisierte,
dass Migranten häufig in prekären Arbeitsverhältnissen endeten. Constance Rivière verwies auf die
nach wie vor existierende Diskriminierung, die vor allem junge, muslimische Männer unabhängig
ihres Bildungsstandes erfahren würden. Staatsministerin Özoğuz forderte mit Blick auf die Bildung
von Flüchtlingen, man müsse schleunigst Wissenslücken schließen. Menschen mit Migrationshintergrund wiesen entweder sehr erfolgreiche oder misslungene Bildungskarrieren auf. Für diese Extreme
gäbe es aber keine guten Erklärungsansätze.

Begegnungen fördern
Intensiv diskutiert wurde auch die Bedeutung der Religion im Kontext von Integrationsproblemen.
Didier Leschi mahnte, der für Frankreichs republikanische Tradition so wichtige Grundsatz der Laizität sei in Gefahr. Zum einen, weil sich säkulare Integrationsmotoren wie die Arbeiterbewegung im
Niedergang befänden. Zum anderen, weil radikale Gruppierungen den Islam instrumentalisieren
würden, um so über die Lebensweise französischer Muslime zu bestimmen. Solche Probleme gäbe es
durchaus auch in Deutschland, so Staatsministerin Özoğuz. Die große Mehrheit der Muslime wolle
mit diesen Gruppen aber nichts zu tun haben. Sie forderte, Begegnungen zwischen Muslimen und
Nicht-Muslimen stärker zu fördern, um Ängste abzubauen und Rechtspopulisten den Wind aus den
Segeln zu nehmen.
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Zweiter Dialog

Armut und soziale Ungleichheit

Trotz großer Wohlstandssteigerungen in den vergangenen Jahrzehn
ten, stellt das Thema Armut und soziale Ungleichheit Europa vor be
achtliche Herausforderungen. Wie sie gemeinsam bekämpft werden
können, war Thema des zweiten deutsch-französischen Dialogs. Auch
hier seien zunächst einige Hintergrundinformationen in Erinnerung
gerufen, bevor auf die Einsichten des Dialogs eingegangen wird.

Von links nach rechts: Blick auf die Panelisten des zweiten deutsch-französischen Dialogs | Ségolène Neuville,
Staatssekretärin für behinderte Menschen und Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung im Gespräch
mit Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung | Staatssekretärin Ségolène
Neuville während ihrer Impulsrede | Yasmin Fahimi, Beamtete Staatssekretärin im Bundesministerium für Arbeit und
Soziales während ihrer Impulsrede | Hélène Perivier, Ökonomin am OFCE, der Französischen Beobachtungsstelle für
Wirtschaftsentwicklungen, Sciences Po, Staatssekretärin Yasmin Fahimi und Moderator Joachim Fritz-Vannahme,
Director des Programms Europas Zukunft der Bertelsmann Stiftung im Dialog mit dem Publikum.
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Armutsbekämpfung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe
Innerhalb der europäischen Gesellschaften hat sich im Laufe der Zeit der Konsens herausgebildet,
dass Unterschiede im Lebensstandard, Einkommen und Vermögen innerhalb einer Gesellschaft nur
bis zu einem gewissen Grad akzeptabel sind. Demnach ist es die Verpflichtung des Gemeinwesens,
jedem seiner Mitglieder minimale menschenwürdige Lebensbedingungen zu ermöglichen. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, hat sich seit Ende des 19. Jahrhunderts ein Wohlfahrtsstaat entwickelt, der die Bürger im Falle bestimmter Schicksalsschläge unterstützt und zwischen den Armen und
den Reichen innerhalb der Gesellschaft umverteilt und so soziale Ungleichheiten reduziert. Nichtsdestotrotz bestehen in den relativ wohlhabenden europäischen Gesellschaften materielle Ungleichheiten, die beträchtliche Auswirkungen haben, was die Realisierung von Lebensentwürfen, politische und soziale Teilhabe, aber auch den sozialen Zusammenhalt innerhalb der Gesellschaft betrifft.

ABBILDUNG 4: Entwicklung des Armutsrisikos in Deutschland und Frankreich
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Quelle: Analyse von France Stratégie nach Eurostat:
« France-Allemagne: Performances comparées », 2. Dezember 2014.

Definitionen und Dimensionen
Wenn man, bezogen auf europäische Gesellschaften von Armut spricht, handelt es sich in der Regel
nicht um extreme Armut, die laut Definition der Weltbank im Weltmaßstab jene Menschen betrifft,
die umgerechnet von weniger als 2 US-Dollar am Tag leben. Vielmehr handelt es sich in Europa um
relative Armut, die sich aus dem Vergleich mit dem Rest der Bevölkerung ergibt. Als armutsgefährdet gelten demnach jene Personen, deren Einkommen sich auf weniger als 60% des Medians beläuft,
was in Deutschland und Frankreich in etwa einem monatlichen Nettoeinkommen von 900 – 950 EUR
für eine alleinstehende Person entspricht.1 Abbildung 4 zeigt, wie sich das Armutsrisiko in Deutschland und Frankreich im Zeitverlauf verändert hat. Das Armutsrisiko liegt dabei in Deutschland etwas
höher als in Frankreich. Auch Ungleichheit wird in der Regel über die Verteilung von Einkommen und
Vermögen gemessen, die der sogenannte Gini-Koeffizient erfasst. Er nimmt umso höhere Werte an,
je ungleicher Reichtum innerhalb einer Gesellschaft verteilt ist. Abbildung 5 zeigt die Entwicklung
des Gini-Koeffizienten für Einkommen nach Steuern und Transfers in Deutschland und Frankreich.

1

Der Median beschreibt die Mitte der Einkommensverteilung, d.h. das Einkommen jener Person, die genau in der Mitte der Verteilung liegt: 50% der Bevölkerung verdienen weniger, 50% der Bevölkerung mehr.
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Im Vergleich zu den USA und dem OECD-Durchschnitt wird dabei deutlich, dass es sich sowohl bei
Deutschland als auch bei Frankreich um wenig ungleiche Gesellschaften handelt.

ABBILDUNG 5: Entwicklung des Gini-Koeffizienten für Einkommen nach Steuern
und Transfers
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Quelle: Conseil d’orientation pour l’emploi (COE),
Rapport « Réformes du marché du travail en Europe », 5. November 2015.

Neuere Entwicklungen in Deutschland und Frankreich
In vielerlei Hinsicht ist die Situation in Deutschland und Frankreich ähnlich. In beiden Ländern trägt ein
umfassendes staatliches Transfersystem zur Reduzierung von Ungleichheiten bei. Zudem stehen beide
Länder vor ähnlichen Herausforderungen bezüglich der Bekämpfung des Armutsrisikos bestimmter
Bevölkerungsgruppen. Hierzu zählen alleinerziehende Eltern, kinderreiche Familien sowie Bürger mit
Migrationshintergrund. Gleichzeitig stehen Deutschland und Frankreich in den vergangenen Jahren
aber auch für unterschiedliche Herangehensweisen, was die Bekämpfung von Armut betrifft.
In Deutschland hat man in den vergangenen Jahren versucht, das Armutsrisiko zu reduzieren, indem
man möglichst viele Menschen in Arbeit brachte. Im Rahmen der sogenannten Hartz-Reformen wurden Sozialleistungen gekürzt und Formen der geringfügigen Beschäftigung ausgebaut. Insgesamt
hat dies zu einem starken Rückgang der Arbeitslosigkeit beigetragen (von über 10% auf unter 5%),
gleichzeitig aber auch zur Ausweitung eines Niedriglohnsektors („working poor“) geführt sowie insgesamt zu einer zunehmenden Lohnspreizung innerhalb des Landes. Dies hat auch zur Folge, dass
im Alter nicht alle Menschen mit ihrer Rente über der Grundsicherung liegen, was sich derzeit in den
Debatten um eine solidarische Lebensleistungsrente niederschlägt.
In Frankreich hingegen hat man die unteren Einkommensklassen in den vergangenen Jahrzehnten
durch einen relativ hohen Mindestlohn geschützt und der Sozialstaat fing die Arbeitslosen mit recht
großzügigen Leistungen auf. Gleichzeitig stößt dort der Wohlfahrtsstaat aber an seine finanziellen
Grenzen und die Arbeitslosenquote stagniert auf hohem Niveau (über 10%). Dies stellt für breite
Bevölkerungsgruppen ein erhebliches Armutsrisiko dar und wirft die Frage nach deren sozialer
Teilhabe auf. Vor allem geringqualifizierte Menschen bleiben dauerhaft vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen und viele junge Menschen hangeln sich von einem befristeten Arbeitsverhältnis zum
nächsten, oftmals mit Vertragslaufzeiten von weniger als drei Monaten.
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Der deutsch-französische Dialog vom 24. Mai 2016
Bei der zweiten Veranstaltung der Dialogreihe diskutierten die Staatssekretärin im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Yasmin Fahimi, und ihre Kollegin aus dem französischen Ministerium für
Gesundheit und Soziales, Ségolène Neuville, mit Marcel Fratzscher, Direktor des Deutschen Instituts
für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin, und Hélène Perivier, Ökonomin am OFCE, der Französischen Beobachtungsstelle für Wirtschaftsentwicklungen, Sciences Po.

Der Kapitalismus hat sich verändert
Gleich zu Beginn der Veranstaltung wurde die grundsätzliche Dimension des Themas hinsichtlich

„Das Thema Armutsrisiko ver

des Zusammenlebens in der Gesellschaft deutlich wie auch die großen politischen Herausforderun-

dient Beachtung, da es sich hier

gen, die sich damit verbinden. Die beiden Staatssekretärinnen Yasmin Fahimi und Ségolène Neuville

um das verborgene, fast schon

skizzierten in ihren Impulsreferaten die Grundzüge der jeweiligen Regierungspolitik. Armut macht

beschämende Gesicht unserer

unfrei, so Fahimi. Umgekehrt sind Gleichheit, Gerechtigkeit und Freiheit die Grundlage für ein fried-

Gesellschaft handelt.“

liches Miteinander und ein Kernversprechen der sozialdemokratischen Bewegung, nämlich den
Menschen frei zu machen. Deshalb muss gefragt werden, was Armut und Ungleichheit mit unseren
Gesellschaftssystemen und mit Europa machen. Fahimi verwies dabei auch auf Veränderungen des
Kapitalismus, der die materielle Grundlage unserer Gesellschaften schafft. Eine Auseinandersetzung

Philippe Etienne
Französischer Botschafter
in Deutschland

mit dem Thema müsse zumindest die Frage zulassen, ob Veränderungen, die wir beobachten, einfach
der Lauf der Dinge sind, oder ob sie der Tatsache geschuldet sind, dass der Kapitalismus weniger stark
sozial und moralisch eingebettet ist und dadurch möglicherweise auch krisenanfälliger geworden ist.
Ihre Kollegin Neuville ging auf die aktuelle Situation in Frankreich ein, die, wie in vielen anderen
Staaten Europas, durch ein tiefes Misstrauen gegenüber dem politischen und wirtschaftlichen System gekennzeichnet ist. „Angesichts dieser Vertrauenskrise“ – so die Staatssekretärin – „müssen wir
uns fragen, wie unsere sozialen Sicherungssysteme weiterentwickelt werden können und müssen“.

„Wir sprechen von einer euro

Schließlich hätten weder die immer weiter ausgebauten Sozialsysteme noch positive Wachstums

päischen Idee, die davon beseelt

raten in der Wirtschaft eine Zunahme der Armut verhindern können.

ist, dass erst die Abschaffung der
Unfreiheit und Ungleichheit die

Daneben kamen aber auch zentrale Herausforderungen nicht zu kurz, vor denen beide Länder ste-

Voraussetzung für das friedliche

hen. Hierzu zählen insbesondere die ungleiche Vermögensverteilung mit negativen gesamtwirt-

Miteinander der Nachbarn ist.“

schaftlichen Folgen, ungleiche Arbeitsperspektiven, die auch verbunden mit einer abnehmenden
Tarifbindung zu einer zunehmenden Lohn- und Rentenspreizung führen, ungleiche Bildungschancen
sowie die insgesamt zu geringe soziale Mobilität und hohe Verharrungsquoten.

Yasmin Fahimi
Beamtete Staatssekretärin im Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Fürsorge, aber auch Empowerment
Eine der wesentlichen Antworten der französischen Regierung ist ein mehrjähriger Plan zur Armutsbekämpfung, der 2013 verabschiedet wurde und während der Krise amortisierend wirkte. Ein wichtiges Anliegen des Plans war es zu signalisieren, dass Armut und Prekarisierung nicht zu Stigmatisierung und Diskriminierung führen dürfen und dass der Zugang zur öffentlichen Daseinsfürsorge für
alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen gewährleistet sein muss. Dabei geht es nicht nur darum,
durch staatliche Fürsorge Abhilfe zu schaffen, sondern auch darum, dass die betroffenen Gruppen
aktiv im Sinne eines „empowerments“ in die Lösungsfindung vor Ort eingebunden werden sollen.
In der anschließenden Podiumsdiskussion unter Leitung von Joachim Fritz-Vannahme, Director des
Programms Europas Zukunft der Bertelsmann Stiftung wurden die politischen Optionen in einen
größeren Zusammenhang gestellt. Mit welchen Grundannahmen müssen wir die Erwartungen an
den Sozialstaat betrachten? Ist der Staat zuerst als Korrektureinrichtung zur Umverteilung von
finanziellen Ressourcen zu verstehen oder ist seine wichtigste Aufgabe, die Rahmenbedingungen
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für Chancengleichheit beim Zugang zu Bildung, Partizipation und sozialer Sicherheit zu garantieren?
Die Diskussion der beiden Staatssekretärinnen mit Marcel Fratzscher und Hélène Perivier drehte
sich um das schwierig zu definierende Gleichgewicht zwischen Eigenverantwortung jedes Einzelnen
„Frankreich steht vor der
Herausforderung weit

und der Fürsorgepflicht des Staates, zwischen vorbeugenden Maßnahmen zur Verhinderung von
sozialer Ungleichheit und der nachträglichen Linderung von Ungleichheit.

reichende Reformen anzu
stoßen, gleichzeitig aber die

Mehr Chancengleichheit durch frühkindliche Bildung

Eigenheiten des französischen
Sozialmodells zu wahren,

Wie ein roter Faden zog sich die Erkenntnis durch die Debatte, dass ohne massive Investitionen in

nämlich solidarische und

frühkindliche Bildung die Ziele der Chancengleichheit nicht erreicht werden können. Besonders

emanzipatorische Wirkung

wichtig ist dabei die präventive Dimension eines frühen Einschreitens, sobald sich erste Zeichen für

zu entfalten.“

Schwierigkeiten bemerkbar machen. Programme müssen dabei auf die spezifischen Bedürfnisse
unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen zugeschnitten sein. Dass massive Investitionen in eine

Ségolène Neuville
Staatssekretärin für behinderte
Menschen und Bekämpfung von
Armut und sozialer Ausgrenzung

moderne, an soziale und kulturelle Vielfalt angepasste Bildungsoffensive sowohl in Deutschland als
auch in Frankreich ganz entscheidend für die Verringerung der Armut und eine wesentliche Voraussetzung für mehr soziale Mobilität seien, darin waren sich alle schnell einig. Deshalb müsse es das
Ziel sein, die Diversität von Lebensentwürfen stärker zu berücksichtigen. Dabei müsse ganz besonders Bildung nicht nur finanziell stärker gefördert werden, sondern auch sozial, digital und interkulturell innovativ sein.

Gleichgewicht von Flexibilität und Sicherheit schaffen
Ein weiterer interessanter Aspekt in der Debatte: Bildung heute und Digitalisierung hängen eng
zusammen und haben beide viel mit sozialer Teilhabe und Chancengleichheit zu tun. Auch hier gilt
es in ganz Europa, die modernen technischen Möglichkeiten allen Bürgerinnen und Bürgern zugänglich zu machen. Zudem bringe die durch die Digitalisierung beschleunigte Globalisierung eine weitere
industrielle „Revolution“ mit sich, die von den Menschen viel Flexibilisierung verlange und gleichzeitig für ein Minimum an Sicherheit sorgen müsse. Ohne ein Gleichgewicht zwischen Flexibilisierung
(z.B. der Arbeitsverhältnisse) und Sicherheit könnten Teile der Bürger nicht mehr an gesellschaft
licher Gestaltung teilhaben.
„Es ist ein Denkfehler zu

Konträr diskutiert wurde die These Marcel Fratzschers, die soziale Marktwirtschaft sei eigentlich

meinen, ein großer Sozialstaat

gescheitert, wenn der Staat nachträglich in hohem Maße umverteilen und so soziale Ungleichheit

habe etwas mit sozialer

lindern müsse. Im Grunde ging es um die Frage, ob alle Energie auf die Eröffnung der Chancen für ein
selbständig bestimmtes Leben gelenkt werden sollen oder ob der Staat eher a posteriori korrigierend

Marktwirtschaft zu tun.“
Marcel Fratzscher
Präsident des Deutschen Instituts
für Wirtschaftsforschung

eingreifen soll. Wenn die Menschen ihr Leben und ihren Unterhalt selbst organisieren könnten, wäre
das für den Staat wie für die Bürger eine „win-win“-Situation, so der DIW-Chef. Périvier warnte hingegen vor dieser Marktlogik, sobald es um nicht verhandelbare Grundrechte wie Zugang zu Bildung
gehe. Hier habe der Staat eine prinzipielle Bringschuld. Denn schließlich ginge es bei einem Thema
wie Wettbewerbsfähigkeit und Erfolg einer Gesellschaft um mehr als ökonomisch messbare Werte,
es gehe, so Staatssekretärin Fahimi, um die grundlegende Frage, wie man in einer Gesellschaft zusammenleben wolle. Es müsse alles getan werden, damit vor allem junge Menschen mit geringer Qualifikation immer wieder Chancen zum erneuten Einstieg in Ausbildung oder Berufstätigkeit erhalten.
Die Diskussion endete mit einem ganz anderen Blickwinkel auf das Thema und die Frage nach dem
Reichtum von Volkswirtschaften und Gesellschaften sowie der Messung deren Erfolgs: nämlich dem
Glücksindex. Damit wurde einmal mehr deutlich, wie tief die Frage nach Armut und sozialer Ungleichheit das Wesen von Gesellschaftsordnungen und den Wunsch nach individueller Selbstbestimmung
berührt.
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Dritter Dialog

Familienpolitik

Eine gerechte Familienpolitik ist sowohl für Deutschland als auch
für Frankreich eine anspruchsvolle politische Aufgabe. Welche Ansätze
beide Länder verfolgen und wie sie gemeinsam voneinander lernen
können, war Thema des dritten deutsch-französischen Dialogs.
Einleitend seien einige Leitlinien deutscher und französischer Familien
politik in Erinnerung gerufen.

Von links nach rechts: Die Panelisten des dritten deutsch-französischen Dialogs und Gastgeber Jean-Claude
Tribolet, Gesandter der Französischen Botschaft | Die Podiumsdiskussion | Blick aus dem Publikum | Daniel Lenoir,
Generaldirektor der französischen nationalen Familienbeihilfekasse (CNAF) im Gespräch mit Nathalie Destais,
Beraterin für sozialen Schutz und Politik für Selbständigkeit im Alter beim Präsidenten der Französischen Republik,
Stellvertreterin des Sozialberaters | Caren Marks, Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend während ihrer Impulsrede.
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Familienpolitische Prioritäten in Frankreich und Deutschland
Deutschland und Frankreich gehören zu den europäischen Ländern, die im EU-Vergleich überdurchschnittlich viel in familienbezogene Leistungen investieren. Familienpolitik zielt zum einen auf einen
finanziellen Lastenausgleich ab, besteht aber zunehmend auch darin, Eltern über die Bereitstellung
von Betreuungsangeboten die Vereinbarung von Erwerbstätigkeit und Familienleben zu ermöglichen.
Die deutsche Familienpolitik der Nachkriegszeit fußte jahrzehntelang vor allem auf einer Kombination von Transferleistungen, auf – im internationalen Vergleich – hohen steuerlichen Entlastungen
und auf indirekten Zuwendungen. Diese Maßnahmen sollten Familien ein ausreichendes Auskommen
sichern, wenn mit der Geburt eines Kindes die finanzielle Belastung steigt. Auch in Frankreich gibt es
Transferleistungen, diese spielen aber im Vergleich zu Deutschland eine geringere Rolle. Dort bildet
neben den ebenfalls beträchtlichen Steuervorteilen vor allem die staatliche Förderung der Kinder
tagesbetreuung seit den 1970er Jahren einen maßgeblichen Pfeiler der Familienpolitik.
Seit Beginn der 2000er Jahre ist in Deutschland allerdings eine Prioritätenverschiebung festzustellen, die gesellschaftlichen Veränderungen Rechnung trägt. Mit der zunehmenden Abkehr vom lange
Zeit vorherrschenden Alleinverdienermodell galt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf fortan als
Schlüsselfaktor, um die Erfüllung des Kinderwunsches mit einer (auch politisch sowie von Seiten der
Unternehmen gewollten) höheren Erwerbsbeteiligung von Frauen in Einklang zu bringen. Die neuen
Maßnahmen (u.a. das Elterngeld und deutlich mehr Kinderbetreuungsangebote) zielten vorrangig darauf ab, familiäre Auszeiten zu ermöglichen, gleichzeitig aber auch eine schnellere Rückkehr
in den Beruf zu fördern. Im Zuge dieser Politik sind beim Anteil der in einer Kindertageseinrichtung
oder durch eine Tagespflegeperson betreuten Kinder unter drei Jahren seit 2007 erhebliche Fortschritte erzielt worden.

Vorbild Frankreich?
Aus deutscher Perspektive erscheint die französische Familienpolitik häufig als Vorbild. Schließlich begann der Ausbau der Kindertagesbetreuung erheblich früher und der Anteil der vollerwerbs
tätigen Frauen ist deutlich höher. Zwar ist die Erwerbstätigkeit von Frauen zwischen 20 und 64 Jahren in Deutschland seit den 1960er Jahren stark gestiegen (2015: 73,6%) und liegt heute sogar über
dem Wert für Frankreich (66,5%). In Frankreich arbeiten allerdings 46% der Mütter unter 50 Jahren
in Vollzeit. In Deutschland sind es nur 27%, denn viele Paare entscheiden sich mit dem ersten Kind
für ein Vollzeit/Teilzeit-Modell, wobei die Frauen zumeist mehr Zeit in der Familie verbringen (siehe
Abbildung 6).
Doch auch in Frankreich muss sich die Familienpolitik immer wieder den gesellschaftlichen Entwicklungen anpassen. Es bestehen zum Teil beträchtliche regionale und sogar lokale Unterschiede
bei den Betreuungsangeboten – ein Faktor, der auch in der deutschen Diskussion eine Rolle spielt,
insbesondere mit Blick auf die historisch und kulturell bedingten Unterschiede zwischen Westund Ostdeutschland. Außerdem ist der Bedarf auch in Frankreich aufgrund der hohen Geburtenrate weiter gestiegen. Im Jahr 2014 brachten Frauen in Frankreich im Durchschnitt 1,98 Kinder zur
Welt (siehe Abbildung 7). Dieser Wert lag über dem OECD-Durchschnitt von 1,68 Kindern pro Frau
und auch deutlich über der Geburtenrate Deutschlands (1,47), die allerdings seit einigen Jahren
steigt. Gleichzeitig haben die Defizite der Familienkasse erste Einschränkungen bei den familienbezogenen Leistungen erforderlich gemacht (teilweise Abweichung vom Universalprinzip zugunsten
einer Bedarfsorientierung).
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ABBILDUNG 6: Teilzeitquote von 25- bis 49-jährigen Frauen nach Alter des jüngsten
Kindes im Haushalt (in Prozent)
Deutschland

Frankreich

80
70
60
50
40
30
20
10
0
’07

’08

’09

’10

kinderlose Frauen
mit Kind 6 –11 Jahre

’11

’12

’13

’07

’08

’09

’10

’11

’12

’13

mit Kind unter 6 Jahren
mit Kind 12+ Jahre

Quelle: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ),
„Familienbilder in Deutschland und Frankreich“, Januar 2015.

ABBILDUNG 7: Geburtenrate in OECD-Ländern (Anzahl der Kinder pro Frau
in Frankreich, Deutschland und im OECD-Durchschnitt 1960 – 2014)
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Quelle: OECD Data: “Fertility rates”, https://data.oecd.org/pop/fertility-rates.htm.	
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Bedürfnisse von Eltern und Kindern
In beiden Ländern gibt die Ausrichtung der Familienpolitik durchaus Anlass zu Kontroversen. Einerseits geht es dabei um die Bedürfnisse der Eltern (auch angesichts der zunehmenden Ausdifferenzierung familiärer Lebensformen) und um die Frage, wie Politik am besten zu deren Befriedigung beitragen kann. In der Praxis gestaltet sich dies außergewöhnlich schwierig, da zahlreiche Faktoren eine
Rolle spielen: finanzielle Situation, Passgenauigkeit von Angebot und Nachfrage bei der Kinderbetreuung, soziale Anerkennung von Erwerbs- und Familienarbeit, Flexibilität des Arbeitgebers, persönlicher Lebensstil, etc.
Andererseits geht es um die materiellen und sozialen Bedürfnisse der Kinder. In diesem Kontext stellt
sich zunächst die Frage, inwieweit Transferleistungen und Steuervorteile für Familien die Armutsgefährdung von Kindern in Deutschland und Frankreich wirksam bekämpfen. Als besonders problematisch gilt in beiden Ländern die prekäre Situation vieler Alleinerziehender. Kontrovers diskutiert
wird mithin aber auch, wie Familienpolitik die in unseren heutigen Wissensgesellschaften als zentral erachtete Chancengleichheit von Kindern fördern sollte und welchen Beitrag hier die frühkind
liche Betreuung leisten kann, auch und gerade für Kinder aus benachteiligten Familien. Die deutsche
Debatte über das Betreuungsgeld hat gezeigt, dass in dieser Frage hierzulande kein gesellschaft
licher Konsens herrscht.

Der deutsch-französische Dialog vom 25. Januar 2017
Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Bereich der Familienpolitik standen auf dem Programm der
dritten Veranstaltung der Dialogreihe, an der auf deutscher Seite mit der Parlamentarischen Staatssekretärin Caren Marks und der Leiterin der Abteilung Familie Petra Mackroth zwei Vertreterinnen des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend teilnahmen. Aus Frankreich
waren Nathalie Destais, Beraterin für sozialen Schutz beim Präsidenten der Französischen Republik, und Daniel Lenoir, Generaldirektor der französischen nationalen Familienbeihilfekasse (CNAF),
nach Berlin gekommen.
Jean-Claude Tribolet, Gesandter der Französischen Botschaft, wies in seiner Begrüßung darauf
„Väter wünschen sich mehr

hin, dass Deutschland und Frankreich nach einer modernen Familienpolitik strebten und die Her-

Zeit für Familie. Frauen

ausforderung darin bestehe, „neue Familienmodelle mit dem Arbeitsmarkt in Einklang zu bringen“.

und Mütter wollen sich in

Ziel müsse es sein, Kindern ein Heranwachsen in finanzieller Sicherheit und mit gleichen Chancen

der Arbeitswelt genauso

zu ermöglichen. Gleichzeitig sei Familienpolitik aber auch komplex, weil sie viele Themengebiete

einbringen wie ihre Partner.

anspreche.

Sie wollen mehr Zeit für
Familie und wirtschaftliche

Familienpolitik im Wandel

Unabhängigkeit.“
Caren Marks
Parlamentarische Staatssekretärin
bei der Bundesministerin für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Moderator Joachim Fritz-Vannahme, Director des Programms Europas Zukunft der Bertelsmann
Stiftung, berichtete anschließend von seinen eigenen Erfahrungen mit dem französischen Betreuungssystem. Seine Kinder durchliefen selbst ab einem frühen Alter die französische Vorschule, die
sogenannte école maternelle. Was in Frankreich bereits in den 1980er Jahren Standard gewesen sei,
habe in Deutschland bisweilen für Kopfschütteln gesorgt – Tenor: das sei ja immerhin „fast Kommunismus“. In diesem Moment sei ihm bewusst geworden, wie politisch dieses Thema sei.
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Vereinbarkeit von Beruf und Familie als zentrales Ziel
In ihren Impulsreden skizzierten Staatssekretärin Marks und Nathalie Destais deutsche und franzö-

„Befragt man die Menschen

sische Etappen, gesellschaftliche Veränderungen sowie Herausforderungen und Ziele einer moder-

in Frankreich zu den Prioritäten

nen Familienpolitik. Dabei fielen vor allem viele Überschneidungen beider Länder auf. Caren Marks

in Sachen Familienpolitik,

bezeichnete Zeit und Zeithoheit als wichtiges Gut für junge Eltern und als „Elemente neuer Lebens-

zeigt sich: Am wichtigsten ist

qualität“. Mit Elterngeld, ElterngeldPlus, dem Partnerschaftsbonus sowie dem stetigen Ausbau des

ihnen die Vereinbarkeit

Betreuungsangebots in den letzten zehn Jahren hat die Bundesregierung aus ihrer Sicht bereits viel

von Familie und Beruf.“

erreicht. Dass sie damit auf die Bedürfnisse und Erwartungen von Müttern und Vätern in Deutschland reagiert, verdeutlichte Petra Mackroth. Die Vereinbarkeit der Arbeit mit der Familie sei seit Jahren das wichtigste Argument für Eltern.
Die Hauptziele der französischen Familienpolitik liegen laut Destais in der Förderung der Gebur-

Nathalie Destais
Beraterin für sozialen Schutz und Politik
für Selbständigkeit im Alter beim
Präsidenten der Französischen Republik,
Stellvertreterin des Sozialberaters

tenrate durch Bonusleistungen ab dem dritten Kind, im Kampf gegen Familienarmut und in der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Wie in Deutschland ist gerade der letzte Punkt für die meisten
Französinnen und Franzosen der wichtigste. Ein dezentrales System, in dem die Kommunen viel Verantwortung bei der Realisierung dieser Ziele übernehmen, dient dabei als wichtige Stütze der französischen Familienpolitik.

Stetiger Anpassungsbedarf
Daniel Lenoir von der CNAF ging in der Podiumsdiskussion auf die schwierigen Abwägungen zwischen unterschiedlichen Zielen ein, die von der Politik verfolgt werden. Einerseits habe die Nach-

„Heutzutage konzentriert sich

frage für Familienleistungen in Frankreich insgesamt zugenommen und insbesondere Alleinerzie-

die Familienpolitik stark auf

hende seien mehr und mehr auf finanzielle Unterstützung angewiesen – immer häufiger auch über

das Kleinkindalter. Es wird

das Kleinkindalter hinaus. Andererseits müssten die Milliardenbeträge, die in Frankreich für Fami-

jedoch immer wichtiger, auch

lien eingesetzt werden, angesichts der Haushaltskonsolidierung in Frankreich sehr zielgenau verwendet werden. Dabei gilt es in den Aufsichtsgremien der CNAF – Staat, Gewerkschaften und Eltern-

Schulkinder, Jugendliche bis

verbände – gute Kompromisse auszuhandeln. Hinzu kommt die Notwendigkeit, dass die von Nathalie

den Fokus zu stellen.“

Destais beschriebenen Hauptziele kontinuierlich an die neuen Familienformen und die Rollenverteilungen innerhalb der Familien angepasst werden.

hin zu jungen Erwachsenen in

Daniel Lenoir
Generaldirektor der französischen
nationalen Familienbeihilfekasse

Familienfreundlichkeit mit Gleichstellung und Chancengleichheit koppeln
Im weiteren Verlauf der Podiumsdiskussion ging es auch darum, dass in der Vergangenheit Kriege
oder große gesellschaftliche Einschnitte Einfluss auf die Familienpolitik genommen haben, wohingegen es heute „Perioden des Wandels“ seien, wie Nathalie Destais es nannte. Dabei stünden allmähliche Anpassungen im Vordergrund, wie etwa die Aufteilung der Elternzeit auf beide Elternteile in Frankreich oder die befristete, aber dafür bezahlte Elternzeit in Deutschland. Der Wunsch,
„Familienfreundlichkeit mit Gleichstellung und Chancengleichheit“ zu koppeln, habe Familienpolitik laut Petra Mackroth dahingehend verändert, dass Familienleistungen sich mittlerweile an Mütter und Väter richten.

Unternehmen sollen noch mehr Verantwortung übernehmen
Die Wichtigkeit von Zeitmanagement wurde von allen Experten wiederholt aufgegriffen, ob für
Arbeit, Familie, Weiterbildungen oder öffentliches Engagement. Hier nahm Petra Mackroth auch
ganz explizit die Unternehmen in die Pflicht, da diese sich sehr dankbar für das Elterngeld zeigten, aber ihrer Meinung nach mehr Familienfreundlichkeit durch flexible Modelle wie befristete
Teilzeit oder Home Office zeigen müssten. Die Möglichkeiten der Digitalisierung dürften dabei
nicht außer Acht gelassen werden, so Mackroth und Daniel Lenoir unisono. Arbeitszeitkonten in
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Deutschland und das in Frankreich eingeführte persönliche Erwerbstätigenkonto (Compte personnel d’activité) seien dabei der erste Schritt.
Die Publikumsfragen am Ende des Dialogs offenbarten noch einmal, dass an die Familienpolitik
in Deutschland und Frankreich vielfältige Anforderungen gestellt werden, zu denen aus Sicht der
Podiumsteilnehmer ein möglichst individueller Zuschnitt der familienpolitischen Leistungen auf
die Bedürfnisse der Eltern gehört, damit die Unterstützung bei den Familien ankomme, die sie am
meisten benötigten. Petra Mackroth schränkte jedoch ein, dass Armut allein über Sozialleistungen
nicht bekämpft werden könne und dass eine gute Infrastruktur (etwa über das Betreuungsangebot) umso wichtiger sei.
Zusammenfassend kann man festhalten, dass der deutsch-französische Vergleich gerade im Bereich der Familienpolitik besonders aufschlussreich ist. Zwei Länder mit sehr unterschiedlichen
Traditionen haben gelernt, die Differenzen zu akzeptieren und sich mit der Praxis zu beschäftigen – in dem Bewusstsein, dass jeder politische Ansatz Stärken und Schwächen hat. So kann man in
diesem sehr sensiblen Bereich von Politik beobachten, dass der Austausch tatsächlich zu sehr konkreten Formen wechselseitiger Inspiration führt, sei es durch Übernahme bewährter Instrumente,
Vermeidung von Fehlern oder Adaptation guter Ideen an die jeweiligen nationalen Bedingungen.
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Vierter Dialog

Arbeit 4.0

Die Digitalisierung ist einer der Megatrends unserer Zeit mit dem
Potenzial auch die Arbeitswelt grundlegend zu verändern. Welche
Chancen und Herausforderungen sich damit verbinden und wie in
Deutschland und Frankreich damit umgegangen wird, war Gegenstand
des vierten deutsch-französischen Dialogs. Einleitend werden einige
Grundlagen und Entwicklungstendenzen aufgezeigt.

Von links nach rechts: Gastgeber Philippe Etienne, Französischer Botschafter in Deutschland | Andrea Nahles,
Bundesministerin für Arbeit und Soziales während ihrer Impulsrede | drittes und viertes Bild: Die Panelisten des
vierten und letzten deutsch-französischen Dialogs | Blick ins Publikum.
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Digitalisierung und gesellschaftlicher Wandel
Bereits heute beeinflusst die Digitalisierung unser wirtschaftliches wie auch gesellschaftliches Leben
immens, ganz egal, ob es sich um Kommunikation (Twitter, WhatsApp), Mobilität (autonomes Fahren, Connected Car) oder Informations- und Datenmanagement (clouds, Big Data) handelt. Ganz allgemein gesprochen kann unter Digitalisierung ein Trend verstanden werden, in dessen Rahmen in
immer weiteren Bereichen computer- und internetgestützte Anwendungen zum Einsatz kommen.
Diese Entwicklung wirkt sich im wirtschaftlichen Bereich ganz erheblich auf industrielle Produktionsund Fertigungsprozesse wie auch Konsumgewohnheiten aus. Entsprechend intensiv wird in Frankreich und Deutschland unter den Stichworten Industrie du futur bzw. Industrie 4.0 darüber diskutiert, wie die neuen Potenziale, die sich mit dieser vierten industrielle Revolution verbinden, genutzt
werden können und wie Unternehmensstrukturen und -kulturen sowie Arbeitsweisen an diese tiefgreifenden Veränderungen angepasst werden können.

Grad der
Komplexität

ABBILDUNG 8: Die vier Stufen industrieller Revolutionen
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Quelle: Dieter Spath (Hrsg.), Studie „Produktionsarbeit der Zukunft: Industrie 4.0.“,
Fraunhofer IAO, 2013.	

Implikationen für die Arbeitswelt
Was die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Arbeitswelt betrifft, ist es sinnvoll, zwischen Mikround Makroeffekten zu unterscheiden. Auf der Makro-Ebene stellt sich erstens die Frage nach den
Auswirkungen auf das Beschäftigungsniveau insgesamt sowie auf die Beschäftigungsstruktur. Inwiefern es durch die Digitalisierung zu einem Nettoverlust oder -gewinn an Arbeitsplätzen kommt, ist
derzeit nicht abschließend zu beurteilen. Es liegt allerdings nahe, dass unterschiedliche Betätigungsfelder und Branchen in einem unterschiedlichen Ausmaß betroffen sind. Insbesondere ist zu vermuten,
dass mit der fortschreitenden Digitalisierung zunehmend auch Substitutionseffekte im mittleren Quali
fikations- und Lohnniveau festzustellen sind, wohingegen bestimmte Arbeitsplätze am unteren Ende
kaum betroffen sein dürften. Anspruchsvolle Wissens- und Führungsaufgaben dürften tendenziell
am stärksten an Bedeutung gewinnen. In diesem Bereich ist auch mit der Herausbildung neuer Berufs-
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ABBILDUNG 9: Anteil der Arbeitsplätze mit erhöhtem Risiko der Automatisierung
(>70%) in OECD-Ländern in Prozent
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Quelle: Melanie Arntz, Terry Gregory, Ulrich Zierahn, “The Risk of Automation
for Jobs in OECD Countries. A comparative analysis”, OECD Social, Employment
and Migration Working Papers, No. 189, OECD Publishing, Paris, 14. Mai 2016.

ABBILDUNG 10: Deutschland: Berufliche Erreichbarkeit der Arbeitnehmer während
der Freizeit (nach Häufigkeit und Beschäftigtengruppe in Betrieben mit 50 und mehr
Mitarbeitern im Jahr 2015, in Prozent)
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Quelle: Oliver Stettes, „Arbeitswelt der Zukunft. Wie die Digitalisierung die Arbeitswelt
verändert“, IW Analysen, No. 108, Institut der deutschen Wirtschaft Köln, 2016.				
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felder zu rechnen. Abbildung 9 gibt den Anteil der Arbeitsplätze mit erhöhtem Automatisierungs-
risiko wieder. In Frankreich sind Schätzungen der OECD zufolge 9 % der Arbeitsplätze von einem erhöhten Risiko der Automatisierung betroffen. In Deutschland gelten 12 % der Arbeitsplätze gefährdet.
Zweitens stellt sich auf der Mikroebene die Frage, wie Arbeit künftig organisiert wird. Die Digitalisierung ermöglicht neue Organisationsmodelle – beispielsweise in Form von Internetplattformen,
auf denen Dienstleistungen angeboten werden können (Crowd Working). Auch ist Arbeit künftig –
zumindest in bestimmten Bereichen – hochvernetzt und weniger orts- und zeitgebunden als es in der
Vergangenheit der Fall war. Damit einher gehen neue Möglichkeiten der Flexibilisierung und Anpassung von Arbeitszeitmodellen an die individuellen Lebensumstände (u. a. das Arbeiten von zuhause /
télétravail). Umgekehrt besteht aber auch die Gefahr eines unerwünschten Eindringens des Arbeitslebens in die Privatsphäre (Stichworte: Entgrenzung der Arbeit, ständige Erreichbarkeit). Abbildung
10 zeigt, dass schon heute rund zwei Drittel der Angestellten und rund ein Drittel der Arbeiter zumindest gelegentlich auch in ihrer Freizeit beruflich erreichbar sind.
Angesichts dieser Veränderungen, die sich mit dem Digitalisierungsprozess verbinden, sind Anpassungen in zentralen Rahmenbedingungen von Arbeit und Beschäftigung unumgänglich. Diese betreffen
vor allem die Bereiche Aus- und Weiterbildung, sozialer Schutz, Interessenvertretung und Tarifpolitik.

Der deutsch-französische Dialog vom 21. Februar 2017
„Die Europäische Union muss

Auch bei der letzten Veranstaltung im Rahmen der deutsch-französischen Dialogreihe wurde deut-

ihren Ansprüchen und Werten

lich, dass der Austausch zu Herausforderungen, die Deutschland und Frankreich gleichermaßen

gerecht werden. Dafür bedarf es

betreffen, für beide Seiten fruchtbar ist. Neben der Ministerin für Arbeit und Soziales, Andrea

einer innovativen, nachhaltigen

Nahles, und ihrer französischen Kollegin Myriam El Khomri, Ministerin für Arbeit, Beschäftigung und

und inklusiven Wirtschaft mit

sozialen Dialog nahmen der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Reiner Hoffmann,

mehr sozialer Gerechtigkeit. Es

und Jean-François Pilliard, Honorarprofessor für sozialen Dialog und Wettbewerbsfähigkeit an der

geht darum, die Digitalisierung

Wirtschaftshochschule ESCP Europe an der Veranstaltung in Berlin teil.

der Arbeitswelt mit großem
Elan, aber auch gesellschafts

Mehr Autonomie durch Weiterbildung

verträglich voranzutreiben.“
Philippe Etienne
Französischer Botschafter
in Deutschland

Die beiden Ministerinnen zeigten in ihren einleitenden Beiträgen die Breite und Tragweite des Themas auf. Andrea Nahles betonte, dass das Ende der Arbeit schon seit den 1960er Jahren in wieder
kehrender Regelmäßigkeit prophezeit wurde, weil Computer und Maschinen Menschen aus ihrer
Arbeit verdrängen würden. Narrative von menschenleeren Fabriken, in denen nur noch Maschinen
arbeiten und Roboter, die Menschen ersetzen, machen den Menschen Angst und gehen doch an der
Realität vorbei. Es ist nicht das Ende der Arbeit, sondern eine andere Arbeit, die im Entstehen begriffen ist, ein Wandel, der neue Herausforderungen mit sich bringt, der aber dennoch zu bewältigen
ist. Gleichwohl ist es verständlich, dass diese Entwicklungen bei vielen Bürgern zu Verunsicherung
führen, weil sie sich die Frage stellen, ob die eigenen Qualifikationen noch gebraucht werden. Deshalb müssen bestehende Kompetenzen auf ihre künftige Bedeutung hin überprüft und gegebenenfalls angepasst oder weiterentwickelt werden. Entsprechend stehen vor allem Investitionen in Bildung und Weiterbildung im Vordergrund. Gegenüber alternativen Ansätzen, wie beispielsweise dem
bedingungslosen Grundeinkommen, zeigte sich die Ministerin hingegen kritisch.
Frankreichs Arbeitsministerin Myriam El Khomri rückte ihrerseits die gesamtgesellschaftliche
Dimension des Themas in den Vordergrund und fragte, wie es gelingen kann, dass die digitale Revolution zur Chance für alle wird. Einen Beitrag dazu soll das bereits erwähnte persönliche Erwerbstätigenkonto (Compte personnel d’activité) leisten, das mit Wirkung zum ersten Januar 2017 eingeführt

30

Arbeit 4.0

wurde. Dabei handelt es sich um eine lebenslang gültige Online-Plattform, auf der Aus- und Weiterbildungen, ehrenamtliches Engagement und besonders belastende Tätigkeiten, wie beispielsweise
Nacht- und Schichtarbeit in bestimmten Berufen mit arbeitsbedingten Risiken, dokumentiert werden können. Mit der Plattform sollen die Rechte und der Schutz der Arbeitnehmer gestärkt werden.
Besonders im Blick hatte der französische Gesetzgeber dabei Geringqualifizierte, die zumeist unter-

„Frankreich und Deutschland

durchschnittlich von Fortbildungen profitieren und mithilfe des Erwerbstätigenkontos eine stärkere

stehen vor ähnlichen Heraus

Unterstützung erfahren sollen, um sie in ihrer Autonomie zu fördern.

forderungen, nämlich wie
wir es schaffen, gesellschaft

Arbeitnehmer einbeziehen

liche Transformationsprozesse
so hinzubekommen, dass die

In der anschließenden Diskussion wurden die Auswirkungen der Digitalisierung in unterschiedlichen

Menschen dabei keine Angst

Bereichen vertieft. Diese reichen vom Arbeitnehmerdatenschutz, dem Verschwimmen von abhängiger

kriegen und dass sie vor allem

und selbstständiger Arbeit durch neue Internetplattformen bis hin zur der Anpassung von Unterneh-

ihre Arbeit - wenn vielleicht

menskulturen und neuen Herausforderungen für die Sozialpartnerschaft. Dabei bestand schnell Einig-

auch in etwas anderer Form -

keit, dass es keine Anzeichen dafür gebe, dass sich Arbeit durch Digitalisierung immer mehr verknappe.

behalten. Das ist möglich.“

„Es gibt keinen Wohlstand ohne sozialen Zusammenhalt“, sagte die französische Arbeitsministerin.

Andrea Nahles
Bundesministerin für Arbeit und Soziales

Reiner Hoffmann verwies darauf, dass in Deutschland derzeit der höchste Stand an sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung seit der Wiedervereinigung zu verzeichnen sei und dass Arbeit sehr
wohl eine Zukunft habe. Dabei gab er auch zu verstehen, dass Prognosen zur weiteren Beschäftigungsentwicklung in unterschiedlichen Bereichen nach wie vor mit großen Unsicherheiten behaftet
sind. Gleichzeitig verwies er aber auch darauf, dass man nicht naiv sein dürfe, was die Risiken betreffe,
insbesondere mit Blick auf Entwicklungen in Richtung eines digitalen Proletariats und Erwartungen
in Richtung einer pausenlosen Erreichbarkeit. Deshalb gehe es vor allem darum, die bestehenden
Gestaltungsspielräume zu nutzen und die Menschen auf komplexere Fragen sowie die Beschleunigung des technischen Wandels vorzubereiten.

Unternehmensstrukturen anpassen
Jean-François Pilliard betonte seinerseits, dass Anpassungsprozesse nicht nur Arbeitsnehmer
betreffen, sondern auch neue Anforderungen an den Arbeitgeber sowie Unternehmensstrukturen
stellen. Er sprach sich dafür aus, Arbeitnehmer stärker einzubeziehen, schränkte jedoch ein, dass
dafür in den traditionellen, oftmals patriarchalischen Unternehmensstrukturen erst ein Umdenken in Richtung eines kooperativeren Managementstils stattfinden müsse. Idealerweise müsste die

„Wir brauchen so etwas wie

weitere Entwicklung von Erwerbsprofilen dialogisch zwischen Angestellten und Arbeitgebern ent

einen neuen Arbeitgeber

wickelt werden, in denen Szenarien und Tendenzen diskutiert und Potenziale ermittelt werden – ein

begriff, der sich der sozialen

Austausch, der einen anspruchsvollen Lernprozess hinsichtlich der eigenen Rolle voraussetze.

Verantwortung nicht entziehen kann.“

Kräfte bündeln
Einhellig sprachen sich die Podiumsgäste darüber hinaus für einen konstruktiven sozialen Dialog zwi-

Reiner Hoffmann
Vorsitzender des Deutschen
Gewerkschaftsbundes

schen Arbeitgebern, Arbeitnehmern und der Politik aus, um die richtigen Weichen für die Zukunft zu
stellen. Dabei sei es die besondere Verantwortung des Staates, eben jene zu unterstützen, die die größten Hürden bei der Anpassung an veränderte Arbeitsbedingungen zu bewältigen haben, pflichtete die
französische Arbeitsministerin bei. All dies müsse, so Hoffmann, geschehen, um einer stärkeren Segmentierung des Arbeitsmarktes entgegenzuwirken. Ein Prozess, der über nationale Grenzen hinaus verweist: Europa brauche ein soziales Projekt, so Jean-François Pilliard, einen europäischen Sockel an sozialen Rechten, der zur Zufriedenheit der Bürger mit der EU beiträgt. Den Tenor des Abends, die Chancen
der Digitalisierung zu nutzen und jetzt die richtigen Entscheidungen zu treffen, fasste Aart De Geus
abschließend wie folgt zusammen: „Bis es keine Arbeit mehr gibt, gibt es erstmal noch viel Arbeit zu
erledigen. Anstatt zu resignieren können und müssen wir die Zukunft der Arbeit jetzt aktiv gestalten.“
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